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Jahresbericht 
des 

Bigaschen Börsen-Comite über die von demselben im Interesse des 

Handels und der Schifffahrt entwickelte Thätigkeit pro 1879. 

1. Die Handels- und Schiffsabgaben. 

1. Die Procentsteuern vom Werth der Ex- und Import-Waaren. 

a .  E r m ä s s i g u n g e n .  

aa. Unterm 1. März 1879, Nr. 1589, theilte die Direction der 

Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft dem Börsen-Comite 

mit, dass von ihr folgender Antrag an die Inspektion des 

Comptoirs zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben 

gerichtet worden: 

Die Libau -Romnyer Eisenbahn habe neuerdings in 

Gemeinschaft mit verschiedenen Dampfschiff - Rhedereien 

einen directen überseeischen Güterverkehr von 

London, Hull, Antwerpen, Stettin und Lübeck nach Moskau, 

Charkow etc. via Libau ins Leben gerufen und gehe aus 

den von derselben pro 1879 publicirten Durchfrachten-Tarifen 

hervor, dass die Gesammtfrachten von den bezeichneten Häfen 

via Libau nach Moskau und Charkow durchweg billiger 

seien, als über Riga, demnach die Befürchtung nahe liege, 

dass diese neue Concurrenzlinie unter so bewandten Um

ständen den Güterimport über den Rigaschen Hafen schädigen 
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werde. Da nun die zu Ungunsten Rigas sich ergebenden 

Frachtdifferenzen zum Theil durch die hiesigen höheren 

Speditionskosten, welche in den Durchfrachten liegen, hervor

gerufen seien, andererseits aber die mit der Riga-Dünaburger 

Eisenbahn in Verbindung stehenden Speditionsfirmen die 

Erklärung abgegeben haben, dass eine Gleichstellung der 

Rigaschen Speditionssätze mit denen Eibaus deshalb nicht 

ausführbar sei, weil die Stadtabgaben in Riga für Einfuhr-

waaren gegen Libau bedeutend höher sind, so sehe sich die 

Direction veranlasst, zu beantragen, dass zur Ermöglichung 

der Concurrenz mit dem Libauer Hafen, für alle Einfuhr-

waaren, welche im directen überseeischen Güterverkehr 

transito, sei es unter Zollverschluss oder auch nach geschehener 

Verzollung in Riga, von hier in das Innere des Reichs pr. 

Eisenbahn abgefertigt werden, die hiesigen Handelsabgaben 

auf das Maass derjenigen in Libau reducirt und zugleich 

denselben die für Transitwaaren festgesetzte Ermässigung 

von 25 pCt. zugestanden werde, wie solches in Libau ge

schehen. 

Die beantragte Reduction der hiesigen Handelsabgaben, 

resp. Gleichstellung derselben mit Libau würde sich namentlich 

auf folgende Artikel zu erstrecken haben und zwar: 

für Baumwollengarn. . . von 1 x/2 Kop. auf 1 Kop. pro Pud 

n Farbeholz in Stücken, 

Blöcken und geraspelt » Vs n V V4 n n 77 

n Eisen, unverarbeitet und 

faconnirt 
57 

X/3 n V 1/4 n 77 77 

n W e i s s b l e c h  . . . .  n 
3/4 r> N X/2 n 71 55 

r> Stahl, unverarbeitet und 

faconnirt n 3/4 n '/2 n 1) 55 

ri Gusseisen, unbearbeitet n 
1/6 n 

I/o 
n /8 n 77 55 

n Schmiedearbeiten . . 
75 1 V2 r> n 1 n 75 55 

55 
S t a h l w a a r e n  . . . .  n 3 7) n 2 77 77 55 

55 
Nägel und Schrauben, 

eiserne 
77 

11/2 n n 1 71 77 77 

77 Maschinen, landwirth. 
57 

1 n v 3/'4 n 75 77 

i? Locomobilen u. Dampf

kessel n H T) n 1l'2 n 55 77 

n Blei, unbearbeitet . . n 
3/4 V n */4 77 55 77 

55 
Kupfer n 3/4 n 1) V2 77 55 75 

?? 
Chlorkalk n 3/4 r> n 1,,4 75 55 77 



für Mineralw. pr. 100 Fl. von 14 Kop. auf 10 Kop. pro Pud 
Schwefel n 

3/4 71 7t V2 „ n ?? 

V Soda V Ve y> 7t Vs „ 7t V 

n Fensterglas . . . . n 21/2 7l 7t 1 * Tt 71 

V Wein in Fässern . . 
?? 

l3/4 71 tt 1 „ V 7t 

n Thee 7) 1 1/2 71 71 1 » V 7) 

rt Jutesäcke 7) Va 7> 7t 
X/4 „ 7t Tt 

n Wolle, rohe . . . . It V/2 71 1t 1 n Tt Tt 

it Röhren, eiserne . . n Vit 7t V V* Tt 7t Tt 

Tt Ocker tt V3 tt Tt V4 „ Tt n 

n Mumie V Vs 71 Ii V* 7t 7t Tt 

n Reis It 
3/4 7t 71 r 71 n 

fn Kaffee tt V/2 7t 71 1 n Tt it 

tt Galläpfel 7t 3/4 71 * 7t 
A/2 „ 71 1t 

n Porter in Fässern . . 71 l3/4 
?? 1t 1V2 „ V Tt 

7t Pfeffer V/2 71 V 1 n 71 1t 

Tt Stärke 11 
3/4 7t 1t V2 n V 7t 

n Sumach 7t 
3/4 7t 7t V2 7) 71 7) 

tt Wachs 7t 3 7t 7) 3M „ 1t 71 

7t Weberkämme . . . 7t 3 N 1t 1 n n 7t 

it Bleiweiss 7t 
3/4 n 71 V2 n 71 Tt 

n Zink 7t 
3/4 7t 1t V« n n 71 

In einem Schreiben vom 9. März 1879 ', Nr. 54 befür-

wertete der Börsen-Comite den Antrag der Riga-Dünaburger 

Direction, worauf von der Inspection des Comptoirs zur Er

hebung der Handels- und Schiffsabgaben die erwähnten 

Reductionen genehmigt und vom Börsen-Comite in Nr. 69 der 

Börsenzeitung publicirt wurden. 

bb. Unterm 9. Juli 1879, Nr. 103, erhielt der Börsen-Comite vom 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben ein 

Schreiben folgenden Inhalts. Es sei die Frage entstanden, 

w e l c h e r  A b g a b e n s a t z  f ü r  i m p o r t i r t e n  K r e i d e b a l l a s t  

erhoben werden solle, da dieser Artikel in die Handels

abgaben-Tabelle nicht aufgenommen worden, der Satz von 
3/4 Kop. pr. 10 Pud aber als für ungeschlemmte Kreide zu 

hoch erscheine, indem der wirkliche Kreideballast einen so 

geringfügigen Werth habe, dass dieser Betrag die Maximal

abgabe von s/s pCt. des Werthes bedeutend übersteigen 

dürfte. Das Handlungshaus Carl Jansen habe demnach den 

Antrag gestellt, Kreideballast mit t/e Kop. pr. 10 Pud zu 

besteuern, da dieser Artikel grösstentheils nur zur Schüttung 
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von Wegen etc. verwendet werden könne und verwendet 

werde. Die Inspection des Comptoirs zur Erhebung der 

Handels- und Schiffsabgaben habe, den Antrag des Hand

lungshauses Carl Jansen als motivirt anerkennend, beschlossen, 

den Handelsabgabensatz für importirten Kreideballast, auf 

i/e Kop. pr. 10 Pud zu normiren und ersuche den Börsen-

Comite seine Meinungsäusserung abzugeben. 

Mittelst Schreibens vom 14. Juli 1879, Nr. 297, erklärte 

der Börsen-Comite sich mit dem proponirten Satze ein

verstanden. 

cc. Die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft 

ersuchte endlich unterm 29. October 1879 Nr. 8967 das 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, 

d a s s  d i e  H a n d e l s a b g a b e n  f ü r  n a c h b e n a n n t e  E x p o r t w a a r e n  

wie folgt festgesetzt werden: 

für Blutdünger auf 23/4 Kop. pr. Berk. 

„ Knochenkohle und Knochenasche „ 23/4 „ „ „ 

„ Hörner, Klauen u. Hornspitzen „ 5 „ „ „ 

„ Hornabfall „ 23/4 „ „ „ 
„ Olein (ein Residium bei der Stearin

fabrikation) „9 „ n -n 

Der Börsen-Comite adstipulirte mittelst Schreibens vom 

10. November 1879 Nr. 504 diesen Ermässigungen. 

b .  T a b e l l e n  p r o  1 8 8 0 .  

Bei der Normirung der Tabellen pro 1880 haben die oben ange

führten Ermässigungen Berücksichtigung gefunden; ausserdem ist noch 

hinzugekommen der Satz von Vio Kop. pr. Pud für Pflastersteine 

und andere behauene Steine. 

2. Die Schiffsabgaben. 

Bei dem Rescripte vom 5. October 1879 Nr. 8571, übersandte der 

Livländische Gouverneur dem Börsen-Comite zur Meinungsäusserung 

eine Abschrift des Schreibens des Ministeriums des Innern vom 

1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 7 9  N r .  7 1 2 9 ,  b e t r e f f e n d  d i e  B e f r e i u n g  d e r  

B e r g u n g s - F a h r z e u g e  d e r  S t o c k h o l m e r  G e s e l l s c h a f t  „ N e p t u n "  

von den Schiffsabgaben in den Ostseehäfen. 

In seinem Antwortschreiben vom 3. November 1879 Nr. 499, 

erklärte sich der Börsen-Comite folgendermassen: 
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Was zunächst die vom Ministerium des Innern aufgeworfene Frage 

nach den von Schiffen in den russischen Häfen der Ostsee erhobenen 

Abgaben anbetrifft, so bestehen sie in Riga, ausser der Kronslasten-

steuer und den Lootsengeldern, in 

20 Kop. pr. Last Stromvertiefungssteuer ) welche an den Börsen-

1 „ n n Seehospitalsteuer j Comite gelangen. 

23 „ „ „ für Kajen, Brücken etc. an die Stadtverwaltung. 

44 Kop. pr. Last in Summa. 

Von diesen Abgaben scheint die Kronslastensteuer, wie von allen 

ausländischen Schiffen, so auch von Bergungsdampfern, überall und 

unter allen Umständen erhoben zu werden, wie z. B. der Dampfer 

„Hermes" der Gesellschaft „Neptun" in Libau in diesem Falle gewesen 

sein soll. Dagegen gemessen die Bergungsdampfer, analog mit allen 

anderen einen russischen Hafen als Nothhafen anlaufenden Schiffen, 

während eines Aufenthalts von nicht mehr als 24 Stunden, Befreiung 

von den anderen Abgaben, mit Ausnahme der Lootsengelder. 

Da die Dampfer der Gesellschaft „Neptun" in die russischen Häfen 

nur zum Zwecke rasch zu beendigender Handlungen ihres Geschäftes 

einlaufen, so ist im Allgemeinen wohl anzunehmen, dass ihnen dazu 

eine Frist von 24 Stunden genügen müsste. Aber nicht zu verkennen 

ist, dass sie, wenn zu ihren Gunsten diese Frist ausgedehnt, oder gar 

das Privilegium der Abgabenbefreiung erwirkt würde, unter dem Vor

wand e der Bergung und bei schwer zu übender Controlle, leicht 

verführt werden dürften, den Fracht- resp. localen Bugsirdampfern eine 

ungesetzliche Concurrenz zu machen. Die Dampfer des „Neptun" 

haben das Hauptrevier ihrer Thätigkeit im finnischen Meerbusen und 

den gefährlichen Engen bei den seinem Eingange vorliegenden Inseln. 

Sehr begreiflich muss ihnen daran liegen, für dies Revier das angestrebte 

Privilegium sich zu verschaffen, während unseren Rigaschen Bergungs

dampfern („Düna" und „Solide") die, vollauf in der Nähe beschäftigt, 

sich bis in die schwedischen Gewässer nicht versteigen, nicht der 

geringste Vortheil aus der Abgabenbefreiung in schwedischen Häfen 

erwächst. Die von der Gesellschaft „Neptun" angestrebte und als Act 

der Billigkeit empfohlene Gegenseitigkeit läuft daher auf ihren einseitigen 

Vortheil hinaus. Dazu kommt, dass bei Bergungsgeschäften von 

humanitären Zwecken, als etwa der Rettung von Menschenleben und 

der Opferbringung für solche Zwecke, sehr wenig die Rede ist. Es 

handelt sich vielmehr darum, aus den durch die See angerichteten 

Schäden, im Interesse des Unternehmens den größtmöglichen Nutzen 

zu ziehen und allbekannt ist, dass diese Unternehmer, die in ihren 
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Forderungen nicht blöde zu sein pflegen, in der Regel aus den vor

kommenden Bergungen lucrative Erfolge zu erzielen verstehen, wobei 

eine zu zahlende Hafenabgabe sehr wenig ins Gewicht fällt. Anderer

seits ist nicht in Abrede zu stellen, dass der Schifffahrt nach und aus 

russischen Häfen aus jeder Beförderung der Bergungsmittel \ ortheil 

entstehen kann und dürfte es sich daher, trotz der obigen Ausführungen, 

empfehlen, die nachgesuchte Abgabenbefreiung zu bewilligen, unter der 

Voraussetzung, dass die Dampfer des Neptun weder Fracht führen noch 

dem localen Bugsirdienst Concurrenz machen, wie auch unter der 

ferneren Voraussetzung, dass den Rigaschen Bergungsdampfern auf dem 

Gebiete, auf dem sie mit den schwedischen zu concurriren haben, also 

in den russischen Häfen, dieselbe Abgabenfreiheit erwirkt werde. 

II. Hafen- und Schiil'fahrts-Angelegenheiten. 
3. Die Hafenbauten. 

a .  D e r  M a g n u s h o l m s c h e  S e e d a m m .  

aa. Remonte. 

Am Seedamme waren in diesem Jahre nur einige, durch 

die Wellen aus dem Pflaster gerissene Steine wieder fest zu 

legen. Um die Deckung der Steinböschung mit Betonblöcken 

beim kleinen Leuchtthurm fortsetzen zu können, wurden die 

bisher versenkten Blöcke durch Feldsteine in ihrer Lage zu 
sichern gesucht. 

Für die Unterhaltung des Dammes und des Wächter

hauses wurden 399 Rbl. 88 Kop. verausgabt, 
b b .  L a n d a u s t a u s c h .  

Mittelst Schreibens vom 27. April 1876, Nr. 415 pro-

ponirte der Chef der Rigaschen Ingenieurdistanz dem Börsen-

Comite den Austausch der 34,15 Dessätinen grossen, aus un-

cultivirtem Lande bestehenden Alluvion am Magnusholmschen 

Seedamme gegen eine an den Winterhafenrayon des Börsen-

Comite grenzende Krons-Landparcelle von 18,g? Dessätinen. 

Der Börsen-Comite acceptirte diesen Vorschlag mittelst 

Schreiben vom 17. Mai und 14. Juni 1876, Nr. 156 und 188 

unter der Bedingung, dass ein Streifen von 6 Faden Breite 

am Seedamm als Weg zur Lootsen-Rettungsbootsscheune 

conservirt bleibe, wo dieser Streifen aber durch die Batterie 

unterbrochen wird, die Berechtigung, die Batterie zu um

fahren, positiv ausgesprochen werde. Hierauf ward dem 

Börsen-Comite von der Baltischen Regulirungscommission 
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unterm 19. Mai 1877, Nr. 851 mitgetheilt, dass der qu. Land

austausch die Allerhöchste Sanction erhalten. Da aber auf 

dem von der Ingenieurdistanz producirten Allerhöchst

bestätigten Plane auch das vom Börsen-Comite reservirte, 

zu den Oeconomiegebäuden des Seedammes gehörende 

cultivirte Landstück in das abzutretende Terrain theil-

weise mithineingezogen war, so beantragte der Börsen-

Comite bei der Ingenieurdistanz die Zurechtstellung dieses 

Irrthums. Nach vielfältigen Verhandlungen hierüber über

sandte der Chef der Rigaschen Ingenieurdistanz bei dem 

Schreiben vom 14. November 1878, Nr. 1407, dem Börsen-

Comite einen neuen höheren Orts vorzustellenden Plan, auf 

welchem die Abgrenzung des vom Börsen-Comite reservirten 

Grund und Bodens der Vereinbarung vom Jahre 1876 ent

sprechend, verzeichnet war. Der Börsen-Comite acceptirte 

mittelst Schreiben vom 1. und 15. December 1878, Nr. 664 

und 685 diesen Plan, bestand aber zugleich auf die Erfüllung 

der übrigen vereinbarten Bedingungen. 

Am 12. Juni 1879, Nr. 638, theilte der Chef der Rigaschen Inge

nieur-Distanz dem Börsen-Comite mit, dass der stellvertretende Gehilfe 

des Inspectors des Geniewesens geruht habe kein Hinderniss dagegen 

zu finden, dass das Grundstück, welches sich der Börsen-Comite am 

Seedamm reservirt habe, demselben in Friedenszeiten zur Nutzung 

belassen werde, mit der Bedingung jedoch, dass nur das Wächter

häuschen und der Gemüsegarten auf demselben sich befinden dürfen. 

Der Börsen-Comite replicirte am 16. Juni 1879, Nr. 256, dass, da 

der Besitz qu. Landstücks auf einer Allerhöchsten Donation beruht, 

der Börsen-Comite den stellvertretenden Gehilfen des Generalinspectors 

des Geniewesens nicht für gesetzlich berechtigt erachten kann, das 

Allerhöchst gewährleistete Eigenthumsrecht der Kaufmannschaft von sich 

aus durch irgend welche Bedingungen zu beschränken. 

Dagegen erwiderte der Chef der Rigaschen Ingenieur - Distanz 

unterm 25. Juni 1879, Nr. 687, dass durch die Entscheidung der Ober-

Ingenieur-Verwaltung bezüglich des in Rede stehenden Grundstücks 

auf der Insel Magnusholm das Eigenthumsrecht des Börsen-Comites an 

demselben keineswegs in grösserem Maasse, als bisher beschränkt werde, 

denn es werde dem Börsen-Comite die fernere Nutzung des Grund

stücks in derselben Weise und auf derselben Grundlage, wie früher, 

zugestanden, und, wenn ietzt einige Bedingungen hierbei besonders 

betont werden, so hätten dieselben auch früher stets volle gesetzliche 

Kraft gehabt, da das bezeichnete Grundstück in der Nähe der Festung, 
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innerhalb der Esplanadengrenze belegen ist und daher überhaupt 

den Esplanaden - Beschränkungen unterliegen muss, welche durch 

die Allerhöchst bestätigten Esplanadenregeln für die Festung Düna

münde statuirt worden. Auf Grund dieser Regeln dürfe die Be

bauung des obigen Grundstücks nicht anders als nach vorgängig ein

geholter specieller Genehmigung des Militairressorts gestattet werden. 

Ganz ebenso behalte sich die Oberingenieur-Verwaltung das Recht vor, 

das erwähnte Grundstück temporair bei Kriegszeiten zu benutzen, wenn 

es die Umstände und die militärischen Zwecke erfordern, und zwar 

auf Grund der allgemeinen Gesetze, denen zufolge die Privatinteressen 

den allgemeinen Reichsinteressen nachstehen müssen, und in dieser 

Beziehung werde der Börsen-Comite, den von ihm bewiesenen patrioti

schen Gesinnungen treu bleibend, es wohl nicht für besonders lästig 

für die Kaufmannschaft halten, wenn das Ingenieurressort, aus mili-

tairischen Rücksichten, gezwungen sein sollte, das erwähnte Grundstück 

zeitweilig zu irgend einem Zwecke zu benutzen. 

Der Börsen-Comite erklärte hierauf unterm 4. Juli 1879, Nr. 281, 

dass derselbe in Beziehung auf das ihm Allerhöchst zugesprochene 

Landstück auf Magnusholm, selbstverständlicher Weise allen Beschrän

k u n g e n  s e i n e s  B e s i t z -  u n d  N u t z u n g s r e c h t s ,  w e l c h e  g e s e t z l i c h e r  

Weise in Kriegszeiten von ihm gefordert werden können, sich 

fügen wird; dass aber diese für Kriegszeiten bestehenden gesetzlichen 

Vorschriften, in Friedenszeiten keine Anwendung finden können, der 

Rigaer Börsen-Comite daher auch nicht in der Lage sei, in Friedens

zeiten Beschränkungen seines Besitz- und Nutzungsrechts, welche jeder 

gesetzlichen Basis entbehren, sich auferlegen zu lassen. 

Damit haben denn die Verhandlungen über diesen Gegenstand ihre 

Erledigung gefunden, und handelt es sich nur noch darum, den Land

austausch zu vollziehen, was wohl erst im Frühjahr wird geschehen können. 

b .  D i e  p r o j e c t i r t e  n e u e  S e e - M o l e .  

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Versandung des Seegattes vor 

der Dünamündung veranlasste den Hafenbau-Ingenieur auf die Not

wendigkeit einer genauen Untersuchung desselben hinzuweisen, um 

Mittel zur Verbesserung der Zugänglichkeit des Rigaschen Hafens vor
schlagen zu können. 

Obgleich das Seegatt durch den Bau des Magnusholmschen Dammes 

wesentlich gebessert worden ist, so treten doch fast jährlich Versan

dungen in demselben ein, die durch Baggerarbeiten beseitigt werden 

müssen. Trotz der grossen Leistungsfähigkeit der Baggermaschinen 

verzögern sich die von Wind und Wetter abhängigen Vertiefungsarbeiten 

bis in den Juni und Juli, so dass die Versandungen im Frühjahr Uebel-
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stände zur Zeit der lebhaftesten Navigation herbeiführen, welche nicht 

nur in einem langen Aufenthalt der Schiffe, die auf der Rhede löschen 

und laden, sondern auch in enormen dadurch herbeigeführten Unkosten 

bestehen. 

Auf Grund der im Mai, Juni und Juli gemachten sorgfältigen Ver

messung der Dünamündung mit den sie umgebenden Sandbänken, 

welche bis zu einer Meerestiefe von 30 Fuss ausgeführt wurde, konnte 

v o m  H a f e n b a u  -  I n g e n i e u r  d i e  V e r l ä n g e r u n g  d e s  F o r t c o m e t -

Dammes als ein Mittel zur Verminderung der Sandablagerungen im 

S e e g a t t  v o r g e s c h l a g e n  u n d  e i n  P r o j e c t  f ü r  e i n e  n e u e ,  b i s  

n e b e n  d e n  K o p f  d e s  M a g n u s h o l m s c h e n  D a m m e s  

r e i c h e n d e  S e e m o l e  a n  d e r W e s t s e i t e  d e r  D ü n a m ü n d u n g  

ausgearbeitet werden. Der wirkliche Geheimrath Hagen in Berlin, 

dem das Project zur Begutachtung vorgelegt wurde, erklärte sich mit 

demselben im Princip einverstanden und deutete ausserdem an, in welcher 

Weise die Ausströmung noch verstärkt werden könnte. Besonderes 

Gewicht musste auf die angedeutete weitere Einschränkung der 

Dünamündung und auf die passende Zuleitung des Stromes nach dem 

Magnusholmschen Damm gelegt werden, welche nur durch eine Ver

änderung der zur Dünaregulirung projectirten Bauten ausführbar ist. 

Da der Herr Inspector der Dünaregulirungs - Arbeiten die Not

wendigkeit der Verbesserung der Dünamündung anerkannt hat und das 

Project im Einvernehmen mit demselben aufgestellt worden ist, so steht 

zu erwarten, dass seine Vorstellung des Projects zur Bestätigung durch 

den technischen Inspectoren-Comite des Ministeriums der Wasser- und 

Wegecommunicationen den erwarteten Erfolg haben wird. 

Die Kosten dieser neuen Mole sind auf circa 440,000 Rbl. veran

schlagt worden, deren Beschaffung Gegenstand weiterer Erwägung und 

Beschlussfassung der Kaufmannschaft sein wird, sobald das Project in 

technischer Beziehung die Bestätigung erhalten. 

c .  R e m o n t e - A r b e i t e n .  

aa. Remonte-Arbeiten an den Uferbefestigungen 

v o n  O b e r -  u n d  U n t e r - P o d e r a a  u n d  W o h l e r s h o f .  

Die Uferböschungen hatten durch das Hochwasser nur 

geringen Schaden genommen, welcher in einer stellenweisen 

Zerstörung des Pflasters bestand. Zur Sicherung gegen 

Unterspülung wurden vor dem Wohlershofschen Damme an 

zwei Stellen Senkstücke verdenkt. 

Die Kosten betrugen für diese Arbeiten 2039 Rbl. 82 Kop. 

b b .  R e m o n t e - A r b  e i t e n  a n  d e r  U f e r b e f e s t i g u n g  b e i  

R i n u s c h. 
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In der bei Rinusch von Jahr zu Jahr sich gefährlicher 

gestaltenden Stromkrümmung fanden in diesem Jahre 

wiederum zwei Ufereinstürze statt, welche die für die ganze 

Uferstrecke drohende Gefahr bewiesen. Zur Sicherung des 

Ufers wurden die im vergangenen Jahre begonnenen Schutz

bauten fortgesetzt und sollen weitere Massnahmen in das 

Düna-Regulirungsproject Aufnahme finden. 

Die Kosten für die Reparaturen bei Rinusch betrugen 

4462 Rbl. 41 Kop. 

cc. Remonte- und Ergänzungs-Arbeiten an der 

C o u p i r u n g  b e i  B ö n k e n s h o l m .  

Die eingesunkenen Stellen des Dammes wurden durch 

Faschinenlagen ergänzt und mit einer neuen Steindecke ver

sehen. Das rechte Ufer unterhalb der Coupirung musste 

durch ein Deckwerk geschützt werden, um die Wirkung der 

sich bildenden Wirbel unschädlich zu machen. Zur Dichtung 

des Faschinendammes wurde auf der oberen Böschung die 

Erdanschüttung erneuert. 

Die Kosten betrugen 5232 Rbl. 26 Kop. 

dd. Remonte-Arbeiten am Parallel werk S. T. U. und 

a n  d e n  1  8 7 8  a u s g e f ü h r t e n  B u h n e n .  

Die Arbeiten bestanden in einer Ausgleichung der Damm

krone an solchen Stellen, die sich stärker gesetzt hatten, 

wobei die Flechtzäune erneuert und die Steindecken erhöht 

wurden. Der Boden in der Durchfahrt und die Böschungen 

der Dammköpfe wurden durch Ergänzung der Steinschüttungen 

gegen die zu Zeiten sehr starke Durchströmung gesichert. 

An den Buhnen wurden ebenfalls einige Unebenheiten der 

Kronen ausgeglichen und einige Köpfe mit stärkeren Stein
schüttungen umgeben. 

Die Kosten betrugen 4080 Rbl. 14 Kop. 

Um die Dammköpfe bei der Durchfahrt auch bei höherem 

Wasserstande im Sommer sichtbar zu machen, wurden sie 

durch ein Granitsteinpflaster erhöht. Zum Schutz gegen Be

schädigungen beim Durchführen der Flösse ist das Einrammen 

von Pfählen im nächsten Frühjahr bestimmt worden. 

Diese Arbeiten wurden berechnet mit 547 Rbl. 8 Kop. 

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

Von den für das Jahr 1879 dem Departement der Chaussee- und 

Wasserverbindungen vorgestellten Arbeiten kamen zur Ausführung: 
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aa. Die 10 Buhnen an der Spilwe zwischen Oder-

P o d e r a a  u n d  W o h l e r s h o f .  

Durch diese Buhnen wurde nicht nur das Fahrwasser 

auf der Westseite begrenzt und gerade gelegt, sondern auch 

die weite in die Spilwe gehende Bucht verbaut. Die da

durch herbeigeführte Einengung des Stromes, welche auf 

dieser Strecke noch vom rechten Ufer aus fortgesetzt werden 

soll, hat den Zweck, die hier alljährlich stattfindenden Sand-

Ablagerungen, welche die „obere Drogde" bilden, zu 

verhindern. Wegen der bei Eisgängen exponirten Lage er

hielten die Buhnen, von welchen die unteren bis in Tiefen 

von über 20 Fuss hinausgebaut wurden, eine grössere Stärke, 

als die früher ausgeführten. Sie wurden aus Faschinenpack

werk mit einfachen Böschungen hergestellt und oben durch 

eine Steindecke zwischen Flechtzäunen geschützt. Die Köpfe 

wurden auf 1- bis Sfachen Senkstücklagen ausgeführt und 

mit Steinschüttungen umgeben, so dass sie zum Fluss eine 

Neigung von 1 : 3 erhielten. 

Die Kosten betrugen 88,108 Rbl. 29 Kop. 

bb. Die Bepflanzung und Befestigung der Sand

a n s c h ü t t u n g e n  h i n t e r  d e n  P a r a l l e l w e r k e n S .  T .  U .  

u n d V. W. wurde fortgesetzt und es wurden dafür veraus

gabt 432 Rbl. 38 Kop. 

cc. Für die Verbreiterung des Fahrwassers 

zwischen Wohlershof und der Vogelinsel war 

der Bagger „Riga" in Thätigkeit, der einen Theil der Insel 

fortbaggerte. Während der 150 Tage, an welchen der 

Bagger in Betrieb war, wurden an 128 Tagen 8922 Cub.-Faden 

Boden, nach den Prähmen gezählt, gefördert, so dass die 

Tagesleistung im Durchschnitt 69,7 Cub.-Faden betrug. An 

11 Tagen wurde ein Maximum von 108 Cub.-Faden geleistet. 

Der Preis für den nach den Peilungen berechneten, 

ausgebaggerten und zwischen den Buhnen ausgeklappten 

Cub.-Faden Boden betrug 2 Rbl. 67 */4 Kop., für den auf die 

Dämme ausgekarrten Cub.-Faden Boden wurden 3 RbL 

22,4 Kop. gezahlt. 

Für die Baggerarbeiten waren nach dem Contract zu 

zahlen 21,281 Rbl. 34 Kop. 

dd. Der Theil der Vogelinsel, welcher in diesem Jahre ent

fernt werden sollte, wurde bis zum Wasserspiegel abge
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graben, in Böten fortgeführt und hinter die neuen Dämme 

ausgekarrt. Für 1714 Cub.-Faden abgegrabenen Boden 

wurden 7660 Rbl. 64 Kop. bezahlt. 
ee. Im Jahre 1878 war bereits die dringende Notwendigkeit 

e i n e r  V e r b e s s e r u n g  d e r  S t r o m v e r h ä l t n i s s e  b e i  

Rinusch erkannt worden, doch hatte man für die Regu-

lirung dieser Stromstrecke nur den Anfang machen können. 

Nach dem diesjährigen Frühjahrshochwasser berichtete der 

Hafenbau-Ingenienr, dass die Verhältnisse sich daselbst in 

einem für das Ufer und das Fahrwasser gefahrdrohenden 

Maasse verschlimmert hätten, dass die Sandbänke von der 

Westseite weiter ins Fahrwasser gerückt seien und dieses 

noch mehr gegen das rechte Ufer gedrängt hätten. Zur Ab

hilfe wurde, ausser der in Aussicht genommenen Verlänge

rung der Buhnen bei Schustersholm, vorgeschlagen, Buhnen 

bei Rinusch mit möglichst flach abgebuchten Köpfen und 

davor gelegten Grundschwellen zu bauen und die das Fluss

bett versperrenden Sandbänke durchzubaggern. 

B e i  d e r  A n w e s e n h e i t  d e s  H  e r r n  M i n i s t e r s  

d e r  W a s s e r -  u n d  W e g e - C o m m u n i c a t i o n e n  i n  

Riga im Juli 1879 lenkte der Börsen-Comite die Auf

merksamkeit desselben auch auf diese äusserst gefährliche 

Stromkrümmung. Da der Herr Inspector der Dünaregu-

lirungs-Arbeiten eine energischere Inangriffnahme der Correc-

tionsbauten auf dieser Strecke befürwortete und der 

Börsen-Comite sich erbot die dazu nöthigen Mittel vorschuss

weise bis zum nächsten Jahre herzugeben, so erfolgte die 

Bestimmung, dass, an Stelle der für das Jahr 1879 

vorgestellten Bauten am Parallelwerk S.T.U. 

u n d  a m  S c h u s t e r h o l m ,  a m  u n t e r e n  E n d e  d e s  

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

u n d  b e i  R i n u s c h  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  1 8 7 8  a n 

g e f a n g e n e n  B u h n e n a n l a g e  a u s g e f ü h r t  w e r d e .  

D e r  D a m m  a m  u n t e r e n  E n d e  d e s  S c h u s t e r 

holmes hat den Zweck, die gegen das Ufer von Rinusch 

gerichtete Strömung abzulenken und sie in die Mitte des 

Strombettes zu führen. Durch denselben ist ein tiefer 

Stromschlauch bereits abgeschnitten worden, zur Wirkung 

in der beabsichtigten Weise wird er aber erst kommen, 

wenn er mit den Buhnen am Schusterholm die erforderliche 

Verlängerung erfahren haben wird. 
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Der aus Faschinenpackwerk hergestellte Damm erhielt 

wegen der sehr exponirten Lage ein- und einhalbfache 

Böschungen und an der oberen Seite 2 kurze Buhnen. 

Für die Ausführung des Dammes und der Buhnen waren 

nach dem Contract zu zahlen 33,100 Rbl. 15 Kop. 

Unterhalb der 4 im Jahre 1878 ausgeführten Buhnen 

b e i  R i n u s c h  w u r d e n  z u r  S i c h e r u n g  d e s  U f e r s  8  n e u e  

Buhnen angelegt, die aber wegen der sehr grossen, sich 

dicht neben dem Ufer hinziehenden Tiefe nur eine geringe 

Länge erhielten. Die Köpfe der Buhnen wurden auf mehr

fachen Senkstücklagen ausgeführt und mit Steinschüttungen 

umgeben. 

Die Kosten betrugen 24,737 Rbl. 98 Kop. 

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 s - A r b e i t e n  i m  

Jahre 1880. 

Für das Jahr 1880 sind von dem Herrn Inspector der Dünaregu-

lirungsbauten dem Departement der Chaussee- und Wasserverbindungen 

folgende Arbeiten vorgestellt worden: 

aa. 12 Buhnen am Andreasholm veranschlagt mit 81,182 Rbl. 

42 Kop. 

bb. Die Fortsetzung der Baggerungen veranschlagt mit 35,000 Rbl. 

cc. Die Verlängerung der Buhnen am Damm S. T. U. und am 

Schusterholm veranschlagt mit 20,000 Rbl. 

dd. Die Erneuerung der Uferbefestigung von Alt-Mühlgraben 

veranschlagt mit 17,000 Rbl. 

ee. Remonte-Arbeiten veranschlagt mit 10,000 Rbl. 

ff. Das Parallelwerk N. 0. P. zwischen Kengeragge und dem 

Swirsdenholm veranschlagt mit 137,800 Rbl. 

gg. Der Damm und die Buhnen zwischen Muischenholm und 

Friedrichsholm veranschlagt mit 45,000 Rbl. 

hb. Die Bepflanzung und Befestigung der Alluvionen veranschlagt 

mit 800 Rbl. 

ii. Peilungen nnd Messungen veranschlagt mit 800 Rbl. 

kk. Betrieb und Unterhaltung des Inspectionsdampfers veran

schlagt mit 800 Rbl. 

f. Die vom Börsen-Comite 1877 begonnene Ausbaggerung des 

Bassins hinter dem Andreasdamm wurde im Jahre 1879 

fortgesetzt und längs den neu hergestellten Spundwänden ein 10 Faden 

breiter und 10 Fuss tiefer Canal ausgebaggert (siehe Pkt. 4). Mit 

dem ausgehobenen Boden wurde das Terrain neben dem Katharinen-

dämm und auf dem oberen Ende des Andreasholmes, soweit die Befesti
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gung durch eine Spundwand erfolgt war, erhöht, so dass im Herbst die 

Pflasterung der Böschungen zum Bassin erfolgen konnte. Die Arbeiten 

für die Fertigstellung einer 5 Faden breiten Fahrstrasse neben der 

Böschung wurden zur Ausführung im nächsten Frühjahr vergeben. 

Für die Anschüttung und Erhöhung mit Baggerboden wurden von 

der Stadt 7609 Rbl. 40 Kop. gezahlt und die Pflasterarbeiten für 

9800 Rbl. vergeben. 

Durch diese Massnahme ist es möglich geworden, dass ein Theil 

des Bassins schon im nächsten Jahr benutzt werden kann. 

g .  D e r  A u s b a u  d e s  A n d r e a s h o l m e s .  

Unterm 1. Juni 1879 No. 223 ersuchte der Börsencomite das 

Rigasche Stadtamt in Anbetracht des sich in neuerer Zeit fühlbar 

machenden Mangels an Losch- und Ladeplätzen bei der Stadt, die 

Nutzbarmachung des Andreasholms als Losch- und Ladeplatz in Er

wägung zu ziehen. 

Das Stadtamt überwies diese Angelegenheit dem Bauamte, welches 

ein Project für die Befestigung und Erhöhung des Andreasholmes aus

arbeiten liess, das vom Stadtamt einer besonderen Kommission bestehend 

aus dem Stadthauptcollegen L. Kerkovius und den Stadträten 

Tiemer und Holst zur Prüfung überwiesen wurde. Auf Antrag des 

Stadtamts wurden zu dieser Kommission seitens des Börsen-Comite die 

Herren Vicepräses Grade, Aeltester Schnakenburg und Ingenieur 

Pabst delegirt. 

h .  B e s u c h e  d e s  H e r r n  B a u t e n m i n i s t e r s  G e n e r a l -

A d j u t a n t e n  P o s s i e t ,  d e s  G r a f e n  B a r a n o w  u n d  

d e s  G e h e i m r a t h  v .  T h ö r n e r .  

Die Anwesenheit dieser einflussreichen Persönlichkeiten in Riga ist 

vom Börsen-Comite benutzt worden, um Hafenbaufragen von grosser 

Wichtigkeit zu berühren und rascher zu fördern, als das auf dem 

gewöhnlichen Verhandlungswege möglich gewesen wäre. 

Bereits am 5. Juni 1879 sub No. 228 und 229 hatte der Börsen-

Comite sich an die Herren Minister der Wegecommunicationen und der 

Finanzen mit folgender Vorstellung gewandt: 

Bei den zu Ende des Jahres 1874 stattgehabten Verhandlungen 

in Betreff der Regulirung der unteren Düna von der Insel Dahlen bis 

zur Mündung des Stromes sei in Aussicht genommen worden, dass die 

Arbeiten binnen 8 Jahren beendigt, von den zur vollständigen Her

stellung des Regulirungswerkes aus dem Reichsschatze abzulassenden 

2 Millionen Rbl., jährlich also circa 250,000 Rbl. verbaut werden sollten. 
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Für die Jahre 1875 und 1876 wären demnach auch 460,000 Rbl. an

gewiesen worden und hatten die Arbeiten einen befriedigenden Fort

gang genommen. • * 

Seit dem Jahre 1877 seien aber die in die Budgets des Ministeriums 

der Wegecommunicationen zum Ausbau des Rigaschen Hafens auf

genommenen Summen, bei Beprüfung des Reichsbudgets im Oeconomie-

Departement des Reichsraths, sehr wesentlich gekürzt worden und 

dadurch Inconvenienzen eingetreten, welche die Erfolge der Hafenbauten 

in hohem Grade beeinträchtigen. 

Im Jahre 1877 wurden nur 165,000 Rbl. 

„ „ 1878 „ „ 173,000 „ - angewiesen. 

„ „ 1879 „ „ 173,000 „ 
Die Folge dieser Beschneidung der Bausummen sei, dass seit dem 

Jahre 1877 nicht mehr systematisch mit der Dünacorrection vorgegangen 

werden kann, sondern aus dem Project bald hier, bald dort einzelne 

Theile herausgerissen werden, um nur mit der angewiesenen Summe 

auszukommen. Statt mit voller Kraft die Regulirung von ihrem Aus

gangspunkt, der Insel Dahlen, zu beginnen, werden jetzt bald auf dem 

rechten, bald auf dem linken Ufer unterhalb der Stadt Dammtheile und 

Buhnen gebaut, welche die Regulirung, nachdem bereits 4 Jahre ver

flossen, als ein sehr unvollkommenes Stückwerk von problematischer 

Dauerhaftigkeit erscheinen lassen, da diese Bauten nicht durch ober

halb derselben aufgeführte Dämme geschützt sind. Dazu kommt noch, 

dass obgleich das Ministerium der Wegecommunicationen in Anerkennung 

dessen, dass die Ausführung hydrotechnischer Arbeiten besondere 

Zuverlässigkeit erheischt, es für notwendig befunden, von einer Ver-

torgung der Arbeiten abzusehen und letztere dem Rigaschen Börsen-

Comite zu übertragen, dennoch alljährlich bezüglich der Ausführung 

der Bauten durch den Börsen-Comite monatelange Verhandlungen 

gepflogen werden, so dass die definitive Entscheidung für das betreffende 

Jahr in der Regel erst im Mai oder Juni oder auch noch später 

eintrifft. In Folge dessen könnten die so spät in Angriff genommenen 

Arbeiten nicht vor Eintritt des Winters beendet werden, die unfertigen 

Bauten bieten aber dem Frühjahrshochwasser nicht den erforderlichen 

Widerstand und erleiden Zerstörungen (wie z. B. im Jahre 1879 bei 

der weissen Kirche), welche mit namhaften Verlusten für den Reichs

schatz verbunden sind. 

Die Regulirung der Düna sei die brennendste Frage für den 

Rigaschen Handel; die Zugänglichkeit des Hafens bis zur Stadt für die 

grossen eisernen Dampfer, welche immer mehr die kleinen Fahrzeuge 

verdrängen, sei die oberste Bedingung für die Entwicklung des Ex-
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und Imports, denn werden die Schiffe gezwungen auf der Rhede zu 

löschen und zu laden, so entstehen ihnen durch die Lichterfahrzeuge 

nicht nur ein grosser Aufenthalt, sondern auch ganz enorme Unkosten, 

welche alle sonstigen Vorzüge des Rigaschen Hafens paralysiren. 

Der Börsen-Comite richtete demnach an die genannten Herren 

Minister die Bitte: 
1) dahin einwirken zu wollen, dass fortan jährlich mindestens 

300,000 Rbl. zu den Düna-Regulirungs-Arbeiten aus dem 

Reichsschatze angewiesen werden, demnächst aber 

2) dahin Anordnung getroffen werde, dass alljährlich spätestens 

i m  J a n u a r  d e m  R i g a s c h e n  B ö r s e n - C o m i t e  d i e  E n t 

s c h e i d u n g  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  

b e z ü g l i c h  d e r  f ü r  d a s  b e t r e f f e n d e  J a h r  z u r  A u s f ü h r u n g  

b e s t i m m t e n  B a u t e n ,  n e b s t  P l ä n e n  u n d  K o s t e n a n s c h l ä g e n  

zugefertigt werde, damit so lange noch die Winterwege 

practicabel sind, die Lieferungscontracte abgeschlossen und un

mittelbar nach dem Eisgang zu den Arbeiten geschritten 

werden kann. 

Bei Anwesenheit des General Adjutanten P o s s i e t in Riga (am 

2 7 .  J u n i  1 8 7 9 )  u n d  d e s  G e n e r a l  -  A d j u t a n t e n  G r a f e n  B a r a n o w  ( a m  

11. October) brachte der Börsen-Comit6 diese wichtigen Fragen abermals 

zur Sprache und erhielt die Zusage energischer Vertretung der Sache. 

Auch der Geheimrath v. Thörner, mit dem derselbe Gegenstand schon 

im April 1879 besprochen worden war, hatte seine Mitwirkung zuge

sagt. In Folge dessen hat das Oeconomie - Departement des Reichs

raths, bei Beprüfung des Reichsbudgets, den pro 1880 zu assignirenden 

Betrag für die Düna-Regulirungs-Arbeiten auf 300,000 Rbl. normirt, so 

dass für das laufende Jahr eine bedeutender Fortschritt in den Regu-

lirungsbauten zu erwarten steht. 

In dem dem General-Adjutanten Possiet vom Börsen-Comite über

reichten Memorial ist ausser dieser Frage, auch noch der Buhnen-

Anlage bei Rinusch (siehe oben pct. d. Abschnitt ee.), der projectirten 

neuen Seemole (siehe pct. 3b.) und des Ausbaues des Andreasholmes 

(siehe pct. 3 g.) Erwähnung geschehen und hat Se. hohe Excellenz in 

allen diesen Gegenständen seine Unterstützung in Aussicht gestellt. 

4. Der Baggerbetrieb. 

a .  D i e  L e i s t u n g e n  d e s  B a g g e r b e t r i e b e s  i m  J a h r e  1 8 7 9 .  

Im Frühjahr 1879 trat eine besonders starke Versandung des 

Seegattes ein, so dass die Baggerarbeiten in der See bis zum 11. Juli 

dauerten und 6522 Cub.-Faden Boden aus demselben entfernt werden 
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mussten. Von 138 Arbeitstagen konnten, wegen unruhiger See, nur 

106 zum Theil zum Baggern benutzt werden. Im Strom trat die grösste 

Versandung bei der Stadt und beim Schusterholm ein, doch wurden 

auch oberhalb Wohlershof bedeutende Arbeiten erforderlich, weil die 

Dünaregulirungsbauten eine Geradelegung des Fahrwassers nöthig 

machten. 

Die Gesammtleistung der 3 Bagger beziffert sich auf 27,066 Cub.-

Faden. 

Die durchschnittliche Tagesleistung wurde in diesem Jahre von 

178,6 Cub.-Faden auf 182 Cub.-Faden gesteigert. 

Der Baggerbetrieb begann den 17. April und endigte am 31. October. 

Die Arbeit der einzelnen Bagger vertheilte sich nach Zeit und Art 

folgendermassen: 

Der Bagger „Adolph" arbeitete vom 17. bis zum 24. April an 

der Erweiterung des Fahrwassers in Neu-Mühlgraben, um am 26. April, 

als die starke Strömung aus der Düna nachliess, mit dem Bagger 

„Bolderaa" die Vertiefung des Seegattes anzufangen. Nach vielen 

Unterbrechungen war das Fahrwasser am 25. Juni soweit hergestellt, 

dass der „Bolderaa" allein die Verbreiterung desselben vornehmen 

konnte. Bis zum 20. Juli öffnete der „Adolph" den Eingang zum 

Bolderaahafen und entfernte eine kleine Versandung im Fahrwasser der 

Düna gegenüber der Aa - Mündung. Bis zum 12. September ward er 

zur Vertiefung des Fahrwassers längs dem Ufer bei der Stadt und 

dann bis zum 12. October längs dem Ufer bei der Mitauer Vorstadt 

benutzt. 

Der Bagger „Gustav" begann am 17. April während der noch 

anhaltenden starken Hochwasserabströmung seine Arbeit hinter dem 

Andreasdamm und ging erst am 9. Mai auf die untere Drogde beim 

Schusterholm, wo er die halbe Breite des Fahrwassers in 24 Tagen 

auf die frühere Tiefe brachte. Bis zum 12. Juli legte er das Fahr

wasser oberhalb der Vogelinsel gerade und ging dann zur Stadt hinauf, 

um dort bis zum 12. September längs dem rechten und bis zum 

29. October längs dem linken Ufer bei der Mitauer Vorstadt das Fluss

bett zu vertiefen. 

Nachdem der Bagger „Bolderaa" vom 26. April bis zum 11. Juli 

in der See gearbeitet hatte, verbreiterte er das Fahrwasser auf der 

unteren Drogde bis zum 11. August und vertiefte dann das Flussbett 

längs dem Ufer bei der Stadt. Vom 11. bis zum 28. September brachte 

er das Fahrwasser oberhalb Wohlershof an der Westseite auf die 

erforderliche Tiefe, um dann bis zum 15. October bei der Stadt im 

Fahrwasser auf der rechten Seite des Stromes in Thätigkeit zu sein. 
2 
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Die Leistung der Bagger des Börsencomite ergiebt sich aus 

folgender Zusammenstellung: 

Bagger. 
War 

im Betrieb 
Tage. 

Hat 
gebaggert 

Tage. 

Hat 
gefördert 

Cub.-Faden. 

Tages
leistung im 

Durch
schnitt Cub.-

F aden. 

Tages
leistung in 
max. Cub.-

Faden. 

Adolph 
179 
Davon 

61 

147 
in See: 

47 

9,498 

3,414 

64,6 
132 

an 2 Tagen. 

Gustav 196 161 9,066 56,3 
102 

an 2 Tagen. 

Bolderaa 
173 
Davon 

77 

139 
in See: 

59 

8,502 

3,108 

61,1 96 

Alle 3 Bagger 548 447 27,066 182 — 

Es wurden gebaggert mit den Baggern des Börsencomite: 
I m  S e g a t t  . . . .  vom Bagger Bolderaa in 59 Tagen 3,108 Cub.-F 

n  v  . . . .  n n Adolph Ti 47 71 3,414 Ti 

„ Eingang zum Bolderaa 

H a f e n  . . . .  n n Adolph 7) 13 7) 1,014 Ti 

Im Fahrwasser bei der 

Aa-Mündung n n Adolph 71 8 Ti 612 71 

Beim Schusterholm . 7i n Bolderaa Ti 26 N 2,076 71 

n r> Ii n Gustav 7) 24 71 1,494 V 
Im Neu - Mühlgraben r> 71 Adolph 71 7 71 258 V 
Oberhalb Wohlershof n Ii Bolderaa 71 16 7) 1,074 71 

n v Ii n Gustav V 27 7) 2,076 Ti 
Hinter dem Andreas

d a m m  . . . .  n n Gustav- Ti 20 V 1,362 Ti 
Längs dem Ufer der 

Ti 

Mitauer Vorstadt n ii Gustav 7) 28 71 1,128 71 

und im Fahr n n Bolderaa 71 24 Ti 1,728 7i 

wasser zu dem n n Adolph 71 26 V 1,500 7) 

selben . . . 

Längs dem Ufer und : Ii 71 Gustav V 62 7) 3,006 
im Fahrwasser • n 7) Belderaa 71 14 71 516 
bei der Stadt . n 7) Adolph 7) 46 V 2,700 V 

In 447 Tagen 27,0^6 Cub.-Fad. 
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Für das Auskarren von 11,106 Cub.-Faden Boden erhielt der 

Unternehmer 1 Rbl. 50 Kop. pro Cub.-Faden, so dass ihm 16,659 Rbl. 

ausgezahlt wurden. Der Baggerbetrieb des Börsen-Comite hat im Jahre 

1879 89,955 Rbl. 86 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden 

Posten zusammensetzt: 

Gagen, Löhne und Unkosten Rbl. 18,293 69 

Kohlenverbrauch für 3 Bagger, Dampfer „Sophie" und 

„Simson" „ 16,315 — 

Materialien „ 1,909 21 

Tauwerk „ 2,675 86 

Dampfer „Sophie": 

Gagen, Löhne und Unkosten. . . Rbl. 2,905 90 

Talg, Oel, Farbe etc „ 477 49 
Reparaturen „ 1,300 06 

Tauwerk „ 175 20 

Kaplaken ^ 212 97 Rbl. 5,071 62 
Dampfer „Simson": 

Gagen, Löhne und Unkosten . . Rbl. 3,626 — 

Talg, Oel, Farben etc „ 948 99 
Reparaturen „ 484 53 
Tauwerk „ 94 60 

Kaplake" ^ 404 35 Rbl. 5,558 47 

Feuerversicherung der Dampfer, Bagger und Prähme „ 905 68 

Dampfer „Hermes" für den Schleppdienst .... „ 12,706 — 

Reparaturen der 3 Bagger und Prähme „ 8,752 40 

Reisegelder „ 1,108 93 

Poresch für Auskarren von 11,106 Cub.-Faden Sand 

ä 11/2 Rbl 16,659 — 

Rbl. 89,955 86 

Ausser den oben erwähnten Baggerarbeiten hat noch eine 

Baggerung im Andreasbassin stattgefunden. Das Stadtamt wandte 

sich nämlich am 19. Juni 1879 sub No. 1645 mit nachfolgendem 

Schreiben an den Börsen-Comite: 

Wie aus den zwischen dem Börsen-Comite und dem Cassacollegium 

seiner Zeit gepflogenen Verhandlungen hervorgehe, sei die Herstellung 

eines Binnenhafens für Holzböte zwischen dem Andreas- und dem 

Catharinendamm von der Stadtverwaltung erst dann definitiv beschlossen 

worden, nachdem der Börsen-Comite die Nützlichkeit und Zweck

mässigkeit des Projects vom Standpunkte des Handelsinteresses aner-
2* 
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kannt und seine Beihilfe zur Durchführung desselben zugesagt hatte. 

Auf die Anfrage des Cassacollegiums vom 29. Mai 1875 Nr. 677 habe 

der Börsen-Comite im Schreiben vom 27. Juni 1875 Nr. 218 erwidert, 

wie er glaube, eine wirksame Förderung der Sache in Aussicht stellen 

zu können, indem er sich erbiete, die Ausbaggerung des Bassins nach 

Massgabe der ihm zur Verfügung stehenden Mittel d. h. sofern der 

Zustand des Hauptfahrwassers die zeitweilige Verwendung eines oder 

mehrerer Bagger für das Bassin gestatte, zu bewerkstelligen. Auch in 

der Folge habe der Börsen-Comite, indem er die von ihm übernommene 

Verpflichtung zur Ausbaggerung bestätigte und anerkannte, gleich

zeitig hervorgehoben, dass er die Arbeiten nur dann vornehmen könne, 

wenn seine Bagger nicht für die Regulirung des Fahrwassers in An

spruch genommen seien. Gegenwärtig habe der Börsen-Comite im 

Schreiben vom 1. Juni 1879 Nr. 223 das Stadtamt benachrichtigt, dass 

er in diesem Jahre voraussichtlich nicht in der Lage sein werde, einen 

Bagger zur Verfügung zu stellen und zugleich das Stadtamt darauf 

hingewiesen, von sich aus die nöthigen Dispositionen zu treffen, um die 

Ausbaggerung des Bassins baldmöglichst in Gang zu bringen, ohne 

dieselbe von der Disponibilität der Bagger des Börsen-Comite abhängig 

zu machen. 

Für die Beendigung der Arbeiten zur Herstellung des Binnenhafens, 

einschliesslich der Aufschüttung, Böschung und Pflasterung, sei im 

Budget der Stadt der Betrag von 32,000 Rbl. ausgeworfen, bei der 

Kostenberechnung indessen vorausgesezt worden, dass dieStadt, abgesehen 

von den Böschungs- und Pflasterungsarbeiten nur noch das Auskarren 

des ausgebaggerten Erdmaterials zur Hinterfüllung des Bollwerks und 

zur Aufschüttung der Fahrstrasse zu bestreiten haben werde, während 

die Baggerarbeiten, in Folge der Zusage des Börsen-Comite, nicht in 

Anschlag gebracht wurden. Um das Erdmaterial zur Hinterfüllung 

und Aufschüttung zu beschaffen, müssen ca. 7000 Cub.-Faden ausgebaggert 

werden; die Kosten der Baggerung einschliesslich des Abkarrens be

ziffern sich nach festen auch vom Börsen-Comite und der Regierung 

anerkannten Durchschnittspreisen auf etwa 3 Rbl. 30 Kop. für den Cub.-

Faden, wovon ca. 1 Rbl. 50 Kop. auf das Abkarren und 1 Rbl. 80 Kop. 

auf die Baggerung entfallen. Mithin würde der Stadt, wenn sie die 

Baggerung auf eigene Rechnung bewerkstelligen sollte, eine Mehraus

gabe von 12,600 Rbl. (7000 x 1.80) zur Last fallen, die im Kosten

anschlage und im Budget nicht vorgesehen sei, dem Stadtamt mithin 

auch nicht zur Verfügung stehe. So sehr das Stadtamt anerkenne, dass 

die Beschleunigung der Arbeiten im Interesse des Handels und Verkehrs, 

wie namentlich auch zum Schutze des bereits ausgeführten Theils der 
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Arbeiten geboten sei, so würde bei der geschilderten Sachlage eine 

Verzögerung doch unvermeidlich sein, es sei denn, dass der Börsen-

Comite es möglich finden sollte, die von ihm unterminirt übernommene 

Verpflichtung der Ausbaggerung des Bassins für dieses Jahr durch die 

entsprechende Geldzahlung abzulösen und dem Stadtamt die auf 12,600 

Rubel bezifferten Kosten der diesjährigen Baggerung zur Disposition zu 

stellen. 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 22. Juni 1879, Nr. 26J, dass 

er in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit einer beschleunigten 

Herstellung des Andreasbassins bereit sei, die Kosten der diesjährigen 

Ausbaggerung des Bassins bis zum Betrage von 12,600 Rbl. aus der 

Stromvertiefungscasse zu liquidiren. In Folge dessen hat denn die 

Stadtverwaltung den von ihr angemieteten Bagger der Bolderaa-Eisen-

bahngesellschaft und 2 kleine ihr selbst und resp. der Firma J. A. 

Schmidt gehörige Baggermaschinen in Betrieb gesetzt, welche vom 5. 

Juli bis 31. October längs den Einfassungen des Bassins einen 10 Faden 

breiten und 10 Fuss tiefen Canal herstellten. Der Bagger der Bolderaa-

bahn förderte in 102 Tagen 3143 Cub.-Faden, die beiden kleinen Bagger 

in 78 Tagen 708,9 Cub.-Faden. Im Ganzen wurden also 3851,9 Cub.-

Faden ausgebaggert und dafür, ä 1 Rbl. 63,833 Kop. pr. Cub.-Faden, 

6274 Rbl. 8 Kop. aus der Stromvertiefungskasse gezahlt. Mit Zuschlag 

dieser Summe haben demnach die Baggerarbeiten im J. 1879 in allem 

96,229 Rbl. 94 Kop. gekostet. 

b .  B e s o n d e r e  A n t r ä g e  a u f  V e r t i e f u n g  d e s  F a h r w a s s e r s .  

aa. In einer Eingabe vom 16. Juni 1879 hatten die Besitzer der 

am linken Dünaufer belegenen Fabriken die Bitte ausgespro

c h e n ,  d a s s  d e r  z w i s c h e n  d e r  H e r i n g s k a j  e  u n d  d e m  

Durchbruche belegene Stromtheil soweit vertieft werde, 

dass die Möglichkeit geboten sei, die für die erwähnten Fa

briken per Schiff angeführten Gegenstände (im Jahre 1878 

waren es ca. V/2 Millionen Pud gewesen) dort bequem zu 

loschen. 

Der Börsen-Comite war in der Lage diesem Wunsche 

entsprechen zu können und wurde, wie oben bereits angege

ben worden, auf einer Länge von 458 Faden und einer Breite 

von 20 Faden, 15*/2 Fuss Tiefe hergestellt und dabei 4272 

Cub.-Faden Baggerboden ausgehoben. 

bb. In einem Schreiben vom 28. Juli 1879 beschwerte sich die 

Firma Wöhrmann & Sohn darüber, dass durch die Strom-

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 e n  M ü h l e n h o f s c h e n  
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F a b r i k a n l a g e n  v o r  ü b e r  f l i e s s e n d e  D ü n a a r m  

(die rothe Düna) dermassen versandet sei, dass über 6 Fuss 

tiefgehende Dampfer nicht zur dortigen Schiffswerft gelangen 

könnten. 
Der Börsen-Comite liess hierauf das betreffende Wasser

revier durch den Hafenbau-Ingenieur untersuchen und auch 

vom Lootsenamt sorgfältig peilen, worauf unterm 6. October 

1879, Nr. 446, der Firma Wöhrmann & Sohn geantwortet 

wurde, dass der Börsen-Comite für die Folgen der von der 

Regierung angeordneten Regulirungsarbeiten keinerlei Verant

wortung übernehmen könne. Durch die im Auftrage des 

Börsen-Comite vom Lootsenamte veranstalteten Peilungen 

und die Vergleichung derselben mit den auf dem Düna-

Regulirungs-Project vom Jahre 1874 verzeichneten Tiefen, 

habe sich indessen ergeben, dass das Fahrwasser zur rothen 

Düna in den letzten Jahren zwar eingeengt und auch die 

Lage desselben einigermassen verändert, die Tiefe aber nicht 

vermindert worden. Der Börsen-Comite werde jedoch das 

in Rede stehende Fahrwasser im Auge behalten und eine 

Vertiefung desselben vornehmen lassen, sobald der Zustand 

des Hauptfahrwassers die Inangriffnahme der minder wichti

gen Verkehrswege gestatten sollte. 

cc. Endlich ist auf ein Gesuch des Herrn G. Lindig vom 23. 

August 1879 um Vertiefung des Mühlgrabens bei 

den Lindigschen Speichern, vom Börsen-Comite die Zusiche

rung ertheilt worden, dass daselbst gebaggert werden solle, 

sobald ein Bagger aus dem Dünafahrwasser nach Mühlgraben 

werde beordert werden können. 

dd. Unterm 6. Juni, Nr. 723, theilte der Herr Inspector der 

Düna-Regulirungs-Arbeiten in Betreff eines vom Lootsen-

commandeur unterhalb der Cementfabrik entdeckten Bruch

stückes eines alten Dammes (Andreas-Kallning-Damm) 

dem Börsen-Comite mit, dass in der That aus den Tiefmes

sungen früherer Jahre das Vorhandensein eines solchen 

Dammes zu ersehen sei, weil aber bisher vom Lootsenamte 

darüber keine Klage geführt worden, so habe man angenom

men, dass an dieser Stelle das Fahrwasser nicht behindert 

wäre. Wenn nun jetzt die Notwendigkeit sich herausstelle, 

zur Verbesserung des Fahrwassers den 7 Vi bis 12 Fuss unter 

dem Wasserspiegel stehenden alten Dammtheil zn beseitigen, 

so empfehle er, der Herr Inspector, dazu den Bagger Gustav, 
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welcher, speciell dazu eingerichtet, im Libauschen Hafen 

einen alten, aus Stein, Holz und Faschinen bestehenden Damm 

bis auf 18 Fuss Wassertiefe weggeräumt habe. Auch seien 

in Libau Sprengungen mit Dynamit bewerkstelligt worden. 

Sollten ausserdem noch Rundpfähle sich vorfinden, die nicht 

auszuheben sind, so müssten diese am Flussboden abgesägt 

werden. Weil das Ausheben von Steinen und Holz den 

Baggerapparat, besonders die Eimer stark angreift, so könnte 

diese Arbeit mit dem Bagger Gustav, erst nach Herstellung 

des Fahrwassers der Düna vorgenommen werden. 

Bei genauer Prüfung ergab sich jedoch, dass jener alte 

Damm aus Rammungen besteht, welche der Bagger nicht 

fortzuschaffen im Stande war, daher denn nichts anderes 

übrig blieb, als die betreffende Stelle mit Zeichen zu ver

sehen und das Fahrwasser etwas weiter ab zu verlegen. 

c .  I n v e n t a r ! u m  d e s  B a g g e r b e t r i e b s .  

Unser Baggerapparat besteht gegenwärtig aus den Baggern Adolph 

von 60 Pferdekraft, Gustav von 30 Pferdekraft und Bold er aa von 25 

Pferdekraft, ferner aus 21 eisernen und 6 hölzernen Klapp- und ge

wöhnlichen Prähmen. Ausserdem gehören zum Baggerbetrieb die Bugsir

dampfer Sophie von 50 Pferdekraft und Simson von 120 Pferdekraft, 

Letzterer ist zugleich Eisbrecher. 

d .  A n s c h a f f u n g  e i n e s  H o p p e r - B a g g e r s .  

Die zunehmende Versandung des Seegattes vor der Dünamündung, 

welche beim Abströmen des Hochwassers entstand und im vorigen Jahre 

bis in den Juli hinein die Schifffahrt bedeutend hinderte, musste ernste 

Befürchtungen für die Zukunft wach rufen, da es absolut unmöglich war, 

die Beseitigung der Sandmassen, trotz der äussersten Anstrengungen, in 

kürzerer Zeit mit den bisher benutzten, nur bei vollständig ruhigem 

Wetter auf dem Meere verwendbaren Baggern herbeizuführen. Es erschien 

demnach die Anschaffung eines Baggers geboten, der im Stande ist, auch 

bei mässig bewegter See zu arbeiten und den Baggersand in sich auf

zunehmen. Um die Leistung eines solchen Seebaggers kennen zu ler

nen, ward der Hafenbau-Ingenieur Pabst in Begleitung des Bagger

meisters Bethke und des Ingenieurs Mac Intosch jun. nach England 

delegirt, weil das dort seit einigen Jahren zur Ausführung gebrachte 

Hopper - Bagger - System die meiste Aussicht auf Erfolg bot. Aus 

dem Bericht über die in Alloa, Greenock und Newhaven befindlichen 

Hopper-Bagger war zu ersehen, dass die Bagger an geschützten Orten 

in Thätigkeit waren, und dass auch die Nachrichten über die nach 
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Amerika und Australien geführten Bagger dieser Art, die an besonders 

exponirten Stellen arbeiten sollen, nur die Möglichkeit der Arbeit bei 

höchstens 3—4 Fuss hohen Wellen angeben. Wenn auch hiernach die 

Angaben über die Leistungsfähigkeit in bewegter See als übertrieben 

hingestellt wurden, so musste doch die Construction und Ausführung der 

Bagger als die bisher vollkommenste für Baggerarbeiten in der See 

bezeichnet werden. 
Nach der Rückkehr der Delegation wurden von der englischen 

F a b r i k  S i m o n s  &  C o .  u n d  v o n  d e r  d e u t s c h e n  S c h i f f s w e r f t  S c h i c h a u  

in Elbing Offerten für einen Hopper-Bagger eingesandt, dessen Dimen

sionen und Einrichtungen unseren Verhältnissen angepasst sind. Der 

Bagger soll eine Ladung von 800 Tons oder circa 44 Cub.-Faden Boden 

in 3 Stunden in sich aufzunehmen, so dass er bei kurzer Transportweite 

3 Fahrten am Tage machen und bis 130 Cub.-Faden fördern kann. Er 

soll bis in eine Tiefe von 24 Fuss baggern, so dass den grössten nach 

der Ostsee kommenden Schiffen ein Zugang zum Riga sehen Hafen sich 

wird eröffnen lassen. 

Da in der deutschen Offerte ein bedeutend geringerer Preis ange

setzt, der Bagger aber gleich stark gebaut und gleich leistungsfähig war 

wie der englische, so entschied sich der Börsen-Comite für die deutsche 

Offerte. In der General-Versammlung vom 9. November 1879 beschloss 

die Kaufmannschaft den Börsen-Comite zur Anschaffung eines Hopp er

Baggers zu ermächtigen und demselben die hierzu erforderlichen Mittel 

bis zum Betrage von 160,000 Rbl. zur Verfügung zu stellen. Zu dem 

Behufe sollen 60,000 Rbl. dem Reservefond der Stromvertiefungskasse, 

100,000 Rbl. aber darlehnsweise dem Reservefond des Börsen-Vereins 

entnommen werden. Diese von der Stromvertiefungskasse bei der 

Börsenvereinskasse zu contrahirende Anleihe wird mit 5% zu verzinsen 
und in 20 Jahren zu tilgen sein. 

Nach dem vom Börsen-Comit6 mit der Schichauschen Schiffswerft 

am 17. November 1879 abgeschlossenen Contract ist der Bagger für 

315,000 Mark bis zum Juli 1880 fertigzustellen und, nach erfolgter Probe-

baggerung und danach constatirter contractmässiger Ausführung und 
Leistungsfähigkeit, franco Riga abzuliefern. 

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

Unterm 8. December 1879, Nr. 4704, wandte sich der Livl. Kamerai-

hof an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben: 

Das Rigasche Stadthaupt habe am 23. November 1879, sub Nr. 3160, 

dem Kameralhofe mitgetheilt, dass, laut einem an das Handelsamt ge

richteten Schreiben des Börsen-Comites vom 19. November, sub Nr. 521, 
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die diesem Comite gehörigen Dampfböte Hermes und Simson im laufenden 

Jahre 244 Kauffahrteischiffe gegen Entgelt bugsirt haben, der Börsen-

Comite sich aber ungeachtet solcher Verwendung seiner Dampfer, nicht 

für verpflichtet gehalten habe irgend eine Handels- resp. Gewerbesteuer 

zu entrichten. Da nun aber der Art. 36 des Handels- und Gewerbe-

steuer-Reglements bestimmt, dassDampfschifffahrts-Unternehmungen durch 

Scheine 1. Gilde zu legitimiren sind und der Herr Finanzminister, nach 

eingeholter Allerhöchster Genehmigung, durch Circulair-Vorschrift aus 

dem Departement des Handels- und der Manufacturen vom 24. Februar 

1866, Nr. 1222, publicirt im Anzeiger über die Anordnungen der Staats

regierung im Ressort des Finanzministeriums Nr. 9 vom Jahre 1866, 

diesen Artikel dahin erläutert hat, dass Dampfschifffahrts-Unternehmungen 

nur dann die Steuern 1. Gilde zu zahlen haben, wenn die Maschinen 

ihrer Dampfschiffe, je einzeln oder in ihrer Gesammtsumme, die Zahl 

von 60 Pferdekräften oder mehr repräsentiren, — auch der Herr College 

des Finanzministers in einer aus dem vorhergenannten Departement er

lassenen an diese Palate gerichteten Vorschrift vom 5. August 1871, 

sub Nr. 4543, anordnet, dass die Schiffer von Passagier- und Bugsir-

Dampfschiffen sich mit Commisscheinen zu versehen haben und zwar 

der Art, dass die Schiffer von Dampfern mit Maschinen bis zu 40 

Pferdekräften Commisscheine 2. Classe, solcher aber mit Maschinen von 

41 und mehr Pferdekräften Commisscheine 1. Classe lösen müssen, — so 

sehe der Kameralliof sich veranlasst, den Börsen-Comite zu ersuchen, un

verzüglich einen Schein 1. Gilde für das ganze laufende Jahr ä 396 Rbl. 

75 Kop. und ein dazu gehöriges Billet ä 36 Rbl. zu lösen, die Schiffer der 

Bugsir - Dampfböte Hermes und Simson Namens A. Schimmelpfennig 

und F. Buchholtz aber zur Lösung je eines Commisscheines 1. Classe 

für das ganze Jahr 1879 ä 24 Rbl. anzuhalten und über das Geschehene, 

bei Angabe von Nummer und Datum der gelösten Scheine und des 

Billetes, den Kameralhof baldmöglichst benachrichtigen zu wollen. 

Der Börsen-Comite sah sich hierauf genöthigt, dem Livl. 

Herrn Gouverneur eine Vorstellung d. d. 14. December 1879, Nr. 

560, folgenden Inhalts zu machen: 

Die in erster Reihe dem Baggerbetriebe und zugleich als Eisbrecher 

dienenden Dampfer Hermes und Simson können, nach Ansicht des 

Börsen-Comite, durchaus nicht den privaten Dampfschifffahrts-Unter-

nehmungen gleich geachtet werden, da dieselben nicht einen Unternehmer-

Gewinn zu erzielen die Aufgabe haben, sondern ein öffentliches Institut 

zur Förderung allgemeiner Handelsinteressen bilden. Wenn die Dampfer 

des Börsen-Comite auch am Bugsiren der Schiffe sich betheiligen, so 

geschieht das nur um den Privat - Bugsirdampfern im allgemeinen 
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Interesse der Schifffahrt eine heilsame Concurrenz zu machen und die 

Bugsirtaxe auf ein die Schifffahrt nicht belästigendes Mass herabzudrücken. 

Solche Bugsirdienste leisten die Dampfer des Börsen-Comite auch nur 

dann, wenn sie nicht zur Erfüllung ihrer Hauptbesimmung, nämlich als 

Eisbrecher zu wirken oder beim Baggerbetrieb thätig zu sein, in An

spruch genommen werden. Andrerseits werden die von den Dampfern 

des Börsen-Comite erzielten Bugsirgelder nicht zu Privatzwecken ver

wandt, sondern fliessen in öffentliche Gassen, aus welchen die Kosten 

des Baggerbetriebs und anderer nautischer Einrichtungen bestritten wer

den. Die Bugsirdampfer des Börsen-Comite sind demnach, wie bereits 

erwähnt, keine industrielle Privat-Unternehmung, welche sich zum 

Steuerobject qualificirt, sondern ein öffentliches Institut, welches ebenso 

Steuerfreiheit zu beanspruchen berechtigt erscheint, wie alle anderen 

vom Börsen-Comite zum allgemeinen Nutzen von Handel und Schifffahrt 

unterhaltenen commerziellen und nautischen Anstalten. 

Zum Schlüsse ersuchte der Börsen-Comite den Herrn Gouverneur, 

sich beim Herrn Finanzminister dahin zu verwenden, dass der Börsen-

Comite von den vom Kameralhofe verlangten Steuern befreit werde. 

Mittelst Rescripts vom 10. Januar 1880, Nr. 244 hat der stell

vertretende Livländische Herr Gouverneur seine Verwendung in 

dieser Angelegenheit abgelehnt, da einerseits die erwähnten Dampfer 

vom Livländischen Kameralhofe nicht in ihrer Eigenschaft als öffent

liches, die allgemeinen Handelsinteressen förderndes Institut, sondern 

nur insofern als dieselben, gleich den anderen Privat-Bugsirdampfern, 

Bugsirdienste leisten, in genauer Grundlage der bestehenden Gesetzes

bestimmungen, zur Steuerzahlung hinzugezogen worden, andererseits 

aber der Umstand, dass die durch die Dampfer erzielten Bugsirgelder 

in öffentliche Kassen fliessen, keinen genügenden Grund zur Befreiung 

der Dampfer von der Zahlung der Kronssteuer biete, indem selbst 

Kronsinstitutionen, wie z. B. die Gouvernements-Typographien, deren 

gesammter Jahresüberschuss zur Kronskasse fliesst, dennoch, bei Ueber-

nahme von Arbeiten gegen zu leistende Zahlung, die entsprechenden 

Handelssteuern erlegen müssen. 

Der Börsen-Comite hat sich demnach entschliessen müssen unterm 

18. Januar 1880, sub Nr. 630, sich an den Herrn Finanzminister zu 
wenden. 

5. Ballastloschung. 

Nachdem der prolongirte Ballastlosch-Contract mit dem Kaufmann 

J. A. Seeck abgelaufen war, ist die Ballastloschung für das Triennium 
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1880—1882 vom Stadtamt, mit Zustimmung des Börsen-Comite, dem 

Herrn Carl Gley verpachtet worden. 

Der Contract lautet in der in einigen Puncten von dem bisherigen 

Contract abweichenden Fassung, wie folgt: 

Zwischen dem Bigaschen Stadtamte Namens der Stadt Riga und 

dem Herrn Carl Gley ist der nachstehende Vertrag betreffs Entlöschung 

der in den Rigaschen Hafen mit Ballast einlaufenden Schiffe vollzogen 

worden. 
1. 

Herr Carl Gley übernimmt es sämmtliche Schiffe, welche in den 

Rigaschen Hafen mit Ballast einlaufen, mit Ausnahme der Cabotage-

fahrzeuge (Küstenfahrer) während der Navigation der Jahre 1880, 1881 

und 1882 mit eigenen Arbeitern, Werkzeugen und Geräthen in der 

vorgeschriebenen Ordnung und unter den nachfolgenden Bedingungen 

auszulöschen. 

Anmerkung: Die Vergebung der Ballastloschung schliesst nicht die 

Berechtigung der Schiffer aus, den Ballast mit ihrer eigenen 

Schiffmannschaft zu loschen. 

2. 

Die Plätze, an welchen der mit den über See gehenden Schiffen 

eingeführte Ballast auszuwerfen ist, werden für jedes Jahr von der 

Commission zur Bestimmung der Ballastloschplätze festgestellt, vor 

Eröffnung der Navigation dem Unternehmer bekannt gemacht und in 

jedem einzelnen Falle für die mit Ballast einkommenden Schiffe von 

dem Ballastmeister angezeigt. Die Ballastloschplätze befinden sich am 

rechten Dünaufer von den hölzernen Ambaren ab, am linken Dünaufer 

von Bönkensholm ab — an beiden Ufern bis zum Ausflusse der Düna; 

rechts einschliesslich der Hafenanlage in Mühlgraben; links einschliess

lich des Winterhafens und des Fortcometdammes bei Dünamünde und 

Bolderaa. 
3. 

Unternehmer ist verpflichtet, das zum Entloschen der Ballastschiffe 

erforderliche Inventar für eigene Rechnung anzuschaffen und jederzeit 

vollständig und in gutem Zustande zu erhalten. Es gehören aber hierzu 

vorzugsweise: 

1) feste, ins Strombett hinausgehende auf Böcken ruhende Stege, 

wo solche durch die Höhe des Uferabfalles nothwendig sind. 

Dieselben müssen derartig eingerammt werden, dass Bohlwerk 

und Dämme unbeschädigt und in festem Verbände beruhen 

bleiben. 
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2) Ambulante Stege, welche das Deck des abzuladenden Schiffs mit 

dem festen Ufer verbinden. Sämmtliche Stege müssen durch 

starke Bootsmasten zusammengehalten werden, aus gesundem 

Holz gezimmert und mindestens 4 Fuss breit sein, auch so fest 

in einander schliessen, dass von dem beim Abkarren etwa ver

schütteten Material nichts in den Strom geräth. 

3) Hölzerne Schwellen, welche in unmittelbarem Anschluss an die 

Schiffsstege bis zu den Plätzen auszulegen sind, woselbst nach 

Anweisung des Ballastmeisters, der abgeladene Ballast auszu

werfen ist. 

4) Hölzerne Schubkarren von genügender Haltbarkeit, um mit 

denselben auch den gröberen und schwerwiegenderen Ballast 

abzuführen. 

5) Ballastschaufeln bester Qualität. 

Am Ende eines jeden Schifffahrtsjahres hat Unternehmer ein 

Gesammtinventarium aufzunehmen und eine Abschrift desselben im 

November-Monat dem mit der Inspection des Ballastloschwesens bean

tragten Gliede des Oeconomieamtes zuzustellen. Diesem Ballastinspector 

steht es jederzeit frei, das Inventar sowohl hinsichtlich der Quantität, 

als auch der Qualität zu revidiren. Unternehmer ist verpflichtet, nicht 

nur die schlecht befundenen Inventargegenstände durch gute, dem 

Zwecke entsprechende zu ersetzen, sondern jederzeit bei grösserem 

Schiffsandrange das Inventar nach dem jeweiligen Bedarf zu vergrössern, 

damit niemals wegen Mangels an Einrichtungen und Werkzeugen die 

Entlöschung der Ballastschiffe langsamer von Statten gehe. 

4. 

Unternehmer hat darauf zu achten, dass an den für jedes Jahr 

bestimmten Ballastloschplätzen die erforderlichen Vorkehrungen zur 

sicheren Vertauung der Schiffe vorhanden sind. An denjenigen Stellen, 

wo solche fehlen oder in nicht mehr genügende Sicherheit bietendem 

Zustande sich befinden, hat Unternehmer von sich aus und für seine 

Rechnung an den freien Ufern und an den Steinböschungsufern starke 

Anbindepfähle; an den mit Katzbohlwerken und Granitmauern einge-

fassten Ufern aber eiserne Ringe an einem mit einer Kette versenkten 

grossen Steine — zum Befestigen der Schiffe — an den ihm von dem 

Ballastinspector anzuweisenden Punkten herzustellen. Diese vom Unter

nehmer hergestellten Befestigungsvorrichtungen verbleiben darnach ohne 

Entschädigung Eigenthum der Stadt. 
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5. 

Unternehmer hat stets eine genügende Anzahl von Arbeitern in 

Bereitschaft zu halten, damit der Schiffer beim Entloschen des Ballastes 

keinen Aufenthalt erleidet und muss die Ausladung der Ballastschiffe 

in nachstehenden äussersten Zeiträumen vom Tage ihrer Anweisung 

durch den Ballastmeister bewerkstelligen und zwar in der Zeit: 

a. vom Beginn der Schifffahrt bis zum 1. September täglich aus 

den Segelschiffen mindestens 25 (fünf und zwanzig) Ballast

lasten und aus Dampfschiffen mindestens 40 (vierzig) Ballast

lasten aus jeder Luke, 

b. vom 1. September bis zum Schluss der Navigation aus Segel

schiffen mindestens 17 (siebenzehn) Ballastlasten und aus Dampf

schiffen mindestens 25 (fünf und zwanzig) Ballastlasten aus 

jeder Luke täglich — aus dem zur Entlöschung angelegten 

Schiffe ausheben und abführen. 

Unternehmer hat bei Vornahme der Entlöschung stets die Auf

einanderfolge der Schiffe, wie sie durch die Zeit ihrer Ankunft, bezw. 

Anweisung bedingt ist, einzuhalten. 

6. 
Den vom Deck des Schiffes abgefahrenen Ballast hat Unternehmer an 

den ihm vom Ballastmeister anzuweisenden Stellen auszuschütten, und zwar 

den im Eigenthum der Stadt verbleibenden, zum Wegebau oder ander

weitiger Verwendung bestimmten Ballast in regelmässiger Aufschichtung, 

in Haufen zur Abfuhr zusammenzuschaufeln; — allen übrigen Ballast 

schlechterer Qualität — Sand und Erde — aber auf die ihm ange

wiesenen Plätze auswerfen und nach gegebener Ordre planiren zu lassen. 

7. 

Auf den für jedes Navigationsjahr bestimmten Ballastloschplätzen 

hat Unternehmer Personen von sich aus zu beauftragen und zu legi-

timiren, — welche für ihn die Anweisungen der Ballastmeister ent

gegennehmen und den Anordnungen der Letzteren, wie des Ballast-

inspectors unbedingt Folge zu leisten haben. Unternehmer verant

wortet für die Nichterfüllung der Aufträge, welche seinen Stellvertretern 

von den für das Ballastloschgeschäft zuständigen amtlichen Personen 

ertheilt worden sind. 

8. 
In streitigen und zweifelhaften Fällen, sowohl zwischen dem Unter

nehmer und den Schiffern, als zwischen dem Unternehmer und dem 

Stadtamt, bzw. dem Ballastinspector ist, wenn irgend möglich eine 

Verständigung und gütliche Einigung herbeizuführen; wenn derartige 
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Vergleichsversuche aber zu keinem Resultate führen sollten, so unter

werfen sich beide vertragschließenden Theile den Entscheidungen der 

competenten Gerichte, in letzter Instanz und inappellabel den Ent

scheidungen des Gerichts zweiter Instanz. 

9. 

Unternehmer hat für jedes Navigationsjahr eine wiederkehrende 

Zahlung von dreitausend (3000) Rbl. in halbjährlichen Raten am 

2. Januar und 2. Juli mit je 1500 Rbl. zum Voraus bei der Stadtcasse 

einzuzahlen und für die genaue Leistung dieser Zahlung, wie für die 

gewissenhafte Erfüllung dieses Vertrages ein Unterpfand im Betrage 

von dreitausend (3000) Rbl in Wertheffecten zu bestellen, das ihm erst 

nach vollständiger Erfüllung dieses Vertrages wieder ausgekehrt werden 

wird. Ausserdem haftet Unternehmer mit dem ihm zugehörigen, zum 

Geschäftsbetrieb erforderlichen Inventarium. 

10. 
Unternehmer empfängt für die Entlöschung der mit Ballast nach 

Riga einlaufenden Schiffe, für die Herstellung und Unterhaltung der zu 

diesem Geschäfte erforderlichen Gerätschaften und Einrichtungen, 

sowie der etwa erforderlichen Schiffspfosten, bezw. Schiffsringe und 

einer stets hinreichenden Arbeitskraft, — die beim Comptoir zur Er

hebung der Handels- und Schifffahrtsabgaben eingehenden Ballastlosch

gelder am Schlüsse eines jeden Monats gegen Quittung im Schnurbuche 

ausbezahlt. 

Diese Loschgelder werden dem Schiffer nach der die Anzahl der 

Ballastlasten im Verhältnis zur Schiffsgrösse festsetzenden, diesem 

Vertrage beigefügten Scala mit dem mit dem Unternehmer vereinbarten 

Preise von 421/2 Kop. für die Ballastlast berechnet. Von Schiffen, die 

mit Ladung und Ballast einkommen, ist die Hälfte der Ballastgelder, 

welche nach der Tabelle auf sie entfallen, zu erheben. 

Anmerkung. Loschgelder werden nicht erhoben von denjenigen 

Schiffen, welche den Ballast mit der eigenen Schiffsmannschaft 

entloscht haben, — von den mit Wasserballast einlaufenden 

Schiffen und von Schiffen, welche leer d. h. ohne Frachtgut 

und Ballast in den Rigaschen Hafen einkommen. 

11. 
Unternehmer hat alle das Ballastloschwesen regelnden Vorschriften, 

Verordnungen und Bestimmungen zur Richtschnur zu nehmen und allen 

in der Folge erlassen werdenden obrigkeitlichen Anordnungen in dieser 

Beziehung Folge zu geben. 



31 

12. 

Unternehmer hat beim Absehluss dieses Vertrages die Kosten für 

die Stempelsteuer (3mal 3000 = 25 Rbl. und die erforderlichen Stempel

m a r k e n )  f ü r  d i e  n o t a r i e l l e  A t t e s t a t i o n  u n d  1 0 %  d e s  W e r t h b o g e n s  f ü r  

die schriftliche Ausfertigung des Vertrages zu tragen; am Schlüsse 

jedes Geschäftsjahres aber die dem Geschäftsumsatze entsprechende 

Stempelsteuer (Art. 25 der Verordnung über die Stempelsteuer) durch 

das Oeconomieamt zur Gouvernements-Rentei zu entrichten. 

6. Winterhafen. 

a .  F i s c h e r e i  i m  W i n t e r h a f e n .  

Mittelst Eingabe vom 24. Februar 1879, Nr. 25, hatte das Bol-

deraasche Gemeindegericht sich dahin verwandt, dass den lOBolderaa-

schen Fisch er wirthen die Fischerei im Winterhafen gestattet werde. 

Der Börsen-Comite hat hierauf unterm 20. März 1879, Nr. 85 den 

Bassinmeister des Winterhafens dahin instruirt, dass eine unbeschränkte 

Freigebung der Fischerei im Winterhafen nicht zugestanden werden 

könne, namentlich aber das Fischen zwischen den Schiffen und das 

Aushauen von Eislöchern bei den Schiffen nicht erlaubt, sondern nur 

bei den Holzlagern allenfalls geduldet werden könne. 

b .  B e s c h w e r d e  ü b e r  d i e  f ü r  B e n u t z u n g  d e s  W i n t e r 

h a f e n s  b e a n s p r u c h t e  Z a h l u n g .  

Mehrere Schiffer hatten in einem Gesuch vom 24. April 1879 sich 

darüber beschwert, dass der Bassinmeister von ihnen für die Ueber-

winterung im Winterhafen Zahlungen prätendire, deren Richtigkeit sie 

bezweifeln müssten. Nach Untersuchung des Sachverhalts eröffnete 

der Börsen-Comite den Beschwerdeführern am 4. Mai 1879, Nr. 181, 

dass die vom Bassinmeister des Winterhafens denselben in Rechnung 

gestellte Zahlung für die Benutzung des Winterhafens genau der obrig

keitlich bestätigten Taxe entspreche. Die Bewachung und Beeisung 

der Schiffe sei jedoch der freien Vereinbarung der Capitaine mit dem 

Bassinmeister anheimgegeben; es stehe also den Capitainen in dieser 

Beziehung vollkommen frei, die Dienste des Bassinmeisters in Anspruch 

zu nehmen oder nicht. Der Börsen-Comite müsse aber bemerken, dass 

die für die Bewachung und Beeisung der Schiffe den Capitainen in 

Rechnung gestellten Zahlungen durchaus mässig zu erachten seien. 

c .  D i e  G e l e i s e - A n l a g e n  a u f  d e m  F o r t c o m e t d a m m .  

Nachdem der Börsen-Comite in einer Vorstellung vom 3. October 

1879, Nr. 437, den Herrn Minister der Wegecommunication ersucht 
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hatte, die Genehmigung zur Ausführung der projectirten Geleiseanlagen 

auf dem Fortcometdamm, sowie zur Aufnahme der Anlagekosten im 

Betrage von 80,000 Rbl. in das 2. Obligationencapital der Bolderaabahn 

zu genehmigen, überreichte der Secretair des Börsen-Comite gelegent

lich seiner Anwesenheit in Petersburg im November 1879 dem 

General-Adjutanten Grafen Baranow ein Memoire, dessen Wort

laut folgender war: 
Als die Riga-Bolderaa Eisenbahn projectirt wurde, um den Ex-

und Import über Riga auch in den Wintermonaten zu ermöglichen, so

lange nur das Meer offen ist, da bildete die Anlegung eines bequemen 

Hafens am Endpuncte dieser Zweigdahn einen integrirenden Theil des 

Projects. Ein solcher Hafen wurde hergestellt, indem man das nördlich 

von der Festung Dünamünde belegene, westlich vom Fortcometdamm 

begrenzte Wasserrevier der Düna nach Osten durch einen Damm ab-

schloss. Dieser östliche Hafendamm wurde sofort bis an sein äusserstes 

Ende mit Schienenanlagen versehen und glaubte man damit für eine 

Reihe von Jahren vorgesorgt zu haben. Als aber der Verkehr über 

den Bolderaahafen grössere Dimensionen annahm, erwies sich die Un

zulänglichkeit der ebenerwähnten Schienenanlage und die Direction der 

Bolderaabahn ersuchte im Jahre 1876 den Börsen-Comite, die Bolderaa

bahn durch ein kurzes Nebengeleise mit dem Fortcometdamm zu ver

binden, um wenigstens für 10 bis 12 Waggons Raum zu schaffen und 

dadurch einer Verkehrsstockung auf dem östlichen Damm vorzubeugen. 

Der Börsen-Comite säumte nicht, solchem Antrage zu entsprechen und 

entschloss sich im Jahre 1877 diesen Schienenstrang über den ganzen 

Fortcommetdamm zu führen, da die Geleisanlagen vom Jahre 1876 auch 

noch nicht genügten. Als die Bolderaabahn im März 1878 in die 

Verwaltung der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft übergegangen 

war, kam eine Vereinbarung zwischen der Direction der Riga-Düna

burger Eisenbahngesellschaft und dem Börsen-Comite dahin zu Stande, 

dass Erstere sich verpflichtete, statt der überaus unbequemen durch 

2 Drehscheiben vermittelten Verbindung der Bolderaabahn mit dem 

Fortcometdamm, eine directe Verbindung ohne Drehscheiben durch 

einen geraden, über die südliche Ecke des Winterhafens zu führenden 

Verbindungsdamm herzustellen, ferner ein zweites Geleise über den 

ganzen Fortcometdamm zu legen und einen bis an das Wasser heran

reichenden Ladeperron zu bauen. Die auf circa 80,000 Rbl. veran

schlagten Kosten dieser Anlagen sollten aus der zur Bestreitung ver

schiedener ergänzenden Bauten und Anschaffungen bestimmten, dem 

Ministerium der Wegecommunicationen zur Bestätigung vorliegenden 

2. Obligationen-Anleihe für die Bolderaabahn entnommen werden, 
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worüber die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn im Juli 1878 

dem Ministerium Vorstellung machte. Mittelst vom Herrn Minister der 

Wegecommunicationen am 3. October 1879 bestätigten Doclads des 

technischen Comites sub Nr. 893, wurde das Obligationen-Capital der 

II. Emission der Bolderaabahn festgestellt, jedoch mit Ausschluss der 

80,000 Rbl. für die Schienenanlage auf dem Fortcometdamm und zwar auf 

Grund eines Gutachtens des mit den Bedürfnissen des Handels durch

aus unbekannten Inspectors der Bolderaabahn. Es unterliegt aber 

keinem Zweifel, dass die Bolderaabahn in ihrer Entwicklung gehemmt 

wird, falls man sich nicht entschliesst, auch den so überaus günstig 

belegenen Fortcometdamm für den Eisenbahnverkehr auszunutzen. Die 

Kaufmannschaft hat bereits begonnen, dem Bolderaahafen ihre besondere 

Aufmerksamkeit zuzuwenden, indem das Handlungshaus Kriegsmann & Co. 

daselbst einen grossen Speicher bauen lässt, welchem Beispiele andere 

Handlungshäuser gewiss bald folgen werden, da Speicheranlagen an 

dieser Stelle grosse Vortheile für den Handel bieten und genügender 

Raum zu denselben vorhanden ist. Nimmt in Folge dessen der Verkehr 

über den Bolderaahafen grössere Dimensionen an, so sind die jetzt 

daselbst bestehenden Geleisanlagen entschieden unzulänglich und es 

müssen Stockungen eintreten, wenn nicht auch der Fortcometdamm 

zu Geleisanlagen ausgenutzt wird. In Anerkennung der hohen Wichtig

keit des Gegenstandes hat die Kaufmannschaft nicht nur die zur Zeit 

bestehenden provisorischen Geleisanlagen der Bolderaabahn unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt, sondern sich auch verpflichtet das Hafenbassin 

auf der dem Fortcometdamm angrenzenden Seite auf die erforderliche 

Tiefe auszubaggern. Der Rigasche Börsen-Comite hat sich, im Namen 

der Rigaschen Kaufmannschaft, an den Herrn Minister der Wege

communicationen mit dem Gesuche gewandt, die Ausführung der pro-

jectirten Schienenanlage auf dem Fortcometdamm und die Erhöhung 

des Obligationen-Capitals der II. Emission zu dem Behufe um 80,000 Rbl. 

genehmigen zu wollen und erlaubt sich der Börsen-Comite an Ew. 

Erlaucht die Bitte zu richten, diese Vorstellung beim Herrn Minister 

der Wegecommunicationen geneigtest befürworten zu wollen, damit der 

Bolderaahafen in Stand gesetzt werde, dem Rigaschen Handel den 

Nutzen zu gewähren, der mit der Anlage dieses Hafens bezweckt 

worden ist." 
Der Graf Baranow, welcher beim Besuch des Winterhafens, gele

gentlich seines Aufenthalts in Riga im October 1879, die Nothwendig

keit der in Rede stehenden Geleiseanlage anerkannt hatte, versprach 

dem Secretair des Börsen-Comite seine Verwendung in dieser Ange

legenheit beim Herrn Bautenminister. 
3 
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d .  S l i p - d o c k .  

Das Patent-Slip-dock wurde im Laufe des Jahres von 37 Schiffen 

mit 4013 Lasten, darunter 15 Dampfer mit 1175 Pferdekräften benutzt, 

gegen 40 Schiffe mit 5420 Lasten, darunter 17 Dampfer mit 1140 

Pferdekräften im Jahre 1878. 

a .  M a s c h i n e n f a b r i k .  

Die Bolderaa-Maschinenfabrik weist ein, dem verflossenen Jahre 

gegenüber, weniger günstiges Resultat auf. Havariefälle, die zu den 

grösseren Arbeiten gehören, sind in diesem Jahre, trotz der grossen 

Zahl der unseren Hafen besuchenden Dampfer, nicht vorgekommen. 

Für den Börsen-Comite lieferte die Fabrik, ausser den Reparaturen an 

den Baggern, 4 eiserne Bagger-Klapp-Prähme, die übrigen Arbeiten, 

wie Lieferung einiger neuer Kessel und Reparaturen an älteren, sowie 

an Maschinen, waren normaler Art. Ueber die zu vertheilende Divi

dende, sowohl der Fabrik, wie auch des Patent-Slip-dock, wird die 

nach dem Schluss der Bücher zusammentretende General-Versammlung 

Bescliluss fassen. 

7. Der Mühlgrabenhafen. 

a .  S p e i c h e r b a u t e n  u n d  G e l e i s e - A n l a g e n .  

Auf der Station Mühlgraben erfuhren die Anlagen im Jahre 1879 

eine nicht unwesentliche Erweiterung. 

Im Laufe des Jahres 1879 wurden daselbst erbaut: 

3 massive Speicher von 3^/s Stockwerken vom Kaufmann Lindig in der 

ersten Speicherreihe; 

4 hölzerne Speicher von l1^ Stockwerken von der Firma Mitchell & Co. 

in der zweiten Speicherreihe; 

1 hölzerner Speicher vom 1. Stockwerk von der Firma Fenger & Co. 

in der dritten Speicherreihe; 

im Ganzen also 8 Speicher. 

Darnach stehen jetzt am Ufer des Mühlgraben: 

in der ersten Reihe 8 massive und 2 hölzerne Speicher, 

v n zweiten „2 „ „ 5 „ „ 

n „ bitten „ — „ „ 1 „ 

zusammen 10 massive und 8 hölzerne Speicher, 
im Ganzen also 18 Speicher. 

Mit dem Beginn wärmerer Witterung wurde die schon im Herbste 

1878 begonnene Anschüttung zwischen der 2. und 3. Speicherreihe 

fortgesetzt und soweit erforderlich, im Laufe des Sommers beendet. 
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Es wurden dabei rund 5000 Cubikfaden Sand angeschüttet. Die 

Geleiseanlagen wurden um 7730 Fuss Länge erweitert und zwar wurde, 

abgesehen von der geringen Erweiterung iu dem alten Geleisenetz, 

hauptsächlich der 4. und 5. Strang auf die ganze Länge der jetzt be

stehenden Speicher entlang gezogen und ausserdem auf dem neu an

geschütteten Damm zwischen der 2. und 3. Speicherreihe 3 neue 

Geleise gelegt, so dass jetzt auf dem für den Export bestimmten Theile 

des Ufers sich 8 Parallelgeleise befinden. Es liegen darnach jetzt auf 

dem Bahnhof Mühlgraben mit seinen Verlängerungen am Ufer entlang 

im Ganzen 46,252 Fuss oder 13,2 Werst Geleise d. h. 2,is Werst mehr, 

als das Hauptgeleise von Riga nach Mühlgraben beträgt. Ausserdem 

liegen in Mühlgraben 6 Drehscheiben, 62 Weichen und 62 Herzstücke. 

Je weiter nun aber die Speicher vom Ufer entfernt stehen und 

jemehr Geleise sich zwischen den Speichern und dem Wasser befinden, 

desto schwieriger und kostspieliger wird die Beladung der Schiffe 

direct aus den Speichern. Einestheils ist es dabei die grössere Ent

fernung selbst, welche den Transport des Getreides aus den Speichern 

vertheuert, andererseits veranlasst die mit der Vermehrung der Speicher 

auch wachsende Anzahl der zwischen den Speichern und den Schiffen 

stehenden Waggons grössere Verzögerungen im Verladegeschäft und 

damit auch eine Vertheuerung desselben. Es liegt deshalb mehr und 

mehr für Mühlgraben das Bedürfniss vor, daselbst Einrichtungen zu 

treffen, welche namentlich für die weiter zurückstehenden Speicher die 

Ladeverzögerung nach Möglichkeit aufheben. 

Um diesen Bedürfnissen zu genügen, ist augenblicklich ein Project 

in Bearbeitung, welches dahin geht, die bei den Silos, wie ein solcher 

in diesem Jahre auf dem Hafendamm erbaut worden ist, zur Benutzung 

kommenden Elevatore und Transportbänder in der Weise auch für 

Mühlgraben zur Anwendung zu bringen, dass das Getreide direct aus 

den Speichern, über die Waggons fort, auf mittels Dampf getriebenen 

Transportbändern in die Schiffe geführt würde. Es kann wohl nicht 

geleugnet werden, dass durch eine derartige Einrichtung die Bedeutung 

Mühlgrabens wesentlich gehoben werden würde und kann deshalb nur 

gewünscht werden, dass einerseits die erwähnten Projectionsarbeiten zu 

einem zweckentsprechenden Resultat gelangen und dass sich anderer

seits denn auch die erforderlichen Geldmittel finden werden, um das 

Project wirklich zur Ausführung zu bringen. 

3* 
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b .  S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 8 7 9 .  

I m  N  e  u  -  M  ü  h  1  l o s e  h  t  

Total. 

I m  N  e  u  -  M  ü  h  1  g r a b e n l o s e  h  t  e n 

Dampfer. Segler. 

Schiffsgattung. Kohlen. Schie
nen. 

Guss
eisen. Harz. 

Stück
güter u. 
diverse 
Waaren. 

Ballast. 

Dampfschiffe . 39 21 47 — 11 — 118 

Segelschiffe . 100 14 12 9 57 94 — 286 

Im N e u - M ü h g r a b e n l a d e t e n :  

Schiffsgattung. Getreide. Flachs. Holz. Schienen. 

Dampfschiffe . 113 9 21 2 145 

Segelschiffe . 6 2 39 — — 47 

Im Alt-Mühlgraben ladeten Holzwaaren . . 113 404 

376 737 

c .  R e t t u n g s - A n s t a l t .  

Die Medicinal-Abtheilung der Livländischen Gouvernements-Ver

waltung theilte am 27. Februar 1879 Nr. 270 dem Börsen-Comite mit, dass 

das Livländische Landrathscollegium die Betheiligung an dem Unterhalt 

der Mühlgrabenschen Rettungsanstalt abgelehnt habe. Der Börsen-

Comite erklärte hierauf unterm 3. März 1879 Nr. 38, trotzdem seine 

Zusage bezüglich einer Beisteuer von 50 Rbl. aufrecht erhalten 
zu wollen. 

Nach einer Mittheilung des Stadtamts vom 19. April 1879 Nr. 816 

würde, bei unentgeltlicher Hergabe des Locals und des Heizbedarfs 

für die Rettungsanstalt (wozu Herr Lindig sich erboten), das Gehalt 

des Discipels 100 Rbl. jährlich, die Medicamente, Krankentransport-

und Bestattungskosten ebenfalls 100 Rbl. jährlich und die einmaligen 

Einrichtungskosten circa 200 Rbl. beanspruchen. Nachdem die Lindigschen 

Immobilien am 12. August 1879 ein Raub der Flammen geworden 

waren, musste auch die Verhandlung über die Mühlgrabensche Rettungs
anstalt bis auf Weiteres vertagt werden. 
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8. Seehospital. 

Das Seehospital hat im Jahre 1879 im Ganzen 117 Kranken ver

pflegt, unter diesen 2, welche aus dem Jahre 1878 zum 1. Januar 1879 

im Hospital verblieben waren. Gestorben sind im Ganzen 2. Die 

Zahl der Verpflegungstage betrug 1430. Zum Schluss des Jahres 1879 

war das Hospital von allen Kranken geräumt. 

9. Navigationsschulwesen. 

a .  N a v i g a t i o n s s c h u l e  d e s  B ö r s e n - C o m i t e .  

aa. Wirksamkeit. Die Navigationsschule ist im Cursus 1878/79 

von 35 Schülern besucht worden. Das Schifferpatent 

erhielten 8 Steuerleute, das Steuermannspatent 14 Matrosen. 

Die Vorbereitungsschule wurde im Sommer von 6 und im 

Winter von 10 Knaben besucht. 

bb. Lehrkräfte. An die Stelle des wegen Krankheit verab

schiedeten zweiten Lehrers Capt. H. Kock trat der Capt. 

Joh. Götz, an Stelle des Hilfslehrers Ingenieur Grass, der 

Ingenieur Kohlhaas. Dem Hilfslehrer Wittinsky wurde 

eine Zulage von 100 Rbl. bewilligt und endlich der Unterricht 

in der englischen Sprache, nach Abgang des bisherigen 

Lehrers, dem Navigationslehrer Schulthes übertragen. 

cc. Maschinisten- und Heizer - Abtheilung. In 

einer Eingabe vom 17. März 1879, beantragten die hiesigen 

Dampfschiffsrheder, auf Anregung des Generalconsul 

C. Deubner, beim Börsen-Comite die Errichtung einer 

Maschinisten- und Heizer-Schule, um in erster Reihe unsere 

Dampfschiffe, sodann aber die örtlichen, mit Dampfbetrieb 

arbeitenden Fabriken jederzeit mit tüchtigen Maschinisten 

und Heizern versorgen zu können. 

In Anerkennung der hohen Wichtigkeit einer solchen 

Schule, die sich in der That als ein unabweisliches Bedürfhiss 

herausstellt, beschloss der Börsen-Comite, die Sache in die 

Hand zu nehmen und beregte Schule, im Anschluss an die 

Navigationsschule, ins Leben zu rufen. Der Börsen-Comite 

forderte nun die örtlichen Dampfschiffsrheder und mit Dampf

betrieb arbeitenden Fabriken auf, sich an der Aufbringung 

der zur Einrichtung und Erhaltung der qu. Schule erforder

lichen Mittel zu betheiligen und wurden sofort an einmaligen 

Beiträgen für die erste Einrichtung 1000 Rbl. und an jähr

lichen Beiträgen zum Unterhalt der Schule 175 Rbl. gezeichnet. 
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In der Person des Maschinen-Ingenieurs L. R a a  s c h e 

gewann der Börsen-Comite eine tüchtige Lehrkraft und am 

3. December 1879 ward die Schule mit 53 Schülern er

öffnet, und zwar zunächst nur die Heizerclasse; die höhere 

Maschinistenclasse wird erst im Jahre 1880 ihre Thätigkeit 

beginnen. Der Unterricht findet am Montag und Donnerstag, 

von 8 bis 10 Uhr Abends statt. 
Die Rigas che Börsen- und Handelszeitung 

brachte in der Nr. 251 vom 28. October 1879 folgenden 

Artikel über diese Schule: 
„Wenn es auch leider richtig ist, dass äussere, nament

lich in unseren Verkehrsmitteln liegende Hindernisse die 

Lage des Rigaschen Handels und die Entwicklung der 

localen Production von Jahr zu Jahr mehr bedrängen, so 

wird doch andererseits zugestanden werden müssen, dass die 

Ausdauer und Zähigkeit, mit welcher unsere Kaufmannschaft 

dieser Ungunst der Verhältnisse gegenüber tritt, zum grössten 

Theil gerade der Erfahrung zu verdanken ist, dass wir mit 

viel Arbeit und Mühe uns selbst das zu erringen gezwungen 

sind, was Anderen fast mühelos in den Schoos fällt! 

In diese bereits recht umfassende Kette der Selbsthilfe 

dürfen wir nun heute wieder ein neues Glied einreihen, 

nämlich ein Institut, welches bei flüchtigem Blick vielleicht 

nicht die Bedeutung, weiteren Kreisen ein Interesse einzu

flössen, zu beanspruchen scheint, welches aber in der That 

unter der Voraussetzung einer gedeihlichen Entwicklung 

dazu berufen sein könnte, einen eminent praktischen, weit

reichenden Einfluss auf die gesammte landwirtschaftliche, 

industrielle und commerzielle Production der Ostseeprovinzen 

auszuüben. Wir meinen die soeben als Abtheilung der 

Navigations-Schule ins Leben gerufene „Rigasche Maschi

nisten- und Heizerschule". 

Es wäre wohl ziemlich überflüssige Mühe, nachweisen 

zu wollen, welche Macht der Dampfbetrieb im modernen 

Wirtschaftsleben geworden; zeigt doch auch bei uns schon 

fast jeder Gang auf's Land, dass der Dampfkessel mit seinen 

dienenden Geistern sein Reich weit über die Grenzen des 

Schiffsverkehrs und des Fabrikbetriebes ausgedehnt hat! 

Weniger bekannt aber ist es, dass die Schatten, welche 

auch diese modernste Form der heutigen Production vielfach 

wirft, Factoren ihre Entstehung verdanken, welche, wie fast 
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alle wirklichen Uebel der Welt, grösstentheils in Unbildung 

und Unkenntniss wurzeln. Es giebt eben keine Maschine, 

welche ohne Menschenarbeit — d. h. ohne Führung — keine 

Dampfmaschine, welche ohne Heizung wirkt; und je mäch

tiger daher die Kraft ist, welche die Maschine umsetzt, 

desto gefährdeter und gefährdender ist ihr Betrieb, wenn 

der ihn leitende Mensch seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. 

Diese Erfahrung haben nun bei den Dampfschiffen die Rheder, 

in den Fabriken die Fabrikanten und in der Landwirthschaft 

die Landwirthe in so umfassendem Maasse gemacht; es sind 

so vielfach Menschenleben und Kapitalien den Dampf

maschinen durch ungeschickte Leitung zum Opfer gefallen, 

dass gute Maschinisten und gute Heizer zum Gegenstand 

ebenso dringender, als unbefriedigter Nachfrage geworden 

sind und im Auslande bereits in Berücksichtigung dieser 

Sachlage besondere Ausbildungsstätten für diesen Beruf ge

schaffen worden sind. 

Bei uns ist nun aber das Angebot derartiger Arbeiter 

fast gleich Null, da die tüchtigen Maschinisten und Heizer 

des Auslandes genügende Anstellungen dort finden; da die 

dort nicht anstellbaren, auch bei uns sich als nicht brauchbar 

erweisen, und da ein inländischer Maschinist oder Heizer 

keine andere Gelegenheit als die Praxis zu seiner tech

nischen Bildung hat, ein Lehrgang, der im Dampfmaschinen

betrieb für Menschenleben und Capital zu viel Gefahren im 

Gefolge hat, um nicht für höchst ungenügend und durchaus 

unzulässig erklärt werden zu müssen. Von diesen Gesichts

punkten geleitet und in Berücksichtigung, dass unter den 

vorliegenden Verhältnissen bei uns in der Regel unter

nehmende Schlosser, die das Seeleben kennen lernen wollen, 

oder Fabrikarbeiter und Heizer, von denen noch Keiner 

selbstständig vor einer im Gange befindlichen Maschine ge

standen hat, und welche noch weniger eine Ahnung von 

deren Construction haben, als Maschinisten und Heizer an

gestellt werden müssen, hat ein Theil unserer Rigaschen 

Rheder vor einigen Monaten den Börsen-Comite aufgefordert, 

eine Rigas che Maschinisten- und Heizerschule zu begründen, 

in welcher die Kenntniss der wichtigsten Dampfkessel- und 

Dampfmaschinen-Arten, sowie deren wesentliche Theile und 

Vorrichtungen, die Behandlung, Instandhaltung und Aus

besserung der Maschinen und Kessel in gewöhnlichem Gange 



40 

und die Massregeln bei aussergewöhnlichen Vorkommnissen, 

kurzgefasste Lehren über die Vorgänge des Verbrennens, 

der Dampfbildung, der Dampfwirksamkeit u. s. w., vorge

tragen werden sollten. Der Börsen-Comite nahm sich dieser 

Sache auf das Wärmste an, und heute sind wir bereits in 

der Lage, mittheilen zu können, dass diese projectirte 

Maschinisten- und Heizerschule am 1. December 1879 als 

Abtheilung der Rigaschen Navigationsschule in dem Locale 

derselben eröffnet werden wird! 

Wir übergehen die Einzelheiten der Bestimmungen über 

den Eintritt in diese Schule, deren Dauer, die Lehrgegen

stände, das Examen u. s. w., worüber Annoncen in der 

nächsten Zeit die nöthigen Auskünfte ertheilen werden. 

Werden doch Diejenigen, welche von derselben Nutzen 

ziehen wollen, leicht in der Lage sein, sich an competenter 

Stelle darüber vollständiger zu informiren, als es in dem 

Rahmen eines Zeitungs-Artikels geschehen kann; wohl aber 

halten wir es für unsere Pflicht, die weitesten Kreise unserer 

Bevölkerung auf dieses neue Institut hinzuweisen, da ausser 

den Schiffsrhedern und Fabrikanten, auch den landwirt

schaftlichen Gross-Producenten die Gelegenheit höchst will

kommen sein dürfte, für ihren Dampfmaschinenbetrieb ge

schulte Maschinisten und Heizer zu gewinnen, resp. ihre 

Leute hierzu ausbilden lassen zu können. Ja, die Stellung 

eines geschulten Maschinisten oder Heizers ist so lohnend, 

dass es nur in der Natur der Sache liegen würde, wenn 

ganze Gruppen von Arbeitern aus den entsprechenden Berufs

sphären selbstständig diesen Bildungsgang wählten, um diese 

qualificirteren Stellungen, welche ihnen auf Locomotiven und 

Dampfern, in Fabriken und in der Landwirtschaft eine mehr 

als gesicherte Existenz garantiren würden, beanspruchen zu 
können. 

Wir möchten daher mit diesen vorstehenden Zeilen nach 

allen Seiten hin auf das neue Institut hinweisen und er

suchen auch alle unsere Collegen der Presse, von demselben 

Notiz nehmen zu wollen, um dessen Nutzen und Bedeutung 

zum allgemeinsten Verständniss zu bringen, auf dass unsere 

neue Bildungsstätte für Maschinisten und Heizer im weitesten 

Sinn denjenigen Zwecken zu dienen berufen wird, welchen 
sie ihre Entstehung verdankt!" 
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b .  M o s k a u e r  N a v i g a t i o n s l e h r e r - C o n f e r e n z .  

An der Conferenz der Navigationslehrer, welche vom 9. bis zum 

1 3 .  A p r i l  1 8 7 9  i n  M o s k a u  t a g t e ,  n a h m  d e r  N a v i g a t i o n s l e h r e r  S c h u l t h e s ,  

im Auftrage des Börsen-Comite, als Delegirter unserer Navigations

schule Theil. Auf dieser Conferenz ist namentlich das Programm für 

die Navigationsschulen Gegenstand eingehender Debatten gewesen. 

c .  M a g n u s h o f s c h e  N a v i g a t i o n s s c h u l e .  

Der von dem Comite der Magnushofschen Navigationsschule zur 

Aufsicht über diese Schule erbetene und vom Börsen-Comite dazu 

autorisirte Lehrer der Navigationsschule des Börsen-Comite, S w e n 

Schulthes berichtete dem Börsen-Comite am 22. Mai 1879, Folgendes: 

Gegen Ende des April-Monats habe in der Magnushofschen Navi

gationsschule eine Prüfung stattfinden sollen, die aber nicht zu Stande 

gekommen, weil die in pct. 7, der Allerhöchst am 27. Juni 1867 be

stätigten Regeln für die Abhaltung der Prüfungen auf den Grad eines 

Schiffers oder Steuermanns verlangten Papiere von den Examinanden 

bei der Prüfungscommission nicht eingereicht waren und der Ober

lehrer Gottfriedt unter solchen Umständen sich nicht für befugt gehalten, 

die Prüfung abzuhalten. Durch Vermittlung des lettischen Vereins sei 

darauf die Ernennung einer anderen Prüfungscommission erfolgt, bei 

welcher der Commandern- des Zollkreuzers Sorkaja, Capitain-Lieutenant 

Nelidow das Präsidium zu übernehmen sich bereit erklärt hatte. Statt 

seiner sei aber der Steuermann der Sorkaja erschienen und, an Stelle 

des Oberlehrers Gottfriedt, der Oberlehrer Meder, beide der lettischen 

Sprache nicht mächtig, obgleich von 8 Examinanden 4, wegen Un-

kenntniss anderer Sprachen, lediglich in lettischer Sprache geprüft 

werden müssen. Nach stattgehabter Prüfung sei 2 Examinanden der 

Grad eines Steuermanns 1. Classe und 6 der Grad eines Steuermanns 

2. Classe zuerkannt worden, obgleich die in den oberwähnten Aller

höchst bestätigten Prüfungsregeln in Beziehung auf Alter und Fahrzeit 

statuirten Bedingungen von den Examinanden nicht erfüllt worden. 

Zugleich hatte Herr Schulthes darauf aufmerksam gemacht, dass der 

an der Magnushofschen Navigationsschule wirkende Lehrer Breiksch 

sich wegen höchst mangelhafter Kenntnisse durchaus nicht für ein 

solches Lehreramt qualificire und auch der Hilfslehrei Thode nicht als 

eine ausreichende Lehrkraft angesehen werden könne. 

Da die einheimische Rhederei in hohem Grade gefährdet erscheint, 

wenn die Navigationsschulen untüchtige, nicht mit den vorschriftsmäßigen 

Kenntnissen ausgestattete Leute zu Schiffern und Steuerleuten promoviren 

und in die Praxis entlassen, so richtete der Börsen-Comite unterm 

4. Juni 1879, Nr. 927, an den Livländischen Gouverneur die Bitte, über 
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die vom Navigationslehrer Schulthes zur Anzeige gebrachten und auch 

vom Oberlehrer Gottfriedt bestätigten Ordnungs- und Gesetzwidrigkeiten 

eine strenge Untersuchung veranstalten zu lassen, und, falls die An

gaben der Herren Schulthes und Gottfriedt sich bestätigen sollten, die 

von der Prüfungscommission ausgestellten Diplome zu annulliren, dem

nächst aber diejenigen Maassnahmen treffen zu wollen, welche Se. Ex

cellenz geeignet erscheinen werden, um zu bewirken, dass einerseits 

die Magnushofsche Navigationsschule befähigt werde, ihre Aufgabe mit 

besserem Erfolge als bisher zu lösen, andererseits aber die für diese 

Schule constituirte Prüfungscommission sich in Zukunft nicht wieder 

ähnliche Abweichungen vom Gesetze erlaube. 

Die erbetene Antwort auf diese Vorstellung ist bisher noch 

nicht erfolgt. 

d .  D i e  S c h i f f e r p r ü f u n g s c o m m i s s i o n .  

Als die am 27. Juli 1867, Allerhöchst bestätigten Regeln für die 

Prüfungen auf den Grad eines Schiffers oder Steuermanns erschienen, 

welche in pct. 3 Prüfungscommissionen statuiren, die unter dem Vorsitz 

eines Marineofficiers, aus 1. dem Docenten der Mathematik an dem 

örtlichen Gymnasium, 2. einem Navigationslehrer, 3. zweien Gliedern 

aus der Zahl der Kaufleute und Rheder, nach Bestimmung der Stadt

gemeinde und 4. zweien Schiffern bestehen sollen, existirte in Riga 

bereits ein Schiffer-Examinations-Comite und zwar auf Grundlage der 

Rescripte des Departements des auswärtigen Handels vom 11. December 

1843, Nr. 1919 und 11. März 1847, Nr. 1160. Diesen Comite bildeten, 

unter dem Vorsitze eines Gliedes des Rigaschen Raths, der örtliche 

Navigationslehrer, der Lootsencommandeur, zwei Rheder und zwei 
Schiffer. 

Auf eine Vorstellung des General-Gouverneurs der Ostseegouver

nements vom 4. December 1868, Nr. 2281, wegen Beibehaltung der 

bereits bestehenden Prüfungscommission, entschied der Herr Finanz

minister mittelst Rescripts vom 19. December 1868, Nr. 7742, dass 

diese Commission, in Anbetracht des Vertrauens, das sie sich im Laufe 

der Jahre erworben, fortbestehen könne, das Präsidium aber einem, 

wenn auch verabschiedeten Seeoffleier zu übertragen und zu der Com

mission, ausser den zu ihr gehörenden Personen noch zwei Glieder der 
Kaufmannschaft und zwei Schiffer zuzuziehen seien. 

In Folge dessen trat ein Seeoffleier an die Spitze der Commission, 

die zwei Glieder der Kaufmannschaft wurden aber vom Börsen-Comite, 

als dem Vorstande der örtlichen Kaufmannschaft, gewählt. 

Gelegentlich der gegenwärtig sich vollziehenden Reorganisation der 

Stadtverwaltung in Riga, auf Grundlage der neu eingeführten Städte-
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Ordnung vom 16. Juni 1870, hat die Stadtverwaltung in Vorschlag ge

bracht, das Rathsglied der Prüfungscommission durch einen Delegirten 

der Stadtverordneten-Versammlung zu ersetzen, der Livländische 

Gouverneur aber dagegen proponirt, statt des Rathsgliedes, gemäss 

pct. 3 c, der Allerhöchst am 27. Juni 1867, bestätigten Prüfungsregeln, 

z w e i  K a u f l e u t e  u n d  S c h i f f s r h e d e r ,  n a c h  B e s t i m m u n g  d e r  S t a d t 

gemeinde in die Commission zu wählen — welcher Gegenvorschlag 

von der Stadtverordneten - Versammlung mittelst Beschlusses vom 

8. October 1879 in dem Sinne aufgefasst und angenommen worden, dass 

die bisher vom Börsen-Comite gewählten Glieder der Kaufmannschaft 

fortan in Wegfall zu kommen hätten. 

Auf die Remonstration des Börsen-Comite, dass er nicht auf die 

bisher von ihm auf Grundlage des Rescripts des Herrn Finanzministers 

vom 19. December 1868, Nr. 7742, exercirte Wahl von zwei Delegirten 

aus der Kaufmannschaft verzichten könne, zumal die Kaufmannschaft 

wesentlich bei der Sache interessirt sei, da sie mit bedeutenden Aus

gaben die einzige in Riga bestehende Navigationsschule unterhalte, 

während die Rigasche Stadtgemeinde in gar keiner Beziehung zu dieser 

Schule stehe, nahm die Stadtverwaltung keine Rücksicht. 

In der Erwägung aber: 

1) dass, nach Ansicht des Börsen-Comite, ministerielle Rescripte 

nicht durch Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung 

annullirt werden können; 

2) dass die Rigasche Kaufmannschaft in dem Rigaschen Börsen-

Comite ihr repräsentatives Organ hat, von dem auch die Wahlen 

aus der Kaufmannschaft zu vollziehen sind; 

3) dass die Stadtgemeinden doch nur an den Orten in den 

Prüfungscommissionen vertreten sein können, wo sie auf Grund 

des Allerhöchst am 27. Juni 1867, bestätigten Reglements für 

die Navigationsclassen an dem Unterhalte der Navigationsschule 

betheiligt sind, was in Riga nicht der Fall ist, aus welchem 

Grunde der Herr Finanzminister in dem Rescripte vom 

19. December 1868, Nr. 7742, denn auch statuirt hat, dass zwei 

Glieder der Kaufmannschaft, nicht aber zwei Kaufleute 

nach B e Stimmung der Stadtgemeinde in die Rigasche 

Schifferprüfungscommission zu wählen seien; 

4) dass es überaus wünschenswert, ja notwendig erscheint, dass 

der Kaufmannschaft durch Theilnahme an den Prüfungen 

Gelegenheit geboten werde, über die Leistungen ihrer Schule 



44 

ein Urtheil, sowie die Ueberzeugung zu gewinnen, dass die von 

ihr für die Schule verwandten Mittel auch die entsprechenden 

Früchte tragen; 

5) dass endlich der Börsen-Comite in der Wahl unbeschränkt ist, 

d. h. aus der gesammten Kaufmannschaft, mit Einschluss der 

Ausländer und fremdstädtischen Kaufleute, die Stadtverord

neten-Versammlung aber nur solche Kaufleute wählen kann, die 

zugleich Glieder der örtlichen Stadtgemeinde sind; 

wandte sich der Börsen-Comite an den Herrn Finanzminister mit der 

Bitte, die Entscheidung des früheren Herrn Finanzministers vom 19. 

December 1868, Nr. 7742, aufrecht erhalten und demgemäss verfügen 

zu wollen, dass, wie seit dem Jahre 1868, so auch fernerhin zur 

Rigaschen Prüfungscommission zwei vom Börsen-Comite zu wählende 

Glieder der Kaufmannschaft hinzugezogen werden sollen. 

Die ministerielle Resolution auf diese Vorstellung steht noch aus. 

e .  A n s t e l l u n g  v o n  A u s l ä n d e r n  a u f  r u s s i s c h e n  

S c hi ff e n. 

Auf eine Eingabe mehrerer Schiffer und Steuerleute vom 20. April 

1879, um den Ausschluss von Ausländern bei der Anstellung von 

Steuerleuten auf Rigaschen Schiffen, antwortete der Börsen-Comite, 

dass er diesem Gesuch keine weitere Folge geben könne, 1. weil zu

folge Rescripts des Departements des Handels und der Manufacturen 

vom 19. Mai 1876, Nr. 2916, den Rhedern ausdrücklich das Recht zu

gesprochen worden, Ausländer als Schiffer und Steuerleute auf russischen 

Schiffen anzustellen; 2. weil die Rigasche Rhederei, ohne die Möglich

keit einer Anstellung auch ausländischer Schiffer und Steuerleute, nicht 

stets in der Lage wäre die geeigneten Persönlichkeiten für diese 

Stellungen, d. h. Persönlichkeiten, die nicht nur durch die erforderliche 

theoretische Vorbildung, sondern gleichzeitig auch durch die unent

behrliche practische Erfahrung für dieselben qualificirt sind, zu finden. 

10. Die Seemannscasse und das Seemannsasyl. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahre 77 Personen 

unterstützt und zu dem Behufe 3170 Rbl. verausgabt. Der Capital-

bestand belief sich ult. December 1879 auf 113,387 Rbl. 30 Kop., wo

von auf den Fond zur Gründung eines Seemannshauses 59,090 Rbl. 
17 Kop. kamen. 

In der Generalversammlung vom 11. Januar 1880 hat die Kauf

m a n n s c h a f t  b e s c h l o s s e n  z u r F e i e r d e s  2 5 j  ä h r i g e n R e g i e r u n g s -

jubiläums Sr. Majestät des Kaisers 75,000 Rbl. aus den 
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Mitteln der Börsen-Bank für das projeetirte Seemanns-Asyl dar

zubringen, damit dieses schon seit längerer Zeit geplante Institut end

lich ins Werk gesetzt werden kann. 

11. Die Schiffercasse. 

Die Schiffercasse unterstützte im Jahre 1879 20 Wittwen mit 

zusammen 1,620 Rbl. Der Capitalbestand belief sich ult. December 

1879 auf 16,839 Rbl. 79 Kop. 

12. Die Küstenbeleuchtung. 

a .  P a t e r n o s t e r - L e u c h t t h u r m .  

Unterm 1. Februar 1879, Nr. 212, theilte das hydrograpische 

Departement des Seeministeriums dem Börsen-Comite mit, dass nun

m e h r  d e r  B a u  d e s  L e u c h t t h u r m s  a u f  d e r  I n s e l  P a t e r 

noster (südliche Einfahrt in den Moonsund) begonnen werden solle. 

Da diese Insel dem Baron Stackelberg gehöre, so sei der 

Director der baltischen Leuchttürme mit dem genannten Grundeigen

tümer wegen Abtretung des für den Leuchtturm und die Neben

gebäude bei demselben erforderlichen Terrains in Relation getreten und 

habe eine Aeusserung erhalten, aus welcher ersichtlich, dass Baron 

Stackelberg dem Marineministerium das 1000 Quadratfaden grosse 

Grundstück nicht anders als unter folgenden Bedingungen abzutreten 

gesonnen sei: 

1) dass vor Beginn des Leuchtthurmbaues das abzutretende Grund

stück mit einem Steinzaun umgeben werde; 

2) dass für dieses Grundstück 1000 Rbl., d. h. je 1 Rbl. pr. 

Quadratfaden, bezahlt werden; 

3) dass im Falle der Abtragung des Leuchtthurms, wenn er sich 

als nicht nötig erweisen sollte, das abgetretene Grundstück 

dem Eigentümer des Gutes Peddast ohne jede Zahlung wieder 

zurückgegeben werde. 

Nach Beprüfung der vorstehenden Bedingungen habe das hydro

graphische Departement befunden, dass der von Baron Stackelberg 

geforderte Preis für das Grundstück, welches nach einer Aeusserung 

eines Verwandten, des Herrn Baron Buxhöwden, völlig unproductives 

Land sei, ein gar zu hoher sei, im Vergleich mit den Preisen, für 

welche in der letzten Zeit Grundstücke für die Leuchttürme zu Tach-

kona und Unter-Dagerort (je 300 Rbl.) und in Mezzaraggazeem und 

Backofen (unentgeltlich vom Domainenministeriuin überlassen) acquirirt 

worden. 
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Im Hinblick darauf, dass in den Plan der successiven Aus

führung von Arbeiten zur Errichtung neuer Leuchttürme, der 

Leuchtthurm auf Paternoster aufgenommen worden, lediglich zur Er

füllung eines bezüglichen Gesuchs des Rigaschen Börsen-Comite vom 

29. Juni 1872 sub Nr. 148, ersuche das hydrographische Departement 

den Börsen-Comite, um eine Aeusserung, ob er es nicht für möglich 

erachte, in dieser Angelegenheit zu interveniren, d. h. den Baron 

Stackelberg zur unentgeltlichen Abtretung des für den Leuchtthurm er

forderlichen Grundstücks, im Hinblick auf den gemeinnützigen Zweck, 

oder doch zur Ermässigung des für das Grundstück verlangten Preises 

zu bewegen. 

Der Börsen-Comite ersuchte das Oeseische Landraths-

collegium um dessen Vermittlung, als aber diese keinen Erfolg 

hatte, theilte der Comite dem Departement unterm 20. April 1879, 

N r .  1 5 5 ,  m i t ,  d a s  e r  b e r e i t  s e i ,  i n  G e m e i n s c h a f t  m i t  d e r  

R i g a e r  D a m p f s c h i f f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t ,  d i e  H ä l f t e  

d e s  K a u f p r e i s e s  f ü r  d a s  i n  R e d e  s t e h e n d e  G r u n d s t ü c k  

m i t  5 0 0  R b l .  h e r z u g e b e n .  

Nach einer Eröffnung des hydrographischen Departements vom 

17. Januar 1880, Nr. 116, wird der Bau des Paternoster-Leuchtthurms 

im Laufe des Jahres 1880 in Angriff genommen werden. 

b .  D e r  B a c k o f e n - L e u c h t t h u r m .  

Die in das Leuchtthurm-Bau-Programm aufgenommene Herstellung 

des Backofen-Leuchtthurms (südlich von Windau) ist im Jahre 

1879 effectuirt worden und hat die Beleuchtung dieses Thurms am 

10. September 1879 begonnen. 

c .  L e u c h t f e u e r  b e i m  D o r f e  P i s s e n .  

In einer Eingabe vom 16. Januar 1880 richteten die Consulate 

von Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark und den Nieder

landen an den Börsen-Comite folgende Bitte: 

Trotzdem sowohl die hohe Krone, als der Rigasche Börsen-Comite 

durch den Bau von Dämmen, Ausbaggerung des Fahrwassers, Anlagen 

von neuen Losch- und Ladeplätzen etc. in höchst anerkennungswerther 

Weise fortwährend bemüht seien, den Rigaschen Hafen zu einem in jeder 

Beziehung für die Schifffahrt bequemen und sicheren auszubilden, 

müssten die genannten Consulate, veranlasst durch fortwährend wieder

holte Klagen der resp. Schiffsführer, doch den Börsen-Comite darauf 

aufmerksam machen, dass wenn auch für den Hafen selbst vieles ge

tan worden und noch getan wird, dieser doch niemals zu der ihm 

g e b ü h r e n d e n  B e d e u t u n g  g e b r a c h t  w e r d e n  k a n n ,  f a l l s  d i e  B e l e u c h 

tung der Einsegelung zum Rigaschen Meerbusen nicht 
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ebenfalls auf eine den Forderungen der jetzigen Zeit entsprechende 

Stufe gehoben werde. Diese schmale, zwischen der kurischen Küste 

und der Insel Oesel belegene Einfahrt, welche obendrein mehrere Riffe 

und Untiefen stark einengen, werde nur durch 2 Leuchttürme, die

jenigen von Lyserort und Zerel erleuchtet und seien dem See

manne, der bei Nacht hinein oder hinaus segeln muss, nur diese beiden 

verhältnismässig schwachen Feuer gegeben, um, ausser den Riffen 

von Lyserort und Swalferort die zwischen beiden belegene sehr 

gefährliche Michaelsbank zu vermeiden. Die Leuchtfeuer von 

Lyserort und Zerel gewähren den Schiffern, wie gesagt, durchaus 

keine genügende Stütze bei dieser gefährlichen Navigation, weshalb 

auch die Schiffe, meistens bis es hell wird, ausserhalb resp. innerhalb 

genannter Untiefen warten; wollen sie aber auf ihre unsicheren Pei

lungen sich verlassend hinauslaufen, so passirt es leider nicht selten, 

dass sie, wie z. B. noch in diesem Herbst der Dampfer Norge auf die 

Riffe stossen und mit Mann und Maus untergehen. Gestützt auf die 

wiederholten Aussagen und dringenden Bitten einer sehr grossen An

zahl von Capitainen, befürworten die Consulate folgendes Project zur 

Beleuchtung der Einsegelung in den Rigaschen Meerbusen, nämlich die 

E r r i c h t u n g  e i n e s  L e u c h t f e u e r s  1  K l a s s e  a u f  d e r  k u r i 

s c h e n  K ü s t e  z w i s c h e n  D o m e s n e e s  u n d  L y s e r o r t ,  b e i m  

Dorfe Pissen mit feststehendem oder blinkendem Feuer (revolving) 

letzteres wäre vorzugsweise zu empfehlen, mit zwei rothen Sectors zu 

versehen und zwar rothes Licht von SW 870 bis NW 77°, weisses Licht 

von 77° NW bis NW 59°, rothes Licht von NW 59° bis NW 38° von 

38° NW durch Norden nach Osten bis zur kurländischen Küste wiederum 

ein weisses Licht. Alle Richtungen seien nach wahrem Compass zu 

nehmen und sichtbar auf circa 14 bis 15 Seemeilen. Das nach Osten 

hin weisse Licht würde ebenfalls den Schiffern beim Kreuzen zwischen 

Swalferort und Kurland sehr nützlich sein und Hesse sich leicht nach 

demselben die Entfernung ihrer Fahrzeuge vom Riffe bestimmen. Das 

weisse Licht nach Westen hin zwischen 770 NW. und 59° NW. würde 

den Schiffern die freie Durchfahrt zwischen Lyserortriff und den Michail

banken anzeigen und selbst den tiefgehendsten Schiffen wäre es dann 

möglich zu jeder Zeit, mit dem Lyserortschen und Pissenschen Feuer 

in Sicht, gefahrlos nach und von Riga zu segeln. Wie verlautet solle 

auf dem Blauberge ein Feuer errichtet werden, circa 280 Fuss über 

dem Meeresspiegel und sichtbar auf circa 20 Seemeilen Distance. 

Dieses Feuer aber, selbst wenn auch ein elektrisches, würde der 

Schifffahrt, bei der vorherrschend trüben Atmosphäre und Regenwetter 

namentlich im Herbst, wenig oder garnicht nützen können, indem es bis 
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Lyserort wohl nur bei recht klarer Luft sichtbar sein würde, weil die 

Entfernung eine sehr grosse und der Thurm zu hoch über dem Meeies-

spiegel und zu weit in's Land hinein liege (circa 6 Werst in gerader 

Richtung). In der Neuzeit suche man überhaupt hohe Punkte der 

Küste wenn möglich nicht zu beleuchten, weil dieselben häufig durch 

Nebel und niedrige Wolken verhüllt und unsichtbar gemacht werden. 

Der Börs en-C omite hat diese Eingabe der gen. Gonsulate 

unterm 18. Januar 1880 sub Nr. 628 und 629 zur Kenntniss des hydro

graphischen Departements des Seeministeriums und des Herrn Directors 

der Baltischen Leuchttürme, Contreadmiral Bashenow gebracht und 

auch den Lootsencommandeur Schiemann nach Reval abdelegirt um 

mit dem Contreadmiral Bashenow persönlich die Sache zu berathen. 

d .  D o m e s n e e s s c h e r  L e u c h t t h u r m .  

Auf der künstlichen Insel, die den temporairen hölzernen Domes-

neesschen Leuchtthurm trägt, ist nach einer Mittheilung des hydro

g r a p h i s c h e n  D e p a r t e m e n t s  v o m  1 7 .  J a n u a r  1 8 8 0 ,  N r .  1 1 6 ,  e i n  S c h a l l 

a p p a r a t  z u r  W a r n u n g  d e r  v o r ü b e r g e h e n d e n  S c h i f f e  

(Sirene) aufgestellt worden; gegenwärtig wird der Apparat fort

laufend probirt, um den Leuchtthurmsaufseher und die Bedienungs

mannschaft mit der Handhabung des Mechanismus bekannt zu machen, 

nach Eröffnung der diesjährigen Navigation soll die Sirene ihre Thätig-

tigkeit beginnen. 

13. Das Rettungswesen zur See. 

Der livländische Bezirk der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchi

ger besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen, nämlich Magnusholm, Bullen, 

Raggazeem, Salismünde, Kühno, Runoe, Kuiwast, Kollingen und Karrai 

und 3 Winterstationen mit Schlittenböten zu Kuiwast, Wachtna und Orrisaar. 

Rettungsfahrten sind im Jahre 1879 im livländischen Bezirk ge
macht worden: 

a. von der Station Magnusholm: 

aa. am 1. Mai 1879 bei Strandung des russischen Holzbootes 

„Alphons", wobei der Capitainund 3 Matrosen gerettet wurden; 

bb. am 18. Mai 1879 ebenfalls bei Strandung eines Holzbootes, 

wobei der Capitain und 2 Matrosen gerettet wurden; 

cc. am 7. October 1879 bei Strandung des Küstenfahrers „Julie 

Sophie", wobei 2 Menschen gerettet wurden; 

b. von der Station Salismünde: 

aa. am 2. October 1879 5 Fahrten bei Strandung der Schooner 

„Victor", „Wisby", „Marie Eilsand", „Marie" und „Amasi", 

wobei von den 5 Fahrzeugen 20 Menschen gerettet wurden; 
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bb. am 27. October 1879 bei Strandung des Schoners „Woiogin", 

wobei 5 Menschen gerettet wurden; 

c. vom Bolderaaschen Loots enamt am 2. October 1879 

bei Strandung des Schoners „Rival", wobei 7 Menschen ge

rettet wurden; 

d. von mehreren Orrenhofschen Bauern am 4. October 1879 

bei Strandung des Schiffes „Union", wobei 3 Menschen ge

rettet wurden; 

e. von der Station Kollingen: 

aa. am 13. November 1879 bei Strandung des Schoners „Na-

deshda", wobei 6 Menschen gerettet wurden; 

bb. am 28. November 1879 bei Strandung des Dampfers „Martha", 

wobei 2 Menschen gerettet wurden. 

I m  G a n z e n  s i n d  i m  l i v l ä n d i s c h e n  R e t t u n g s b e z i r k  

i m  J a h r e  1 8 7 9  5 2  M e n s c h e n l e b e n  g e r e t t e t  w o r d e n .  

Der livländische Rettungsbezirk verfügt über eine Jahreseinnahme 

von circa 5000 Rbl., welche zur Bestreitung seiner Ausgaben voll

kommen ausreichen. 

Vom General-Adjutanten Possiet erhielt der Bezirk, bei Gelegen

heit des Aufenthalts Sr. hohen Excellenz in Riga, ein Geschenk von 

400 Rbl., bei derselben Gelegenheit machte auch der Börsen-Comite 

dem Bezirk ein Extrageschenk von 600 Rbl. 

14. Pegelbeobachtungen und metereologische Stationen. 

a .  M e t e r e o l o g i s c h e  S t a t i o n  i n  R i g a .  

Die Arbeiten der durch Subvention des Börsen-Comite unterhaltenen 

metereologischen Stationen fanden in folgenden Richtungen statt: 

1) die Beobachtung der im Stadtgymnasium aufgestellten Instrumente; 

2) die telegraphische Beförderung der Beobachtungsgrössen an die 

Centralstatjkmen; 

3) die Berechnung und Bekanntmachung der Beobachtungen durch 

den Druck; 

4) den Empfang der Witterungstelegramme; 

5) die Aufsicht über die Beobachtungen und die Instrumente; 

6) die Prüfung der letzteren auf ihre Richtigkeit. 

1) Die Instrumente wurden das ganze Jahr hindurch ununterbrochen 

dreimal täglich, und zwar um 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Mittags und 9 Uhr 

Abends beobachtet und die gefundenen Grössen in das Beobachtungs

buch eingetragen. Der Beobachter war das ganze Jahr hindurch der 

Castellan des Stadtgymnasiums Aisleben. 
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Es wurden folgende Instrumente beobachtet: 

a. ein Psychrometer, 

b. ein gewöhnliches Weingeist-Minimum-Thermometer, 

c. ein Haarhygrometer, 

d. ein Barometer, 

e. eine Windfahne, 

f. ein Anemometer, 
g. ein Regenmesser oder Schneemesser und ausserdem noch 

h. die Himmelsansicht und der Wolkenzug. 
Der Termograph von Metall konnte nur theilweise benutzt werden, 

da er den Dienst versagte, er ward zur Reparatur nach St. Petersburg 

gesendet, kam aber in einen ganz unbrauchbaren Zustande an und 

konnte nicht weiter benutzt werden. 
Das Hygrometer wurde während der Monate Juli, August, Septem

ber und October, während welcher es zur Reparatur in St. Petersburg 

war, nicht beobachtet. 

2) Jeden Morgen wurden die Resultate der Beobachtungen um 

7 Uhr Morgens und die vom vorhergehenden Abende um 9 Uhr sowohl 

dem Centrai-Observatorium in St. Petersburg, als auch der Kopen

hagener und Hamburger Seewarte telegraphisch übermittelt. 

3) Die durch die Beobachtung erhaltenen Grössen wurden in der 

„Rigaschen Zeitung" täglich veröffentlicht, ausserdem aber alle Be-

obachtungsgrössen in voller Ausführlichkeit vom Director in eine grosse 

Tabelle zusammengestellt und mit den vollständig ausgerechneten 

Mittelwerthen und sonstigen zu berechnenden Grössen, versehen nebst 

dem zugehörigen Original-Beobachtungsbuche, an das Central-Obser

vatorium eingesandt, während ein Duplicat der Tabelle in der meteoro

logischen Station zurückblieb. Ausserdem wurden meteorologische 

Monatstabellen, welche meist nur Mittelwerthe enthielten, periodisch im 

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins abgedruckt. 

4) Die meteorologische Station empfing alle acht Tage durch die Post 

die zinkographirten Tabellen, in welchen alle, bei dem Centraiobserva

torium für jeden Tag eingelaufenen Witterungstelegramme zusammen
gestellt sind. 

5) Die Beobachtungen wurden sowohl in Bezug darauf, dass sie 

zur richtigen Zeit geschahen, als auch in Bezug auf die Richtigkeit der 

abgelesenen Grössen vom Director vielfach controlirt. 

6) Auch wurden die Instrumente von Zeit zu Zeit sowohl vom 

Director, als auch von einem dazu herbeigezogenen Mechaniker darauf 

geprüft, ob der Gang derselben fehlerfrei und ihre Beschaffenheit 
tadellos sei. 
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b .  P e g e l s t a t i  o n e n  i n  R i g a  u n d  D ü n a m ü n d e .  

aa. Pegel in Dünamünde. 

Die Beobachtungen an diesem Pegel wurden vom Herrn Capitain 

Bode das ganze Jahr hindurch ununterbrochen fortgeführt. Lammt-

liehe Beobachtungen wurden um 1 Uhr Mittags gemacht, der gefundene 

Wasserstand in eine besondere Tabelle eingetragen und überdies so

gleich nach Riga telegraphirt, wo derselbe am folgenden Tage in der 

„Rigaschen Zeitung" abgedruckt wurde. Jeder Wasserstandsbeobachtung 

wurde ebenfalls der augenblicklich herrschende Wind, Lufttemperatur, 

Barometerstand und allgemeine Witterungsbeschatfenheit beigemerkt. 

bb. Pegel in Riga. 

Die Beobachtungen wurden vom Castellan Alsleben gemacht. 

Auch hier geschah die Aufzeichnung um 1 Uhr Mittags und wurde am 

folgenden Tage durch die Zeitung veröffentlicht. 

cc. Selbstregistrirender Pegel. 

Der für Rechnung des Börsen-Comite angeschaffte selbstregistrirende 

Pegel fungirt seit dem 27. September 1879. 

c .  S t u r m w a r n u n g s s t a t i o n .  

Die Sturmwarnungsstation in Dünamünde stand unter der Aufsicht 

des Lootsencommandeurs Schiemann, die in Riga ankommenden 

Warnungstelegramme gingen durch die Hand des Directors der 

m e t e o r o l o g i s c h e n  S t a t i o n .  E s  s i n d  i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  1 8 7 9  9 5  S t u r m -

warnungstelegramme eingelaufen, von denen freilich ein Theil 

vom Winde überholt worden war; dieselben sind durch die verabredeten 

Signale dem seefahrenden Publicum in Dünamünde kundgegeben worden. 

Weil im Spätherbst und im Winter das Telegraphenbüreau des Börsen-

Comite schon um 5 Uhr Abends geschlossen wird, häufig aber Sturm

telegramme aus St. Petersburg später als 5 Uhr Abends ankommen, 

die, weil sie die Adresse an das genannte Telegraphenbüreau tragen, 

nicht abgegeben werden konnten und bis zum* anderen Tage liegen 

blieben, so musste um diesem Uebelstande abzuhelfen, eine andere 

Anordnung getroffen werden. Dieses geschah in der Weise, dass 

die Telegraphenstation in Riga sogleich nach Empfang des Tele

gramms aus St. Petersburg dieses nach Bolderaa an den Lootsen-

commandeur weitergiebt, während es auch hier in Riga an den Director 

der meteorologischen Station übergeben wird, damit die von dem 

Centrai-Observatorium vorgeschriebenen Beobachtungen sogleich gemacht 

werden können. In Folge dieser Aenderung ist auch eine Veränderung 

der Instruction in Bezug auf die Sturmwarnungen vorzunehmen. 
4* 
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d .  B e z i e h u n g e n  d e r  m e t e o r o l o g i s c h e n  S t a t i o n  n a c h  

a u s s e n .  
Die meteorologische Station hat im Laufe dieses Jahres empfangen. 

95 Sturmtelegramme und 52 Postsendungen über Witterung in Europa; 

dagegen hat die Station versandt: 365 Witterungstelegramme nach St. 

Petersburg, Kopenhagen und Hamburg. Ausser diesen sich auf die 

Witterung beziehenden Mittheilungen hat die Station 30 Schreiben 

empfangen und ausser anderen durch die Post 59 Nummern versandt. 

Wissenschaftliche Auskünfte, beziehungsweise Auszüge aus den Be

obachtungslisten und dergleichen, konnte die Station mehreren Gelehrten 

geben. 

15. Eisgangsbeobachtungen. 

Heber den Eisgang im Frühjahr 1879 referirte die vom Börsen-

Comite subventionirte Dünacommission des technischen Vereins in 

ihrem Berichte vom 20. Juni 1879 Folgendes: 

Am 28. November 1878 trat der erste stärkere Frost ein, aber 

erst am 9. Deeember wurde die Eisdecke oberhalb der Stadt Riga für 

Fuhren tragfähig und nachdem an demselben Tage die letzten zwei 

Schiffe von Riga abwärts gefahren, begann am 10. Deeember auch bei 

der Stadt der Verkehr auf der Eisdecke. Der Frost war im Winter 

ein geringer und es blieb die Eisdecke nur eine schwache, so dass 

das gelindere Wetter im Februar einen frühen Eisgang verhiess. Aber 

obgleich am 24. Februar das Eis den ganzen Tag vor Kokenhusen 

trieb, am 25. Februar sich bei Römershof und Ringmundshof in 

Bewegung setzte und in den livländischen Nebenflüssen die Eisdecken 

schwanden, so vermochte doch die Düna in ihrem unteren Laufe, trotz 

der kräftigen Ab Strömung, sich nur von der Mündung aufwärts bis zum 

Dorfe Magnusholm (d. 26. Febr.) ihrer Eisdecke zu entledigen. Der 

am 4. März bis in den Mühlgraben offene Strom ward bis zum 9. wie

der mit einer bis 4 Zoll starken Eisdecke überzogen und die anhalten

den Fröste verhinderten ein weiteres Aufgehen der Düna. Erst drei 

Wochen später (am 25. März) wurde der Eisgang in der Aa bei Mitau 

gemeldet. An demselben Tage wurde auf der Aa bei der Bilderlings-

hofschen Brücke freies Wasser sichtbar und setzte sich auch das Eis 

auf der Düna unterhalb der Flossbrücke in Bewegung, nachdem der 

Dampfer Simson und Hermes das Fahrwasser von der Dünamündung 

bis zum Andreasdamm aufgebrochen und eisfrei gemacht hatten. Bei 

Dünaburg schob sich das Eis am 26. März, trieb am folgenden Tage 

in grossen Massen, so dass der Strom am 28. eisfrei wurde. An dem

selben Tage traten oberhalb der Eisenbahnbrücke und bei Klein-
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Jungfernhof die ersten Eisbewegungen ein, welchen am 29. März der 

Eisgang folgte. Von der Stadt bis zum oberen Ende des Hasenholmes 

ward der Strom frei von Eis, oberhalb desselben setzten sich aber die 

Schollen auf den Untiefen und Sandbänken fest und versperrten bald 

den ganzen Hauptarm. Der geringe Zustrom des Wassers konnte 

diese Eisstauung nicht beseitigen und hob auch nicht den Wasserstand, 

da im Nebenarm zwischen dem Muischen- und Lutzausholm ein freier 

Abfluss stattfand. Diese Eisstauung hat sich vom 29. März bis zum 

3. April fast ganz unverändert erhalten, dann lösten sich neben dem 

Muischenholm die Schollen und es begann ein stärkeres Treiben, bis 

am 5. April bei steigendem Wasser alle Schollen von den Bänken ab

gehoben wurden und der Eisgang sein Ende fand. 

Dem Eisgange bei der Stadt hatten, wie bereits erwähnt, der Sim-

son und Hermes vorgearbeitet, indem sie das ganze Fahrwasser von 

der Bolderaa bis zum Andreasdamm aufbrachen und die sich von den 

Ufern lösenden grossen Eisfelder zertheilten, so dass trotz des niedrigen 

Wasserstandes unterhalb der Stadt keine Eisstopfung entstand. Am 

26. März konnten 2 Frachtdampfer, vor dem Eisgange, bei der Stadt an

legen und laden, so dass nur die Zeit von 107 Tagen (vom 9. Deeember 

bis 26. März) verstrichen war, seit die letzten Schiffe die Stadtufer 

verlassen hatten. 

Das dem Eisgang folgende Hochwasser stieg vom 5. bis zum 

17. April langsam bis 9,8 Fuss am Pegel der Carlsschleuse, um dann bis 

zum 13. Mai wieder langsam bis auf 4,6 Fuss zu sinken. 

Beim Eisgange am 1. April betrug auf der 20 Werst langen Strecke 

von Jungfernhof bis Dünamünde das Gefälle im Strom 12 Fuss, bei der 

dem Eisgange folgenden Hochfluth am 16. April 8,2 Fuss, zwischen beiden 

Tagen am 5. April nur 4,4 und vor dem Eisgange am 13. Februar 3,3 Fuss. 

Nach dem Verlaufe des Hochwassers zeigte es sich, dass durch die 

starke Strömung längs dem Muischenholm die trockene, in den Haupt

arm sich erstreckende Sandbank, welche sich an das untere Ende des 

Holmes anschloss, zum grössten Tlieil weggeschwemmt war. Unterhalb 

der Stadt war der rechte Arm bei der Vogelinsel flacher geworden, 

während das Fahrwasser im linken Arm sich verbessert hatte; oberhalb 

der weissen Kirche hatte sich die grosse, von der Westseite das Fahr

wasser immer mehr einschränkende und gegen das Ostufer drängende 

Sandbank in gefährlichem Masse vergrösserta. 

16. Auseisung der Schiffe. 

Am 14. November 1879 constituirte sich die Eisungscommission, 

indem bei 10 Grad Kälte von Poderaa bis zur Flussmündung sich eine 
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Eisdecke gebildet hatte, die von den Dampfern Simson und Hermes von 

Bolderaa heraufkommend aufgebrochen werden musste. Auch weigerten 

sich die Bugsirer die ausgehenden Schiffe für die einfache Taxe hin-

unterzuschleppen. Es wurde nun bis auf Weiteres, die doppelte Bugsir-

taxe vereinbart. Am selbigen Nachmittag, gegen 2 Uhr, waren Simson 

und Hermes bis zur Stadt durch das Eis durchgedrungen und schleppte 

Hermes einen beladenen Steamer hinunter um sich darnach solange wie 

zulässig zur Disposition des Lootsencommandeurs zu halten, der darum 

nachgesucht hatte, vermittelst eines ihm zuzuweisenden Bugsirers die 

Lootsen von und zu den ausgehenden, wie einkommenden Schiften 

schaffen zu dürfen. Sämmtliche beladenen Schiffe wurden prompt 

expedirt bis, in Folge der seit dem 17. November eingetretenen stren

geren Kälte, die vereinten Bugsirer am 20. November den Contract 

kündigten und ihnen am 21. November die dreifache Taxe zugestanden 

werden musste. Der anhaltende Frost löste jedoch auch diesen Contract 

und nach erfolgter Kündigung desselben, am 25. November mussten 

sämmtliche Schiffe, die durch die Eisungscommission bedient zu sein 

wünschten, die Stadt verlassen und nach Bolderaa oder Mühlgraben 

hinuntergehen. Von Mühlgraben nach Bolderaa behielt die dreifache 

Taxe ihre Geltung. Trotzdem dass am 25. November die meisten Bug

sirer durch die bei der harten Arbeit erlittenen Schäden an ihren 

Schiffen oder deren Maschinen nicht zur Stelle waren, gelang es den 

übrigen arbeitsfähigen Bugsirern dennoch, die bei der Stadt noch bele

genen 11 Schiffe bis zum Nachmittag des 25. November fortzuschleppen. 

Der anhaltende Frost schloss sofort die für die hinuntergebrachten 

Schiffe geöffnete Rinne, nichts destoweniger wurde am 27. und 28. No

vember mehrseitig der Wunsch ausgesprochen, die Eisungscommission 

möge das Heraufkommen einiger mit Stückgut und Salz beladenen ein

gekommenen Segelschiffe ermöglichen. Die hierauf eingeleiteten Schritte 

beim Rigaschen Rath und dem Stadtamte erwirkten zwar, nach Verlauf 

einiger Tage, die Erlaubniss, die Eisdecke unseres Stromes bis zur 

Zollkaje wiederum aufbrechen zu dürfen, von derselben wurde jedoch 

kein Gebrauch mehr gemacht, weil inzwischen mit der Entlöschung der 

betreffenden Schiffe in Bolderaa und Mühlgraben begonnen worden war. 

Auf Grund einer hierauf bezüglichen gleichzeitigen Anfrage an den 

Börsen-Comite hatte derselbe in seiner Sitzung am 29. November be

schlossen, die Commission zur Auseisung des Fahrwassers zur Stadt zu 

ermächtigen, unter der Voraussetzung, dass die heraufkommenden 

Schiffe sich zur Tragung der Eisungskosten verpflichten würden. 

In Folge des in den ersten Tagen des December-Monats einge

tretenen gelinderen Wetters war der Verkehr zwischen Mühlgraben und 
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Bolderaa vollkommen unbehindert, so dass die (Kommission am. 6. De

eember sich veranlasst sah die dreifache Bugsirtaxe aufzuheben, vom 

7. Deeember ab die einfache Bugsirtaxe wiederum gelten zu lassen und 

alsdann ihre Thätigkeit einzustellen, es den etwa noch einkommenden 

Schiffen überlassend, so lange Mühlgraben offen, dorthin zu gehen, 

sonst aber den Bolderaahafen zu benutzen. 

Durch Vermittelung der Eisungscommission wurden im Ganzen 

52 Schiffe durchs Eis bugsirt und beliefen sich die Gesammt-Eisungs-

kosten auf 13,475 Rbl. 46 Kop. 

Da die Eisungscommission in Zweifel darüber war, wie die Eisungs

gelder unter den Bugsirböten vertheilt werden sollten, so entschied der 

Börsen-Comite (Protokoltbeschluss vom 27. Deeember 1879, Nr. 680), 

dass die Leistungsfähigkeit, nach Pferdekraft und Construction, com-

binirt mit der Arbeitszeit, massgebend sein und demgemäss den 

Schraubenböten ein Zuschlag von 50°/o gemacht, dem Simson dagegen, 

der zum allgemeinen Besten ein Opfer bringen könne, statt seiner 

effectiven 120 Pferdekraft nur 100 angerechnet werden sollten. Der 

Eisungscommission ward ferner anheimgegeben, diesen Modus, unter 

gleichen Verhältnissen, auch für die Zukunft zur Basis zu nehmen, bei 

etwa veränderten Umständen aber, gleich bei Beginn ihrer Thätigkeit, 

auch den Repartitionsmodus den obwaltenden Verhältnissen entsprechend, 

zu vereinbaren. 

Der Eisungscommission, bestehend aus den Herren R. Bierich, 

C. Taube und P. v. Jacobs, ist für die erfolgreiche Lösung ihrer 

schwierigen Aufgabe der Dank der Kaufmannschaft eröffnet worden. 

17. Lootsenwesen. 

a .  B e s c h w e r d e n  ü b e r  d a s  L o o t s e n a m t .  

aa. Es war zur Kenntniss des Börsen-Comite gelangt, dass, nach

dem der Dampfer Gorm, unerachtet derselbe einen 

Lootsen an Bord gehabt, auf den Grund gerathen, der Ober-

lootse Jürgens, in Gemeinschaft mit dem Capitain des 

Dampfers Ankerneek, wegen Abbringung des erstgenannten 

Dampfers vom Grunde einen Contract gemacht und sich für 

die demgemäss übernommene Arbeit, die Summe von 

3810 Rbl. 5 Kop. zahlen lassen. Da die Betheiligung der 

Lootsen an solchen Geschäften, im Hinblick auf die §§ 41, 

42 und 43 des Lootsenreglements, nach Ansicht des Börsen-

Comite unstatthaft war, so ersuchte der Comite das Land-
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vogteigericht mittelst Schreibens vom 11. Mai 1878, Nr. 209, 
vorliegenden Fall in Erwägung ziehen und über das Resultat 

dem Börsen-Comite Mittheilung zu machen. 
Am 24. Februar 1879, Nr. 433, benachrichtigte das 

Landvogteigericht den Börsen-Comite, dass, da der Lootse 

Martin Jürgens zugestandenermassen sich nicht nur an der 

Hebung des Dampfers Gorm betheiligt, sondern dazu auch 

Material des Lootsenamtes benutzt habe, solches aber ohne 

specielle Genehmigung des Lootsen-Commandeurs durchaus 

unzulässig und straffällig erscheine, dem genannten Lootsen, 

nachdem die privatrechtlichen Ansprüche des Amtes an ihn 

bereits ihre Erledigung gefunden hatten, vom Landvogtei

gericht für sein bezeichnetes Vergehen ein Verweis ertheilt 

und gleichzeitig eröffnet ist, dass im Wiederholungsfalle er 

ohne Weiteres von seiner Stellung als Lootse werde ent

lassen werden. 

Unterm 19. April 1879, Nr. 147, wandte sich der Börsen-

Comite mit folgendem Schreiben an das Landvogteigericht: 

Der mit dem seit 8 Tagen im Seegatt festsitzenden 

Dampfer Esk vorgekommene Unfall, lasse die schlimmsten 

Folgen für unser Seegatt befürchten. Die Tragweite solcher, 

nur bei grosser Fahrlässigkeit des Lootsenamts möglichen 

Vorfälle, sowie der Umstand, dass bisher kein ernstlicher 

Versuch gemacht worden, das Schiff aus der gefährlichen 

Lage zu entfernen und einer höchst verderblichen Versandung 

unseres Fahrwassers vorzubeugen, veranlassten den Börsen-

Comite das Landvogteigericht zu ersuchen, die vorliegende 

Sache aufs Strengste zu untersuchen und die Schuldigen zur 

gesetzlichen Verantwortung zu ziehen. 

Das Landvogteigericht antwortete am 28. April 1879, 

Nr. 837, es habe sich ergeben, dass der am 13. April auf 

den Grund gerathene Dampfer Esk am 20. d. M. flott 

geworden, und dass eine Versandung des Seegatts durch ihn 

nicht herbeigeführt worden, dass jedoch der Lootsencomman-

deur es allerdings unterlassen, von dem Auflaufen desselben 

sofort der Flusspolizei Anzeige zu machen. 

Da der Lootsencommandeur zur Entschuldigung dieser 

Unterlassung angegeben, dass er die am 17. October 1874, 

sub Nr. 1460, dem damaligen Lootsencommandeur zugefer

tigten Vorschriften, betreffend Massregeln zur Entfernung auf 

den Grund gerathener Schiffe, im Lootsenarchiv nicht vor
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gefunden und von ihnen keine Kenntniss gehabt habe, seien 

ihm diese Vorschriften zur genauen Beobachtung abermals 

ausgefertigt worden. Hinsichtlich der Ursache, weshalb der 

Dampfer Esk auf den Grund gerathen, habe die Untersuchung 

ein genügendes Resultat nicht ergeben, weil der Schiffer 

Willis in dem auf den 23. April anberaumten Verhandlungs

termin nicht erschienen und gleich darauf in See gegangen, 

seine Vernehmung zum Abschluss der Untersuchung aber 

nothwendig sei, und letztere daher bis zu seiner etwaigen 

Rückkehr habe ausgesetzt werden müssen. 

Nachträglich übersandte der Börsen-Comite noch am 

4. Mai 1879, sub Nr. 182, dem Landvogteigericht einen aus

führlichen Bericht des Lootsencommandeurs Schiemann über 

den in Rede stehenden Vorfall. 

b .  L o o t s e n s t a t i o n  i n  M ü h l g r a b e n .  

Bereits im Jahre 1875 (Handelsarchiv Jahrg. 1876, pag. 24 und 25) 

war die Errichtung einer permanenten Lootsenstation in Mühlgraben 

angeregt worden, indessen nicht zur Ausführung gelangt, weil der 

Lootsencommandeur und das Lootsenamt dagegen Einwendungen ge

macht, die, wenn auch nicht geeignet die Zweckmässigkeit und Aus

führbarkeit dieser Massregel zu widerlegen, dennoch den Börsen-Comite 

bewogen, die Frage erst dann wieder aufzunehmen, wenn der Verkehr 

in Mühlgraben grössere Dimensionen annehmen sollte. 

Als der über Mühlgraben dirigirte Import bedeutend gestiegen, und, 

seit Erbauung einer grossen Anzahl Speicher in Mühlgraben, noch eine 

namhafte Steigerung des Exports über diesen Hafen in Aussicht stand, 

ersuchte der Börsen-Comite unterm 15. Juli 1878, Nr. 362, das Land

vogteigericht, die Etablirung der Mühlgrabenschen Lootsenstation in 

Verhandlung zu nehmen und ehestens ins Werk zu setzen. 

Das Landvogteigericht antwortete hierauf am 5. März 1879, Nr. 513: 

Nachdem der neuernannte Lootsencommandeur Schiemann ein 

halbes Jahr in Function gestanden nnd somit die Möglichkeit gewonnen, 

mit den bestehenden Verhältnissen sich bekannt zu machen, sei er vom 

Landvogteigerichte zu einem Gutachten über die Errichtung einer ab

gesonderten Lootsenstation in Mühlgraben aufgefordert worden und 

habe solches gegenwärtig dem Landvogteigerichte unterlegt. Dieses 

Gutachten spreche sich unter ausführlicher Motivirung dahin aus, dass 

selbst bei der stärksten Frequenz in Mühlgraben die Errichtung einer 

abgesonderten Lootsenstation nicht erforderlich sei. Es stimme also 

mit der im Jahre 1875 von dem verstorbenen Lootsencommandeur 
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Girard und dem Lootsenamte abgegebenen Meinungs-Aeusserung überein. 

Wenn der Lootsencommandeur Schiemann am Schluss seines Gutachtens 

bemerkt, dass, bei dem Mangel jeder Notwendigkeit zur Errichtung 

der Station in Mühlgraben, er auf die gewichtigen Gründe, welche 

ausserdem der Errichtung einer solchen Station entgegenstehen, nicht 

eingehen zu müssen glaube, so müsse doch das Landvorgteigericht 

darauf hinweisen, dass, wie dies auch der verstorbene Lootsencomman

deur Girard hervorgehoben, die Errichtung einer gesonderten Lootsen

station in Mühlgraben, bei der Unmöglichkeit einer fortwährenden 

strengen Aufsicht, die äusserste und unausbleibliche Gefahr der voll

ständigsten Demoralisation der Lootsen und das Aufhören jeder Disciplin 

und Ordnung und damit der Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit des Lootsen-

amts mit sich führen müsse. Das Landvogteigericht gebe sich der Hoff

nung hin, dass der Börsen-Comite diesen Gründen seine Anerkennung 

nicht versagen und sich von der Entbehrlichkeit, beziehentlich der 

Gefährlichkeit der Errichtung einer abgesonderten Lootsenstation in 

Mühlgraben überzeugen werde. 

In seinem Gutachten sucht der Lootsencommandeur Schiemann 

nachzuweisen, dass bei dem lebhaften Passagierdampfer- und Eisenbahn-

Verkehr zwischen Mühlgraben, der Stadt und Bolderaa, es durchaus 

keine Schwierigkeit habe, in Mühlgraben zu jeder Zeit Lootsen zu er

halten, die von Mühlgraben in See gehenden Schiffe sogar vor denen, 

die von der Stadt ausgehen, insofern im Vortheil seien, als sie gleich 

See lootsen erhielten und nicht nöthig hätten in Bolderaa zu ankern, 

um auszuklariren. Auch zu Verholungen in Mühlgraben und von dort 

nach anderen Losch- und Ladestellen fehle es nie an Lootsen, wenn 

solche nöthig seien, in den meisten Fällen fänden aber diese Ver
holungen ohne Lootsen statt. 

Der Börsen-Comite hat von weiteren Schritten vorläufig Abstand 

genommen, wird diesen Gegenstand aber im Auge behalten und wieder 
vorgehen, sobald er dazu Veranlassung erhält. 

18. Fluss- und Ufer-Polizei. 

a .  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  F l u s s p o l i z e i .  

Im Allerhöchst am 26. März 1877, bestätigten Reichsrathsgutachten, 

bezüglich der Einführung der Städteordnung vom Jahre 1870 in den 

baltischen Städten, wird im pct. VI c. dem Minister des Innern, unter 

Anderem, auch anheimgegeben, die Organisation der Flusspolizei in 

Riga in die Wege zu leiten. In Anlass eines desfallsigen Rescripts des 

Ministers des Innern hat der Livländische Gouverneur eine Commission 
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unter dem Vorsitze des Vicegouverneurs niedergesetzt, welche aus 

einem Delegirten des Rigaschen Raths, der Stadtverwaltung und der 

Rigaschen Polizei besteht. Bevor diese Kommission aber ins Leben 

trat, hatten schon Vorberathungen im Rigaschen Handelsamte mit Zu

ziehung von Delegirten des Raths und des Börsen-Comite stattgefunden 

und war ein „Reglement für die Beaufsichtigung der Navigation im 

Rigaschen Hafen" entworfen worden, welches, nachdem das Stadtamt 

und der Börsen-Comite sich im Allgemeinen zustimmend geäussert 

hatten, von den Delegirten des Raths und der Stadtverwaltung der 

unter dem Vorsitze des Vicegouverneurs niedergesetzten Commission 

übergeben worden ist. Nach Inhalt dieses Entwurfs soll die bisherige 

Flusspolizei und Fährherrschaft auf die Stadtverwaltung übergehen, die 

Competenz derselben aber in territorialer wie sachlicher Beziehung im 

Grossen und Ganzen unverändert bleiben. 

b. Schifferregeln. 

Im engsten Zusammenhange mit der Flusspolizei stehen die „Ver

haltungsregeln für die den Rigaschen Hafen besuchenden Schiffer." 

Der vom Rigaschen Rathe am 16. Januar 1875 sub Nr. 409 der LivL 

Gouvernementsverwaltung vorgestellte, von einer aus Gliedern des 

Rigaschen Raths und des Börsen-Comite niedergesetzt gewesenen Com

mission ausgearbeitete und von der örtlichen Zollverwaltung approbirte 

Entwurf zu einer zeitgemässen Abänderung der Schifferregeln vom 

J. 1862 war am 3. November 1875 sub Nr. 2162 dem derz. General-

Gouverneur zur Bestätigung unterbreitet, nach Aufhebung des General

gouvernements aber vom Geheimrath Beklemischew am 8. Februar 

1876 sub Nr. 2 dem Ministerium des Innern übersandt worden. Dort 

ist diesem Entwürfe bisher kein weiterer Verfolg gegeben worden und 

hat in Folge dessen der Livl. Gouverneur mittelst Vorstellung vom 

5. October 1879 Nr. 3551 sich den Entwurf zurückerbeten, um den

selben der neuen Stadtverwaltung zur Revision vorzulegen. Nach Em

pfang des Entwurfs ist derselbe vom Gouverneur zunächst der unter 

dem Vorsitze des Vicegouverneurs constituirten Commission in Ange

legenheiten der Organisation der Flusspolizei zur Prüfung überwiesen 

worden. 

c .  I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  L i  c h t  e r  f a h r  z e u g e .  

Unterm 13. April 1879, Nr. 141, ersuchte der Börsen-Comite das 

Rigasche Handelsamt die Emanirung einer strengen Instruction für die 

Lichterfahrzeuge, in Gemeinschaft mit dem Börsen-Comite in die Hand 

nehmen zu wollen, da die Diebstähle aus diesen Fahrzeugen, nach
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gerade zu einer Calamität für den Rigaschen Handel geworden. Das 

Handelsamt ging bereitwilligst auf diesen Vorschlag ein und ist eine 

Commission aus Delegirten des Handelsamts (Dockmann Carl Taube und 

Consulent A. Kählbrandt) des Rigaschen Raths (die Rathsherren Aug. 

Berkholz und C. Bergengrün) und des Börsen-Comite (Rathsherr West

berg, Consul Grimm und Consul Fenger) niedergesetzt worden, welche 

die alte Instruction für die Bordingsschiffe einer zeitgemässen Um

arbeitung unterziehen soll. 

d .  T r a n s p o r t  v o n  s c h w e r w i e g e n d e n  G e g e n s t ä n d e n  m i t  

S t r u s e n .  

Unterm 17. August 1879, Nr. 352, erging vom Börsen-Comite ein 

Schreiben an den Rigaschen Rath folgenden Inhalts: 

Vom Lootsenamte sei der Börsen-Comite auf die mannigfachen 

Inconvenienzen und Gefahren aufmerksam gemacht worden, welche 

durch den Transport von Ziegeln und anderen schwerwiegenden Gegen

ständen mit Strusen auf dem Dünastrom hervorgerufen werden. Nicht 

nur, dass diese schwerfälligen Fahrzeuge, wenn sie das Fahrwasser 

benutzen, die Passage versperren, sondern sie sind auch dermassen 

leicht construirt und zerbrechlich, dass auch ein schwacher Stoss 

schon genügt, sie zum Sinken zu bringen. Die Lootsen haben daher 

erklärt, in Zukunft nicht weiter die Führung von Schiffen an den beladenen 

Strusen vorbei übernehmen zu wollen, weil jede Collision sie in schwere 

Verantwortung bringen kann. Nicht minder gross sei aber auch die Ge

fahr bei jeder etwas stärkeren Bewegung des Wassers, da die Strusen 

oft bis zum Rande beladen sind. Damit unser nur mit grossen Geld

opfern zu unterhaltendes Fahrwasser, sowie auch die kostspieligen 

Düna - Correctionsarbeiten nicht weiter solchen Gefahren ausgesetzt 

werden, ergehe demnach an den Rath die Bitte, ein Verbot des Trans

ports von Steinen und anderen schwerwiegenden Gegenständen mit 

Strusen auf der unteren Düna im Bereiche der Dünaregulirungsarbeiten 

und des der Schifffahrt zugänglichen Stromgebiets zu exportiren, in

zwischen aber dahin Anordnung treffen zu wollen, dass die in Rede 

stehenden Strusen sich nicht im Fahrwasser bewegen, damit die 

Passage zu jeder Zeit für die Schifffahrt frei sei. 

Unterm 4. September 1879, Nr. 6085 (Börsenzeitung Nr. 208) er

ging hierauf vom Rigaschen Rathe eine Publikation des Inhalts, dass 

vom 1. October 1879 ab, entloschte Strusen auf der Düna im Bereiche 

des Rigaschen Hafens als Transportmittel nicht mehr geduldet werden 
würden. 
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e .  V e r u n r e i n i g u n g  d e s  S t r o m e s  d u r c h  A u s w e r f e n  v o n  

U n r a t h  v o n  d e n  S t r a s s e n  u n d  a u f  d e n  H ö f e n  a u f  d i e  

E i s d e c k e .  

Dem Stadtamte theilte der Börsen-Comite am 31. März 1879, 

Nr. 118, mit: Es sei zur Kenntniss des Börsen-Comite gelangt, dass 

bei der Moskauer Vorstadt im Laufe des Winters mit dem Schnee von 

den Strassen und aus den Höfen auch grosse Massen Unrath auf die 

Eisdecke des Stromes ausgeworfen worden, welche beim Eisgange in 

das Fahrwasser geführt werden und dasselbe verderben. In Anbetracht 

der bedeutenden Kosten, welche die Instandhaltung des Fahrwassers durch 

den Baggerbetrieb alljährlich erheischt und in Erwägung dessen, dass 

die polizeiliche Aufsicht allein nicht ausreicht, um dem erwähnten 

Unfug zu steuern, richte der Börsen-Comite an das Stadtamt die Bitte, 

die örtlichen Herren Bezirksvorsteher auffordern zu wollen, dahin mit

zuwirken, dass der Verunreinigung des Stromes durch Anweisung 

geeigneter Plätze zur Ablagerung von Schnee und Unrath von den 

Strassen und aus den Höfen vorgebeugt werde. Gleichzeitig wurde 

der Polizeimeister ersucht, den örtlichen Quartaloffizieren verschärfte 

Wachsamkeit zur Steuerung des Unfugs zu empfehlen. 

f .  A s c h e n k a s t e n .  

Zur Vermeidung der Verunreinigung des Fahrwassers der Düna 

durch die Kohlenasche und Schlaken der bei der Stadt liegenden 

Dampfer hat der Börsen-Comite versuchsweise die Aufstellung von 5 Ka

sten am Dünaufer zwischen dem Undinenstege und dem Schlosse ange

ordnet und den Herrn Flusspolizei-Inspector am 9. Juni 1879, Nr. 243, 

ersucht, folgende Publication erlassen zu wollen: 

Zur grösseren Bequemlichkeit und im Interesse der bei der Stadt 

anlegenden Dampfschiffe sind bis auf Weiteres zwischen dem Schlosse 

und dem Undinenstege 5 Kasten zur Ablagerung von Kohlenasche und 

Schlaken aufgestellt worden. Diejenigen Dampfschiffsführer, welche 

nicht selbst für die Abfuhr ihrer Asche und Schlaken Sorge tragen 

wollen, dürfen sich dieser mit der Aufschrift: „Für Kohlenasche" be-

zeicheten Kasten für den angegebenen Zweck bedienen. Im Uebrigen 

wird hierbei auf die in § 45 der hochobrigkeitlich festgestellten „Ver-

haltungs-Regeln für in- und ausländische Schiffer, welche den Hafen 

von Riga besuchen," bestimmten Strafen für Verunreinigung der Riga

schen Rhede und des Dünastromes hingewiesen." 

Der Herr Flusspolizei-Inspector hat dem Ansuchen des Börsen-

Comite gewillfahrt und unterm 19. Juni 1879 (Börsenzeitung Nr. 141) 

die beantragte Publication erlassen. 
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g .  R a u c h e n  a m  U f e r .  

Unterm 31. Juli, NNr. 321 u. 322, hatte der Börsen-Comite das 

Handelsamt und die Rigasche Polizei-Verwaltung ersucht, das Verbot 

des Rauchens am Dünaufer dem Publicum wieder in Erinnerung zu 

bringen, was seitens der Polizei-Verwaltung auch alsbald durch öffent

lichen Anschlag und Publication in den Tagesblättern geschehen, 

h .  V e r l e g u n g  d e s  V i c t u a l i e n -  u n d  T r ö d e l m a r k t s  u n d  d e r  

K o h l e n p l ä t z e  v o m  D ü n a q u a i .  

Die Thörnersche Eisenbahn-Enquetecommission theilte am 5. Mai 

1879, Nr. 131, dem Börsen-Comite die Copie eines Schreibens mit, welches 

die Commission am 3. Mai 1879 sub Nr. 122 an das Rigasche Stadthaupt 

gerichtet hatte. Dieses Schreiben lautete wörtlich also: 

„Die Riga-Zarizynsche Subcommission hat, bei der Untersuchung 

der Verkehrswege der Stadt Riga, nicht umhin können, ein ernstes Augen

merk auf den sehr wichtigen Umstand zu richten, dass der Marktplatz zum 

Verkauf von Lebensmitteln und geringwertigen Waaren, der am Ufer 

der Düna belegen ist, bis hierzu ein unübersteigliches Hinderniss für 

die Einrichtung eines unmittelbaren Verkehrs zwischen den Eisenbahn

stationen und dem Zollquai bildet. Indessen unterliegt es keinem Zweifel, 

dass eine solche Communication dringend erforderlich ist. Im Hinblick 

auf die stets wachsende Concurrenz Königsbergs dürfen offenbar nicht 

die geringsten Umstände ausser Acht gelassen werden, welche die ört

lichen Handelskosten ermässigen oder überhaupt den Handelsverkehr 

erleichtern können. Die Einrichtung einer directen, durch Dampfkraft 

bewirkten Communication zwischen den Eisenbahnhöfen und dem Zoll

quai wird aber zweifellos zu einer sehr bedeutenden Verringerung der 

Kosten führen, welche auf die nach Riga kommenden Waaren entfallen 

und wird in Folge dessen eine sehr günstige Wirkung für den Riga

schen Exporthandel haben. In letzterer Zeit sind in Riga (unter be

deutender pecuniärer Beihilfe seitens der hohen Krone) schon umfas

sende wichtige Bauten ausgeführt worden, welche auf die Entwickelung 

des Rigaschen Handels den günstigsten Einfluss ausüben müssen. Alles 

dieses unbeendet zu lassen in Folge der bis hierzu bestehenden Tren

nung zwischen dem Zollquai und den Eisenbahnen wäre offenbar un

denkbar. Wenn auch nicht bestritten werden kann, dass die Argu

mente, welche zu Gunsten der Beibehaltung des Marktplatzes auf der 

bisherigen Stelle angeführt werden, einige Bedeutung haben, so können 

doch für eine so wichtige Handelsstadt, wie Riga, die allgemeinen 

Handelsinteressen nicht ausser Acht gelassen werden, welche eine 

zweifellos überwiegende Bedeutung haben, vor welcher alle specielleren 
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kleineren Interessen in den Hintergrund treten und daher zweifellos 

zum Opfer gebracht werden müssen. Im Hinblick auf die in Preussen 

bevorstehende Einführung neuer hoher Einfuhrzölle, welche zur Folge 

haben können, dass sich ein grosser 1heil des Königsberger Transit

handels nach Riga hinzieht, ist es gegenwärtig ganz besonders not

wendig, unverzüglich zur Ergreifung aller möglicher Massnahmen zu 

schreiten, welche die Entwickelung des Rigaschen Exports und Imports 

fördern können, um den für den Rigaschen Handel so günstigen Mo

ment nicht zu verpassen, der in der Folgezeit wahrscheinlich nie 

wiederkehren dürfte. In Folge alles oben dargelegten beehrt sich die 

Riga-Zarizynsche Subcommission Ew. Hochgeboren ganz ergebenst zu 

ersuchen, die ganze Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung auf diese 

wichtige Frage zu lenken und zur notwendigen Anordnung, behufs 

Herstellung einer directen, durch Dampfkraft betriebenen Communica

tion zwischen den Eisenbahnstationen und dem Zollquai zu schreiten." 

Bald darauf erhielt der Börsen-Comite folgende von den Haupt-

Getreide-Exporteuren Rigas unterzeichnete Eingabe d. d. 14. Mai 

1879. „Der Getraide-Export unseres Hafens ist seit den letzten Jahr

zehnten in stetiger Zunahme begriffen, und ist zu erwarten, dass eine 

weitere Entwickelung desselben auch ferner stattfinden wird. Während 

nun die Zahl der in der Stadt gelegenen Speicher, durch Umbau zu 

Wohnhäusern, von Jahr zu Jahr systematisch verringert wird, macht 

sich schon lange der Mangel an passenden Räumen zur Lagerung des 

Getraides bemerkbar, und im Frühjahr gegen Eröffnung der Navigation 

ist es geradezu unmöglich Speicher, selbst auch nur in den entfernte

sten Theilen der Vorstädte zur Lagerung der starken Zufuhren, die 

hier zur Verschiffung gebracht werden sollen, zu bekommen, weshalb 

enorme Quantitäten Getreide in schlechten, zur Conservirung desselben 

garnicht oder schlecht geeigneten Räumen oder gar unter freiem Him

mel gelagert werden müssen, und erleidet der Handel durch Verderb 

des so gelagerten Getreides alljährlich ganz bedeutende Verluste. Die 

Concurrenz unserer Nachbarhäfen Libau und Reval hat sich namentlich 

in den letzten Jahren sehr stark fühlbar gemacht, so dass wir den

selben oftmals zurückstehen mussten, weil jene Häfen bedeutend weni

ger Kosten auf den Export haben, welches zum grössten Theil schon 

allein durch die kürzere Entfernung der Lagerräume vom Hafen bedingt 

ist. Aus diesem Grunde sind wir darauf hingewiesen, ernstlich dar

nach zu streben auch die hiesigen Platzspesen auf ein Minimum zu 

reduciren, wozu die Anlegung von grossen Speichern auf den unserem 

Hafen zunächst gelegenen Plätzen uns die Mittel an die Hand geben 

könnte, und wäre die Erlaubniss zur Erbauung von Speichern nach 
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Art der neuen steinernen Speicher im Hanfambaren-Viertel, wenn aus 

besonderer Rücksicht höhere Bauten nicht gestattet werden sollten (die 

durch Schienenstränge mit dem Bahnhofe in Verbindung zu bringen 

sein würden), auf jenen Plätzen, welche am Düna-Ufer zwischen der 

Eisenbahnbrücke und dem Schlosse bisher als Markt und zur Lagerung 

von Kohlen, Ziegeln etc. benutzt werden, in jeder Hinsicht wünschens

wert. In keiner anderen grösseren Hafenstadt findet man eine der 

unsrigen analoge Einrichtung, dass die in der nächsten Nähe, dem 

Hafen entlang belegenen Plätze, welche dem Seehandel von unberechen

barem Nutzen sein könnten, diesem entzogen und zu Marktplätzen 

benutzt werden, und finden wir es deshalb für zeitgemäss, dass auch hier 

eine Aenderung eintritt und jene Plätze dem Seehandel nutzbar gemacht 

werden. Abgesehen von derartiger Verwendung dieser Plätze würde 

durch Wegfall resp. Verlegung der Kohlenlagerplätze auch das Ent

löschen der Kohlenschiffe an der Stadt aufhören, und die von diesen 

Schiffen gegenüber den Kohlenplätzen bisher occupirten Uferplätze 

würden für die hier zu beladenen Schiffe zur Benutzung frei werden, 

für welche Schiffe jetzt so häufig der Platz zum Anlegen mangelt, in 

Folge dessen sowohl Dampf- als auch Segelschiffe, die hier laden 

sollen, oftmals viele Tage zu warten genötigt sind, bevor ihnen eine 

Ladestelle angewiesen werden kann. Zwischen der Eisenbahnbrücke 

und der Flossbrücke können nur Segelschiffe und kleinere Dampfer 

von höchstens 2 bis 300 Last laden, und die Uferstrecke von der 

Flossbrücke bis zur Anlegestelle der Hagensberger Dampfschiffe bietet 

nur Raum für drei Dampfschiffslängen, während die Uferplätze vom 

Undinenstege abwärts, bis zum Helmsing & Grimmschen Stege, beson

ders im Frühjahr und Herbst, zur Zeit, wo die Verschiffungen gerade 

den Höhepunkt erreichen, fast ausschliesslich den Kohlenschiffen als 

Löschplatz dienen. Es bleibt demnach zum Laden für grössere 

Dampfer nur eine sehr karg bemessene Uferstrecke, wo zur Zeit 

höchstens 6 Dampfer beladen werden können, denn abwärts von dem 

Deubner'schen Stege bis zum Zollquai nehmen die Peruaner und 

Libauer Tourdampfer das ganze Ufer in Anspruch; am Zollquai ist die 

Beladung von Schiffen nur bedingungsweise gestattet und die der 

grösseren Dampfer vollständig untunlich. Während der Export Rigas 

bedeutend grösser als früher geworden, ist die zur Beladung von 

Schiffen angewiesene Uferstrecke factisch verkürzt worden, indem die 

früher hierzu benutzte Strecke des Andreasdammes jetzt vom Zollrayon 

occupirt wird. Die Unterzeichneten erlauben sich nun, dem Börsen-

Comite die Bitte zu unterbreiten, in Berücksichtigung dieser unhaltbaren 

Zustände dahin wirken und geeigneten Orts dazu die nötigen Schritte 
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einleiten zu wollen, dass, um einen Anfang mit den angedeuteten 

Aenderungen zu machen, vom nächsten Jahre ab, wenigstens die 

bezeichneten Kohlenplätze am Düna-Ufer nicht mehr zur Lagerung von 

Kohlen vergeben werden, sondern zu Baustellen von steinernen Spei

chern Verwendung finden, um dadurch unserem Getreide-Export den so 

dringend benöthigten Raum zur Entwickelung zu bieten, damit derselbe 

die stetig wachsende Concurrenz der Nachbarhäfen mit aller Energie 

und mit Aussicht auf bessere Erfolge aufnehmen kann. 

Der Börsen-Comite beauftragte hierauf die Delegationen für das 

Getreide- und für das Importgeschäft, mit Zuziehung von Repräsen

tanten der Steinkohlenbranche, diesen Gegenstand einer gründlichen 

Prüfung zu unterziehen und sprach die Commission sich dafür aus, die 

Kohlenlager auf den Andreasholm zu verlegen, sobald derselbe ausge

baut sein werde. 

Beim Schreiben vom 16. Juni 1879, Nr. 257, übersandte der Börsen-

Comite die Eingabe der Getreide-Exporteure und das Commission s-

Gutachen dem Rigaschen Stadtamte mit der Bitte, dieselben bei der 

durch die Thörner'sche Commission angeregten Verhandlung mit in 

Berück s chtigung zu ziehen. 

Die in das Budget der Stadt Riga pro 1880 aufgenommen gewesene 

Summe von 80,000 Rbl. zur Verlegung des Trödelmarkts vom Diinaquai 

ist nun zwar von der Stadtverordnetenversammlung gestrichen, das 

Stadtamt aber beauftragt worden, einen neuen Plan ausarbeiten zu lassen. 

19. Ladekrähne. 

Der Andreaskrahn auf dem Zollquai ist vom Börsen-Comite dem 

Zollart eil auf 6 Jahre verpachtet worden. Der Contract vom 

27. März 1879 enthält folgende Stipulationen: 

1) Der Rigasche Börsen-Comite übergiebt dem Rigaschen Zoll-

arbeiter-Artell den Andreaskrahn znr alleinigen Benutzung beim Heben, 

Uebersetzen oder Absetzen schwerer Lasten auf die Dauer von 6 Jahren. 

2) Der Artell verpflichtet sich, den Krahn mit allem Zubehör laut 

auszustellender specificirter Quittung in demselben guten Zustande, in 

dem er ihn empfängt, zu erhalten und wieder abzuliefern, für seine 

Bewachung und Reinigung zu sorgen, ohne jedoch für die natürliche 

Abnutzung haften und den Anstrich erneuern zu müssen. 

3) Der Artell verpflichtet sich, eine Persönlichkeit mit der erforder

lichen Sachkenntnis anzustellen, die bei der jedesmaligen Benutzung 

des Krahnes zugegen sein muss, die die Arbeit des Befestigens der 

Lasten an der Krahnkette, des Hebens, Uebersetzens und Absetzens 

derselben anzuordnen und zu leiten hat. 
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4) Der Artell und dessen Aufseher hat sich in allen Angelegen

heiten bei Benutzung des Krahnes dem Ingenieur des Börsen-Comite 

unterzuordnen und dessen Anordnungen ohne Widerspruch I olge zu 

leisten. Der Ingenieur hat zu entscheiden, ob die zum Aufseher vor

gestellte Persönlichkeit die nöthige Sachkenntniss hat und sich zu 

diesem Amte qualificirt. 
5) Der Artell ist berechtigt, für die Benutzung des Krahns eine 

Gebühr von im Maximum 20 Rbl. für den halben Tag zu erheben. Für 

die wiederholte Benutzung für mit dem Krahn aut dem Quai gelagerte 

Lasten darf keine Gebühr erhoben werden, da bereits in der Gebühren-

Taxe des Zollarbeiter-Artells für das Aufladen der Waaren und für 

Arbeitsleistungen bei über 62 Pud schweren Stücken eine Extra-Ent

schädigung stipulirt ist. 
6) Der Zollartell hat in jedem Jahre für dasselbe eine Zahlung 

von 600 Rbl. in halbjährlichen Raten pränumerando zur Casse des Börsen-

Comite zu entrichten. 

7) Diese Vereinbarung kann beiderseitig halbjährlich gekündigt 

werden. 

8) Alle aus dieser Vereinbarung resultirenden Extrakosten fallen 

dem Zollarbeiter-Artell zur Last. 

9) Sollten sich wider Erwarten Differenzen zwischen den contra-

hirenden Theilen ergeben, so werden dieselben durch ein inappellables 

Schiedsgericht entschieden, zu welchem jeder Theil je einen Schieds

richter wählt; diese Schiedsrichter wählen im Falle einer Meinungs-

Differenz einen Obmann. 

Für die Benutzung des Andreas- und des Mühlgraben-Krahns er-

liess der Börsen-Comite unterm 9. März 1879 („Börsenzeitung" Nr. 65) 
folgendes Reglement: 

§ 1. Die Benutzung der Krähne darf nur in Gegenwart der Auf

seher stattfinden, denen die Aufsicht über die Befestigung der Lasten 

an die Krahnkette und über den Gebrauch der Krähne übertragen worden. 

§ 2. Mit den Krähnen dürfen nur Lasten bis zu 25 Tons gehoben, 

übergesetzt oder abgesetzt werden. Das Gewicht der mit den Krähnen 

zu befördernden Lasten ist vorher dem Aufseher aufzugeben, und ist 

Derjenige, welcher die Krähne benutzt, für die Richtigkeit des aufge
gebenen Gewichtes verantwortlich. 

§ 3. Die Arbeit des Befestigens an die Krahnkette, des Hebens, 

Uebersetzens und Absetzens der Lasten beim Andreas-Kralin*) und beim 

*) Die Arbeit beim Andreas-Krahn, dessen Benutzung dem Zoll-Artell auf 6 Jahre 
contractlicU überlassen worden, wird in dieser Zeit vom Zoll-Artell geleistet. 
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Mühlgraben-Krahn ist durch Diejenigen, welche den Krahn benutzen 

wollen, zu beschaffen. — Die mit den Krähnen zu landenden Güter 

sind von den Leuten des Schiffes senkrecht unter die Krahnkette zu 

bringen und dort an dieselbe anzuhaken. Die zum Befestigen der Güter 

an die Krahnkette nöthigen Ketten sind beim Löschen oder Laden vom 

Schiffe zu liefern. Werden die zum Krahn gehörigen Ketten benutzt, 

so geschieht dies nur unter der Bedingung, dass der Börsen-Comite die 

Haftung dafür nicht übernimmt. 

§ 4. Bei etwa vorkommenden Unglücksfällen, sei es durch Brechen 

der Ketten, Maschinenteile, Haken etc. oder durch mangelhafte Be

festigung der Last, übernimmt der Börsen-Comite keine Gewähr für 

Schaden, welcher Schiff, Güter etc. treffen sollte und kann nicht für 

einen Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Sollte jedoch ein 

Schaden an den Krähnen dadurch entstanden sein, dass von dem An

meldenden das Gewicht zu niedrig angegeben, die Last nicht nach 

Angabe des Aufsehers befestigt war, oder auch unvorsichtig mit dem 

Krahn umgegangen wäre, so bleiben dem Börsen-Comite die daraus zu 

entnehmenden Ansprüche auf Schadenersatz gegen Denjenigen, für 

dessen Rechnung oder in dessen Auftrag der Krahn benutzt worden 

ist, vorbehalten. 

§ 5. Die mit den Krähnen beförderten Lasten dürfen nur insoweit 

der Raum es gestattet, im Bereich des Krahnes gelagert werden und 

sind auf die erste erhaltene Aufforderung seitens des Krahnaufsehers 

fortzuschaffen. 

§ 6. Für die Benutzung eines der Krähne sind für den halben 

Tag 20 Rubel zu entrichten, ohne Rücksicht darauf, ob er während der 

ganzen Zeit benutzt wurde oder nicht. 

In einer Eingabe vom Februar 1879 wandten sich mehrere Impor

t e u r e  a n  d e n  B ö r s e n - C o m i t e  m i t  d e r  B i t t e ,  d e n  a l t e n ,  k l e i n e n  

Hebekrahn, an der früheren Stelle der Stückgutskaje, wieder auf

richten zu lassen und führten zur Motivirung dieser Bitte Folgendes an: 

Den Importeuren von Marmorblöcken, Mühl- und Bausteinen und 

sonstigen schweren zollfreien Gütern, sei der alte Krahn, seiner bequemen 

Handhabung, billigen Tagesmiethe und geeigneten Lage wegen insofern 

ganz unentbehrlich, als die Entlöschung am grossen, auf dem Andreas

damm im Zollrayon stehenden Krahne, mit bedeutend grösseren 

Kosten und grösserem Zeitaufwande verknüpft ist. Die Abfuhr von 

letzterem sei fast um die Hälfte theurer, die Miethe eine achtfach 

grössere und die Benutzung desselben mit erschwerenden Zollformalitäten 

verbunden; ausserdem werden zollfreie Güter beim Löschen, Zollgütern 
5* 
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gegenüber stets zurückgesetzt und man sei sogar häufig gezwungen, 

die Arbeit zu unterbrechen, wenn Zollgüter expedirt werden müssen. 

Da nun aber, nach Inanspruchnahme eines grossen Theils des 

städtischen Ufers für Zollzwecke, eine Beengung des für den Export 

reservirten Quais unstatthaft erscheint, auch der kleine Krahn insofern 

für entbehrlich gehalten werden muss, als ein transportabler Zollkrahn 

vorhanden ist, so konnte der Börsen-Comite dem Wunsche der 

oberwähnten Herren Importeure nicht willfahren, sondern Hess die noch 

vorhandenen, der freien Bewegung hinderlichen Ueberreste des kleinen 

Krahnes entfernen. 

20. Seeproteste in England. 

Beim Rescripte vom 22. Januar 1879, Nr. 464, übersandte das 

Departement des Handels und der Manufacturen dem Börsen-Comite zur 

Prüfung und Meinungsäusserung ein Memoire des Londoner Schiffsagenten 

E. Wendt über die Missbräuche bei Aufnahme von Seeprotesten in 

England. 

Als solche Missbräuche führt das Memoire namentlich auf: 

1. dass der Protest zu jeder Zeit nach Ankunft des Schiffes auf

genommen werden könne; 

2. dass Projecte zum Proteste von Personen, welche die betreffende 

Reise nicht mitgemacht gehabt, angefertigt, die Proteste nach diesem 

Projecte, ohne die letzteren mit den Schiffstagebüchern zu vergleichen 

und ohne Jemand von der Mannschaft, ausser dem Schiffscapitain, zu 

vernehmen, vom Notar in die gesetzkräftige Form gebracht, den vom 

Capitain vorgestellten Matrosen vorgelesen nnd von denselben unter

zeichnet werden; die Matrosen aber würden, wenn sie vom Notar befragt 

würden, aller Wahrscheinlichkeit nach bereit sein, eine vollständig wahre 

Darstellung des Sachverhalts zu geben, bei ihrer allbekannten Sorglosigkeit 

aber weigern sie sich nicht, das ihnen von einer officiellen Person vor

gelegte Document zu unterschreiben, auch wenn dasselbe eine ungenaue 

oder sogar vollständig unwahre Darstellung der Ereignisse enthalte; 

3. dass der Notar die Vorweisung des Schiffsjournals und die Vor

führung anderer Personen von der Schiffsbesatzung, als der von dem 

Schiffer vorgestellten Matrosen, nicht erzwingen könne, und dass es 

zweifelhaft sei, ob er die vor ihm erschienenen Personen vereidigen 

könne, und dass in Folge dessen der Protest für alle practischen Zwecke 
vollständig untauglich sei. 
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Als Beleg für das Vorkommen der obigen Missbräuche wird ein 

unlängst in Cork verhandelter Rechtsfall angeführt, in welchem auf Grund 

einer gefälschten Uebersetzung des in italiänischer Sprache geführten 

Schiffsjournals ein Protest in englischer Sprache, der erdichtete Ereignisse 

enthielt, aufgenommen und von der des Englischen unkundigen Besatzung 

unterzeichnet wurde, nachdem der Protest von dem Dolmetscher betrü

gerischer Weise falsch verdolmetscht worden war. 

Als Mittel zur Abhilfe der beregten Uebelstände werden vorge

schlagen: 

1. der Notar mitsste verpflichtet werden, das Schiffsjournal zu ver

langen, einige Personen der Mannschaft, und zwar wenigstens den Capitain, 

den Steuermann und zwei Matrosen vorzufordern und dieselben, sowie 

alle andern Personen, welche den Protest unterzeichnen, einzeln zu 

vernehmen, sowie jeden Unterzeichner und den Dolmetscher zu vereidigen; 

2. die gegenwärtig in England bestehende Ordnung für Schiffs

journale miisste gänzlich abgeändert werden. Insbesondere müsste das 

officielle Schiffsjournal abgeschafft und das gewöhnliche Schiffsjournal 

ebenso genau geführt werden, wie das sogenannte officielle Schiffsjournal 

gegenwärtig geführt wird; Schiffsjournale mit numerirten und durch

schnürten Blättern müssten obligatorisch sein und die Eintragungen in 

das Schiffsjournal müssten alle 24 Stunden stattfinden und von dem 

Schiffer, dem Steuermann und zwei Mann der Besatzung unterschrieben 

werden, ausgenommen bei ungünstiger Witterung; 

3. nach jeder Reise soll der Schiffer, wenn Havarie stattgefunden 

hat oder befürchtet wird, binnen 24 Stunden nach der Ankunft des 

Schiffes im Hafen, statt in bisheriger Weise Protest zu notiren, sein 

Schiffsjournal dem Zolleinnehmer übergeben, welcher auf dem Journal 

das Datum der Einreichung desselben vermerkt und das Journal erst 

bei der Ausclarirung des Schiffes mit einem Vermerk des Datums dem 

Schiffer zurückgiebt; falls aber eine Verklarung aufzumachen wäre, so 

soll der Notar, welcher die Verklarung vorzunehmen hat, sich mit einem 

schriftlichen, formgemässen, von ihm und dem Schiffer oder Schiffs

agenten unterzeichneten Gesuche um Ausreichung des Schiffsjournals 

an den Zolleinnehmer wenden, welcher das Journal einzig nur dem 

Notar auszureichen und unmittelbar von demselben bei einem schrift

lichen Berichte, wann die Verklarung stattgefunden hat und von wem 

sie unterzeichnet worden ist, zurückzuempfangen hat; auch soll der 

Notar in dem Journal alle Stellen bezeichnen, welche behufs der Ver

klarung ausgeschrieben oder von ihm selbst oder von einer von ihm 

unter seiner Verantwortung gewählten Person übersetzt worden sind. 
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4. Verklarungen, welche von Ausländern abgelegt werden, die der 

englischen Sprache unkundig sind, sollen in zwei parallelen Colonnen 

geschrieben und den Unterzeichnern in ihrer Landessprache \ or-

gelesen werden. 
5. Der Notar soll verpflichtet sein, Allen, die es wünschen, Ab

schriften der Verklarung gegen mässige Zahlung zu ertheilen. 

Auf Grundlage eines vom Herrn Not. publ. Stamm eingeholten 

Sentiments, äusserte der Börsen-Comit6 sich in seiner Vorstellung an 

das Departement vom 23. Juni 1879, Nr. 273, wie folgt: 

„Bevor an die Beleuchtung der vorstehend erwähnten Missbräu jhe 

bei der Aufnahme von Seeprotesten in England gegangen wird, dürfte 

es zweckmässig sein, die Bedeutung des Protestes nach englischen 

Rechtsbegriffen festzustellen. Das in dieser Hinsicht als Autorität gel

tende Werk des Lord Tenterden: a treatise of the law relative to 

merchant ships and seamen, lässt sich darüber Seite 465 ff. der Bostoner 

Ausgabe vom J. 1846 wörtlich also aus: 

„On the arrival of the vessel at her homeward port, and when 

compelled by accidents or injury to put back, or into a port other than 

her destination, it is usual for the master to present himself before 

a notary and cause a protest to be noted, and afterwards to be drawn 

up or extended. The protest is a declaration or narrative by the master, 

of the particulars of the voyage, of the storms or bad weather which 

the vessels may have encountered, the accidents which may have 

occurred, and the conduct which in cases of emergency he had thought 

proper to pursue. With whatever formalities drawn up, it cannot be 

received in our Courts as evidence for the master or his owners; but 

it may be evidence against him and them, and he should take care to 

supply from the logbook, his own recollection, and that of the mate, 

or trustworthy mariners true and faithful Instructions for its preparation. 

Protests are often of great Utility in matters connexed with the adjustment 

of losses in marine insurance and in the calculation of averages; they 

, are received as evidence in foreign Courts, and with us credit is often 

given to their contents by merchants and underwriters, when free from 
all circumstances of suspicion.u 

Ferner lautet die Anmerkung + zu Seite 808 des obigen Werkes 

also: „Before the Act 5 et 6 William IV c. 62, ship protests were usually 
sworn to by the appearers." 

In deutscher Uebersetzung lautet es also: 

„Wenn ein Schiff an seinem Bestimmungsorte ankommt oder wenn es 

durch Unfälle oder Beschädigungen gezwungen ist, zurückzugehen oder in 
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einen andern Hafen, als den, nach welchem es bestimmt ist, einzulaufen, 

so ist es üblich, dass der Capitain vor einem Notar erscheint und einen 

Protest anmeldet, um auf Grund desselben später eine Verklarung abzu

legen, Der Protest ist eine Erklärung oder eine Beschreibung, welche 

der Capitain von den näheren Umständen der Reise macht, und von den 

Stürmen oder dem schlechten Wetter, welche das Schiff gehabt haben 

mag, von den Unfällen, welche sich ereignet haben mögen, und von den 

Maassregeln, welche er für nöthig gefunden hat, in Fällen dringender 

Noth zu ergreifen. Gleichviel mit welchen Formalitäten die Verklarung 

aufgemacht wird, so kann sie doch bei unsern Behörden nicht als 

Beweis für den Capitain oder dessen Rheder gelten; aber sie mag als 

Beweis gegen den Capitain und die Rheder dienen und der Capitain 

muss daher Sorge tragen, dass er aus dem Schiffstagebuche, aus 

seiner eigenen Erinnerung und aus den Erinnerungen des Steuermanns 

und zuverlässiger Seeleute ein getreues und gewissenhaftes Material für 

die Aufmachung der Verklarung beschaffe. Verklarungen sind oft von 

grossem Nutzen in Sachen, welche sich auf die Feststellung von Schäden 

bei Seeversicherungen und auf Dispachen beziehen; sie werden bei aus

ländischen Behörden als Beweis angenommen und bei uns wird ihr 

Inhalt, wenn sie frei von allen verdächtigen Umständen sind, häufig von 

Kaufleuten und Assecuradeuren als wahr anerkannt." 

Die obenerwähnte Anmerkung lautet im Deutschen also: 

„Vor der im 5. und 6. Regierungsjahre des Königs William IV. 

erlassenen Parlaments-Acte, Capitel 62, wurden die Verklarungen ge

wöhnlich von Denjenigen, welche sie ablegten, beschworen": 

Hierzu wäre noch zu bemerken, dass auf Grund dieser vorerwähnten 

Parlaments-Acte der Eid in England für verschiedene Fälle, in welchen 

er bis dahin vom Gesetze gefordert wurde, abgeschafft worden ist und 

an Stelle dessen nur feierliche Versicherungen an Eidesstatt abgegeben 

werden; auf Grund dieser Acte werden Verklarungen in England nicht 

mehr beschworen, sondern es wird am Ende jeder Verklarung stets 

angegeben: 

„Wir machen diese Erklärung feierlich und in dem aufrichtigen 

Glauben, dass dieselbe wahr sei, auf Grund der Bestimmungen der im 

6. Regierungsjahre des Königs William IV. erlassenen Parlaments-Acte 

betitelt" etc. (cf. Tenterden pag. 808). 

Eine Verklarung möge aber vereidigt sein oder nicht, so kann sie 

deshalb keinen vollgiltigen Beweis vor einer englischen Behörde liefern, 

weil im englischen Civilprocess die von einem der streitenden Theile 
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aufgeführten Zeugen nur in Gegenwart des andern Theiles vernommen 

werden dürfen, damit letzterer die Möglichkeit habe, von sich aus an 

die Zeugen des Gegners sogenannte Kreuzfragen zu stellen. 

Nach dem vorstehend Angeführten scheint es, dass gesetzkräftige 

Formen für die Aufmachung von Verklarungen in England nicht existiren 

können, weil Verklarungen keinen vollen gesetzlichen Beweis herstellen, 

dass sie aber die Grundlage bilden, auf welcher Versicherungs-Gesell

schaften Entschädigungen leisten, wenn die Verklarung gänzlich unver

dächtig ist. Es wird daher jeder Capitain dafür sorgen, dass er mög

lichst bald nach seiner Ankunft im Bestimmungs- oder Nothliafen wegen 

einer erlittenen Havarie Protest erhebe; die Angabe in der Verklarung, 

dass die Aussage der Mannschaft mit dem Schiffsjournal übereinstimme, 

kommt häufig vor, ist aber nicht obligatorisch, und einem hiesigen No-

tarius publicus sind sowohl Verklarungen bekannt, welche in der Form 

abgefasst waren, dass sie einen Auszug aus dem Schiffsjournal ent

hielten, als auch solche, wo des Schiffsjournals keiner Erwähnung geschah. 

Ferner sagt Thomas L. Ainsly in seinem „Guidebook to the Local 

Marine Board Examination", 26th- edition vom Jahre 1872, pag. 351 

und 352., Folgendes: 

„In case ot damage having happened during the voyage or being 

suspected to have happened, to ship or cargo, the master should within 

24 hours of his arrival in port, cause a Notary Public, or, in a foreign 

port, the British Consul, to note a protest etc, protesting that any 

damage that may have happened was caused by winds, bad weather, etc. 

The protest needs not be extended until it has been ascertained 

what is the nature and amount of damage, if any. A protest is not 

valid unless extended within six months from the day of noting." 
Was im Deutschen also lautet: 

„Wenn während der Reise Schiff oder Ladung Schaden gelitten 

hat, oder ein solcher Schaden befürchtet wird, so soll der Capitain 

binnen 24 Stunden nach seiner Ankunft im Hafen von einem Notar, oder 

in einem ausländischen Hafen von dem Brittischen Consul einen Protest 

darüber aufnehmen lassen, dass jeder Schaden, der entstanden sein 

möchte, durch Winde, schlechtes Wetter etc. verursacht worden sei. 

Eine Verklarung braucht auf Grund des Protestes nicht früher ab

gelegt zu werden, als bis die Natur und der Betrag des etwaigen Scha

dens ermittelt worden ist. Ein Protest ist ungiltig, falls er nicht inner

halb sechs Monaten, vom Tage seiner Notirung an gerechnet, durch 
eine Verklarung bekräftigt wird." 
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Die im vorstehenden dargelegte Praxis scheint in England schon 

sehr alt zu sein und es dürfte daher wohl angenommen werden können, 

dass dieselbe den Bedürfnissen im Wesentlichen genügt. Herr Wendt 

hat den von ihm gerügten Missbrauch, dass Notare in England Ver

klarungen von Seeleuten unterzeichnen lassen, ohne dass dieselben be

fragt würden, ob die Verklarung eine wahre Darstellung des Sachverhalts 

gäbe, nicht nachgewiesen; dass aber der Notar die Vorweisung des 

Schiffsjournals und die Vorführung anderer, als der von dem Schiffer 

vorgestellten Matrosen nicht erzwingen kann, ergiebt sich aus dem 

Wesen der öffentlichen Notare, denen überall nur die sogenannte frei

willige Gerichtsbarkeit zusteht. Der Notar kann daher ebenso wenig 

in England, als in irgend einem anderen Lande befugt sein, die Be

glaubigung der Authenticität der Unterschriften unter einer Urkunde zu 

verweigern, auch wenn er Grund hätte anzunehmen, dass diese Urkunde 

in einer ungenügenden Form abgefasst sei. 

Der in dem Memoire erwähnte, in Cork verhandelt wordene Rechts

fall enthält keine Darstellung von Missbräuchen, welche nicht schon 

durch das bestehende englische Gesetz geahndet würden. 

Was die Mittel betrifft, welche Herr Wendt zur Beseitigung der 

von ihm hervorgehobenen Uebelstände vorschlägt, so erscheint es 

ad 1) dass es sich in der Praxis von selbst ergiebt, dass der Notar 

dem Schiffer, welcher eine Verklarung ablegen will, andeutet, was er 

zu solchem Zwecke zu thun habe, und insbesondere, dass das Schiffs

journal beizubringen sei und dass der Capitain sammt dem Steuermann, 

Ingenieur und zwei oder mehr Matrosen die Richtigkeit des Journals 

zu bezeugen haben; die Thätigkeit des Notars kann aber immer nur 

eine berathende sein, zu verlangen hat er unter allen Umständen nur, 

dass die zur Ablegung der Verklarung erschienenen Personen mit dem 

Inhalt derselben gehörig bekannt gemacht werden und diesen Inhalt 

unbedingt als wahr bestätigen. Die Vereidigung wird, wie oben erwähnt, 

gesetzlich nicht gefordert, sondern statt derselben erfolgt eine eides

stattliche Versicherung. 

ad 2) Die in England für Schiffsjournale bestehende Ordnung 

scheint keiner Abänderung zu bedürfen. Das officielle Schiffsjournal 

enthält, wie aus dem ob erwähnten Werke von Ainsly pag. 355 ersicht

lich, Angaben über das Schiffspersonal, die Führung und Fähigkeit des

selben, die Strafen, welchen ein Seemann unterzogen worden ist, die 

vorgekommenen Krankheitsfälle, die Pflege, welche dem Kranken zu 

Theil wurde, über Todesfälle und über den Nachlass eines verstorbenen 

Seemanns, sowie über an Bord vorgekommene Geburten und Ehe-



74 

Schliessungen. Dieses officielle Journal, welches zwar paginirt, aber 

nicht besiegelt ist, wird von einer Behörde jedesmal, wenn ein Schiff 

England verlässt, bei der Anmusterung der Mannschaft dem Schiffe er-

theilt, und sobald das Schiff nach England zurückkehrt, wieder bei der 

Behörde eingeliefert. Auch ist es gestattet, alle Angaben, welche im 

officiellen Journale vorkommen, auch im gewöhnlichen Journal aufzu

führen. Unter solchen Umständen ist durchaus nicht einzusehen, warum 

Herr Wendt die Abschaffung des officiellen Journals wünscht. 

ad 3) Das in Vorschlag gebrachte Verfahren ist so schwerfällig 

und würde mit soviel Zeitverlust verbunden sein, dass es wohl nicht zu 

empfehlen wäre. Ausserdem ist mit Rücksicht auf die absolute Auto

rität des Schiffers gegenüber der an Bord befindlichen Mannschaft wohl 

kaum irgend ein Nutzen zu erwarten, wenn jeden Tag das Journal von 

der Mannschaft mitunterschrieben würde. 

ad 4) Dieser Vorschlag ist nach Ansicht des Börsen-Comite gleich

falls unpractisch; erstens würde es häufig nicht möglich sein, eine 

schriftliche Uebersetzung der englischen Verklarung zu beschaffen und 

müsste dann die Verklarung ganz unterbleiben; im Falle aber die Ver

klarung in zwei Sprachen angefertigt und unterschrieben wäre, so würde 

in den gewiss sehr häufigen Fällen, in welchen eine Verschiedenheit 

zwischen dem englischen und fremden Texte vorkäme, es zweifelhaft 

sein, welchem von beiden der Vorzug zu geben wäre. 

ad 5) Da nach englischem Rechte, wie oben erwähnt, Verklarungen 

als Beweise gegen den Capitain und dessen Rheder gelten, so kann für 

den Fall, dass von den englischen Notaren gegenwärtig keine Abschriften 

von Verklarungen ohne Zustimmung des betreffenden Capitains ertheilt 

werden, wohl nicht ohne Weiteres dem Vorschlage des Herrn Wendt 
beigestimmt werden. 

21. Die obere Düna und das Beresinasystem. 

a .  R e m o n t e - A r b e i t e n .  

Von einer Anzahl von Kaufleuten, welche im Frühjahre 1880 Holz 

auf dem Beresinasystem nach Riga zu flössen beabsichtigen, war der 

Börsen-Comite mittelst Gesuchs vom 25. Januar 1880 mit der Bitte an

gegangen worden, sich dahin zu verwenden, dass die Holzflössung nicht 

durch Canal-Remonte-Arbeiten behindert werden möge. 

Der Börsen-Comite hat hierauf das Departement der Chaussee- und 

Wasserverbindungen ersucht, dahin geneigte Anordnung treffen zu wollen, 
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dass die Rernonte-Arbeiten vor Beginn der Flössung beendigt oder die 

Inangriffnahme derselben ausgesetzt werde, bis die Flössung stattge

funden haben wird. 

b .  F l u s s s c h i f f f a h r t s r e g e l n .  

Beim Rescript vom 17. October 1878, Nr. 6095, übersandte das 

Departement der Chaussee- und Wasserverbindungen dem Börsen Comite 

zur Begutachtung einen Entwurf zu besonderen Bestimmungen für die 

Benutzung der inneren Wasserwege. Die Redaction des verlangten 

Gutachtens wurde einer besonderen Commission, bestehend aus den 

H e r r e n  E .  G r a d e ,  E .  F r a n k e l ,  N .  F e n g e r ,  C .  B e r g e n g r ü n ,  P .  

Scheluchin und Ankerneeken - A eltermann Strauch übertragen und 

auf Grundlage desselben vom Börsen-Comite folgende Meinungsäusse

rung abgegeben: 

Die „provisorischen (temporairen) Regeln für Fahrten auf den in

neren Wasserstrassen" zerfallen in 2 Abtheilungen, 

I. in allgemeine Regeln für die Fahrt auf allen Wasserstrassen, 

II. in Regeln bezüglich der Schifffahrt auf einigen bestimmt be

zeichneten Flüssen und Wassersystemen. 

Insofern letztere nur Diejenigen berühren, die an der Schifffahrt 

auf den bestimmt bezeichneten Flüssen und Systemen (als Wolga, Kama, 

Don und Mariensystem) betheiligt sind, ist von dem Departement ein 

Gutachten über sie nicht, sondern ausschliesslich über die in der 

ersten Abtheilung enthaltenen allgemeinen Regeln gewünscht 

worden, die sich auf alle Wasserstrassen des Reiches, also auch auf das 

Dünagebiet und Beresinasystem beziehen. 

Bevor nun diese temporairen Regeln, die in ihrer Gesammtheit in 

der Sammlung der Gesetzesverordnungen für die Navigation der Jahre 

1878 und 1879, wie auch theilweise in ihrem Capit. II., das von den 

von allen Fahrzeugen und Flössen zu führenden Signallaternen handelt, 

von dem Rigaer Rathe für das Patrimonialgebiet im Juni 1878 publicirt 

worden sind, zu beständigen Gesetzen (wie es die Absicht zu sein scheint) 

erhoben werden, ziemt es sich wohl, sie einer eingehenden Prüfung zu 

unterwerfen und daraufhin anzusehn 

1) ob die in ihnen enthaltenen Bestimmungen genügen, um den so 

oft hervorgehobenen Beschwerden und Hindernissen der Fahrt 

auf der oberen Düna und dem Beresinasystem Abhilfe zu ver

schaffen; 



76 

2) ob die Regeln auf die im Dünagebiete etc. herrschenden \ er-

hältnisse passen oder nicht vielmehr in verschiedenen ihier 

Bestimmungen möglicher Weise dieser Fahrt neue Belästigungen, 

Hemmnisse und Gefahren erzeugen würden; 

3) ob es sich nicht empfehle, örtliche Verfügungen, die sich im 

Widerspruche mit diesen Regeln befinden, in gesetzlicher Form 

aufzuheben. 

Ad 1. Aus den Berichten, die das Departement von seinen eigenen 

Beamten wiederholentlicli erhalten hat, als namentlich aus dem Düna-

correctionsproj ect des 0brist von Napiersky vom Jahre 1868 und der 

Denkschrift des Collegienraths Regulsky über die Düna und das Bere

sinasystem vom Jahre 1874, ebenso wie aus den vom Börsen-Comite 

so vielfältig gemachten Vorstellungen wird dem Departement genügend 

bekannt sein, an welchen schweren Hindernissen die Fahrt auf der 

Düna und ihren oberen Zuflüssen durch Stromschnellen, Steine und 

Steingerölle, Sandbänke etc., die Fahrt durch das Beresina-Canalsystem 

durch Verfallen der Schleusen, Verschlammen der Wasserläufe selbst 

und durch nicht rechtzeitig vorgenommene Reparatur der Werke zu 

leiden hat. Nicht minder bekannt werden dem Departement die Reso

lutionen sein, die der Dünacongress in seiner vierten Sitzung vom 9.Decem-

ber 1875, in Bezug auf die Punkte 1 und 2 des Programms fasste und 

die also lauteten: 

„ad Pct. 1 und 2 in Betreif der Herzählung der der Schiff

fahrt entgegenstehenden Hindernisse, in Betreff der Mittel und 

Wege zur Beseitigung derselben, in Betreff des Zustandes und 

der Regulirung der Leinpfade: 

in der Erwägung, dass ein Project zur Regulirung der oberen 

Düna bereits im Jahre 1868 dem Ministerium der Wege-

communicationen vorgestellt worden, dass auf dem Beresina-

System Untersuchungen angestellt worden, um ein Project aus

zuarbeiten, das darauf abzielen soll, das System durch Herstel

lung eines Wasserreservoirs in einen schiffbaren Zustand zu 

versetzen und dass alle vom Ingenieur Pabst bezeichneten Stellen 

des Systems, wo der Schiffsverkehr Behinderungen erleidet, — 

der örtlichen Ingenieur - Obrigkeit bekannt sind, — befindet 

der Congress, dass in Erwartung einer vollständigen Regulirung 

der oberen Düna und des Beresina-Systems, unabhängig von 

der vom Ministerium angeordneten Bezeichnung der gefährlichen 

Stellen in den Flüssen und Seen mittelst speciell zu diesem 
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Behufe festgesetzter Zeichen (Circulair des Ministeriums vom 

2. August 1875, Nr. 4344) folgende Massnahmen nothwendig 

erscheinen: 

A .  A u f  d e r  o b e r e n  D ü n a :  

1) die Anstellungen von Ermittelungen über die Möglichkeit 

einer Reinigung der s. g. trockenen Düna, da dieser Arm 

sowohl zur Vermehrung der Ankerplätze und zur Beschleuni

gung der Passage von Flössen und Böten, als auch für die 

zur Zeit zwischen Riga und Dahlen fahrenden Dampfböte 

nöthig ist; 

2) die Herstellung einer Tiefe von 21/« Fuss beim Sommer-

Wasserstand auf den Stromschnellen; 

3) bis zur Durchführung dieser Massregel der Ortsobrigkeit zu 

gestatten, alljährlich auf den Stromschnellen zur Aufstauung 

des Wassers, temporaire Holzwehren (nojiysanpy^H) zu er

richten. 

B .  A u f  d e m  B e r e s i n a - S y s t e m :  

1) Die Versandungen am Ausflusse der Ulla und im Sergutschew-

schen Canal, namentlich auf der offen liegenden Strecke (vom 

Beresinaflusse bis zur Schleuse No. I.) wo bei niedrigem 

Wasserstande nur 9 Werschok Tiefe vorhanden, so weit zu 

beseitigen, dass Flösser mit einem Tiefgange von 16 Wer

schok passiren können; 

2) die Schwierigkeit der Fahrt auf den Seen Manetz und Plawio 

durch solche Mittel zu beseitigen, wie sie der Krone am 

vortheilhaftesten und am raschesten ausführbar erscheinen; 

3) um die Anordnung nachzusuchen, dass die Canalremonte recht

zeitig vor Eröffnung der Navigation ausgeführt werde, und 

zu diesem Behufe um schleunigere Erledigung der Frage 

wegen der Schleuse No. IX. zu bitten, welche nach Angabe 

des Ingenieurs Pabst, ganz verfallen ist und mit Einsturz droht. 

C .  I m  A l l g e m e i n e n .  

Im Beresina-System und der Düna mit ihren Nebenflüssen: 

der Kasplä und Mescha mit der Obscha, die gefährlichsten 

Steine und Baumstämme fortzuschaffen und alle die Schifffahrt 

behindernden Sandbänke und Riffe zu beseitigen. Ohne auf 

eine Berathung und Festsellung der Mittel zur Beseitigung der 
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Schifffahrtshindernisse einzugehen, da dies eine technische Frage 

i s t ,  —  h ä l t  d e r  C o n g r e s s  e s  d o c h  f ü r  g e b o t e n ,  d a r a u f  h i n z u 

weisen, dass zur rechtszeitigen Beseitigung der Versandungen 

in den Flüssen und der Verschlammungen in den Canälen für 

das Beresina-System Baggermaschinen anzuschaffen wären und, 

da bei dem gegenwärtigen Zustande des Beresina-Systems die 

Holzflösung fast alljährlich wegen Wassermangel Behinderung 

und Aufenthalt erleidet, eine beschleunigte Errichtung des 

projectirten Wasserreservoirs nicht nur wünschenswerth, sondern 

auch nothwendig erscheint. 
Hinsichtlich der verwachsenen Leinpfade erachtet der Congress 

eine Reinigung derselben, wenn nicht auf die gesetzliche Breite 

von 10 Faden, so doch auf eine solche Breite, wie sie der ört

lichen Obrigkeit für die Bedürfnisse der Schifffahrt nothwendig er

scheint, für geboten. Was die Leinpfade in den Grenzen des Liv-

und Kurländischen Gouvernements betrifft, bezüglich welcher der 

Herr Präsident des Congresses referirte, wie die Li vi. Gouverne-

ments-Obrigkeit und der Herr General-Gouverneur sich dahin 

ausgesprochen, dass in dieser Beziehung die den Art. 1028 und 

1030, Bd. III. des Prov.-Codex nicht widersprechenden reichs

gesetzlichen Bestimmungen massgebend sein, befand der Congress, 

dass, da trotz der obigen Entscheidungen der Gouvernements-

Obrigkeit beständig Collisionen der Flussschifffahrt mit den 

Uferbesitzern vorkommen, das Ministerium der Wegecommuni-

cationen zu ersuchen wäre, nach Prüfung der Sachlage, ein 

definitives Reglement für die Leinpfadenutzung im Livländischen 

und Kurländischen Gouvernement zu emaniren." 

Wenn es volle Anerkennung verdient, dass in den §§ 8, 9, 10 des 

Cap. I. in Bedacht genommen ist, die gefährlichen Stellen mit Baken, 
Zeichen etc. zu versehn, 

und nach § 6 desselben Capitels, Lootsen von der hohen Krone 

zur Aufrichtung dieser Zeichen und zum Durchführen durch diese Stellen 
angestellt werden sollen, 

so kann doch nicht übersehen werden, dass die Betheiligten schon 

längst durch Benutzung von Privatlootsen, die jede Sandbank, jede 

Krümmung des Fahrwassers ohne alle Zeichen und Baken aus jahre

langer Erfahrung kennen und zu umschiffen wissen, für das Umfahren 

dieser Stellen das geeignete Mittel gefunden haben, und dass irgend 

ein Nutzen aus diesen an und für sich sehr zweckmässigen Anord

nungen nur dann zu erwarten ist, wenn nicht, wie nach § 23 Cap. III. 

anzunehmen ist, jede Beschädigung dieser öffentlichen Anlagen, an dem 
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Uebertreter, wäre er es auch wider Willen, wie z. B. durch von ihm 

unabhängige Gewalt des Stromes, geahndet werden würde, und wenn 

ferner die Annahme der erwähnten Lootsen nicht etwa obligatorisch 

gemacht würde, — sondern jedem Barken-, Boot- und Flossführer über

lassen bliebe, den Lootsen seiner Wahl, ob er im Krons- oder Privat

dienste stehe, zu engagiren. 

Immer aber würde die Anordnung der bezeichneten Paragraphen 

erst dann von sichtbarem Erfolge begleitet sein, wenn mit ihnen eine 

Verbesserung der Wasserstrassen in Verbindung gebracht würde. Wenn 

dabei vorläufig, mit Rücksicht auf den grossen Kostenpunkt, auch von 

einer systematischen Correction ganz abgesehen wird, so wäre doch 

die absolute Nothwendigkeit partieller Hebung der schreiendsten Miss

stände im Auge zu behalten. 

Ad 2. Das Cap. II., von den durch Dampfer, andere Fahrzeuge 

und Flösse zu führenden Signallaternen handelnd, ist durch Prikas des 

Ministeriums der Wegecommunicationen vom 12 Juni 1875 bereits zur 

allgemeinen Nachachtung publicirt und im Jahre 1878 auf dem das 

Patrimonialgebiet der Stadt Riga durchmessenden Theile des Düna

systems vermittelst Publication des Rath es in Anwendung gekommen, 

und hat sich hier, als den grossen Schifffahrtsverhältnissen entsprechend 

bewährt und wie überall, wo bei ähnlichem grossem Verkehre ähnliche 

Schutzregeln angeordnet worden sind, als durchaus nützlich bewiesen. 

Dass aber für die Verhältnisse auf den jenseits des Patrimonial-

gebiets befindlichen Theilen des Dünasystems, die nur von mit dem 

Strome heruntertreibenden Barken und Flössen einerseits und anderer

seits von leichten offenen geringen Werth repräsentirenden, mit zwei 

bis drei Mann besetzten Segelböten befahren werden, die Regeln des 

Cap. II. wie auch der ganzen Abtheilung I., zutreffend sind, muss be

zweifelt werden. 

Sollte aber demungeachtet die Absicht bestehen, in Vorwegnahme 

einer zukünftigen, freilich nur in Folge systematischer Stromregulirung 

zu erhoffenden Entwicklung des Verkehrs auf diesen Gebieten, diese 

Regeln auch auf sie mit voller Reichsgesetzeskraft auszudehnen, so muss 

die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht sehr bedenklich ist, einem 

complicirten Gesetzesapparat eine Schifffahrt zu unterwerfen, die auf 

einer dem angemessenen Stufe der Entwicklung noch nicht angelangt 

ist, bedenklich deshalb, weil in vielen Fällen die Bestimmungen des 

Gesetzes entweder garnicht oder nur schwer werden eingehalten werden 

können und demzufolge neue Hemmnisse, Plackereien und Beschwerden 

für alle Betheiligten hervorzurufen die Gefahr in sich bergen, bedenk

lich aber auch in dem Sinne, dass es an und für sich schon misslich 
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ist, Gesetze zu geben, in einzelnen Bestimmungen unausführbai, eben 

deshalb auch zur Umgehung der wenngleich beschwerlichen odei Listi

gen immerhin aber ausführbaren Bestimmungen verlocken, d. h. also in 

dem auf niedriger Stufe der Bildung stehenden mit Schiff- und Floss

führung beschäftigten Theile der betreffenden Bevölkerung den Sinn 

für Gesetzlichkeit eher unterdrücken als wecken würden. 
Um diese allgemeine Bemerkung zu belegen, dürfte es genügen, 

einige für die Barken- und Flossfahrt ganz besonders gravirende Para

graphen herauszugreifen und anzuführen. 
§ 11 unterwirft alle Fahrzeuge und Flösse, ob fahrend, ob ankernd, 

den Bestimmungen des Capitel II. der Art, dass sie bei jedem Wetter 

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Signallaternen führen müssen. 

Es ist nicht gesagt, ob auch zu jeder Jahreszeit, also auch in den fast 

taghellen Nächten des Frühjahres, wann allein die Barken mit dem 

Strome hinuntertreiben. Bei ihnen erscheint diese Vorsichtsmassregel, 

die in § 15 auf sie specielle Anwendung findet um so mehr unnöthig, 

als sie während der kurzen Nachtstunden nicht gehn. Ebenso unnöthig 

erscheint aus denselben Gründen die Bestimmung für diejenigen der 

Flösse, die im Frühjahre heruntertreiben. Wenn aber die Signallaternen 

an den Barken mit Leichtigkeit anzubringen sind, dürfte es auf den 

Flössen, der Verschiebbarkeit ihrer Theile wegen mit Schwierigkeiten 

verbunden sein. In den längeren und dunkeln Nächten des Spätsom

mers und Herbstes führen die Flösse weitleuchtende Feuer, die von 

besserer Wirkung als die weissen Lichter (§ 15) schon deshalb 

sein dürften, als sie sich von jedem andern Signallichte viel auffallender 
unterscheiden. 

Nach § 26, in jedem Momente auf Befehl der Obrigkeit anzu

halten, erscheint für die mit der Wucht des Hochwassers heruntertrei

benden Barken und Flösse durchaus unausführbar. 

Die Bestimmungen des § 31 hinsichts der gegenseitigen Hilfe

leistung sind auf die Fahrt der Barken ebenfalls unanwendbar, da 

wenn z. B. eine Barke in einer Enge aus der Fahrt gekommen und 

festgerathen ist, die anderen ihr folgenden es sehr oft gar nicht in 

ihrer Macht haben werden zu halten, sondern gezwungen sein werden, 

bei ihr vorbei aus dem Bereiche der gefährlichen Enge zu treiben. 

Die in §§ 39 u. 40 vorgesehenen gegenseitig zu gebenden Glocken

signale und namentlich das im Falle des Ausbleibens der Antwort vor

zunehmende Verringern der Fahrgeschwindigkeit ist auf Barken und 

Flösse unanwendbar, weil eben ihr Tempo von der Schnelle des Stro

mes abhängt. Daher erscheint die Bestimmung (§ 48), auf Flösse be

zogen, dass sie nämlieh nie ohne Gloke fahren dürfen, überflüssig. 
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Ebenso erscheint § 45 für Barken und Flösse in den wenigsten 

Fällen durchführbar. 

§§ 52, 53, 54, 55, die sich auf den bei erfolgtem Zusammenstosse 

aufzunehmenden Act beziehen, setzen einen Grad der Bildung bei den 

Mannschaften der Fahrzeuge voraus, wie er sich unter der Bemannung 

der Segelböte und Barken, die die Düna oberhalb Dahlen befahren 

(Dampfböte kommen dort nicht vor) auch nicht annähernd vorfindet. 

Gesetzesbestimmungen zu erlassen, zu deren Ausführung, die allererste 

Vorbedingung fehlt, dürfte kaum anzurathen sein. 

Nach dem Angeführten erscheint daher die Anwendung der Regeln 

in ihrer Gesammtheit auf das Dünagebiet und seine Schifffahrt, in dem 

Stadium ihrer jetzigen Entwicklung nicht rathsam, vielmehr muss die 

Befürchtung ausgesprochen werden, dass dem Verkehr in seinem Kampfe 

mit den von dem verwilderten Zustande der Wasserstrassen ihm in den 

Weg gelegten Hindernissen durch viele Bestimmungen der Regeln 

nur neue Fesseln angelegt werden würden, eine Gefahr, der wenn 

die Regeln zu Reichsgesetzen erhoben werden sollten, nur durch 

besondere Ausnahmsanordnungen für diese Gebiete, vorgebeugt werden 

könnte. 

Ad 3. Auffallend ist es, dass im Gegensatze zu den in der Samm

lung der Gesetzesverordnungen für 1878 und 1879 publicirten Regeln 

Abtheilung I., die nichts von einer Zurücksetzung der Flossfahrt hinter 

der Schiffahrt erwähnen, sondern auf dem freien Wasser der Nichtkunst-

strassen nur freie Fahrt und gleiche Berechtigung für alle Betheiligten 

kennen, noch immer von Seiten der Unter-Verwaltungen des Departe

ments der Wegecommunicationen die durchaus antiquirte administrative 

Anordnung aufrecht erhalten wird, wonach die Holzflössung auf der 

Düna und an den Mündungen ihrer Zuflüsse erst nach erfolgter Passage 

der Barken beginnen dürfe. Wie sehr diese Anordnung, die sich nicht 

einmal auf ein bestimmtes für die Düna erlassenes Gesetz beziehen 

kann, sondern offenbar sich nur an das Beispiel der auf dem Ladoga-

Canal bestehenden Regeln anlehnt, veraltet ist und den tatsächlichen 

Verhältnissen durchaus nicht mehr entspricht, ist bereits in den Beilagen 

II. und IV. zum Journale des 2. Düna-Gongresses eingehend behandelt, 

ebenso auch wieder im Central-Congress durch den Vertreter des Börsen-

Comite hervorgehoben worden. Seitdem hat sich die Zahl der nach 

Riga kommenden Barken noch mehr vermindert. Während im Jahre 1876 

noch 89 herabkamen, ist ihre Zahl im Jahre 1878 auf 54 gesunken. 

Dennoch ist vom Chef der I. Abtheilung des IX. Bezirks am 19. Febr. 1878 

auch noch für das Jahr 1878 dieselbe unzeitgemässe Anordnung publi-
6 
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cirt worden. Es wäre daher endlich an der Zeit, dass dies administrative 

Hemmniss der Flössung, weil es von dem geringen Barkenverkehr als 

Pivilegium nicht mehr beansprucht werden kann und weil es gegen den 

Geist der „Regeln" verstösst, in Wegfall komme. 

III. Telegraphenwesen. 
22. Der Riga-Bolderaasche Telegraph. 

Es wurden telegraphirt: 

I. Unbezahlte Depeschen: 
1) eingekommene Schiffe 2,766 

2) ausgegangene • 2,770 

5,536 

3) diverse Berichte vom Lootsen-Comptoir an die 

Börse 525 

4) Meteorologische Rapporte: 

a. an die Börse 730 

b. an die Handelszeitung (Pegelstand) . . . 350 

c. Sturm-Depeschen (bis Mai) 30 

d. Depeschen aus Domesnäs 248 

5) in Bezug auf Bagger, Schleppdampfer, Eisbrecher, 

Hafenbau und andere diverse Depeschen auf Rech

nung des Börsen-Comite . 530 9 ̂  

Summe der unbezahlten Depeschen 7,949 

II. Bezahlte Depeschen 1,643 

Gesammtsumme . . 9,592 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1878 und 1879, 
so ergiebt sich: 

D e p e s c h e n :  

unbezahlte. bezahlte. Gesammtsumme. 
1878 8,218 2,052 10,270 

1879 7,949 1,643 9,592 

minus 269 409 678 

mithin eine Verminderung der Thätigkeit pro 1879 um 678 De

peschen, welche wohl theils durch die geringere Anzahl der einge

kommenen Schiffe, theils durch die vermehrten Verkehrsmittel zwischen 

Riga und Bolderaa (stündlicher Abgang der kleinen Passagierdampfer 
von und nach Bolderaa) veranlasst worden ist. 

Veränderungen, Störungen oder sonstige besondere Ereignisse sind 

im Jahre 1879 nicht vorgekommen. 
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23. Die Rigasche Telegraphen-Agentur. 

a .  B e k a n n t m a c h u n g e n  d e r  R y b i n s k - B o l o g o  j  e r  E i s e n b a h n -

G e s e l l s c h a f t .  

Mittelst Schreibens vom 28. November 1879 ersuchte die Rigasche 

Telegraphen-Agentur (Herr Hugo Langewitz) den Börsen-Comite, bei 

der Direction der Rybinsk-Bologojer Eisenbahn-Gesellschaft darauf an

zutragen, dass die diese Gesellschaft betreffenden Publicationen über 

General-Versammlungen, Fracht-Verkehr, Monats-Einnahmen etc., wie 

in früheren Jahren, so auch weiterhin, durch Veröffentlichung seitens 

der erwähnten Gesellschaft in einer Rigaer Zeitung bekannt gemacht 

werden und dass die bezüglichen Inserate zur Besorgung des Erforder

lichen direct mit der ersten Post der Rigaschen Telegraphen Agentur 
zugesandt werden. 

Auf desfallsige Verwendung des Börsen-Comite d. d. 30. Novbr. 1879, 

Nr. 530, antwortete die genannte Eisenbahn-Direction, wie sie die An

ordnung getroffen, dass im Jahre 1880 die Bekanntmachungen über 

Monats-Einnahmen und General-Versammlungen, wie auch die Auszüge 

aus den Protocollen der General-Versammlungen der Rybinsker Eisen

bahn-Gesellschaft, wiederum in der „Rigaschen Zeitung" regelmässig 

erscheinen werden. Alle übrigen Berichte würden in der „Deutschen 

St. Petersburger Zeitung" und dem „St. Petersburger Herold" zu 

finden sein. 

b .  B  e z u g  n i c h t  o f f i c i e l l e r  S t .  P e t e r s b u r g e r W e c h s e l -

C o u r s e  a u f  L o n d o n .  

In einer Eingabe vom 2. Januar 1880 beantragten mehrere Firmen 

Folgendes: Von der Rigaschen Telegraphen-Agentur sei ihnen mitge-

theilt worden, dass dieselbe vom Börsen-Comite angewiesen worden, 

die gegen eine Extravergütnng durch diese Agentur seit einigen Monaten 

bezogenen nichtofficiellen Wechselcourse auf London an der St. Peters

burger Börse an den Nicht-Wechseltagen nicht weiter zu melden. Da 

gedachte Firmen ein Interesse daran hätten, die erwähnten Course auch 

in der Folge zu erhalten, es ihnen aber zu weitläufig und kostspielig 

sei, solche an den betreffenden Tagen in separater Depesche ab St. 

Petersburg kommen zu lassen, so ersuchten sie den Börsen-Comite, die 

Telegraphen-Agentur zu veranlassen, die in Rede stehenden Course in 

die Telegraphenbülletins aufzunehmen oder der Agentur zu gestatten, 

diese Course privatim gegen eine Extravergütung den Firmen zugehen 

zu lassen, die derselben bedürfen. 

Der Börsen-Comite ist auf obiges Gesuch mit der Bedingung ein

gegangen, dass die Course vom officiellen Makler aufgegeben werden. 
6* 
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c .  U n t e r h a l t  d e r  R i g a s c h e n  T e l e g r a p h e n - A g e n t u r .  

Der Zuschuss des Börsen-Comite zum Unterhalt der Rigaschen 

Telegraphen-Agentur pro 1878 betrug 2474 Rbl. 59 Kop., welche 

Summe die Gage des Herrn H. Langewitz mit 1000 Rbl. und den 

Zukurzschuss des Bureaus mit 1474 Rbl. 59 Kop. in sich begreift. 

24. Kronstelegraphenverwaltung. 
Da es wiederholt vorgekommen, dass die örtliche Kaufmannschaft 

von Unterbrechungen der telegraphischen Verbindungen mit dem In-

und Auslande tagelang nicht benachrichtigt worden und dadurch in 

mannigfache Verlegenheiten gerathen, so ersuchte der Börsen-Comite 

den Chef des Rigaschen Telegraphenbezirks am 19. October 1879, 

Nr. 468, über jede Störung im Telegraphenverkehr den Börsen-Comite 

behufs darüber an der Börse zu bewerkstelligenden Anschlags benach

richtigen zu wollen. 

Der Chef der Verwaltung des Rigaschen Telegraphenbezirks ant

wortete hierauf am 6. November 1879, Nr. 4496, dass er dem Chef 

der Rigaschen Telegraphenstation vorgeschrieben, den Börsen-Comite 

jedes Mal über bedeutendere Beschädigungen der Telegraphenlinien 

und Leitungen in Kenntniss zu setzen und denselben wieder über die 

Aufnahme der Thätigkeit auf den gedachten Linien zu benachrichtigen, 

mit Angabe, im ersteren Falle, des Modus der Beförderung der Depeschen 

des internationalen Verkehrs. Der Börsen-Comite erhält seitdem regel

mässige Benachrichtigungen über Störungen des Telegraphenverkehrs, 

welche durch Vermittelung der Rigaschen Telegraphenagentur bekannt 
gemacht werden. 

25. Telegraphenverbindung mit Lepel. 

Unterm 26. Januar 1879, Nr. 757, berichtete der Börsen-Comite 

dem Telegraphen-Departement, dass laut Anzeige des Lepelschen 

Kreisadelsmarschalls die Gutsbesitzer des Lepelschen Kreises 924 

Telegraphenpfosten liefern wollen, zu deren Bearbeitung 174 Rbl. ge

sammelt worden sind. Zur Miethe der Telegraphenlocale wolle der 

Börsen-Comite für 3 Jahre 250 Rbl. unter den Rigaschen Holzhändlern 

aufzubringen suchen. Das Departement war damit nicht zufrieden 

(Rescript vom 6. März 1879, Nr. 2493), sondern verlangte die Lieferung 

der ganzen Zahl (1500) fertiger Pfosten und die Anweisung von Quar

tieren in Lepel, Tschaschnik und Ulla auf 3 Jahre. 

Am 13. April 1879, Nr. 140, theilte der Börsen-Comite dem Depar

tement mit, dass der Lepeische Kreisadelsmarschall nichts weiter zu 

erreichen vermocht habe, und demnach vorläufig auf die in Rede 

stehende Telegraphenverbindung wohl werde verzichtet werden müssen. 
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Hierauf erhielt der Börsen-Comite ein Schreiben des Wilnaschen 

Telegraphenbezirks vom 10. December 1879, Nr. 6111 folgenden Inhalts: 

Das Telegraphen-Departement hatte ihm, in Folge einer bezüglichen 

Eingabe des Rigaschen Börsen-Comite, aufgetragen, eine Untersuchung 

der 0ertlichkeiten, behufs Errichtung einer Telegraphenlinie zwischen 

Witebsk und Lepel, mit Telegraphenstationen an denjenigen Punkten, 

wo solche für nothwendig erachtet werden sollten, zu veranstalten. 

Gleichzeitig sei ihm aufgegeben worden, die Frage klar zu stellen: ob 

Lokalitäten für die etwa einzurichtenden Telegraphenstationen unent

geltlich würden angewiesen werden. Bei der Untersuchung der 0ertlich

keiten sei die Errichtung von Telegraphenstationen anf folgenden # 

Punkten: in Beschenkowitschi, Ulla, Tschaschnik und Lepel in Aussicht 

genommen worden; was dagegen die Frage wegen der Stationslocali-

täten anbelangt, so sei diese Frage nur in Bezug auf Tschaschniki und 

Beschenkowitschi gelöst worden, wo solche Localitäten auf 3 Jahre 

mit Beheizung unentgeltlich, und im ersten Ort auch noch mit Beleuch

tung und Möbeln angewiesen werden. Die unentgeltliche Anweisung 

von Stationsräumlichkeiten in Ulla und Lepel hätten die örtlichen Be

wohner, wegen Mangel an Geldmitteln, abgelehnt. In der Erwägung, 

dass die Errichtung der Telegraphenstationen in Ulla und Lepel, haupt

sächlich durch die Eingabe des Börsen-Comite, angeregt worden, und 

im Hinblick darauf, dass der Börsen-Comite, in seinem Schreiben an 

den Lepelschen Kreisadelsmarsehall vom 20. März 1879, Nr. 84, die 

Hoffnung ausgesprochen, die Geldmittel zur Deckung der Ausgaben für 

die Anmiethung von Stationsräumlichkeiten nicht nur in Lepel und Ulla, 

sondern auch in Tschaschniki, aufbringen zu können, werde der 

Rigasche Börsen-Comite um eine positive Erklärung, behufs Bericht

erstattung an das Telegraphen-Departement, darüber ersucht, ob seitens 

des Comites Räumlichkeiten für die Telegraphenstationen in Ulla und 

Lepel, nebst Beleuchtung und Beheizung und auf wie viele Jahre 

werden angemiethet werden. Für jede Telegraphenstation müssen 

mindestens 4—5 Zimmer, nebst Küche, Brennholzschuppen und Mate

rialienscheune vorhanden sein. Die unentgeltliche Anweisung von 

Localitäten für die Telegraphenstationen in Ulla und Lepel auch auf 

eine längere Zeit, erscheine um so nothwendiger, als von diesen 

Stationen, bei der Armuth und geringen Zahl der Ortsanwohner, nur 

eine sehr beschränkte Einnahme zu erwarten stehe. 

Unterm 11. Januar 1880, Nr. 613, hat der Börsen-Comit6 der 

Verwaltung des Wilnaschen Telegraphenbezirks geantwortet, dass die 

Rigasche Kaufmannschaft für die Telegraphenlocale in Ulla und Lepel 

500 Rbl. pr. Jahr auf 3 Jahre beizusteuern bereit sei. 
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Von dieser Summe sind 230 Rbl. von hiesigen Holzhändlern ge

zeichnet worden, es werden mithin 270 Rbl. aus der Börsenvereinscasse 

zu contribuiren sein. 

IV. Postwesen» 
26. Ausländische Geldsendungen. 

Von Seiten mehrerer hiesiger Handlungshäuser war dem Börsen-

Comite folgender Antrag zugegangen: 

Russische Creditbillete, die mit der Post vom Auslande hier ein

treffen, werden vom Postcomptoir an das Zollamt gesandt, woselbst sie 

von den Adressaten zu empfangen sind. Diese Art der Empfangnahme 

verzögere aber die Auslieferung der mitunter dringend notwendigen 

Geldsendungen, indem die Post den Betreffenden erst vermittelst einer 

Benachrichtigung davon in Kenntniss setze, dass für ihn eine Geld

sendung eingetroffen ist, woraufhin dann erst am Zollamt zur Empfang

nahme derselben geschritten werden kann. Hierbei komme es nicht selten 

vor, dass das Geldpaquet dem Zollamt noch gar nicht seitens des 

Postcomptoirs eingeliefert worden, oder auch, dass das Geldpaquet 

bereits auf dem Zollamt lagere, ohne dass der Empfänger seitens des 

Postcomptoirs vom Eintreffen desselben unterrichtet ist, wodurch fort

während Aufenthalt und Weitläufigkeiten entstehen. Den Antragstellern 

sei nicht bekannt, was diese zeitraubende Procedur bezwecke und 

warum russische Creditbillete, die vom Auslande mit der Post anlangen, 

nicht gleich solchen, die vom Inlande mit der Post expedirt worden, 

* direct von der Post ausgeliefert werden können, da die Postbeamten 

etwaige falsche Creditscheine, die vom Auslande anlangen, ebenso wie 

die Zollbeamten werden erkennen können und bei Vorkommen damit 

gleich solchen aus dem Inlande, zu verfahren haben würden. 

Der Börsen-Comite ersuchte hierauf den Herrn Dirigirenden des In

ländischen Postwesens am 24. März 1879, Nr. 106, um eine Aeusserung 

darüber, auf welcher gesetzlichen Vorschrift das bezüglich der vom 

Auslande eintreffenden russischen Creditbillete vom Postamte beobachtete 

Verfahren sich stützt, sowie ob das Postamt etwa geneigt wäre, dieser-

halb dem Postdepartement Unteilegung zu machen oder eine desfallsige 

Vorstellung des Börsen-Comite zu unterstützen. 

Der Dirigirende des Livländischen Postwesens antwortete hierauf 

am 4. April 1879, Nr. 3049, dass das von der Post bezüglich der aus 

dem Auslande eintreffenden Geldsendungen (darunter auch mit russischen 

Creditbilleten) zu beobachtende Verfahren, gemäss welchem dergleichen 
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Sendungen den betreffenden Zollämtern, behufs gesetzlicher Besichtigung, 

zugesandt werden, auf die Art. 1251, 1252, 1224, 1217, 1216, 1215 

und 1214 der Zoll-Verordnung (TaMoaceHHträ yCTam.) Bd. VI des 

Swod der Gesetze Ausg. 1857 sich stützt, und er, der Dirigirende in 

Anbetracht dessen auch nicht berechtigt sei, dieserhalb dem Post

departement Unterlegung zu machen, was übrigens auch ganz zwecklos 

wäre, da ein Gesetz vom Departement nicht umgeändert werden könne. 

Der Börsen-Comite machte hierüber den Herren Antragstellern am 

28. April 1879, Nr. 173, Eröffnung, bei dem Hinzufügen, dass der 

Börsen-Comite, nachdem er in Erfahrung gebracht, dass die in dieser 

Beziehung in Riga bestehende Ordnung in derselben Weise auch für 

Petersburg Geltung hat, von weiteren Schritten in dieser Sache Abstand 

nehmen zu müssen geglaubt habe. 

V. Eisenbahn-Angelegenheiten. 
27. Die Riga-Dünaburger Eisenbahn mit ihren Abzweigungen nach Mühlgraben 

und Bolderaa. 

a .  V e r k e h r .  

aa. Hauptlinie Riga-Dünaburg nebst Mühlgraben-

Z w e i g b a h n .  

Auf der Riga-Dtinaburger Bahn und deren Zweigbahn Riga-Mühl

graben sind im Jahre 1879 an Gütern zur Beförderung gekommen 

und zwar: 

auf der Hauptlinie Riga - Dünaburg . 53,412,944 Pud. 

„ „ Zweigbahn Riga - Mühlgraben 12,542,874 „ 

in Summa 65,955,818 Pud. 

Im Jahre 1878 dagegen wurden befördert : 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . 45,996,292 Pud. 

„ „ Zweigbahn Riga - Mühlgraben 12,037,393 „ 

in Summa 58,033,685 Pud. 

Es geht aus dem Vorstehenden hervor, dass im Jahre 1879 im 

Vergleich mit dem Vorjahre mehr befördert wurden: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . . 7,416,652 Pud. 

v „ Mühlgrabener Zweigbahn . . 505,481 „ 

im Ganzen mehr 7,922,133 Pud. 
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Von den auf der Hauptlinie 

befindlichen Gütern entfielen: 

1879. 1878. 

Differenz des Jahres 
1879 gegen das Vor

jahr 
Von den auf der Hauptlinie 

befindlichen Gütern entfielen: Pud. Pud. mehr. weniger. 

A. Auf den Localverkehr 8,184,695 6,145,078 2,039,617 8,184,695 6,145,078 2,039,617 

B. Auf den directen Verkehr mit fremden 

Bahnen und zwar: 

mit der Riga-Bolderaaer Zweigbahn .... 189,250 20,346 168,904 — 

„ „ Mitauer Bahn 116,863 336 116,527 — 

„ „ Petersburg-Warschauer Bahn ... 1,849,298 2,067,286 — 217,988 

„ „ Brest-Grajewoer und den dahinter 

gelegenen Bahnen via Bjalostok. 117,837 122,863 — 5,026 

„ „ Warschau-Wiener und Warschau-

Bromberger Bahn 142,098 109,683 32,415 

„ „ Libau-Romnyer Bahn und den 

142,098 109,683 32,415 

dahinter gelegenen Bahnen via 

Bachmatsch und via Minsk 137,009 202,707 — 65,698 

„ ,, Dünaburg-Witebsker Bahn 2,864,514 1,979,270 885,244 — 

„ „ Orel-Witebsker Bahn 12,377,538 9,351,546 3,025,992 

„ „ Orel-Grjäsi, Grjäsi-Zarizyner und 

12,377,538 9,351,546 3,025,992 

Liwnver Bahn 13,014,645 12,135,957 878,688 

„ Station Moskau der Moskau-

13,014,645 12,135,957 878,688 

Brester Bahn 2,785,929 3,370,699 584,770 

„ den hinter Moskau belegenen Bahnen 

2,785,929 3,370,699 584,770 

via Moskau 307,488 120,862 186,626 
„ der Moskau-Brester Bahn (excl. Sta

307,488 120,862 186,626 

tion Moskau) 1,878,237 

„ „ Rjaschk-Wjäsmaer Bahn und den 

1,878,237 

hinter derselben belegenen Bahnen 

via Wjäsma 1,495,203 1,725,397 1,648,043 
„ „ Koslow - Woronesch - Rostower 

1,495,203 1,725,397 1,648,043 

Bahn und den dahinter belegenen 

Bahnen via Grjäsi 1,013,235 1,242,976 229,741 
„ „ Moskau-Kursker Bahn und den 

1,013,235 1,242,976 229,741 

dahinter belegenen Bahnen viaOrel 4,040,448 4,715,384 674,936 
„ Deutschland 157,433 

4,265 

81,150 

179,238 

9,942 

62,756 

21,805 

5,677 „ Oesterreich 
157,433 

4,265 

81,150 

179,238 

9,942 

62,756 

21,805 

5,677 
„ Frankreich und Belgien 

157,433 

4,265 

81,150 

179,238 

9,942 

62,756 18,394 

21,805 

5,677 

auf den überseeischen Verkehr mit 

Moskau, Charkow etc 2,655,809 2,433,966 221,843 2,655,809 2,433,966 221,843 

45,228,249 39,851,214 7,182,676 1,805,641 

5,377.035 
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Unter den auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg beförderten 

Gütern waren folgende Waaren vorzugsweise vertreten: 

A. Im Versande von Riga: 
1879. 1878. 

Gusseisen . 2,819,757 1,631,293 Pud 

Steinkohlen . 1,755,769 1,608,658 n 

Eisenbahnschienen 999,999 3,004,163 n 

Eisen, rohes 948,682 801,985 n 

Cement 898,296 939,827 D 

Salz 574,184 536,207 .7) 

Säcke 445,631 365,204 N 

Soda und Sodaasche .... 438,918 573,002 n 

Ziegelsteine 426,630 247,351 n 

Maschinenteile 365,953 235,060 n 

Baumwolle, rohe 258,283 92,818 n 

Grobe Eisen- und Stahlwaaren 219,300 131,206 V 

Flachs 218,627 104,752 n 

Pulver, Patronen 216,615 199,449 n 

Leinsaat 113,321 103,163 n 

I m  E m p f a n g e  z u  R i g a :  

Roggen . 13,669,891 6,797,843 n 

Hafer . 10,397,396 11,387,891 V 

Leinsaat . 1,851,580 1,508,420 V 

Hanf . 1,540,023 1,379,969 n 

Flachs . 1,409,481 1,001,768 TL 

Brennholz . 1,316,184 939,156 71 

Gerste . . . . . 1,173,949 1,602,408 n 

Buchweizengrütze 881,499 1,129,562 ri 

Hanfsaat 642,516 755,997 n 

Gyps 541,900 525,623 D 

Sandzucker 262,824 284,591 N 

Erden 76,250 119,643 V 

Ziegelsteine 31,364 48,800 N 

Gusseisen 29,375 66,068 7) 

Die auf der Mühlgrabener Zweigbahn beförderten haupt

sächlichsten Artikel waren: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  M ü h l g r a b e n :  
1879. 1878. 

Steinkohlen 2,839,772 2,163,974 Pud 

Gusseisen 2,371,685 967,730 „ 
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1879. 1878. 

Eisenbahnschienen . . . . 710,591 2,535,253 Pud 

Erden aller Art . . . . . 295,532 376,715 V 

Ziegelsteine . . . . . . . 234,308 26,601 V 

Hafer . . 117,365 128,031 7) 

Baumwolle . . 85,296 35,263 n 

Harze jeder Art . . . . . 82,227 269,130 V 

Säcke, leere . . 69,742 73,737 n 

Eisen, rohes . . 50,128 66,770 V 

W a g e n s c h m i e r e  . . . .  . . 45,995 80,128 n 

dement . . 27,972 — V 

B. Im Versande von Riga nach 

M ü h l g r a b e n :  

Hafer . . . 2,339,183 3,376,053 Pud 

Roggen . . . 1,359,910 274,423 „ 

Leinsaat . . . 514,050 58,099 „ 

Buchweizengrütze . . . . . . 190,030 306,574 „ 

Hanfsaat . . . 170,930 188,153 „ 

Flachs . . . 127,262 196,126 „ 

Bauholz . . . 69,810 134,694 „ 

Gerste . . . 59,742 75,394 „ 

Petroleum . . . 35,683 124 „ 
Harz . . . 22,272 20,136 „ 
Hanf , . . . . 21,057 21,146 „ 
Grütze . . . .  2 0 , 4 6 3  62 „ 

bb. Zweiglinie Riga-Bolderaa. 

1 .  G ü t e r v e r k e h r .  

Auf der Riga-Bolderaaer Zweigbahn sind im Jahre 1879 in eigenen 

Zügen 2,850,073 Pud (gegen 2,692,629 Pud des Vorjahres) zur Beför

derung gekommen; davon entfallen pro 1879: 

auf den Localverkehr 1,965,443 Pud. 

„ „ directen Verkehr mit der Riga-Dünaburger Bahn 185,250 „ 

n „ „ „ „ „ Mitauer Bahn .... 579,828 „ 

„ „ Transit-Verkehr 115,552 „ 

Summa 2,846,073 Pud. 
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Die hauptsächlichsten Artikel waren: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a  n a c h  H a f e n d a m m :  
1879. 1878. 

Flachs . 315,301 138,658 Pud 
Leinsaat . 204,256 50,991 n 
Roggen . 114,983 85,269 n 

Hafer . 106,022 597,077 V 

Hanf . 75,941 43,465 77 

Holz zu Tischlerarbeiten etc. . . 44,774 215 n 

Wolle . 29,724 7 n 

Gerste . 25,131 82,888 n 

Buchweizengrütze . 17,759 62,590 n 

Hanfsaat . 12,775 10,989 V 

Brennholz . 11,400 — V 

Bauholz . 11,324 2,109 n 

B .  I m  V e r s a n d e  v o n  H a f e n d a m m  

n a c h  R i g a :  

Petroleum . 106,901 153,564 T) 

Baumwolle, rohe . 70,968 27,956 D 

Eisenbahnschienen . 48,886 11,812 n 

Steinkohlen . 39,063 88,085 V 

Maschinen und Maschinenteile . 36,961 7,585 n 

Eisen, rohes . 27,381 24,926 V 

Kochsalz . 18,933 — n 

Kork und Korkholz . 15,146 4,889 V 

Blei, unbearbeitetes . 14,725 — V 

Gusseisen, unbearbeitetes . . . . 12,309 3,553 n 

Citronen und Apfelsinen . . . . 11,467 40 V 

2 .  S c h i f f s b e w e g u n g  i n  B o l d e r a a - H a f e n :  

1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 

Gesammtzahl der Schiffe 118 143 110 136 167 
davon Dampfer 34 76 36 63 76 

enthaltend Schiffslasten 20,961 */* 35,144 24,585^ 30,5881/2 40,544V; 
in Dampfern 9,5881/4 23,5113/4 11,7541/4 19,8611 /2 23,0521/5 

„ Seglern 11,373 11,6321/4 12,8311 /2 10,727 17,492 

In den 5 letzten Jahren ist der Bolderaahafen Schiffen zugänglich gewesen 
1875: vom 6. April bis 14. December, 
1876: „ 19. Januar „ 13. „ 
1877: „ 4. April „ 31. „ 
1878: „ 1. Januar „ 31. „ 

1879: „ 2. „ „ 29. „ 



92 

b .  M a a s s r e g e l n  z u r  H e b u n g  d e s  G ü t e r v e r k e h r s .  

1) Der Tarif für den directen Güterverkehr auf den Bahnen dei 

I. Gruppe, sowie die mit demselben zusammenhängenden Specialtarife 

für Getreidewaaren, Gelsamen etc. wurden bis zum 25. März 1880 pro-

longirt und behielten sich die betheiligten Bahnverwaltungen vor, über 

die Verlängerung dieses Termins vor Schluss des Jahres 1879 Be

stimmungen zu treffen. Hierbei sahen sich jedoch die Bahnen Orel-

W i t e b s k  u n d  G r j ä s i - Z a r i z y n  v e r a n l a s s t ,  f o l g e n d e  F r a c h t e r h ö h u n g e n  f ü r  

ihre Bahnstrecken zu verfügen: 

für Getreide, Roggenmehl, Erbsen, Kleie und 

Malz von 1/45 auf Kop. pr. Pud und Werst. 

f. Gelsamen VOn '40| auf t/seKop. pr. Pud und Werst. 
resp.Vöo) 

mit Beibehaltung derjenigen Einschränkungen, welche nach bisherigen 

Specialtarifen in Kraft bestanden. 

2) Für die Beförderung von Getreide von den Stationen der 

Morschansk-Sysraner, Rjäschsker-Morschansker nnd der Tambow-Sara-

tower Bahn via Wjasma nach Riga gelangten am 1. April, resp. 

1. Mai 1879, neue Specialtarife mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 

31. December 1879, zur Einführung. 

3) Der für das Jahr 1878 in Kraft gewesene Specialtarif für 

russischen Blättertabak in Wagenladungen bei Sendungen von Saratow 

via Grjäsi nach Riga wurde bis zum Schlüsse des Jahres 1879 pro-

longirt. 

4) Der Moskauer Gasanstalt wurde für die Beförderung von Stein

kohlen von Riga nach Moscau ein ermässigter Frachtsatz bewilligt, in 

Folge dessen dieselbe die für ihren Bedarf vom Auslande bezogenen 

Kohlen über Riga dirigirt. 

4) Von den Bahnverwaltungen der I. Gruppe wurde beschlossen, 

dass Fische bei der Beförderung von Zarizyn nach Stationen der I. 

Gruppe hinfort nicht mehr dem Frankaturzwange unterliegen sollen, 

sondern auch mit Ueb er Weisung der Fracht auf den Empfänger zur 

Beförderung angenommen werden können. 

6) Von dem Herrn Minister der Wegecommunicationen wurde 

mittelst Rescripts vom 30. Mai 1879, Nr. 6300, in Erwägung dessen, 

dass 1) die bisherige Ueb ergab ezeit der Frachtgüter von Bahn zu Bahn 

von 2 mal 24 Stunden (24 Stunden für die Uebergabe-Bahn und 24 

Stunden für die Empfangs-Bahn) eine überflüssig lange und den Handel 

beengende ist; 2) dass nach dem augenblicklich dem Ministerium zur 
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Durchsicht vorliegenden, auf dem Bern er Congress ausgearbeiteten Ent

wurf zu einer internationalen Convention über die Beförderung von 

Frachtgütern auf den Eisenbahnen, von den Vertretern der verschiedenen 

Staaten die Transportfrist von 24 Stunden auf je 120 Werst als voll

kommen ausreichend erkannt worden ist und nur als Ausnahme eine 

Ergänzungsfrist für die Heb ergäbe der Wagen auf den Verbindungs

bahnen zwischen den Endstationen zweier benachbarten Bahnen ge

stattet wird und dass 3) bei gehöriger Einrichtung der Uebergabepunkte, 

sowie genügender Anzahl von Aufsehern, einmal 24 Stunden zur Heber-

gäbe der Wagen von einer Bahn auf die andere unter Beobachtung der 

hierfür geltenden Regeln vollkommen genügend sind — verfügt, die Frist 

für die Heb ergäbe der mit den Güterzügen zur Beförderung kommenden 

Warensendungen von Bahn zu Bahn, für die Heb ergäbe- und Empfangs-

Bahn zusammen, fortan auf 24 Stunden zu beschränken. Eine Aus

nahme hiervon ist in einzelnen Fällen, wenn besonders wichtige Gründe 

dafür sprechen, gestattet, doch sind die jedesmaligen Fälle von den 

Directionen dem Ministerium der Wege-Communication zur Entscheidung 

vorzulegen. 

7) Der im Jahre 1878 giltig gewesene Specialtarif bei Pottasche 

und Talg, bei deren Beförderung in vollen Wagenladungen von den 

Stationen der Tambow-Saratower Bahn via Grjäsi nach Riga trat am 

1. Juni 1879, mit einer Gültigkeitsdauer bis zum 31. December 1879, 

wiederum in Kraft. 

8) Am 25. October 1879 wurde ein directer Güterverkehr zwischen 

den Stationen der neu erbauten Donetzer Steinkohlenbahn und Riga 

eröffnet. 

9) Für den directen Güterverkehr zwischen der Riga-Dünaburger 

und der Mitauer Bahn wurde vom 1. Juli 1879 ab, die bisherige Be

schränkung der Gütersendungen auf volle Wagenladungen aufgehoben 

und dagegen die Beförderung von Gütern in jedem Quantum gestattet, 

mit der Bedingung jedoch, dass für Sendungen, welche nicht 400 Pud 

umfassen, ein doppelter Ladelohn als Entschädigung für die Beförderung 

zwischen den beiden Bahnhöfen in Riga, resp. für das Umladen der 

Waaren zur Erhebung zu kommen hat. 

10) Für den directen übeerseeischen Güterverkehr nach Moskau 

und Charkow via Riga wurden von Seiten der betheiligten Bahnver

waltungen zur Begegnung der Concurrenz Libaus, welche Route behufs 

Hebung des Imports über Libau durch Frachtunterbietungen den qu. 

Verkehr an sich zu ziehen suchte, verschiedene Frachtermässigungen 

gewährt, in Folge welcher Massregel, ungeachtet der Bemühungen 
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Libaus, der Verkehr über Riga im Jahre 1879 nicht nur keinen Ab

bruch erlitten, sondern sich noch vergrössert hat. (Befördert wurden 

1878: 2,295,117 Pud, 1879: 2,439,897 Pud.) Zu erwähnen ist hierbei, 

dass im Jahre 1879 ein directer überseeischer Güterverkehr von Ronen 

via Riga nach Moskau und Charkow ebenfalls ins Leben gerufen 

worden ist. 
11) Im Jahre 1879 fanden Verhandlungen wegen Abänderung des 

Transport-Reglements für den directen Verkehr auf den Bahnen der 

I. Gruppe statt, zum Zweck der möglichsten Gleichstellung mit den 

Bestimmungen auf den Bahnen der II. und HL Gruppe, damit auf diese 

Weise die Einführung eines allgemeinen Transport-Reglements für das 

ganze Reich angebahnt werde. Wenn nun auch nicht das vorgesteckte 

Ziel vollkommen erreicht werden konnte, schon aus dem Grunde, weil 

selbst die Transportregeln der II. und III. Gruppe nicht genau mit 

einander übereinstimmen, andererseits aber einzelne auf jenen beiden 

Gruppen in Kraft bestehende Bestimmungen auf die diesseitigen Ver

hältnisse nicht gut anwendbar sind, so ist es doch im Grossen und 

Ganzen gelungen, dem Reglement der I. Gruppe eine annähernd 

gleichmässige Fassung zu geben und steht demnach die Einführung des 

neuen Reglements in kürzester Zeit bevor. 

c .  T a r i f - B ü r e a u .  

Nachdem bereits von Seiten der Regierung das Anverlangen aus

gesprochen war, die Eisenbahn-Stationen mit genauen Tarifen auszu

rüsten, damit dieselben in den Stand gesetzt sind, dem handeltreibenden 

Publicum ausreichende Auskünfte über die Höhe der Transportkosten 

zu ertheilen und Letzterem die Möglichkeit geboten werde, bei seinen 

Unternehmungen eine möglichst genaue Calculation vorher zu machen, 

sah sich die Direction der Riga-Dünaburger Bahn, mit Berücksichtigung 

der besonderen localen Verhältnisse, veranlasst, in Riga ein Tarif-

Büreau zu errichten, welches die Aufgabe zu erfüllen hat, dem Publicum 

auf dessen Anfragen Tarif-Auskünfte jeder Art, soweit sie sich auf den 

Verkehr mit der Riga-Dünaburger Bahn beziehen, zu ertheilen. Gleich

zeitig sind dem Tarif-Büreau ausreichende Vorräthe der in Kraft be

stehenden Tarife und Transport-Reglements zur Disposition gestellt, um 

solche verkäuflich an das Publicum abzulassen. 

d .  M a s s r e g e l n  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g .  

aa. Laut Circulair des technischen Inspector - Comite's sub 

Nr. 6366 hat der Herr Minister der Wegecommunication in Er

wägung dessen, dass zur regelrechten, ununterbrochenen 

Beförderung sowohl von Passagieren, als auch von Gütern 
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die stete Instandhaltung der Eisenbahnlinien in gehörigem, 

ordnungsmässigem Zustande unumgänglich nothwendig sei, 

verfügt, denjenigen Transporten, welche aus Eisenbahn-

Zubehör und dergl. Gegenständen bestehen, welche zur 

E r h a l t u n g ,  r e s p .  z u r  E r w e i t e r u n g  d e s  r u s s i 

schen Eisenbahnnetzes dienen, vor sämmtlichen 

ü b r i g e n  T r a n s p o r t e n  b e i  d e r  A b f e r t i g u n g  d e n  V o r 

z u g  z u  g e b e n .  

bb. Zufolge des am 26. December 1878 Allerhöchst bestätigten 

Gutachtens des Reichsraths gelangte am 1. Februar 1879 

e i n e  b e s o n d e r e  S t e u e r  z u  G u n s t e n  d e r  K r o n s -

Gasse zur Einführung, welche von den Eisenbahn-Passa

gieren, dem Passagiergepäck und den mit den Passagier

zügen beförderten Gütern zu erheben ist. 

Diese Steuer beträgt: 

für Passagiere I. und II. Wagenklasse 25 % 1 des Fahr-

„ „ III. „ 15 o/o J preises 
„ Gepäck, sowie für mit den Personenzügen beförderte Güter, 

Equipagen, Thiere und Leichen 25 °/o der Frachtsumme. 

Der Passagierverkehr in Extrazügen unterliegt der Kronssteuer im 

Betrage von 25 °/o der Zahlung, welche von der Eisenbahn für diese 

Züge erhoben wird. 

e .  E r w e i t e r u n g  d e r  A n l a g e n .  

Ueber die Erweiterung der Anlagen in Mühlgraben ist bereits 

oben (Pkt. 7) referirt worden. 

Die Anlagen auf dem Hafendamm in Bolderaa haben im Jahre 

1879 eine sehr wesentliche und sehr interessante Erweiterung durch 

die Anlage eines Silospeichers daselbst erhalten. 

Die Firma Kriegsmann & Co. hatte schon seit längerer Zeit 

den Plan, zwei derartige Speicher auf dem Hafendamm zu erbauen und 

nachdem endlich mancherlei entgegenstehende Bedenken beseitigt, der 

erforderliche Contract mit der Eisenbahngesellschaft abgeschlossen, 

sowie auch aus dem Ministerium die Bestätigung der Pläne eingetroffen 

war, wurde im Laufe des Sommers zum Bau des ersten der beiden 

Speicher nebst Dampfmaschinenhaus geschritten. Der Bau wurde Ende 

Juli begonnen und war bis zum 10. December soweit vorgeschritten, 

dass an diesem Tage das erste Getreide in die Silos gebracht und am 

21. December 1879 zum ersten Male Getreide aus dem Speicher direct 

in ein Schiff (Dampfschiff „Busy Bee") geladen werden konnte. Ueber 

die wirkliche Leistungsfähigkeit der Anlage lässt sich noch nicht Ge
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naues angegeben, obwohl die ersten Versuche günstig ausfielen. Die 

Firma Kriegsmann & Co. hat von der Eisenbahngesellschaft die Nutzung 

zweier Bauplätze von je 175 x 35 Fuss Grundfläche unter dei Be

dingung erhalten, dass beide Plätze innerhalb dreier Jahre von dem 
Abschluss des Contracts (14. September 1878) ab, bebaut sein müssen, 

widrigenfalls der nicht bebaute Platz in die Verfügung der Eisenbahn

gesellschaft zurückfällt. Von diesen beiden Plätzen ist nun bis jetzt 

der eine bebaut nebst einem Dampfmaschinenhause von 38 x 28 F uss 

Grundfläche. Der erbaute Speicher liegt mit seiner Frontseite gegen 

den Hafen und ist von der Aussenkante des vor der Hafenmauer vor

gebauten 21 Fuss breiten hölzernen Ladeperrons 80 Fuss und vom 

nächsten Schienenstrang 6^2 Fuss entfernt. Zwischen dem Speicher 

und der Uferkante befinden sich zwei Ueberbauten, durch die über die 

Waggons fort das Getreide aus den Silos in die Schiffe geführt wird. 

Der Speicher hat, da auf dem Hafendamm nur Holzgebäude erbaut 

werden dürfen, auch nur aus Holz erbaut werden können. Derselbe 

enthält in seinem Innern 20 Silokasten von je 36 Fuss Höhe und 

164 Quadratfuss Grundfläche im Lichten, welche je 10 Waggonladungen 

resp. 6000 Pud oder zusammen 120,000 Pud Getreide aufnehmen. 

Zum bequemen Entladen der Waggons in die Speicher ist auch an der 

Rückseite des Speichers ein Geleise entlang geführt worden. Aus den 

hier stehenden Wagen werden die Säcke in den Parterreraum des 

Speichers getragen und dort in Trichter, welche unter den Fussboden 

führen, geschüttet. Von hier aus wird das Getreide mittelst Elevatore 

bis über die Oberkante der Silokästen geführt — woselbst es in Windi-

gungsmaschinen gereinigt wird — geht dort auf ein durch die halbe 

Länge des Gebäudes — das ganze Gebäude ist hinsichtlich des Be

triebes in zwei symetrische Theile getheilt — führendes Transportband 

über und kann vermittelst einer Abwurfvorrichtung in jeden beliebigen 

Silo geschüttet werden. Soll das Getreide dann in das Schiff gebracht 

werden, wird dasselbe mittelst Schieber unten aus den Silos heraus

gelassen, dann von einem zweiten Elevator gefasst, welcher es bis zur 

Höhe desjenigen Transportbandes hebt, welches über das Geleise fort 

zum Schiff führt. Am Ende dieses Transportbandes vor dem Schiff 

fliesst das Getreide in ein eisernes Rohr durch welches es in die zur 

Aufnahme bestimmte Luke des Schiffes geleitet wird. Die Elevatore 

und die Transportbänder werden mittelst Dampfkraft getrieben. Der 

Plan für das Gebäude und die Einrichtung im Allgemeinen ist vom 

Ober- Ingenieur Liebreich entworfen, die Construction und 

Ausführung des gesammten Maschinenteils der Anlage ist seitens der 

Fabrik von Felser & Co. bewirkt, von der auch mehrfache Ver
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besserungen gegen ähnliche Anlagen angebracht worden sind. Das 

Gebäude selbst wurde vom Zimmermeister Hopfe erbaut. Wie be

merkt, wurden auch die Geleise anlagen gelegentlich des Baues 

dieses Speichers erweitert und sind, theils in dieser Veranlassung, 

t h e i l s  z u  R a n g i r z w e c k e n ,  i m  J a h r e  1 8 7 9  a u f  d e m  H a f e n d a m m  3 5 0 0  F u s s  

Geleise theils ganz neu gelegt, theils in denselben anstatt der kleinen 

Schienen, die nicht mit Maschinen zu befahren waren, grosse Schienen 

gelegt. Die Geleisenanlagen des Fortcometdammes wurden zwar durch 

Einlegen einer Drehscheibe wieder mit den Geleisen der Bolderaa-Bahn 

in Verbindung gebracht, jedoch wurden dieselben dennoch nicht benutzt, 

da sie nur dann für den Betrieb von Werth sein können, wenn der 

Fortcometdamm verbreitert und die Geleiseanlagen auf demselben er

weitert werden, vor Allem aber eine directe mit Locomotiven zu be

fahrende Verbindung der Geleise des Fortcometdammes mit dem Haupt

geleise hergestellt und schliesslich am Fortcometdamm entlang die für 

das Anlegen der Schiffe erforderliche Tiefe geschafft sein wird. 

f .  O b l i g a t o r i s c h e  A b f u h r  d e r  G ü t e r  v o m  R i g a e r  B a h n h o f e  

d e r  R i g a - D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n .  

Bereits im Jahre 1878 hatten zwischen dem Börsen-Comite und 

der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft Verhandlungen, 

bezüglich der Wiedereinführung der obligatorischen Abfuhr der Güter 

vom Bahnhofe stattgefunden und der Börsen-Comite diese Maassregel 

in einer dem Eisenbahn-Departement am 7. Juni 1878, Nr. 277, ge

machten Vorstellung befürwortet. Der Herr Minister der Wege-

communicationen verlangte jedoch einen formellen Beschluss der Kauf

mannschaft über diese Frage und entwarf in Folge dessen die Direc

tion der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft ein Project zur Rege

lung der oblig. Abfuhr, welches von einer vom Börsen-Comite dazu 

niedergesetzten Commission, sowie vom Börsen-Comite selbst einer 

gründlichen Prüfung unterzogen und im Allgemeinen für annehmbar 

erachtet wurde, bis auf die vorgeschlagenen Abfuhr-Rayons, welche auf 

Antrag des Börsen-Comite von der Direction wesentlich modificirt 

wurden. Hiernach sollte umfassen : 

D e r  I .  R a y o n  

den Bahnhof der Riga-Diinaburger Eisenbahn und die Ambaren-Viertel. 

Er wird umgrenzt von der Düna, dem Stadtc-anal bis zur grossen Mos

kauer Strasse, hierauf von dieser bis zu dem von der Düna zum Bahn

hof der Riga-Dünaburger Eisenbahn führenden Gleise, dann von diesem 
7 
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Gleise, weiter von der Bahnhofsstrasse, der Marienstrasse, der grossen 

und kleinen Reeperstrasse, der grossen Jesuskirchenstrasse, der 

Johannisstrasse und endlich von der Elisabethstrasse wieder bis zur 

Düna. 

D e r  I I .  R a y o n  

sollte aus zwei durch den Rayon I geschiedenen Theilen bestehen. 

Der kleinere, südliche Theil des Rayon II liegt in der Moskauer 

Vorstadt, reicht bis zur Düna und wird vom Rayon I durch die 

Elisabethstrasse, die Johannisstrasse, die grosse Jesuskirchenstrasse 

und die kleine Reeperstrasse, hierauf von der Johannisstrasse, der 

grossen Moskauer und endlich von der nächsten kleinen Querstrasse 

der grossen Moskauer Strasse, deren Fortsetzung eine Sackgasse ist 

und zu diesem Rayon gehört, bis zur Düna begrenzt. 

Der grössere, nördlich vom Rayon I belegene Theil des Rayon II, 

umfasst die innere Stadt, den Bolderaaer Bahnhof und einen Theil der 

Moskauer Vorstadt und wird vom Rayon I, vom Stadtcanal bei der 

Carlsschleuse an, durch die grosse Moskauer Strasse, dann durch das 

von der Düna bis zum Bahnhofe der Riga-Dünaburger Eisenbahn füh

rende Gleis, weiter durch die Bahnhofsstrasse und endlich durch die 

Marienstrasse getrennt, sonst aber noch umgrenzt von der Elisabeth

strasse, der Suworowstrasse, der Weberstrasse, dem Theater-Boulevard, 

dem Bastei-Boulevard, der Nicolaistrasse, den Wallmauern, den Markt-

und Trödelhallen und der grossen Moskauer Strasse wieder bis zum 

Stadtcanal. 

D e r  I I I .  R a y o n  

sollte aus 2 Theilen, einem grösseren auf dem rechten Ufer der Düna 

belegenen östlichen Theil und einem kleineren auf dem linken Ufer 

der Düna belegenen westlichen Theil bestehen. Der grössere, östliche 

Theil umfasst einen Theil der Moskauer und Petersburger Vorstadt, 

nebst den durch die Anlagen führenden Strassen, die ehemalige Cita-

delle und die Marktplätze an der Düna, die grosse Moskauer Strasse, 

die Johannisstrasse, die grosse Reeperstrasse, die Neustrasse, die 

Elisabethstrasse, die Suworowstrasse, die Weberstrasse, den Theater-

Boulevard, den Bastei-Boulevard, die Nicolaistrasse, ferner die die Markt

plätze an der Düna einschließenden Wallmauern, Markt- und Trödel

hallen, die grosse Moskauer Strasse bis zum Stadtkanal, den Stadt

kanal, wieder die Düna bis zur ersten Kaiserlichen Gartenstrasse, die 

erste Kaiserliche Gartenstrasse, die Weidengrenzstrasse, die Mühlen-

strasse, die Nicolaistrasse, die Ritterstrasse, die Expropriationsgrenze 

der Mühlgrabener Zweigeisenbahn, die Dünaburger Strasse und deren 
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Fortsetzung bis zur Düna. Der kleinere, westliche Theil liegt in der 

Mitauer Vorstadt. Seine Grenzlinie läuft von der Eisenbalmbrücke an 

der Düne entlang bis zur Heringskaje, dann durch die Ambarenstrasse, 

die Schulenstrasse, den Rankschen Damm, umläuft den Mitauer Rahm 

hof, zieht sich am Festungsgraben entlang bis zur Steinstrasse und 

durch diese bis zur Ecke des Hotels Stadt Mitau, biegt hier in die 

Querstrasse ein, welcher sie bis zum Eisenbahndamm folgt, der bis 

zur Düna zurück die Umgrenzung schliesst. 

In der General-Versammlung von 23. Febr. 1879 sprach sich die 

Kaufmannschaft gegen die Wiedereinführung der obligatorischen Ab

fuhr aus, indem sie befürchtete, dass die sonst noch mit dem Fuhr

wesen am hiesigen Orte sich beschäftigenden Personen bewogen 

werden könnten, dieses Gewerbe aufzugeben, in welchem Falle es 

leicht an Fuhren zur Abfuhr der Waaren aus den Speichern zu den 

Schiffen mangeln könnte, wonächst auch noch bezweifelt wurde, dass 

ein Unternehmer für die Abfuhr vom Bahnhofe auch bei ungewöhnlich 

starkem Waarenandrange stets im Stande sein wird, allein die ganze 

Last zu bewältigen. 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmte ebenfalls dagegen und 

haben damit die Verhandlungen über diesen Gegenstand ihren Ab-

schluss gefunden. 

g .  A b n a h m e  d e s  S c h i e n e n s t r a n g e s  z u r  F l a c h s 

w a a g e .  

Unterm 19. Mai 1879, Nr. 3735, machte die Direction der Riga-

Dünaburger Eisenbahngesellschaft dem Börsen-Comite folgende Mitthei

lung: die im Laufe der Zeit veränderte Gestaltung, welche Wrake und 

Waage angenommen, habe zur Folge gehabt, dass das vom Rigaer 

Bahnhof zur städtischen Flachswaage führende Schienengeleise gegen

wärtig fast ganz unbenutzt daliege. Die Direction gehe daher mit der 

Absicht um, dieses zwecklos gewordene Geleis, dessen Unterhalt 

immerhin nicht unbedeutende Kosten verursache, zu beseitigen. Vor 

Ausführung dessen habe jedoch die Direction nicht unterlassen wollen, 

den Börsen-Comite davon in Kenntniss zu setzen, mit der Bitte um 

eine Aeusserung, falls etwa besondere Erwägungen hierbei in Berück

sichtigung zu nehmen sein möchten. 

Nach Prüfung der Sache seitens der Delegation der Kaufmann

schaft für das Flachsgeschäft, antwortete der Börsen-Comite, in Ueber 

einstimmung mit dem von der Delegation abgegebenen Gutachten, dass 

seinerseits gegen die Beseitigung des in Rede stehenden Schienen

stranges nichts einzuwenden sei. 
7* 
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h .  R a n g i r e n  d e r  W a g g o n s  a m  D ü n a - U f e r .  

In einer Eingabe vom 9. Mai 1879 ersuchten mehrere Handlungs

häuser den Börsen-Comite die Riga-Dünaburger Eisenbahnverwaltung 

zu veranlassen, das Rangiren der Eisenbahn-Waggons von der neuen 

Zollkaje bis zur Eisenbahnbrücke am Morgen früh vor 6 Uhr odei am 

Abend nach 7 Uhr vornehmen zu lassen. Seitdem der Hauptladeplatz 

sich oberhalb der neuen Zollkaje befinde, würden die mit zollpflichtigen 

Transito-Waaren beladenen Waggons zu jeder Tageszeit, namentlich 

aber am Morgen bis 9 Uhr, von der Zollkaje fortgeschafft und blieben 

oft lange Zeit gerade vor den zu beladenden Schiffen stehen, wodurch 

natürlich die Beladung vollständig unterbrochen werden müsse. Ein 

derartiger Aufenthalt verursache den Exporteuren oftmals, abgesehen 

von den Extra-Unkosten für Pferde und Menschen, welche nicht be

schäftigt aber doch bezahlt werden müssen, Schaden, als Liegegelder etc. 

und gebe ferner Veranlassung zu fortwährenden Streitigkeiten zwischen 

den Trägern oder Kutschern und den Beamten oder Fuhrknechten der 

Eisenbahn. 

Auf desfallsige Verwendung des Börsen-Comite vom 12. Mai 1879, 

Nr. 192, antwortete die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-

Gesellschaft am 28. Mai 1879, Nr. 3937, wie nicht zu leugnen sei, 

dass der berührte Uebelstand wirklich vorhanden, allein es dürfe auch 

nicht übersehen werden, dass der Schienenweg an der Düna ebenfalls 

nur Handelszwecken dienstbar ist und dass, falls die Bewegung auf 

jenem Schienengeleise lediglich auf den Nachtdienst angewiesen werden 

sollte, hierdurch namentlich die Importeure durch Zeitverlust sehr 

geschädigt werden könnten. Es komme ferner in Betracht, dass — 

wenn auch nicht in grossem Umfange — directes Verladen aus den 

Schiffen oder in die Schiffe eisenbahnseits stattfindet und die Bewe

gung dieser Waggons jedenfalls nur am Tage geschehen kann. Es sei 

endlich zu berücksichtigen, dass die Erfüllung des gestellten Antrages 

der Eisenbahn-Gesellschaft wesentlich erhöhte Kosten verursachen 

würde, während diese Massregel andererseits überhaupt nur kurze Zeit, 

so lange die hellen Nächte andauern, ausführbar wäre. Die Abstellung 

der angedeuteten Schwierigkeiten liege aber weder in der Hand der 

Eisenbahn-Gesellschaft, noch in der Hand der mit den Schiffen ver

kehrenden Kaufleute, vielmehr würden alle Schwierigkeiten lediglich 

durch den den Uferraum äusserst einschränkenden Düna-Markt hervor

gerufen. Die Direction sei gleichwohl gern bereit entgegenzukommen 

und soweit möglich zur Beseitigung des geklagten Uebelstandes mit

zuwirken und habe demnach die Anordnung getroffen, dass schon um 
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5 Uhr Morgens mit dem Abrollen der Waggons zum Zollquai begonnen 

werde und dass nach Möglichkeit die Bewegung der Waggons am 

Düna-Ufer während des Tages eingeschränkt werde. 

i .  E i s e n b a h n - E n q u e t e - C o m m i s s i o n e n .  

aa. Allerhöchst niedergesetzte Kommission 

z u r  E r f o r s c h u n g  d e s  E i s e n b a h n w e s e n s  i n  

R u s s l a n d .  

Der Allerhöchste Befehl vom 22. Juli 1876 hatte einer unter 

d e m  P r ä s i d i u m  S r .  E r l a u c h t  d e s  H e r r n  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  G r a f e n  

E. B a r a n o w stehenden Commission die Aufgabe gestellt zu erforschen, 

welche Maassregeln zu ergreifen wären, damit Russland in vollem Maasse 

die Wohlthaten geniesse, welche das Land von dem ausgebreiteten 

Eisenbahnnetz zu erwarten berechtigt sei, sowie zu constatiren, welche 

Verhältnisse und Missstände hindernd in den Weg getreten seien und 

dadurch den erwarteten Erfolg paralysiren, Namentlich sollte die 

Commission erforschen, worin die verzögerliche Expedition der Güter, 

wie auch die sonstigen Unregelmässigkeiten sowohl beim Güter- wie 

beim Personen-Verkehr ihren Grund finden, sodann aber Maassnahmen in 

Vorschlag bringen, wie allen angedeuteten Misständen Abhilfe gegeben 

werden könne. Um nun möglichst eingehende Daten zu sammeln, 

wurden dieser Hauptcommission 7 Subcommissionen beigeordnet, 

welche den ihnen zugetheilten Rayon bereisen sollten, um an Ort und 

Stelle und durch den eigenen Augenschein die Verhältnisse kennen zu 

lernen. Bevor jedoch diese Subcommissionen ihre Arbeiten und Reisen 

beginnen konnten, traten die Kriegsereignisse hemmend in den Weg, 

so dass sich die Commissionen nur auf das Einsammeln von statistischen 

Daten beschränken konnten. Erst am 19. Januar 1879 wurde den 

Subcommissionen der Allerhöchste Befehl zur Aufnahme ihrer Arbeiten 

e r t h e i l t .  D i e  S u b  c o m m i s  s i o n  f ü r  d e n  R i g a - Z a r  i z y n -

Rayon, zu welchem auch noch die Bahnen Riga-Mitau und Riga-

Tuckum gehören, besteht unter dem Präsidium des Herrn Geheimrath 

v .  T h ö r n e r ,  a u s  d e n  H e r r e n :  G e n e r a l l i e u t e n a n t  B a r o n  B u d b e r g ,  

Baron Kaulbars (schied nach einiger Zeit aus und wurde 

durch S. S. Juschkow ersetzt), Ingenieur Stieda und Secretair 

W .  A n d e r s .  

Im April 1879 traf die Subcommission in Riga ein. Einer sehr ein

gehenden Besichtigung und Inspection sämmtlicher Handelseinrichtungen 

und Eisenbahn-Anlagen folgte eine mehrwöchentliche Arbeit hier am 

Orte, während welcher Zeit wiederholentlich, ausser Berathungen mit 



102 

Delegirten des Börsen-Comite und der Eisenbahn-Gesellschaften, auch 

öffentliche Sitzung'en im Locale des Börsen-Comite abgehalten 

wurden, um etwaige Klagen und Desideria beziehentlich der in Riga 

einmündenden Eisenbahnen entgegenzunehmen. In dieser Richtung 

konnte jedoch für die Arbeiten der Subcommission kein sehr reich

haltiges Material gesammelt werden, da die Kaufmannschaft durch eine 

20jährige Erfahrung und Gewohnheit die feste Ueberzeugung gewonnen, 

dass die Directionen der resp. Eisenbahnen begründeten Bitten, soweit 

solches von ihnen abhängt, stets Folge gegeben haben, so dass denn 

auch das Resultat dieser öffentlichen Sitzungen für die Glieder der 

Subcommission nur die Wahrnehmung sein musste, dass die örtlichen 

Eisenbahnen den Ansprüchen des Handels und Verkehrs soweit als 

möglich in geeigneter Weise entsprechen. Schon vor dem Eintreffen 

der Commission hatte der Börsen-Comite für dieselbe vorgearbeitet und 

namentlich die Kaufmannschaft aufgefordert, ihre Wünsche zu verlaut

baren. Das auf Grundlage der letzteren zusammengestellte und der 

C o m m i s s i o n  g l e i c h  n a c h  i h r e m  E i n t r e f f e n  ü b e r r e i c h t e  M e m o r i a l  d e s  

Börsen-Comite vom 7. April 1879, Nr. 129, lautete folgender-

massen: 

„In Anlass des Schreibens der rubr. Commission vom 17. März c. 

Nr. 28, hat der Rigasche Börsen - Comite seinerseits eine besondere 

Commission aus Gliedern der örtlichen Kaufmannschaft ernannt, mit 

der Aufgabe, der rubr. Commission möglichst vorzuarbeiten und 

namentlich die Aeusserungen des Handelsstandes bezüglich der im 

vorliegenden Falle in Betracht kommenden Fragen entgegenzunehmen, 

zu sichten und zu prüfen. 

Die der Commission zugegangenen, in Abschrift angeschlossenen 

Eingaben aus dem Kreise der örtlichen Kaufmannschaft beziehen sich 

t h e i l s  a u f  d a s  T a r i f w e s e n ,  t h e i l s  a u f  d e n  B e t r i e b .  

Was zunächst 1) die Gütertarife anbelangt, so ist wohl nicht zu 

läugnen, dass die hinsichtlich der Normirung derselben den Eisen

bahn-Gesellschaften gewährte vollkommene Freiheit zu den misslichsten 
Inconvenienzen führen muss, denn 

a. werden die Tarife als wirksamstes Mittel im Kampfe der Con-

currenzbahnen mit einander benutzt, ohne Rücksicht darauf, 

dass dadurch einerseits die Rentabilität der Bahnen beeinträch

tigt, andererseits aber die natürlichen Handelsgebiete unserer 

Exporthäfen durchkreuzt und verschoben werden. Gewissen

haft verwaltete Bahnen, die darnach streben, die Staatsgarantie 

nicht in Anspruch zu nehmen, und womöglich eine Dividende zu er
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zielen, können mit denjenigen Bahnen, die daran kein Interesse 

haben und vor Allem darnach streben, möglichst viele Ver

kehre an sich zu reissen, nicht concurriren und so kommt es 

den vielfach vor, dass die Transportkosten nicht durch die 

Entfernungen, sondern durch andere Factoren bestimmt 

werden. In dieser Lage befindet sich Riga den benachbarten 

Häfen Petersburg, Reval, Libau und Königsberg gegenüber. Es 

erscheint unter solchen Umständen nicht nur wünschenswert!), 

s o n d e r n  g e r a d e z u  d r i n g e n d  g e b o t e n ,  d a s s  d a s  E i s e n b a h n 

t a r i f w e s e n  u n t e r  d i e  C o n t r o l l e  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g  

gestellt wird, damit feste Principien an Stelle der bisherigen 

Willkühr treten und den Häfen, durch den Entfernungen ent

sprechende Tarife, ihre natürlichen Handelsgebiete gesichert 

bleiben. 

b. Ein weiterer Uebelstand im Tarifwesen ist der Mangel an 

einer einheitlichen Classification der Güter, welcher 

den Güterverkehr ausserordentlich erschwert, indem er in 

vielen Fällen eine zuverlässige Calculation unmöglich macht 

und zu fortwährenden Nacherhebungen und Reclamationen Ver

anlassung giebt. 

2) Was den Betrieb anbelangt, so sind es namentlich folgende 

Uebelstände unter welchen der Handel zu leiden hat: 

a. Das häufige Umladen der Waggons, wobei durch Dieb

stahl oder Verschütten, namentlich von Getreide, den Waaren-

Eigenthümern namhafte Verluste erwachsen. 

b. Die Weitläufigkeit und Peinlichkeit der Zoll

behörden bezüglich der unter Zollverschluß transito zu 

expedirenden Waaren, insbesondere aber die übertriebenen 

Ansprüche, welche an die Sicherheit der Zoll-Waggons gemacht 

werden; 

c. der Mangel an Loren zum Schienentransport, da nur die 

Riga-Dünaburger Bahn sich die für die 27füssigen Eisenbahn

schienen erforderlichen Loren angeschafft hat, die anderen 

Bahnen aber nicht nachgefolgt sind, so dass der Schienen

transport von Riga in das Innere nur mit grossem Zeitverlust 

geschehen kann. 

Als besondere Wünsche der Rigaschen Kaufmannschaft, die mit 

den Aufgaben der Enquete-Commission im engsten Zusammenhange 

stehen, müssen endlich folgende bezeichnet werden; 
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A .  D i e  V e r l ä n g e r u n g  d e r  R i g a - T u c k u m e r  B a h n  b i s  
Windau, damit Riga einen eisfreien Vorhafen erhalte und 

der internationale Waarenverkehr auf der Linie Riga-Zaryzin 

durch das ganze Jahr hindurch keine Unterbrechung ei leide. 

B. Die Herstellung einer directen Eisenbahnverbindung 
zwischen Pskow und Riga durch das Livl. Gouverne

ment, um die Verwerthung der Livl. Production im internatio

nalen Waarenverkehre zu ermöglichen und bei einer weiteren 

directen Schienen-Verbindung mit Bologoje, auch 

den Producten des nördlichen Russlands für die Wintermonate 

den Weg in's Ausland zu erschliessen. 

C .  D i e  B e s c h l e u n i g u n g  d e r  D ü n a  -  R e g u l i r u n g s -

Arbeiten, um den Rigaschen Hafen baldmöglichst in seinem 

ganzen Umfange ausnutzen zu können. Die Regierung hat im 

J. 1875 für diesen Zweck die Summe von 2 Millionen aus 

dem Reichsschatze bewilligt, alljährlich sollten 250,000 Rbl. 

verausgabt und das Regulirungsproj ect in 8 Jahren durch

geführt sein. Statt dessen ist die Jahressumme bis hierzu 

beständig stark gekürzt worden, in Folge dessen die Arbeiten 

einen nur sehr langsamen Fortgang nehmen, obgleich die 

rasche Beendigung dringend geboten erscheint; 

D .  D i e  H e r s t e l l u n g  e i n e s  S c h i e n e n g e l e i s e s  a u f  

dem Fortcomet dämm am Ausflusse der Düna, in Ver

bindung mit der Bolderaabahn, um aus dem Bolderaahafen 

diejenigen Vorth eile ziehen zu können, die durch die Anlage 

desselben beabsichtigt worden sind. 

Zum Schlüsse erlaubt sich der Börsen-Comite auch noch auf die 

R e f e r a t e  u n t e r  d e r  R u b r i k  „ E i s e n b a h n - A n g e l e g e n h e i t e n "  i m  

„Rigasche Handelsarchiv" zu verweisen, welche eine ausführ

liche Darlegung aller derjenigen Fragen enthalten, welche in neuerer 

Zeit über die Eisenbahnverhältnisse vom Börsen-Comite ventilirt worden". 

Die sich an diese Arbeiten anschliessende Inspectionsreise 

erstreckte sich bis nach Orel. Im September 1879 wurde dann die 

R e i s e  v o n  O r e l  b i s  Z a r y z i n  u n d  ü b e r  A s t r a c h a n  n a c h  B a k u  

fortgesetzt. Zur Theilnahme an der letztbezeichneten Reise wurden 

auch die Herren Betriebs-Director B. Becker und der Secretair der 

D i r e c t i o n  d e r  R i g a - D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n - G e s e l l s c a f t  0 .  M e r t e n s  

aufgefordert und ist denselben so Gelegenheit geboten worden, den 

Handelsrayon Rigas eingehend kennen zu lernen. 
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Als erste Resultate der Arbeiten der Subcommission sind dem 

Börsen-Comite zwei Brochiiren durch den Herrn Präsidenten zu

gefertigt worden, welche beide die in hohem Grade wichtigen und für 

Handel und Verkehr äusserst einschneidenden Fragen, nämlich die 

R e g e l u n g  d e r  T a r i f e  u n d  d e s  R e c l a m a t i o s w e s e n s  
behandeln. 

Die buntscheckige und vielgestaltete Form, in die sich im Laufe 

der Jahre die Tarife gekleidet haben, hat es allmählich dahin kommen 

lassen, dass es für den Nichtfachmann fast zur Unmöglichkeit geworden 

ist, sich in den zahlreichen Tarifbestimmungen und in den dieselben 

theils erweiternden, theils beschränkenden Reg]ementirungen zurecht

zufinden. Schon lange hat sich dies als ein grosser Missstand fühlbar 

gemacht, namentlich wenn man erwägt, dass es eben durch diese Form 

der Tarife der grossen Mehrzahl von Transporteuren ganz unmöglich 

gemacht ist, selbst eine Controle darüber führen zu können, ob die in 

Rechnung gestellten Frachtsätze richtig sind, oder ob nicht, wie gegen

wärtig sehr häufig geschieht, mehr zur Erhebung gelangt, als tarifmässig 

zu zahlen ist. Letzterer Uebelstand hat sich namentlich den Trans

porteuren, welche einen Versand von Riga haben, sehr empfindlich fühlbar 

gemacht, da die Mehrerhebungen gegen die tarifmässigen Zahlungen nicht 

nur stete Klagen der Empfänger, sondern häufig pecuniairen Verlust 

zur Folge haben, welche von den Versendern getragen werden müssen. 

Es kann daher nur mit grösster Freude begrüsst werden, dass die 

Subcommission sich die Lösung dieser schwierigen Frage zur Aufgabe 

gemacht hat. Wenn es ermöglicht werden könnte, einen Tarif zu bilden, 

der nicht nur den Handels- und Productionsbedürfnissen des weiten 

russischen Reiches allseitig entspricht und dabei doch einheitlich und 

übersichtlich gestäbt ist, so dass Jedermann, auch ohne gerade die 

Bearbeitung der Tarife zu seiner täglichen und ausschliesslichen Be

schäftigung gemacht zu haben, sich in denselben leicht zurecht finden 

kann, dann wäre allerdings eine Aufgabe gelöst, deren nützliche Folgen 

sich sehr bald fühlbar machen würden. Von nicht minder grossem 

Interesse ist der Gegenstand, welcher von der zweiten Brochüre behandelt 

wird, nämlich die Frage der Reclamationen, Klagen und Beschwerden, 

welche von den am Gütertransport betheiligten Personen angebracht 

worden sind. Die Subcommission selbst bezeichnet diesen Theil ihrer 

Arbeiten als eine der wichtigsten Aufgaben, weil aus der Art der Klagen 

und Beschwerden leicht zu erkennen sein wird, wo namentlich Abhilfe 

geschaffen werden muss, wo der Grund zu den Ungehörigkeiten liegt 

und was zur Beseitigung derselben zu geschehen hat. An der Hand 

einer grossen Anzahl von verschiedenen Fällen, in denen Reclamationen 
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und Klagen angebracht worden sind, werden einzelne Vorschläge zur 

Beseitigung der Misstände gemacht, namentlich beziehentlich der für 

nothwendig erkannten Erledigung einer grossen Anzahl vollkommen 

u n s t r e i t i g e r  R e c l a m a t i o n e n  d u r c h  d i e  E m p f a n g s b a h n  f ü r  

R e c h n u n g  d e r  s c h u l d i g e n  B a h n ,  o h n e  v o r h e r  m i t  

derselben in Correspondenz treten zu müssen etc. 

Ebenso wird das Verhältnis der Bahnen zu einander besprochen und 

eine Regelung auch in dieser Beziehung als eine Nothwendigkeit be

zeichnet. Es ist somit anerkannt worden, dass eine allgemeine Regelung 

d e r  h i e r h e r  e i n s c h l ä g i g e n  F r a g e n  a u f  d e m  W e g e  d e r  G e s e t z 

gebung herbeigeführt werden muss, dass an Stelle der gegenwärtigen 

verschiedenen Betriebsreglements, die allesammt nur die ministerielle 

B e s t ä t i g u n g  e r h a l t e n  h a b e n ,  e i n  a l l g e m e i n  f ü r  g a n z  R u s s 

l a n d  m a s s g e b e n d e s  R e g l e m e n t ,  w e l c h e s  d u r c h  K a i s e r 

liche Sanction Gesetzeskraft zu erhalten hätte, geschaffen werden 

muss. Durch ein solches Gesetz, welches den Verkehr aut den Bahnen 

Russlands einheitlich regelte, würde endlich die Sicherheit für den 

Handelsverkehr und für das Verhältnis der verschiedenen Eisenbahn-

Verwaltungen unter einander geschaffen werden, was unentbehrlich ist, 

um Handel und Wandel sich gedeihlich und sicher entwickeln zu lassen. 

Von Interesse ist endlich auch die Reise der Subcommission 

nach Baku, da die dort gewonnene Naphta in rohem oder 

gereinigtem Zustande berufen sein könnte, dermaleinst auch eine Rolle 

als Exportartikel Riga's zu spielen. 

Das specielle Interesse, dass die Eisenbahn-Enquete dem Rigaschen 

Hafen zuwendet, erhielt noch eine besondere Bestätigung durch den 

v o m  C h e f  d e r  H a u p t c o m m i s s i o n ,  H e r r n  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  G r a f e n  

Baranow im Getober 1879 der Stadt Riga abgestatteten Besuch. 

Se. Erlaucht nahm die Hafenanlagen bei der Stadt, in Mühlgraben 

und Bolderaa in näheren Augenschein, inspicirte den neuen Zollhof und 

besichtigte alle sonst dem Handel dienenden Einrichtungen. Se. Erlaucht 

sagte dem Börsen-Comite auch seine Verwendung in allen pendenten 

Hafenbau- und Eisenbahn-Fragen zu und gestattete dem Comite, durch 

seinen Secretair, im November 1879 ihm, dem Herrn Grafen, ver

schiedene Memoriale zu überreichen, von welchen das speciell das 
Eisenbahnwesen betreffende, also lautet: 

M e m o i r e  d e s  R i g a s c h e n  B ö r s e n  -  C o m i t 6 ,  b e t r e f f e n d  d e n  

m a n g e l h a f t e n  Z u s t a n d  d e r  E i s e n b a h n e n  d e r  I .  G r u p p e .  

„Seit einer Reihe von Jahren sind sowohl von der Staatsregierung, 

als auch von Seiten der Rigaseben Kaufmannschaft und der Rigaschen 
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Stadtverwaltung bedeutende Anstrengungen gemacht worden, um die 

Leistungsfähigkeit des Rigaschen Hafens für den Ex- und Import zu 

steigern. Die Regulirung der Düna von der Insel Dahlen bis zur 

Mündung des Stromes, die Hafenanlagen und Speicherbauten in Mühl

graben und Bolderaa, die neuen Zollbauten bei der Stadt und ver

schiedene andere durch das Bestreben, den Zeitbedürfnissen gerecht zu 

werden, hervorgerufene Maasnahmen, haben nicht verfehlt den Rigaschen 

Hafen zu befähigen, einen grossen Ex- und Import zu bewältigen. 

Leider hat mit diesen Bestrebungen die auf Riga ausmündende 

und vorzugsweise den Rigaschen Handel speisende Eisenbahnlinie 

Riga-Zarizyn nicht gleichen Schritt gehalten, sondern stellt vielmehr 

der Entwickelung des Rigaschen Handels bedeutende Hemmnisse 

entgegen. 

Schon in einem der, unter dem Vorsitze des Geheimrath v. Thörner 

constituirten Subcommission unterbreiteten Memorial hat der Börsen-

Comitß auf die verderblichen Folgen des Mangels eines nach bestimmten 

allgemeinen Principien normirten Tarifwesens hingewiesen. Nicht 

m i n d e r  w i r d  a b e r  d e r  H a n d e l  g e s c h ä d i g t  d u r c h  d i e  u n z u l ä n g l i c h e  

T r a n s p o r t f ä h i g k e i t  d e r  B a h n e n  u n d  d i e  m a n g  e l h a f t e  L a g e -

rung der zu den Bahnhöfen angeführten Waaren. 

Auf den Hauptversandstationen der Bahnen der I. Gruppe wieder

holt sich alljährlich bei lebhafterer Zufuhr der mit enormen Verluste 

für den Handel verbundene Umstand, dass hunderte von Wagenladungen 

Tage und Wochen lang auf die Abfuhr warten müssen und, während 

dieser Zeit zum grossen Theil im Freien lagernd, allen Unbilden der 

Witterung preisgegeben sind. 

Die Bahnen von Riga bis Zarizyn sind, mit Ausnahme der Riga-

Dünaburger Bahn und einer Strecke von 20 Werst auf der Orel-Gijäsi 

Bahn, durchweg einspurig und können in Folge dessen nur eine 

b e s c h r ä n k t e  Z a h l  Z ü g e  b e f ö r d e r n .  D i e  L e g u n g  e i n e s  z w e i t e n  

Geleises erscheint demnach dringend geboten und zwar zunächst 

von Orel bis Dünaburg, da die Orel-Witebsker Bahn schon nicht mehr 

im Stande ist ohne Aufenthalt zu befördern, was ihr von den Nachbar

bahnen zugeführt wird, so dass zu manchen Zeiten bis 1000 Wagen

ladungen in Orel lagern und wochenlang auf Abfuhr warten müssen. 

Wird nun aber die Transportfähigkeit der Orel-Witebsker Bahn erhöht, 

so muss die Witebsk-Dünaburger Bahn mit gleichen Schritt haltenden 

Maassnahmen nachfolgen. 

Die Legung eines zweiten Geleises würde selbstverständlich eine 

e n t s p r e c h e n d e  V e r m e h r u n g  d e s  L o c o m o t i v -  u n d  W a g e n 

parks bedingen, Aber es wäre damit nicht zu zögern, sondern viel
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mehr sofort mit der Verstärkung des rollenden Inventars sämmtlicher 

Bahnen der I. Gruppe vorzugehen, da in dieser Beziehung schon gegen

wärtig überall ein Mangel empfindlich wahrnehmbar ist und auch mit 

einem Geleise bedeutend mehr geleistet werden könnte, wenn die 

Bahnen über eine grössere Anzahl von Güterwagen zu verfügen hätten. 

Eben so wenig darf die Errichtung ausreichender Güter

schuppen auf der ganzen Linie länger hinausgeschoben werden, da 

die Verluste in Folge der mangelhaften Lagerung der Waaren ganz 

enorm sind. Das Getreide kommt im Herbst und Winter zum grossen 

Theil durchnässt, ja nicht selten sogar verfault in Riga an, was zu un

zähligen Streitigkeiten zwischen den Lieferanten und Empfängern, nicht 

minder aber zu vielfachen den Ruf des russischen Handels schädigenden 

Reclamationen des Auslandes führt. 

Russland hat im Getreidehandel die gefährliche Concurrenz Amerikas 

auszuhalten, es muss in diesem Kampfe unterliegen, wenn unser Eisen

bahnwesen nicht durchgreifend reformirt wird. Es kann nun nicht ge-

läugnet werden, dass die Regelung des Tarifswesens ein Problem ist, 

dessen vollständig befriedigende Lösung auch den übrigen europäischen 

Staaten noch nicht gelungen ist und muss man sich darauf gefasst 

machen, dass das Studium dieser Frage viel Zeit in Anspruch nehmen 

wird. Die in vorstehendem Memoire besonders hervorgehobenen 

Uebelstände und Mängel sind dagegen klar daliegende, allgemein an

erkannte Thatsachen, so dass es nur des energischen Einschreitens der 

Staatsregierung bedarf, damit den billigen und gerechten Forderungen 

des Handels genügt und Zuständen ein Ende gemacht werde, die von 

Jahr zu Jahr immer unerträglicher werden". 

bb. Vom Herrn Minister der Wegecommuni-

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

E r w ä g u n g  d e r  M a s s n a h m e n  z u r  S t e i g e 

r u n g  d e r  E x p o r t f ä h i g k e i t  d e s  R i g a s c h e n  
H  a f e n  s .  

Am 1. März 1879 sub Nr. 64 ging dem Börsen-Comite von dem 

Herrn Inspector für die Düna-Regulirungs-Arbeiten, Ingenieur wirklichen 

Staatsrath v. Botticher die Mittheilung zu, dass der Herr Minister 

der Wegecommunicationen es für nothwendig erachtet habe, eine Com

mission zu ernennen, bestehend aus den Herren v. Botticher, Christ 

Baron v. d. Pallien und Staatsrath Spi 1 ew (Ingenieur-Inspectoren 

der Riga-Dünaburger und Riga-Mitauer Bahnen) welcher der Auftrag 

ertheilt sei, zu ermitteln, welche Masnahmen nothwendig seien, um 
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e i n e n  g r ö s s e r e n  E x p o r t  v o n  G e t r e i d e  ü b e r  d e n  

Rigaschen Hafen zu ermöglichen. Im Weiteren wurde der 

Börsen-Comite und die Directionen der in Riga einmündenden Eisen

bahnen aufgefordert, sich durch Delegirte vertreten zu lassen, um die 

Erfahrungen der Kaufmannschaft und Eisenbahn-Directionen bei den 

Berathungen möglichst verwerthen zu können.*) 

Das Programm, welches gleichfalls dem Börsen-Comite zuging, ent

hielt in 14 Punkten und einem später aufgestellten Ergänzungsprogramm 

sehr umfassende und für den Getreide-Exporthandel wichtige Themata 

zur Bearbeitung. Im Wesentlichen bezweckte das Programm die Beant

w o r t u n g  d e r  F r a g e n :  w i e  g r o s s  i s t  d i e  a u g e n b l i c k l i c h e  

L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e s  H a f e n s  u n d  d e r  i n  R i g a  e i n 

m ü n d e n d e n  E i s e n b a h n e n ?  G e n ü g e n  d i e  v o r h a n d e n e n  L a g e r 

räume auch um einen grösseren Zufluss von Getreide zu beherbergen? 

und wenn dieses nicht der Fall ist, wo und in welchem Umfange wären 

G e t r e i d e s p e i c h e r ,  w e l c h e  m i t  S i l o e i n r i c h t u n g e n  z u  

versehen wären, zu erbauen? Zu erwägen sei demnächst in welchem 

Umfange die Stadtverwaltung und die Eisenbahnen zu den Herstellungs

kosten heranzuziehen wären. 

Die Zahlendaten, welche in den Protocollen der Commission 

niedergelegt und angesammelt worden sind, können wohl nur den An

spruch auf approximative Abschätzungszahlen machen, daher werden 

dieselben nicht näher anzuführen sein, nur muss bemerkt werden, dass 

d i e  C o m m i s s i o n  e s  a l s  v o l l k o m m e n  c o n s t a t i r t  h ä l t ,  d a s s  d i e  E x p o r t 

f ä h i g k e i t  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  H a f e n a n l a g e n  w e i t  d i e  

E i n f u h r f ä h i g k e i t  d e r  i n  R i g a  e i n m ü n d e n d e n  E i s e n 

bahnen übertrifft. Anders stellt sich die Frage nach den vor

handenen Räumlichkeiten zum Unterbringen der angebrachten 

Getreidequantitäten. In dieser Beziehung ist die Commission zur 

Ueberzeugung gelangt, dass die gegenwärtig in der Stadt und in 

den Vorstädten zerstreut liegenden Speicher weder genügende Räum

lichkeiten darbieten, noch auch durch ihre Lage geeignet sind, dem 

Handel nutzbringend zur guten Erhaltung und Verladung des Getreides 

in die Schiffe sein zu können, dass daher in dieser Beziehung 

*) In die Commission waren delegirt: 
Seitens des Börsen-Comite: die Herren Grade, Fenger und Lärum. 

„ der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft: die Herren v. Cube und Becker. 
„ „ Mitauer Eisenbahngesellschaft: die Herren v. Hei mann und Fand er. 
„ „ Riga-Tuckumcr Eisenbahngesellschaft: Herr F alt in. 
„ „ Stadt-Verwaltung: die Herren H. v. Stein, C. Taube, Nipp. 
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durchgreifende Aenderungen unvermeidlich sind. Es wird dabei 

n a m e n t l i c h  a u f  d i e  N o t w e n d i g k e i t  h i n g e w i e s e n ,  S p e i c h e r r ä u m e  

m i t  S i l o e i n r i c h t u n g e n  u n d  m e c h a n i s c h e m  B e t r i e b e  a n  

den Hafenufern selbst zu erbauen, und damit den Transport 

und die Kosten zu ersparen, welche die entfernt gelegenen Speicher 

bei der Verschiffung des Getreides nothwendig machen. Es muss 

hierbei übrigens besonders anerkannt werden, dass seitens der Staats

regierung die Absicht besteht, helfend derartige Bauten zu unterstützen, 

was daraus klar hervorgeht, dass die Commission nur erwägen sollte, 

wie weit die Stadt und die Eisenbahnen an die Bestreitung der er

wachsenden Ausgaben Theil zu nehmen hätten. Es ist diese Auffas

sung um so werthvoller, als die Kosten, die durch Erbauung von Silo

speichern erwachsen, allerdings sehr bedeutend sind, während der 

Nutzen nicht nur dem Hafenorte allein, sondern ebenso dem weiten 

Productionsgebiete des Russischen Hinterlandes zufällt, indem seinen 

Producten durch die Erhöhung der Qualität derselben, durch die in 

den Silospeichern mögliche Reinigung und Erhaltung des Getreides, 

die Concurrenz auf dem Weltmarkte erleichtert wird, die heute schon 

durch Amerika in bedenklicher Weise erschwert wird, ein Umstand, 

der für Russland besonders in die Waage fällt, da Russlands Export 

zu 2/3 aus Getreide besteht, und der Wohlstand der ländlichen Bevölke

rung mit dem aus dem Getreidebau erzielten Gewinne steht und fällt. 

Zum Schluss des Gutachtens erklärt die Commission folgende Mass

regeln für nöthig zur Hebung der Getreide-Ausfuhr über den Rigaschen 
Hafen: 

1) Die alten in der Stadt und den Vorstädten zerstreut liegen

d e n  S p e i c h e r ,  d u r c h  n e u e  z u  e r s e t z e n ,  w e l c h e ,  a m  U f e r  g e 

baut, mit den Eisenbahnstationen durch Schienenwege verbunden, 

mechanische Vorrichtungen zum Auf- und Abladen der 
Güter haben. 

Zum Bau solcher vervollkommneten Speicher könnten folgende 
Plätze dienen: 

a. ein Theil des linken Dünaufers bei der Mitauer 

Vorstadt mit Aufbau eines neuen Bollwerkes und Wegräu
mung der Herings- und Zoll-Scheunen, 

b. das Bollwerk am Mühlgraben-Hafen, 

c. der Bold eraa-Hafen dämm, und 

d. ein neu zu errichtendes Bollwerk auf dem Andrasholm. 

2 )  V e r l e g u n g  d e s  M a r k t e s  u n d  d e r  K o h l e n l a g e r  v o m  

Ufer zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Schlosse, nach 
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anderen Stellen, um diese Uferstrecke dem Handelsverkehr frei zu 

machen, und Schienenwege von der Eisenbahnstation der Riga-

Dünaburger Bahn bis nach Andreasholm zu legen, auf welchem 

ein Bollwerk und Speicher gebaut werden könnten. 

3) Einführung des Getreidetransports in Schüttung. 

4) Bau der Livländischen Bahn von Riga nach 

P I  e  s k a u .  

5 )  R e v i s i o n  d e s  j  e t z i g e n  f ü r R i g a  s e h r  n a c h t h e i l i g e n  

E i s e n b a h n - T a r i f s .  

6) Vertiefung der Flussmündung vermittelst eines Dammes als 

F o r t s e t z u n g  d e s  F o r t c o m e t d a m m e s .  

7) Dem Rigaschen Hafen den eisfreien, im Winter offenen 

V o r h a f e n  W i n d a u  z u  v e r s c h a f f e n ,  d u r c h  F o r t s e t z u n g  d e r  

T u c k u m e r  E i s e n b a h n  b i s  W i n d a u .  

28. Die Riga-Tuckumer Bahn und deren projektive Verlängerung. 

a .  V e r l ä n g e r u n g  b i s  W i n d a u .  

Am 9. November 1879 überreichte der Secretair des Börsen-

Comite dem Herrn General-Adjutanten Grafen Baranow ein Memoire, 

dessen Wortlaut folgender war: 

„Seit einer Reihe von Jahren petitionirt die Rigasche Kaufmann

schaft um eine Eisenbahn nach Windau zur Gewinnung eines eisfreien 

Vorhafens. Dieses Bedürfnis wächst in dem Verhältnisse der Ent

wicklung von Handel und Verkehr. 

Gegen fünf Monate im Jahre ist der Rigasche Hafen gesperrt oder 

nur schwer zugänglich. Schon im Getober wird durch die Herbststürme 

die Passage bei Domesnees, dem Eingange in den Rigaschen Meer

busen, gefährlich und erst im April wird die Schifffahrt wieder eröffnet. 

In dieser Zeit stockt der Verkehr fast gänzlich. 

Ein Theil der Güter, für Riga bestimmt, sucht andere Wege in's 

Ausland, und ein Theil bleibt in Riga oder auf den Bahnstationen liegen, 

den Einflüssen der Witterung und dem Verderben preisgegeben. Lager-

miethe, Zinsverlust und Verschlechterung der Waare bringen dem Produ-

centen und dem Kaufmann bedeutende Verluste. Die günstigen Con-

juneturen auf den Märkten des Auslandes können nicht benutzt werden. 

Oft genug sinken die Preise bei Eröffnung der Schifffahrt und zu den 

erlittenen Verlusten treten neue hinzu. 

Nächst dem Producenten und dem Kaufmann werden auch die 

Eisenbahnen der ersten Gruppe davon betroffen. Die Unterbrechung 

der Schifffahrt während des Winters hat zur Folge, dass im Herbste 

und im Frühjahre ein sehr grosser Andrang von Gütern nach den Bahn
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höfen stattfindet, in den Wintermonaten die Thätigkeit der Eisenbahnen 

dagegen sich fast nur auf den Localverkehr beschränkt. Diese Unregel

mässigkeit in dem Güterverkehre nöthigt die Bahnverwaltungen zur 

Vergrößerung des Wagen- und Locomotivparks und zu anderen Ein

richtungen und Ausgaben, um dem kurzweiligen starken Andränge der 

Güter zu entsprechen. Trotzdem können die Bahnen die im Herbste 

und Frühlinge sich ansammelnden Massen nicht bewältigen. Die Güter 

bleiben daher längere Zeit liegen oder suchen andere Absatzwege. 

Der Libausche Hafen vermag, wie die Erfahrung lehrt, keine Aus

hilfe zu gewähren. Sein Handelsgebiet liegt im Westen und es hat 

derselbe vollauf zu thun, um die ihm von der Romny-Bahn zugeführten 

Güter zu bewältigen. Der Export und Import wächst daselbst in rapider 

Weise und wird in allernächster Zeit unerwartete Dimensionen an

nehmen in Folge des deutschen Schutzzolles, welcher die Güter von der 

preussischen Grenze ab und nach Libau lenkt. 

Der Windausche Hafen, unstreitig der beste im Ostseegebiete, ist 

fast ohne Unterbrechung während des Winters den Schiffen leicht zu

gänglich. Die schmale Barre vor dem Hafen kann durch Baggerung 

ohne erheblichen Kostenaufwand vertieft und durch Verlängerung der 

Dämme dauernd beseitigt werden. Der Windaufluss hat bis auf 

12 Werst ins Land hinein eine Tiefe bis 24 Fuss. Bassins, mehrere 

Werst stromaufwärts, gestatten die Anlegung von Docks und anderen 

Etablissements. 

Durch eine Eisenbahnverbindung Windaus mit den Bahnen der 

ersten Gruppe werden alle Uebelstände beseitigt, welche die Sperrung 

des Rigaschen Hafens in den 5 Wintermonaten im Gefolge gehabt haben. 

Der schwierigste Theil ist bereits durch Errichtung der Bahn von 

Riga nach Tuckum überwunden worden. Zur Zeit handelt es sich um 

die Verbindung von Tuckum nach Windau, um eine Strecke von 

106 Werst in gerader Richtung. 

Die Vorth eile des Vorhafens von Windau sind bedeutend für den 

Producenten, für den Kaufmann und für die Eisenbahnen. 

Der Producent kann die Früchte seiner Arbeit zu jeder ihm ge

legenen Zeit und zu günstigen Preisen verwerthen und läuft nicht weiter 

Gefahr, dass sein Getreide durch Liegenbleiben entwerthet oder ganz 
vernichtet wird. 

Der Kaufmann erspart Lagerkosten und Rente, vermag zu jeder 

Zeit die Waaren auf die Märkte des Auslandes zu bringen und dem

zufolge jede Conjunctur auszunutzen. Insbesondere wird der Rigasche 

Handelsplatz gegen die preussischen Ostseehäfen mit ungleich grösserem 

Erfolge als bisher concurriren können. 
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Den Eisenbahnen der ersten Gruppe erwächst der grosse Nutzen, 

dass an Stelle der Ueberstürzuug im Herbste und Frühling ein gl eich-

mässiger Verkehr in den Wintermonaten eintreten wird. Dadurch 

werden aber nicht nur die Betriebskosten vermindert, sondern es wird 

auch die Leistungsfähigkeit der Bahnen erhöht werden. Denn was 

bisher in drei Monaten bewältigt werden musste, wird sich auf sechs 

Monate vertheilen. Dieser Umstand ist aber von nicht zu unterschätzen

der Wichtigkeit. Die Leistungsfähigkeit der Bahnen der ersten Gruppe, 

wie namentlich der Orel-Witebsker und der Witebsk-Dünaburger Bahn, 

ist, so lange dieselben auf ein Geleis beschränkt sind, fast bis zur 

äussersten Grenze gelangt. Schon jetzt treten Stockungen ein. In 

Folge des deutschen Schutzzolles und überhaupt in Folge der steigen

den Production wird der Güterverkehr auf den Bahnen der ersten Gruppe 

eine grössere Dimension annehmen. Eine Erhöhung der Leistungsfähig
keit durch einen gleichmässigen Güterverkehr ist daher nicht blos vom 

Gesichtspunkte der Kostenersparnis» und der Vermehrung der Ein

nahmen, sondern auch zur Vermeidung neuer Anlagen auf einzelnen 
Bahnen der ersten Gruppe, dringend geboten. 

Durch Gewinnung des eisfreien Vorhafens in Windau werden nicht 

nur die allgemeinen wirtschaftlichen und merkantilen Interessen geför

dert, sondern es erwächst auch dem Staate ein directer Gewinn. Die 
Bahnen der ersten Gruppe sind sämmtlich vom Staate garantirt. In 

dem Maasse, in welchem diese Bahnen durch den Vorhafen von Windau 

an Betriebskosten ersparen, von neuen kostbaren Anlagen befreit bleiben 

und einen grösseren Güterverkehr gewinnen, verringern sich die jähr

lichen Zuschüsse, welche der Staat zur Deckung des Ausfalls in den 

Einnahmen zu leisten hat. 

Die Zahl unserer Häfen ist nicht gross. Nach dem Ausspruche 

aller Sachverständigen ist der Windausche Hafen der beste im Ostsee

gebiete. Die Herstellung der Windauer Bahn und die Hafenanlagen 

erheischen unerhebliche Opfer und stehen in keinem Verhältnisse zu 

den grossen Vortheilen, welche dem Reiche direct und indirect daraus 

erwachsen werden. 

In Erwägung alles Vorstehenden erlaubt sich der Rigasche Börsen-

Comite Namens der Rigaschen Kaufmannschaft an Ew. Erlaucht die 

ergebenste Bitte zu richten, Hochdero vielvermögenden Einfluss dahin 

geltend zu machen, dass die Concession zur Fortsetzung der Riga-

Tuckumer Eisenbahn bis Windau baldmöglichst ertheilt werde, damit 

die handelspolitische und wirtschaftliche Bedeutung des Rigaschen 

Hafens, zum Nutzen des Reichs, zur vollen Entwicklung gelange, indem 
8 
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der reichen Production der östlichen Gouvernements ein continuirlicher, 

von klimatischen Verhältnissen unabhängiger, Abfluss ins Ausland übei 

einen einheimischen Hafen gesichert wird." 

b .  F u s i o n  m i t  d e r  R i g a - D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n .  

Die Verhandlungen wegen einer Vereinigung der Tuckumer mit der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn haben bisher einen günstigen Abschluss 

nicht gefunden, weil eine Verständigung mit der Staats-Regierung in 

Betreff der Bedingungen nicht zu erzielen gewesen. Inzwischen ist 

von den Interessenten die Herstellung der Bahnstrecke Tuckum-Windau 

in Aussicht gestellt worden, für den Fall, dass die Gesellschaften der 

ersten Eisenbahngruppe der Riga-Windauer Eisenbahn eine Subvention 

in Gestalt eines Procentantheils an den Einnahmen von den über die 

Eisenbahnen der Gruppe nach und von Windau gehenden Gütern be

willigt werden sollte. Hinsichtlich dieses Projects schweben die Ver

handlungen. Es darf wohl ein günstiges Resultat im Hinblick darauf 

erwartet werden, dass die Eisenbahnen der ersten Gruppe ein grosses 

Interesse an der baldigen Erbauung der Windauer Bahn und der Ge

winnung des eisfreien Hafens haben. 

29. Die Mitauer Bahn. 

Die Mitauer Bahn hat im verflossenen Jahre dem Börsen-Comite 

keine Veranlassung zu irgend welchen Verhandlungen gegeben. 

30. Die projectirte Livländische Bahn. 

Am 9. November 1879 übergab der Secretair des Börsen-Comite 

dem Herrn General-Adjutanten Grafen Baranow ein Memoire in folgender 
Fassung: 

„Nachdem Riga bis zum Schluss der sechziger Jahre dieses Jahr

hunderts eine constant aufsteigende Handelsbewegung zu constatiren 

hatte, ist von dem bezeichneten Zeitpunkt ab, der Rigasche Handel in 

eine Krisis eingetreten, welche dadurch characterisirt wird, dass eines 

Theils unser Hafen im Verhältnis zu den übrigen Häfen Russlands 

in dem gesammten Umfang seines Exports zurückgeht und anderen 

Theils sich in Betreff der bisher wichtigsten Artikel seines Exports 

eine wesentliche Verschiebung vollzieht. Riga exportirte nämlich von 

dem Gesammtwerth des russischen Exports durchschnittlich jährlich: 

1861—1865: 16, 2 o/0 

1866—1870: 12, 9 o/0 

1871—1875: 10, 5 o/0 

und 1876: 9, 3 °/o 



115 

und von dem Gesammtwerth der nur aus den baltischen Häfen Russ

lands verschifften Waarenwerthe durchschnittlich jährlich: 

1861—1865: 36, 4 o/0 

1866—1870: 33, 1 o/0 

1871—1875: 28, 1 °jo 

und 1876: 23, 5 °/o 

während von dem Gesammtwerth des Rigaschen Exports: 

der Export von: 1866/70. 1871/75. 1876/78. 

Flachs 51,4 % 26,7 % 14,5 °/o 

Hanf 16,4 o/o 12,7 °/o 8,2 % 

Leinsaat 13,7 °/o 9,9 °/o 8,5 °/o 

Getreide 8,6 % 21,8 °/o 34,1 °/o 

Bretter und Planken . 4,5 °/o 8,7 % 9,4 °/o 

durchschnittlich jährlich betrug. 

Eine weitere Illustration des Niedergangs des Rigaschen Flachs

handels d. h. des bisher wichtigsten Rigaschen Handelsartikels, bieten 

endlich die beiden nachstehenden Zifferreihen: 

Es betrug der russische Gesammtexport von Flachs 
1869 . . . 5,974,024 Pud. 
1870 . . . 10,381,449 „ 
1871 . . . 9,015,049 „ 
1872 . . . 7,238,837 „ 
1873 . . . 9,041,480 „ 
1874 . . . 9,989,270 „ 
1875 . . . 9,451,090 „ 
1876 . . . 6,821,718 „ 

Davon wurden über Riga zur See exportirt: 
1869 . . 35,2 o/o 

1870 . . 31,4 o/o 

1871 . . 33,7 o/o 

1872 . . 22,8 o/o 

1873 . . 27,0 o/o 
1874 . . 25,9 o/o 

1875 . . 19,6 o/o 

1876 . . 17,6 o/o 

Trotzdem, dass also der russische Gesammtexport dieses Artikels 

im Wesentlichen sich gleich geblieben ist, ist Rigas Betheiligung an 

diesem Export von 35,2 °/o auf 17,6 °/o herabgegangen. 

Die Ursachen, welche eine derartige Erschütterung der Jahrhunderte 

alten Handelsstellung des Rigaschen Hafens veranlasst haben, sind nicht 
8* 
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schwer zu finden; sie liegen in der Richtung und Verknüpfung des in 

den letzten 12 Jahren entstandenen Reichs-Eisenbahnnetzes. Während 
vorher die Bedeutung der Wasserstrassen, welche zu den einzelnen 
Häfen führten, für die Bedeutung dieser Häfen entscheidend war, ist 

dieselbe jetzt von der Ausdehnung und Richtung der Schienenstränge, 
welche auf die Häfen münden, abhängig geworden. Der grösste Theil 

der russischen Ostsee- und Südhafen ist nun aber durch vielgegliederte 

Eisenbahnverbindungen auch mit einem Hinterlande in Beziehung ge

setzt worden, welches früher seine Producte teilweise so gut wie aus

schliesslich dem Rigaschen Hafen zuführte; Riga erhielt dagegen nur 

einen einzigen Schienenstrang in dem Südosten des Reichs, welcher 

nachträglich durch andere Bahnen Libau und den preussischen Ostsee

häfen in höherem Grade zugänglich gemacht wurde, als Riga! Selbst

verständlicher Weise wurde also Rigas Export durch den der übrigen 

Häfen überflügelt und die Bedeutung unseres Hafens für das Reich 

begann zu sinken! 
Im engsten Zusammenhang mit diesem Ausbau des Reichs-Eisen

bahnnetzes vollzog sich dann auch der Niedergang des Rigaschen 

Flachs-, Hanf- und Leinsaathandels, d. h. derjenigen Exportbranchen, 

welche traditionell und seinem nächstliegenden Hinterlande entsprechend, 

von jeher die eigentlichen Stützen des Rigaschen überseeischen Ge

schäfts bildeten! Nun sind aber durch Eisenbahnen und Telegraphen 

die Productions- und Consumtionsgebiete aller Staaten und Continente 

sich so sehr viel näher gerückt, dass die Dauer einer jeden Handels-

conjunctur theils schon hierdurch allein, theils aber auch durch die mit 

diesen Verkehrserleichterungen zusammenhängende allgemeine Tendenz 

zur Ueberproduction, in der Regel sehr verkürzt, und naturgemäss sehr 

häufig der rasche Eisenbahntransport dem langsamen Wassertransport 

vorgezogen wird, weil bei dem heute in der Production unbedingt er

forderlichen möglichst raschen Umsatz des Capitals, ein teurer aber 

rascherer Transport sich leichter bezahlt macht, als ein lange Auf

speicherung der Waaren! In früherer Zeit, wo jeder Productionsbetrieb 

ein mehr oder weniger festes Absatzgebiet besass und wo der englische 

Spinner z. B. bereits im Sommer und Herbst einen Ueberblick über 

seinen Bedarf an Flachs für die nächste Saison gewinnen konnte, 

wurde dieser Bedarf während der Schifffahrtsperiode allmählig ange

führt und bis zum Verbrauch gelagert. Heute ist das nur noch aus

nahmsweise der Fall, weil der in mehr oder weniger sicherer Aussicht 

stehende Absatz derWaare, gar nicht auf so lange vorher zu berechnen 

ist und die für etwa zu grosse Vorräte sehr ins Gewicht fallenden 
Lagerkosten erspart werden können, da die Eisenbahnen dem Fabri
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kanten jeder Zeit die Möglichkeit bieten, sich die erforderlichen Roh-

producte nach Massgabe der sich für den Absatz der Fabrikate bil

denden Conjuncturen zu beschaffen. Da muss es denn für durchaus 

natürlich gelten, dass von dem gesammten russischen Flachs- und-

Hanfexport: 

Flachs. Hanf. 

1871 . . 23,9 o/o 21,7 o/o 

1872 . . 29,4 o/o 35,2 % 
1873 . . 32,9 o/o 44,6 o/o 

1874 . 33,3 % 51,4 o/o 

1875 . 35,2 o/o 48,3 o/o 
1876 . 42,9 % 44,8 o/o 

über die Landgrenze gingen und in demselben Verhältnis der Rigasche 

Flachs- und Hanfexport zur See an Bedeutung verlor! 

Das sind Momente, welche schwer ins Gewicht fallen, wenn der 

Rigaer Börsen-Comite die Zukunft des Rigaschen Handels bedenkt und 

wenn derselbe dis Eventualität ins Auge fasst, dass diejenigen Ver

hältnisse, welche den Rigaschen Handel auf diese niedersteigende Ebene 

gedrängt haben, auch noch fernerhin unverändert fortbestehen sollten. 

Und nicht allein für den Rigaer Handelsstand, sondern in nicht gerin

gerem Maass für das gesammte Reich wäre es wohl zweifellos zu be

dauern, wenn die mächtigen im Rigaschen Hafen und in den örtlichen 

Handelsinstitutionen angelegten Capitalien, sowie die vielfachen im 

localen Credit zum Ausdruck gebrachten örtlichen Handelsbeziehungen, 

durch die Isolirung jenes Hafens geopfert würden und seine Productions-

gebiete ein Verkehrscentrum verlieren sollten, welches erst durch Jahr

hunderte dauernde Mühen und Opfer zu dem gemacht werden konnte, 

was es geworden! Der Börsen-Comite hält es daher für seine ernsteste 

Pflicht, Ew. Erlaucht diese Sachlage zur Kenntniss zu bringen und 

hieran Vorschläge zu knüpfen, deren Genehmigung und Verwirklichung in 

erster Reihe im Stande sein werden die Gefahren abzuwenden, welche 

für Rigas Zukunft erwachsen sind. Durch ungenügende Schienenver

bindungen ist Rigas Zukunft bedroht, mithin können auch nur voll

kommenere Schienenverbindungen diese Zukunft retten: Rigas Hafen 

muss, soll er nicht dem sicheren Niedergange geweiht werden, eine 

Eisenbahnverbindung nach Windau und die andere nach Pleskau er

halten! 

Was zunächst die Eisenbahnverbindung Rigas mit Windau (resp. die 

Verlängerung der Linie Riga Tuckum bis Windau) anlangt, so liegt nach 

allem Vorstehenden die Notwendigkeit dem Rigaer Handel einen fast 
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das ganze Jahr hindurch offenen Vorhafen zu beschaffen, so sehi auf 
der Hand und ist auch bereits von der Staatsregierung so vollkommen 

anerkannt, dass der Rigaer Börsen-Comite auf den Ausbau dieser Bahn 

in allernächster Zeit mit Sicherheit glaubt rechnen zu können und 
daher auch hierfür keine neuen Argumente hier anzuführen braucht. 
Für weniger dringlich aber pflegt die Bahn Riga-Pleskau angesehen 

zu werden und daher kann der Börsen-Comite nicht umhin, auf die 

Notwendigkeit des Baues gerade dieser Linien sich näher einzulassen. 

Wie bereits angeführt, sind die preussischen Ostseehäfen und Libau 

durch das russische Eisenbahnnetz zu dem Südosten des Reichs, d. h. 

zu dem bisherigen Hinterland des Rigaschen Hafens, in nähere Be

ziehung gesetzt als zu diesem und muss Riga daher, da es selbstver

ständlicher Weise weit davon entfernt ist ein Monopol auf dieses Hinter

land zu beanspruchen, einen Ersatz für den ihm durch die Concurrenz 

der genannten Häfen gewordenen Ausfall, durch die Erweiterung seines 

Hinterlandes in anderer Richtung, anstreben. Diese Erweiterung hat 

nun Riga naturgemässs in erster Reihe in den ihm benachbarten Pro

vinzen Livland und Pleskau zu suchen, welche bisher nur in Beziehung 

auf Flachs und Leinsaat eine Rolle für den Rigaer Export spielten, 

während Getreide von dort so gut wie gar nicht exportirt wurde. Von 

den wesentlichen Exportartikeln werden nämlich Riga durchschnittlich 
jährlich aus Livland zugeführt: 

Flachs 
Hanf . 

Leinsaat 

Roggen 

Gerste 

Hafer. 

Ueberhaupt 4,9 °/o des 
Zahlen: 

Flachs 
Hanf . 

Leinsaat 

Roggen 

Gerste 

Hafer. 

33,1 o/o der betr. Gesammtzufuhr 

0,0 °/o „ „ 
15,5 °/o „ „ „ 

M ° / °  „  „  
6.2 o/o „ „ 

0;3 °/o „ jj „ 

Gesammtzufuhrwerthes oder in absoluten 

704,115 Pud. 

753 „ 
44,323 „ 
45,460 „ 
81,646 „ 

20,449 „ 

Ueberhaupt im Werthe von 1,973,309 Rbl., während aus dem 
Pleskauschen und dem unmittelbar daran grenzenden Theile des Wi-

tebskischen Gouvernements Riga durchschnittlich alljährlich zugeführt 
werden ? 
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Flachs 
Hanf . 

16,8 o/o der betr. Gesammtzufuhr 

Leinsaat 

Roggen 

Gerste 

Hafer 

0,3 o/o „ „ 

3>1 °/o „ „ 
0,5 o/o „ „ 
2>7 % n „ 
0,3 o/o „ „ 

Ueberhaupt 3,8 °/o oder in absoluten Zahlen: 

Flachs . . . 233,986 Pud, 

Hanf .... 4,093 „ 
Leinsaat . . . 7,909 „ 

Roggen . . . 20,114 „ 

Gerste . . . 35,795 „ 

Hafer .... 18,376 „ 

Ueberhaupt ein Werth von 1,531,647 Rbl. 

So lange der Rigasche Hafen aus seinem südöstlichen Hinterlande 

genügende Zufuhren für seine Handelsumsätze herbeizuziehen im Stande 

war und so lange das Flachsgeschäft im alten Rahmen verblieb, konnte 

es Riga ziemlich gleichgültig sein, dass es aus Livland und Pleskau 

kein Getreide empfing und dass die Livländische und Pleskausche 

Flachszufuhr entweder auf dem beschwerlichen und theuren Wege der 

Landfuhre, namentlich zur Winterzeit, wo der Hafen bereits geschlossen 

war, stattfand oder während der kurzen Frühjahrsperiode zu Wasser 

auf Strusen geschah — heute aber, wo nicht nur das veränderte Welt

handelsystem das ganze Jahr hindurch ununterbrochene und billigere 

Zufuhren, als pr. Lastwagen möglich, verlangt, sondern wo auch die 

übrigen russischen Häfen derselben bereits theilhaftig geworden sind 

und bereits höchst wesentliche, bisher nach Riga dirigirte Flachsquan

titäten aus dem Pleskauschen und dem südöstlichen Theil von Livland 

auf der Petersburg-Wirballener Bahn Königsberg zufliessen, heute muss 

Riga seine gespannteste Aufmerksamkeit den Verkehrsverhältnissen 

Livlands und Pleskaus, als seines unmittelbarsten Hinterlandes, zu 

wenden, um hier einen Ersatz für den Ausfall seiner alten Zufuhren 

aus dem Südosten des Reichs zu finden und die Möglichkeit zu ge

winnen, wenigstens in seinem unmittelbarsten Hinterlande die auslän

dischen, Häfen und namentlich Königsberg, aus dem Felde zu schlagen. 

Getreide kann aus Livland nicht exportirt werden, weil die Landfuhre 

zu theuer ist; Flachs geht in grossen Quantitäten aus dem östlichen 

Livland und aus Pleskau direct ins Ausland, und der Rest wird nach 

Riga geführt zu einer Jahreszeit, wo der Hafen geschlossen ist, oder 

beansprucht einen Transportpreis, den der Handel nicht bewilligen 
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kann, so dass bereits seit Jahren eine Ersparniss an der Bearbeitung, 

die Mehrkosten des Transports nach Riga denken muss und die Qua
lität der Waare fast von Jahr zu Jahr, auch wiederum zum Schaden 
des Rigaschen Handels, abnimmt! Unter solchen Umständen muss die 
Rigaer Kaufmannschaft auf das Lebhafteste für den möglichst schleu

nigen Bau einer Livländischen Bahn eintreten und im Interesse des 

Handels die Linie Riga-Pleskau verlangen. Abgesehen von demjenigen 

(nordwestlichen) Theil Livlands, welcher naturgemäss als das Pro-
ductionsgebiet des Pernauschen Hafens zu betrachten ist, fehlt nämlich 

gerade dem südöstlichen Livland am vollständigsten jede genügende 

Verbindung mit Riga oder einem anderen Hafen, was dazu führt, die 

örtlichen Producte auf die Petersburg-Wirballener Bahn, resp. nach 

Königsberg, zu drängen, während ein Schienenstrang in dieser Richtung 

von Riga auf Pleskau hin, eines Theils Riga befähigen würde, die Liv

ländischen und Pleskauschen Producte und namentlich Flachs seinem 

Hafen wieder zuzuwenden, und anderen Theils die Möglichkeit schaffen 

müsste, dorther auch andere Artikel als Flachs und Leinsaat, welche 

jetzt der theuren Fuhrkosten halber entweder nicht gebaut oder doch 

jeden Falls nicht verführt werden, zum Export heranzuziehen! 

Der Börsen-Comite hat in gedrängtester Kürze versucht, die ge

fährdete Handelsstellung des Rigaschen Hafens zu characterisiren und 

auf die Mittel hinzuweisen, welche allein im Stande sind, jetzt noch 

Rigas Zukunft mit Leichtigkeit sicher zu stellen; derselbe hält es aber 

auch für seine Pflicht, es ausdrücklich zu betonen, dass, wenn Riga 

nicht baldmöglichst in der erbetenen Weise aus seiner Isolirung, seinem 

unmittelbarsten Hinterlande gegenüber, herausgerissen wird, über kurz 

oder lang der Moment eintreten wird, wo der heute noch weitaus mass-

gebendste Hafenplatz der russischen Ostseeprovinzen zu einem in 

handelspolitischer Beziehung ziemlich bedeutungslosen Stapelplatz localer 

Consumtions- und Productionsartikel herabgesunken sein wird; dass aber 

diese Eventualität auch den allgemeinen Reichsinteressen nicht ent
spricht, braucht wohl nicht weiter nachgewiesen zu werden." 

VI. Zollaiigelegenlieiteii. 

31. Entwurf zu einem neuen Zoilreglement. 

Im Jahre 1874 war dem Börsen-Comite vom Zolldepartement der 
Entwurf zu einer neuen Redaction des II. Abschnitts des Zollustavs zur 

Begutachtung zugefertigt worden und hatte der Börsen-Comite seine 
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Meinungsäusserung unterm 30. October 1874, sub Nr. 341, dem Herrn 

Director des Zolldepartements vorgestellt (Rig. Handels-Arehiv, Jahrg. 
1875, pag. 56—59). 

Beim Schreiben vom 30. April 1879, Nr. 166, übersandte der Herr 

Director des Zolldepartements dem Präses des Börsen-Comite einen 

Entwurf zu einer Redaction der Abschnitte III und IV des Zollustavs 

mit der Bitte, eine Begutachtung dieser Arbeit seitens des Börsen-Comite 

zu vermitteln. 

Im Auftrage des Börsen-Comite begab sich nun zunächst ein Mit

glied desselben, Aeltester C. F. Schultz, nach Deutschland und 

Oesterreich zur Orientirung über die dortigen Zollgesetzgebungen und 

stattete am 24. August 1879 dem Börsen-Comite einen interessanten 
Bericht über seine Reiseergebnisse ab. 

Mit Verwertung seiner ausländischen Studien ging Aeltester Schultz 

nun an die Kritik des Projects des Zolldepartements und formulirte ein 

Gutachten, welches der Börsen-Comite zunächst einer Commission, be

stehend aus den Herren H. Stieda, R, Bierich, E. Bruns und Fr. Rohloff 
zur Prüfung überwies. 

Nachdem diese Commission dem Schultz'schen Gutachten adstipulirt 

hatte, ward dasselbe auch vom Börsen - Comite adoptirt und am 

15. October 1879, Nr 449, vom Präses des Börsen-Comite dem Herrn 

Director des Zolldepartements zugefertigt. 

Dieses Gutachten lautet in seinem allgemeinen Theile folgender-
maassen: 

z u m  A b s c h n i t t  I I I :  

„Das Zolldepartement hat dem Rigaschen Börsen-Comite den im 

Jahre 1879 von der Section der beim Finanz-Ministerium zur Revision 

des Zollustavs niedergesetzten Commission, ausgearbeiteten Entwurf 

eines Zollreglements für den europäischen Handel mit dem Ersuchen 

übersandt, eine Meinungsäusserung des Börsen Comites, sowohl über die 

Principien, die bei der Zusammenstellung des Entwurfs zur Richtschnur 

genommen worden, als auch über die einzelnen Bestimmungen, welche 

nach der Meinung des Rigaschen Börsen-Comites etwa auf Schwierig

keiten bei der praetischen Anwendung stossen könnten, vorzustellen. 

Nachdem der Rigasche Börsen-Comite bereitwilligst, zur Erfüllung 

des ehrenden Auftrages, das Project eingehendst durchgesehen und von 

seinem Standpunkte aus geprüft hat, erlaubt sich derselbe Allem zuvor 

seine Uebereinstimmung im Grossen und Ganzen mit dem gedachten 

Entwurf und mit den Beweggründen, die ihn hervorgerufen haben, aus

zusprechen, indem der Börsen-Comite mit Freuden das Bestreben an

erkennt, zeitgemässe und schätzbare Reformen einzuführen, die eine 
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wesentliche Erleichterung des Handels und bedeutende Vereinfachung 

des Zollverfahrens bezwecken, ohne dabei die Interessen der hohen 
Krone auf diesem Gebiete zu gefährden. — Am deutlichsten tritt dieses 

hervor in der Beseitigung der bisherigen obligatorischen, verantwort

lichen Angaben, die nach den bis jetzt bestehenden Regeln mit so vielen 

Schwierigkeiten, sowie Zeitaufwand und häufig mit Nachtheilen und 

Geldstrafen verknüpft sind, die den Eigentümer der Waaren, meist 

ohne seine Schuld treffen, indem er oftmals einzig und allein zu den 

Angaben, die Aufgaben des ausländischen Absenders benutzen konnte 

und in der Ueberzeugung richtiger Qualitäts- und Quantitätsbezeich

nungen, selbige declarirte, während sich nach der Waarenrevision heraus

stellte, dass solche fehlerhaft waren und es dem Waareneigenthümer 

in vielen Fällen ganz unmöglich war, diesetwegen Regress an den Ab

sender zu nehmen. 
Mit den obligatorischen Angaben fallen auch alle Geldstrafen und 

Waarenconfiscationen für Fehler oder Irrtümer in den Angaben weg 

und bleiben überhaupt nur die Strafen für wirkliche, beabsichtigte De

fraudationen, wie solche beispielsweise auch nur in Deutschland vor

kommen, bestehen. Eine zweite wesentliche Erleichterung liegt in der 

Abschaffung der bisherigen Zoll-Stempelbogen zu den Angaben, die nur 

im Zollamte selbst käuflich sind, sowie in der Einführung geeigneter 

Blankets auf gewöhnlichem Papier, die nur mit einer Stempelmarke 

versehen werden, sowie ferner in der Vereinfachung und doch alles 

Nötige umfassenden Form der Angabe, die der Waarenempfänger mit 

aller Sorgfalt und ohne Ueberstürzung zu Hause anfertigen kann und 

nicht mehr im Zollamte selbst unter dem vielseitigen Drange der Ge

schäfte zu schreiben genötigt ist und dadurch ein Document gewinnt, 

das wesentlich als Hilfsmittel und zur Beschleunigung der Waren

besichtigung dient. Als zweckmässiger Ersatz der etwa nicht im Termin 

eingereichten Angabe, erscheint das zum Zweck der Besichtigung vom 

Zollamt aus den vorhandenen Ladungs-Documenten und nach derselben 

vereinfachten Form anzufertigende Waaren-Register (pocnncL). Wenn 

auch das Hauptgewicht dieser Angabe (pocnnct) in der Thätig-

keit der besichtigenden Zollbeamten liegt, so ist nicht zu übersehen, 

dass nicht nur die Verantwortlichkeit der Beamten unverändert bleibt 

und dieselben so lange Vertrauen zu ihrer Fähigkeit und Zuverlässig

keit verdienen, als bis sich das Gegenteil herausgestellt hat, und dass 

die Form des Besichtigungsdocuments eine wesentliche Erleichterung 
darbietet, indem die Waare nur dann die Benennung mit dem beizu

f ü g e n d e n  Z o l l t a r i f - A r t i k e l  e r f o r d e r t ,  w e n n  s i e  u n g e n a u  a n g e g e b e n  

ist, oder eine andere Waare vorgefunden wird, als die Angabe besagt, 
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bei genauer und mit dem Befund übereinstimmender Angabe aber die 

alleinige Bezeichnung des zugehörigen Tarifartikels genügt. Eine fernere 

Erleichterung und Abkürzung des Zollverfahrens wird durch die Ver

m e h r u n g  d e r  W a a r e n  u n d  G e g e n s t ä n d e  e r z i e l t ,  d i e  g a n z  o h n e  A n 

gabe nach dem im Zollamt befindlichen Buch besichtigt und verzollt 

werden können (§ 49 des Projects). In Betreff der einzureichenden 

Angaben über Waaren, für welche die Zollgefalle nach dem declarirten 

Werth zu zahlen sind, kann sich der Börsen-Comite nicht der Meinung 

verschliessen, dass eine Angabe über Werthwaaren ohne Angabe des 

Werthes, wie solches nach dem Project gestattet sein soll, eigentlich 

ein Widerspruch ist, zumal im Project § 41 gesagt ist, dass der Werth 

der angegebenen Waare eigenhändig sowohl mit Buchstaben, als auch 

mit Ziffern zu schreiben ist. Wenn ungeachtet dessen dem Waaren-

eigenthümer gestattet wird, den Werth nach geschehener Besichtigung 

anzugeben, so ist das eine Nachsicht, die in der Eigentümlichkeit und 

Schwierigkeit der Sache ihre Erklärung findet. Auch erscheint es 

wünschenswert!!, dass durch Regeln festgestellt werde, welchen Werth 

einer Waare, d. h. den Ursprungs- oder den Platzwerth, der Eigen

thümer anzugeben habe. In Deutschland hat laut Bundesgesetz bei 

Werthzöllen der Empfänger der Waare den Werth am Orte des Ur

sprungs oder Fabrikation mit Zuchlag der Transport- und Versicherungs

kosten zu declariren. . 
Der Bigasche Börsen-Comite erlaubt sich betreffs der Werth

schätzung der vom Werthe zollzahlenden Waaren, ein in Deutschland 

sich schon lange bewährt habendes Verfahren hier zu erwähnen. 

Nämlich: im Fall seitens des Zollamts der angegebene Werth als un

genügend erachtet wird, ist es gestattet, den Werth durch Sachverständige 

abschätzen zu lassen und zwar derart, dass der eine der sachverstän

digen Schiedsrichter vom Zollamte, resp. vom Zolldirector, der andere 

vom Declaranten ernannt wird. Bei einer Meinungsverschiedenheit 

zwischen den beiden Experten ernennen dieselben einen Obmann, dessen 

Ausspruch dann entscheidend ist. Wenn die Schätzung durch Sach

verständige ergiebt, dass der declarirte Werth nicht um 5 °/o den Taxwerth 

übersteigt, so wird der Zoll vom angegebenen Betiage erhoben. Wenn 

dagegen der von den Sachverständigen taxirte Werth um 5 °/o den de

clarirten Werth übersteigt, so bleibt es dem Zollamte überlassen, ent

weder das Verkaufsrecht auszuüben oder den Zoll vom taxirten Werth 

zu erheben. Uebersteigt der von den Sachverständigen ermittelte 

Werth aber um 10 °/ den declarirten Werth, so wird der Zoll um die Hälfte 

seines Betrages erhöht. Etwaige Kosten bei solcher Taxation sind vom 

Declaranten zü zahlen. — Die schiedsrichterliche Entscheidung muss 
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innerhalb 14 Tagen, vom Tage der Besichtigung gerechnet, erfolgen. 

Mit Ausschluss des zu zahlenden anderthalbmaligen Zolles, im 1 all 
der von den Sachverständigen ermittelte Werth gegen den angegebenen 
10 o/o übersteigt, da sich bei den häufigen und grossen Schwankungen 

unserer Valuta leicht eine solche Differenz in der Zeit vom Einkauf 

bis zur Taxation durch Experten ergeben könnte, würde durch Adop-

tirung oben erwähnter Maassregeln in Streitfällen bei Werth waaren, die 

häufig vorkommende Schädigung des Waareneigentliümers, die mitunter 

ganz bedeutend sein kann, zu vermeiden sein, indem das zeitraubende 

Appellationsverfahren an die Oberzoll-Behörde in Wegfall käme und 

damit vermieden würde, dass bei Eintreffen von Entscheidungen zu 

Gunsten des Appellirenden, die Waaren, die in vielen Fällen Mode

artikel sind, oder deren Lieferung zu bestimmten Zwecken an 

einen Termin gebunden ist, oder deren schleuniger Verkauf geboten 

ist, nicht entwertliet oder auch inzwischen ganz unverkäuflich ge

worden sind. 

Wenn nach Allem was oben gesagt ist, die Kaufmannschaft für die 

projectirten Reformen nur dankbar sein kann, so hat sich der Rigasehe 

Börsen-Comite doch nicht versagen können, zu einigen Paragraphen des 

Projects noch verschiedene Bemerkungen zu machen, die theils durch 

die Natur der einzelnen Bestimmungen, theils mit Rücksicht auf locale 

Verhältnisse, geboten oder nützlich erscheinen und die hierbei der ge

neigten Prüfung des Zolldepartements unterbreitet werden. 

Um die Anfertigung, den Gebrauch und Verkehr der zur Competenz 

des Zollamts gehörigen, eingehenden und ausgehenden Documente ver

schiedener Art, die von der Stempelsteuer nicht ausgenommen sind, zu 

erleichtern und zu beschleunigen, wäre es wünschenswerth, in allen 

Fällen, wo die Eigentümlichkeit der Documente es zulässt, den Ge

brauch gedruckter oder lithographirter Blankets, wie solche ganz all

gemein in Deutschland und in Oesterreich zur Verwendung kommen, 

zu gestatten und die entsprechenden, auf alle solche Zolldocumente 

aufzuklebenden Stempelmarken, durch die Anwendung einer besonderen, 

nur für das betreffende Zollamt bestimmten Stempelpresse (Schlagstempel 

ohne Farbe) zu vernichten, so dass der nochmalige Gebrauch der von 

der Presse zerstörten Stempelmarke unmöglich gemacht wird. Ein 

solches Verfahren würde Zeit und Mühe des Schreibens ersparen und 

durch den Schlagstempel zugleich den Nachweis liefern, bei welchem 

Zollamt das Document eingegangen oder ausgegangen ist. Die ge

dachte Stempelpresse, welche bei Zollämtern, wo ein grosser Verkehr 

herrscht, nach Bedürfniss in mehreren Exemplaren vorhanden sein 
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müsste, würde, ebenso wie die zur Stempelung und Plombirung verzollter 

Waaren bestimmten Stempel und wie die Zollsiegel, im Zollamt aufbe
wahrt uud gebraucht werden. 

Es erscheint dem Rigaschen Börsen-Comit6 nothwendig, hier noch 

eine Meinung zu äussern, die von wesentlicher Bedeutung für die An

wendung und Ausführung des ganzen Projects ist. 

So erwünscht die geplanten Reformen sind, so ist doch nicht zu 

verkennen, dass ihre Durchführung mehr noch als bisher, gewissen

hafte, zuverlässige und unverdrossen thätige Beamten erfordert, welche 

den festen Willen und genügende Fähigkeit besitzen, ihre Pflicht genau 

zu erfüllen. Dasselbe gilt auch anderseits von den in den Zollämtern 

die Handelsgeschäfte betreibenden Personen des Kaufmannsstandes, 

seien dieselben nun selbstständige Kaufleute oder für das Zollgeschäft 
bevollmächtigte Commis. 

Von allen Zollbeamten könnte verlangt werden, dass sie nicht nur 

den Zolltarif, sondern auch den Zollustav zum Gegenstand ihres ein

gehenden Studiums machen und insbesondere die mit den Besichtigungen 

betrauten Beamten genügende Waarenkenntnisse erwerben. Auf di-

recteni Wege wäre dies schwer, aber wohl indirect und allmälich zu 

erreichen. Wenn es nämlich zur Regel erhoben würde, dass in Zukunft 

jeder neu anzustellende Zollbeamte nach einem zu normirenden Pro

gramm, das den notwendigsten Ansprüchen an die im Zollamt zu be

setzende Stellung entspräche, sich einer förmlichen Prüfung nach An

ordnung der Zollobrigkeit unterwerfen und bei erfolglosem oder 

ungenügendem Examen, bis auf weitere Prüfung abgewiesen werden 

müsste; wenn jeder Beamte, der wegen Unfähigkeit und Unbrauchbar-

keit im Zolldienste sich nicht bewährt, sofort aus demselben entlassen 

werden müsste; wenn jeder im Geschäftsverkehr des Zollamts stehende 

Kaufmann oder Commis, der seine Stellung zu unerlaubten Vortheilen 

missbraucht, den gesetzlichen Gang des Geschäftes stört und dessen 

Führung und Benehmen den Beamten gegenüber nicht den Anforderungen 

an einen gebildeten Menschen entspricht, vom ferneren Betrieb seines 

Handels im Zollamte, zeitweilig oder für immer entfernt werden könnte, 

so würde sich allmälich eine Classe von würdigen Zollbeamten und 

Kaufleuten bilden, wo sie nicht schon besteht, welche ihren wahren 

Nutzen allein in der stricten Erfüllung des Gesetzes finden würde. 

Damit wären auch die nötigen Garantien geschaffen, welche die genaue 

Durchführung der projectirten Reformen verbürgen. 

Diese hier nur angedeutete Ansicht, die indessen noch mit anderen 

Bedingungen eines wohlgeordneten Dienstes zusammenhängt, bedürfte 
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zu ihrer Verwirklichung einer umfassenden Vorarbeit und eines legisla

torischen Abschlusses, wozu gegenwärtig die Veranlassung und die 

Grundlagen nicht gegeben sind. Daher glaubt sich der Rigasche 
Börsen-Comite damit begnügen zu können, hier seine Ansichten ausge
sprochen zu haben, die zum Zweck der practischen Durchführung des 

Projects förderlich sein dürften. 

Anlangend das Project zur Erhebung der Lagcrmiethe für in Krons-

packhäusern lagernde Waaren, so sieht der Rigasche Börsen-Comite auch 

hierin einen Fortschritt und eine gerechtere Erhebung als bislang, 

indem das bisherige Princip der Steigerung von 3 zu 3 Monaten, in 

eine sich allmonatlich steigernde Normirung umgewandelt ist und hat 

hinsichtlich der Taxbestimmungen und sonstiger Regeln der Erhebung 

keine Bemerkungen zu machen. 

Was die Plombirung und Stempelung von Manufacturwaaren, sowie 

die Banderollirung von Tabaksfabrikaten anbelangt, so hat der Rigasche 

Börsen-Comite auch hierzu in den Hauptsachen keine Bemerkungen zu 

machen, wohl aber sich bei Begutachtung des § 37 eine Anmerkung 

zu machen erlaubt. 

Es erübrigt noch, den IV. Abschnitt des zur Begutachtung mitge-

t h e i l t e n  P r o j e c t s ,  e n t h a l t e n d  d a s  R e g l e m e n t  ü b e r  d e n  A u s f u h r -
Handel, kurz zu besprechen. 

Da dieser Abschnitt nur als eine neue Redaction bewährter Regeln 

erscheint, die schon seit längerer Zeit eingeführt und in Hebung sind, 

so glaubt der Rigasche Börsen-Comite mit diesem Theil des Zollprojects 

vollkommen übereinstimmen zu müssen, weil nur erst neue Erfahrungen, 

welche in Folge der veränderten Zoll-Verhältnisse Deutschlands, mög

licherweise werden gemacht werden, in Zukunft Modificationen oder 

Ergänzungen unserer Regeln für den Ausfuhr-Handel wünschenswert!! 
machen könnten." 

Nach diesem allgemeinen Theile folgt nun eine speeielle Beleuch
tung der einzelnen Paragraphen des Entwurfs, deren Reproduction über 
den Rahmen dieses Berichts hinausgehen würde. 

32. Verbreiterung des Zollquais. 

Die Riga-Zar izynsc he Eisen bahn-Enquete-Co mm is-
sion tlieilte dem Börsen-Comite am 5. Mai 18 < 9, Nr. 134, eine Copie 

ihres Schreibens an das Rigasche Stadthaupt vom 3. März 1879, 
Nr. 126, mit, folgenden Inhalts: 
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„Die Subcommission zur Erforschung der Eisenbahnverhältuisse im 

Riga-Zarizynschen Rayon hat, nachdem von ihr an Ort und Stelle der 

Zollquai in Augenschein genommen und die Erklärungen des Zolldirec-

tors angehört worden, in der Sitzung vom April, bei vollem Bestände 

der Commissionsglieder und im Beisein des Präses des Börsen-Comite, 

eines Delegirten und des Secretairs desselben, und von Repräsentanten 

der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft, gleichzeitig mit den Er

klärungen des Zolldirectors, den Plan des Rayons des am Dünaufer 

beim Zollhause belegenen Zollquais und der in diesem Rayon befind

lichen Schienenwege zur Abfuhr der vom Zoll bereinigten Waaren und 

der Transitgüter, einer Beprüfung unterzogen. Nachdem die Sub-

Commission die Flächedimensionen des Zollquais und die Menge der 

auf demselben zur Lagerung gelangenden Güter, ferner die Länge und 

die Anlage der Schienenwege und die Masse der auf denselben zu 

transportirenden Waaren in Erwägung gezogen, konnte die Subcommis

sion nur zu der Ueberzeugung kommen, dass weder die Grösse der 

Fläche des Zollquais, noch die Länge und Anzahl der Schienenwege 

den notwendigen Raum der Lagerung der vom Zollamt besichtigten 

Waaren und Transitgüter, sowie für die Verladung derselben in Waggons 

und auf Fuhren gewährt und dass diese Umstände eine unumgängliche 

Erweiterung des Zollquais und eine Modificirung und Vervollständigung 

der Schienenanlagen innerhalb des Quaigitters dringend erfordern. Dies 

erweist sich um so notwendiger, als in nächster Zukunft mit der 

offenbaren Entwickelung des Exporthandels des Rigaschen Hafens, eine 

bedeutende Zunahme des Importhandels zu erwarten steht. Ausserdem 

hat die Subcommission aus den Erklärungen des Zolldirectors die Ueber

zeugung gewonnen, dass einige Zollformalitäten in Bezug auf den in's 

Ausland zu versendenden Spiritus, welche zum Nutzen des Handels auf 

dem Zollquai, unmittelbar vor Verladung des Spiritus in Dampfer und 

Segelschiffe, vollzogen werden miissten, wegen der gegenwärtigen Be

schränktheit des Raumes auf dem Zollquai daselbst vom Zollamt nicht 

bewerkstelligt werden können, zum directen Nachtheil für die Interessen 

der Versender. 

Im Hinblick auf die obendargelegten Erklärungen und eigenen Er

wägungen möchte die Subcommission es für möglich erachten, die 

geschilderten, zum Nachtheil für den Handel im Rayon des Zollquais 

gegenwärtig bestehenden Mängel durch folgende Massnahmen zu be

seitigen : 

1) Es wäre die Fläche dieses Quais zu erweitern und 

zwar dadurch, dass der zur Zeit bestehende eiserne Gitterzaun, 

parallel mit der jetzigen Linie, in der Richtung nach dem 
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städtischen Schutzwall gegen Wassergefahr versetzt wird und 

dabei das Gitter in einer Entfernung von 18 Fuss vom be

zeichneten Schutzwall aufgestellt wird 

2) Ferner muss ein vierter Schienenstrang innerhalb der 
Einzäunung des Zollquais, längs dem zu versetzenden Gitter, 

angelegt werden, wobei ein Ausweichgeleise (Weiche) innerhalb 

des Quais anzubringen wäre und die Verbindung mit den 

übrigen Schienenwegen ausserhalb des Quais hergestellt werden 

müsste. 

In Folge dessen würde sich zwischen dem neuen und dem 

nächsten gegenwärtig bestehenden Schienenwege eine Fläche 

von 65 Fuss mittlerer Breite bilden, welche frei bliebe und 

zum Lagern von Waaren und des zu versendenden Spiritus 

genügenden Raum bieten würde. 

3) Zur Ermöglichung einer Communication zwischen dem Andreas

damm und der Eisenbahn, nebst Verbindungszweig am Quai 

b i s  z u m  R i g a s c h e n  B a h n h o f ,  m u s s  e i n  S c h i e n e n s t r a n g  

a u f  d e m  1 8  F u s s  b r e i t e n  R a u m  z w i s c h e n  d e m  

n e u e n  G i t t e r  z ä u n  u n d  d e m  S c h u t z w a l l  a n g e l e g t  
w e r d e n .  

4) Endlich wäre, damit die Fuhrwerke sich längs dem Zollpuai 

frei bewegen können, an Stelle der jetzigen, zwischen dem 

Schutzwall und dem Zollgitter führenden Strasse, die einzu

g e h e n  h ä t t e ,  e i n e  n e u e  S t r a s s e  h i n t e r  d e m  S c h u t z w a l l ,  

auf dem an die Gebäude des Militairressorts anstossenden 

Grunde der ehemaligen Citadelle anzulegen, wo die Möglichkeit 

besteht, eine Strasse von 32 Fuss Breite mit zwei Trottoiren 
von je 7 Fuss Breite herzustellen. 

Im Hinblicke auf die bedeutenden Mittel, welche seitens der hohen 

Krone bereits zum Bau der Zollhäuser und des Quais verwendet 

worden, und ebenso im Hinblick auf den Umstand, dass die projectirten 

Umbauten eng verbunden sind mit den Interessen der Stadt, des 

Börsen-Comites und der Riga - Dünaburger Eisenbalmgesellschaft, und 

ferner in Erwägung dessen, dass die Stadt eine recht bedeutende Ein

nahme aus der Strafsteuer für die zu lange auf dem Zollquai lagernden 

Waaren erhält, und in Anbetracht der unzweifelhaften Vortheile und 
Bequemlichkeiten, welche durch die projectirte Erweiterung des Zoll

quais der Stadt, der Kaufmannschaft und der Riga-Dünaburger Eisen-
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bahngcsellschaft gewährt würden, wendet sich die Subcommission an 

Ew. Hochgeboren mit dem ergebensten Ersuchen, das in Vorschlag 

gebrachte Project, in Gemeinschaft mit den erwähnten Factoren, in 

Berathung zu ziehen und sodann, nach Berathung der ganzen Frage, 

die erforderlichen Maassnahmen zur Verwirklichung des Projects einer 

Erweiterung des Zollquais zu ergreifen." 

Unterm 21. Juni 1879, Nr. 11785, erhielt der Börsen-Comite 

ein Schreiben des Zolldepartements, also lautend: 

„Der Präsident der Subcommission zur Ermittelung der Eisenbahn

verhältnisse im Riga-Zarizynschen Rayon, Geheimrath Thörner, hat aus 

dem Rechenschaftsbericht dieser Commission dem Director des Zoll

departements einen Auszug in Betreff der Notwendigkeit übersandt, 

e i n e n  R a u m  z u  b e s c h a f f e n ,  w o  d i e  A u s m e s s u n g  u n d  F e s t 

s t e l l u n g  d e s  S t ä r k e g e h a l t s  d e s  i n s  A u s l a n d  g e h e n d e n  S p i r i t u s  

a u f  d e m  Z o l l q u a i  i n  R i g a  b e w e r k s t e l l i g t  w e r d e n  k ö n n t e .  

Aus der Vorstellung des Rigaschen Zollkreischefs vom 2. Juni sub 

Nr. 2910, ist zu ersehen, dass zur Beseitigung der mit der Besichtigung 

des ins Ausland zu versendenden Spiritus in dem beim Börsenhause 

belegenen alten Packhause des Rigaschen Zollamts verbundenen Incon-

venienzen, die beim Empfang, bei der Ausmessung und Verladung des 

Spiritus erforderlichen Proceduren sehr wohl auf dem Zollquai in dem 

dazu hergerichteten dritten eisernen Schuppen bewerkstelligt werden 

können, aber nur unter der Bedingung, dass der Quai, gemäss dem 

angefertigten und bereits dem Herrn Rigaschen Stadthaupt zugestellten 

Project, erweitert werde und die obigen Proceduren jedenfalls nur 

durch Vermittelung des Zollartells ausgeführt werden. Indem es sich 

den im obigen Schreiben des Zollkreischefs enthaltenen Darlegungen 

nur anschliessend kann, und in der Erwägung, dass auf Grund des 

Allerhöchsten Befehls vom 29. Juni 1878 der Zollquai in Riga der ört

lichen Stadtverwaltung mit der Verpflichtung übergeben worden, für 

eigene Rechnung alle zur Instandhaltung und Anpassung des Quais an 

die Handelsbedürfnisse erforderlichen Arbeiten zu bewerkstelligen, 

beehrt sich das Zolldepartement ganz ergebenst den Rigaschen Börsen-

Comit6 zu ersuchen, mit allen Mitteln dafür Sorge tragen zu wollen, 

dass die von der örtlichen Zollverwaltung beantragten Projecte bald

möglichst zur Ausführung gelangen, über das Geschehene aber dem 

Departement Mittheilung zu machen." 

Unterm 2. August 1879, Nr. 2057, teilte das Rigasche 

Stadtamt dem Börsen-Comite mit: 
9 
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Die Thörner'sehe Subcommission zur Erforschung des Eisenbahn

wesens im Riga-Zarizynschen Rayon habe in einem an die Rigasche 

Stadtverwaltung gerichteten Schreiben vom 3. Mai 1879, Nr. 126, ein 

Project in Anregung gebracht, welches im Hinblick auf die erwartete 

Steigerung des Imports eine Erweiterung des Zollrayons durch Ver

setzung des Gitterzauns und in Verbindung damit die Anlage neuer 

Schienenwege innerhalb und ausserhalb des Zollquais und einer neuen 

Strasse längs dem Zollquai in Vorschlag bringt. 
Das Handelsamt und das Bauamt, welche dieses Project 

unter Hinzuziehung von Sachverständigen in Berathung gezogen, seien 

zu dem Schlüsse gelangt, dass zur Zeit ein genügender Anlass zur 

Erweiterung des Zollrayons nicht gegeben sei. Das Stadtamt habe 

sich dem vom Handels- und Bauamt erstatteten Gutachten vollkommen 

angeschlossen. 

Dieses Gutachten (d. d. 30. Juli 1879) lautet: 

„Zu gemeinschaftlicher Berathung ist dem Bau- und dem Handelsamte 

ein Schreiben der Subcommission zur Erforschung des Eisenbahnwesens 

im Riga-Zarizynschen Rayon vom 3. Mai 1879, Nr. 126, überwiesen, 

welches eine Erweiterung des Zollrayons durch Versetzung des Gitter

zaunes, und in Verbindung damit die Anlage neuer Schienenwege inner

halb und ausserhalb des Zollquais und einer neuen Strasse längs dem 

Zollquai projectirt. Nachdem ein Ausschuss aus dem Bau- und dem 

Handelsamte, im Verein mit mehreren Sachverständigen, die die Ver

handlungen durch ihren fachmännischen Beirath freundlichst förderten, 

das Project der Commission Thörner discutirt hat, beehren sich nun

mehr das Handels- und das Bauamt in Nachfolgendem ihr Gutachten 

über die vorgeschlagene Verbreiterung des Zollrayons abzustatten. Die 

Commission Thörner ist zu diesem Vorschlage durch die Erwägung be

stimmt worden, dass der neue Zolltarif Deutschlands den hiesigen 

Export heben und die Vergrößerung des Exports eine Steigerung des 

Imports herbeiführen werde. Wiewohl es im Allgemeinen richtig ist, 

dass ein grösserer Export, dadurch, dass er die Frachten billiger macht 

und den allgemeinen Wohlstand fördert, auch eine Vermehrung des 

Imports nach sich ziehen kann, scheint doch die Voraussetzung der 

Thörner'sehen Commission um deswillen nicht unbedingt getheilt werden 

zu können, als der Import Rigas von so verschiedenen Umständen ab

hängig ist, dass eine Prognose mit einiger Sicherheit überhaupt nicht 

gestellt werden kann; insbesondere beeinflussen Veränderungen des 

russischen Zolltarifs, Schwankungen der russischen Valuta, und vor 

allem Modifikationen der Eisenbahntarife von Riga, Reval und Libau 

in das Innere des Reiches den Import in so hohem Grade, dass selbst 
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trotz des deutschen Zolltarifs eine Verminderung des Imports eintreten 

könnte, falls diese Factoren sich für Riga ungünstig gestalten. Aus 

diesen Gründen ist zur Zeit vorherrschend die Frage einer eingehenden 

Erörterung unterzogen worden, ob bereits gegenwärtig das Interesse 

des Importhandels eine Verbreiterung des Zollrayons erheische. Diese 

Frage ist zu verneinen. 

Noch vor nicht geraumer Zeit hat sich das gesammte Zollgeschäft 

auf dem offenen Dünaquai abwickeln lassen, zugleich mit dem Export

geschäft, ohne dass allzu bedeutende Schwierigkeiten entstanden. Seit

dem ist der Andreasdamm um ein Bedeutendes verlängert worden; 

seitdem das Petroleumgeschäft vom Dünaquai fortgewiesen; seitdem der 

Hafen von Mühlgraben durch eine Bahn mit der Stadt verbunden 

worden; da müsste der Import in den letzten Jahren weitmehr ge

gewachsen sein, als es in der That der Fall, wenn bei diesen zahl

reichen Erleichterungen der Zollrayon sich schon jetzt als beschränkt 

erweisen sollte, zumal der Zollrayon gegenwärtig nur dem Import dient 

und selbst der Spiritus-Export den offenen Quai neben dem vergitterten 

Raum benutzt. So geht denn auch die übereinstimmende Meinung der 

Fachmänner dahin, dass der Zollrayon zum Loschen der Schiffe gegen

wärtig völlig reiche, eine Meinung, der auch die Commission Thörner 

beizupflichten scheint, da sie nicht eine Verlängerung, sondern eine 

Vertiefung des Zollrayons vorschlägt. Nun lässt sich freilich nicht 

leugnen, dass sich schon zu Ende des vorigen Jahres als erheblicher 

Uebelstand herausgestellt hat, dass bei stärkerem Waarenandrang die 

Tiefe des Zollrayons zum Stapeln und Sortiren der Waaren nicht aus

reicht. Zunächst hat diese Erscheinung jedoch darin ihre Ursache, dass 

einmal mit der Einrichtung des Zollrayons die Zollformalitäten um ein 

Bedeutendes gewachsen sind und zweitens mit der Bildung des Zoll-

artells, der die Benutzung frei angemietheter Arbeiter ausschlieft, es 

unmöglich geworden, auf eine Beschleunigung des Sortirens und Ver-

ladens einzuwirken. Sodann hat sich dieser Uebelstand bei der Früh

jahrsschifffahrt dieses Jahres nicht wiederholt. Es wäre daher abzu

warten, ob ein solcher Waarenandrang, wie der des vorigen Herbstes, 

auch in diesem Jahre wieder eintritt und ob namentlich das Zollamt 

nicht seinerseits sich bestreben wird, durch grössere Coulance und 

raschere Expedition eine Anhäufung der Waaren auf dem Zollquai zu 

vermeiden, wodurch den erwähnten Ue'belständen wirksamer begegnet 

wäre, als durch eine Vertiefung des Zollrayons. Beiläufig sei noch 

bemerkt, dass die projectirte Erweiterung des Zollrayons von so grosser 

Bedeutung für den Strassenverkehr und somit auch für den Export

handel ist, dass wenn dennoch in nächster Zeit zu einer Umgestaltung 
9* 
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des Zollrayons geschritten werden sollte, das Detail derselben nochmals 

von den entsprechenden Organen der Stadtverwaltung geprüft werden 

müsste." 

Mittelst Schreibens vom 11. August 1879, Nr. 342, theilte der 

Börsen-Comite dem Stadtamt das obenerwähnte Schreiben des 

Zolldepartements vom 21. Juni 1879, Nr. 11785 mit dem Ersuchen um 

eine Aeusserung darüber mit, welche Stellung das Stadtamt zu dieser 

Frage einnehmen wolle. 

Als Antwort hierauf übersandte das Stadtamt beim Schreiben vom 

6. September 1879, Nr. 2355, eine Abschrift des Gutachtens des 

Handelsamts vom 21. August 1879 folgenden Inhalts: 

„Das Project der Erweiterung des Zollrayons sei noch kürzlich ein

gehend discutirt worden. Die Stadtverwaltung habe sich bei dieser 

Gelegenheit dahin ausgesprochen, dass ihr eine Erweiterung des Zoll

rayons zur Zeit nicht notwendig erscheine und dass einem Raum

mangel, falls er sich ereignen sollte, am ehesten durch Verminderung 

der Zollformalitäten abgeholfen werden würde. Allerdings sei damals 

wesentlich das Interesse des Importhandels ins Auge gefasst, und der 

Spiritus-Export nur flüchtig berührt worden. Es würde sich daher jetzt 

darum handeln, ob dem Spiritus-Export die Bedeutung beizumessen ist, 

dass er die Motive wesentlich alterire, die früher zur Ablehnung einer 

Erweiterung des Zollrayons bestimmt haben: 

Nach einer Aufgabe des Bewilligungs - Comptoirs seien exportirt 

worden: 

1875 119,076 Wedro Spiritus, 

1876 201,961 „ „ 

1877 183,666 „ „ 

1878 181,417 „ „ 
1879 bis zum 11. August 63,344 „ „ 

Nach diesen Ziffern will es scheinen, dass der Spiritus-Export 

gegenwärtig nicht nur geringfügig, sondern auch anscheinend im Ab
nehmen begriffen sei. 

Noch ein zweiter Umstand verdiene Berücksichtigung: 

Wenngleich der Rigasche Zollkreisclief in seinem Schreiben vom 

2. Juni 1879, Nr. 2910, die Meinung äussert, die Mittel zu einer Er

weiterung des Zollrayons würden, „vom Börsen-Comite in Gemeinschaft 

mit der Stadtverwaltung und der Direction der Riga-Dünaburger Eisen

bahn-Gesellschaft beschafft werden," so ist das Zolldepartement offenbar 

anderer Ansicht, wenn es an den Börsen-Comite unter dem 21. Juni 1879, 

Nr. 11785 schreibt, der Zollquai in Riga sei der örtlichen Stadtver
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waltung mit der Verpflichtung übergeben worden, für eigene Rechnung 

alle zur Instandhaltung und Anpassung des Quais an die Handels

bedürfnisse erforderlichen Arbeiten zu bewerkstelligen. Will man der 

der Stadt zumuthen, die recht bedeutenden Kosten einer Erweiterung 

des Zollrayons allein zu tragen, so muss ihr doch irgend ein Aequivalent 

dafür erwachsen, und soll die Stadt im Interesse des Spiritus-Exports 

eine so grosse Ausgabe machen, so liegt es am nächsten, dieser Aus

gabe die Einnahme gegenüberzustellen die der Stadt aus dem Spiritus-

Export zufliesst. Diese aber, die Bewilligungsgelder von Spiritus betragen 

vom Jahre 1875 bis zum 11. August 1879 in Summa nicht mehr als 

Rbl. 4684. 15 Kop. und davon zu Gunsten der Stadt nur Rbl. 936. 

83 Kop. Von diesen Erwägungen geleitet, müsse das Handelsamt sein 

Gutachten über die vorliegende Frage dahin abgeben, dass der Spiritus-

Export zu geringfügig sei, um die mit einer Erweiterung des Zollrayons 

verbundenen grossen Unzuträglichkeiten und bedeutenden Kosten, 

zu rechtfertigen." 

Nach den im Herbst 1879 gemachten Erfahrungen ist diese Frage 

neuerdings von den Hauptinteressenten des Verkehrs auf dem Zollquai, 

d e n  I m p o r t e u r e n  u n d  d e r  D i r e c t i o n  d e r  R i g a - D ü n a b u r g e r  

Eisenbahngesellschaft, wieder in Anregung gebracht worden. 

Die Importeure haben unterm 20. Januar 1880 folgende Ein

gabe an den Börsen-Comite gerichtet: 

Unterm 3. Mai 1879 hat der Präses der Subcommission zur Er

forschung der Eisenbahnverhältnisse im Riga - Zarizynschen Kreise, 

Geheimrath Thörner, an das Rigasche Stadthaupt ein Schreiben ge

richtet und darin ein Project in Anregung gebracht, welches im Hinblick 

auf die zu erwartende Steigerung des Imports in Riga, eine Erweiterung 

des Zollrayons durch Versetzung des Gitterzaunes und in Verbindung 

damit die Anlage neuer Schienenwege innerhalb und ausserhalb des 

Zollquai und einer neuen Strasse längs dem Zollquai, zur Beprüfung in 

Vorschlag bringt. 

In gleichem Sinne hat sich das Departement der Zollgefälle aus

gesprochen und unterm 21. Juli 1879 an den Rigaschen Börsen-Comite 

gewandt und denselben ersucht, mit allen ihm zu Gebote stehenden 

Mitteln, dafür Sorge tragen zu wollen, dass die Erweiterung des Zoll

quais baldmöglichst zur Ausführung gelange und darauf hingewiesen, 

dass der Zollquai in Riga der örtlichen Stadtverwaltung mit der Ver

pflichtung übergeben worden, für eigene Rechnung alle, zur Instand

haltung und Anpassung des Quais an die Handelsbedürfnisse, erforder

lichen Arbeiten zu bewerkstelligen habe. 
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Hierauf hat das Rigasche Stadtamt mittelst Schreibens vom 

2. August 1879 dem Börsen-Comite die Mittheilung gemacht, dass das 

Handels- und Bauamt, im Auftrage des Stadtamts, dieses Project, unter 

Hinzuziehung von Sachverständigen in Berathung gezogen hat und zum 

Scliluss gelangt seien, dass zur Zeit eine genügender Anlass zur Er

weiterung des Zollrayons nicht gegeben sei und abzuwarten wäre, ob 

sich ein solcher Waarenandrang, wie im Herbst 1878, auch im nächsten 

Herbst wiederholen werde, welchem Gutachten sich das Stadtamt 

anschliesst. 
Der letzte Herbst hat nun abermals den Beweis erbracht, dass die 

Raumverhältnisse des Zollquais nicht ausreichen und demzufolge Aut

enthalt und Schädigungen mancherlei Art geursacht worden sind. In 

erster Reihe hat darunter das Expeditionsgeschäft mittelst der Eisen

bahn nach dem Innern des Reiches, welches von allen dabei Betheiligten 

unter grossen Anstrengungen und selbst Opfern nach Riga heran

gezogen worden ist und in wenigen Jahren einen erfreulichen Auf

schwung genommen hat, gelitten. Die ungenügende Breite des Zoll

rayons, namentlich von der Stelle an, wo der Krahn steht, bis zur 

Ausfahrt nach der Stadtseite, ist Hauptursache gewesen, dass die ent-

loschten Waaren nicht rasch genug haben sortirt werden können und 

ein Ausscheiden der hier verbleibenden Collis von den zum sofortigen 

Weiterversand bestimmten, trotz der allergrössten Anstrengungen 

nur mit grossem Zeitverlust in Ausführung zu bringen gewesen ist. 

Die Concurrenz der Nachbarhäfen, namentlich Revals, bedingt aber eine 

sehr prompte Verladung und Expedition der nach dem Innern des 

Reiches zu versendenden Güter und der auch in hiesigen Blättern 

publicirte Rechenschaftsbericht des Directors des Revalschen Zollamtes 

für das Jahr 1879 zeigt, dass dieser Hafen den Rigaschen weit über

flügelt hat. Während hier nur 1927 Waggons mit unversteuerten 

Transitwaaren expedirt worden sind, hat Reval deren 5098 abgefertigt. 

In Riga betrugen die Zolleinnahmen für Importwaren pro 1879 in 

Gold 3,585,649 Rbl. 97 Kop., dagegen in Reval in Gold 5,455,941 Rbl. 

Zahlen die für sich selbst sprechen und wohl geeignet sind, die ge

wichtige Concurrenz Revals im Auge zu behalten. 

Die nicht ausreichenden Stapelplätze auf dem Zollquai haben zur 

Maassregel gezwungen, dass Waaren wiederholt ihre Lagerplätze ver

ändern mussten, was namentlich bei Waaren in Fässern, beim Rollen 

auf dem eben nicht mustergültigen Steinpflaster, durch Rinnsteine und 

über Schienenstränge, Beschädigungen an den Emballagen und infolge 

dessen, Verluste und Kosten für die Instandsetzung derselben ver

ursacht hat, und sind ferner häufig Ursache geworden, dass später ge
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löschte Waaren früher als die vorher entloschten expedirt haben werden 

müssen, da wegen Raummangel an die ersteren nicht anzukommen war. 

Das ist aber nicht in Ordnung, sondern hat in seinen Consequenzen 

Nachtheile sowohl für die hiesigen Expedienten wie für den auswärtigen 

Empfänger. Das wegen zu knapp zugemessenen Stapelraumes überaus 

schwierige, mitunter gar nicht zu ermöglichende Sortiren der Waaren, 

ist Ursache gewesen, dass sogar kleinere zusammenhängende Waaren-

parthien getrennt und an verschiedenen Tagen haben verladen und 

expedirt werden müssen, was für die Empfänger störend und mit Ver

lusten verknüpft gewesen ist und auch das hiesige Ladegeschäft sehr 

erschwert hat. Auch haben infolge der Waarenanhäufung auf dem 

Zollquai, die zu verladenden Güter eine zu geringe Ladefront, so dass 

öfterer zur Zeit nur in einen Waggon das Verladen stattfinden konnte, 

während bei ausreichendem Raum, mehrere Waggons zu gleicher Zeit 

beladen werden könnten und eine bedeutend raschere Expedition zu 

ermöglichen wäre. 

Die Abfuhr der für die Packhäuser bestimmten Waaren, hat viel

fach dadurch Verzögerungen erlitten, dass der Fahrdamm, namentlich 

in der Nähe der Ausfahrt zur Stadtseite, durch Vorrichtungen zum Be

laden der Waggons gesperrt war. Weil der Raum zum Sortiren der 

Waaren nicht ausreichte, ist es wiederholt vorgekommen und nicht zu ver

meiden gewesen, dass Waaren über Nacht auf dem Zollquai haben 

bleiben müssen, die ihrer Beschaffenheit nach zum Lagern im Freien 

nicht geeignet sind, wodurch denn auch Beschädigungen an denselben 

durch Witterungseinflüsse und damit verknüpfte Verluste nicht ausge

blieben sind. Ebenso hat die Abfuhr der verzollten in Riga bleibenden 

Waaren Aufenthalt erlitten, da es des Raummangels wegen nicht zu 

vermeiden gewesen, dass der Fahrdamm, wenn auch nur zeitweilig, mit 

darauf lagernden Waaren gesperrt war. Aus gleicher Ursache haben die 

mit Exportwaaren für die im Rayon ladenden Dampfschiffe — den 

Tourdampfern ist es dort gestattet zu gleicher Zeit loschen und laden 

zu dürfen — bestimmten Fuhren Aufenthalt erfahren und häufig warten 

müssen, bis es möglich geworden, die den Weg versperrenden Waaren 

fortzuschaffen. Kurz und gut, Bewegungs- und V erkehr Stockungen, 

wegen Raummangel auf dem Zollquai, nach allen Seiten hin und hat 

sich die Calamität vom Herbst 1878 im verflossenen Herbst noch ge

steigert und die dringende Notwendigkeit einer Verbreiterung des 

Zollquais zur Evidenz klar gelegt. Es lässt sich nicht in Abrede 

stellen, dass bei grösserer Coulanz seitens des Rigaschen Zollamtes 

und bei weniger hemmenden Zollformalitäten, eine raschere Waaren-

expedition zu ermöglichen wäre, doch ist hierbei nicht ausser Acht zu 
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lassen, dass die Peinlichkeit des Zollamtes eben durch den beschränkten 

Raum auf dem Zollquai hervorgerufen und bedingt wird, indem nur bei 

penibelster Behandlung der Waarencollis ein unrichtiges Sortiren der

selben zu vermeiden und eine Verwechselung der Collis, die bald 

transito unversteuert oder versteuert zu versenden sind, bald auf dem 

Quai verbleiben oder in die Packhäuser abgeführt werden sollen, aus

geschlossen ist, wobei noch auf demselben Raum, eine strengere Ueber

wachung der verzollten für hier bestimmten Waaren, bei deren Aus

lieferung auszuüben ist und alle diese Controlen bei besseren Raum-

Verhältnissen sich rascher und coulanter ausführen lassen würden. 

Ebenfalls muss zugegeben werden, dass der Zollarbeiter-Arteil sich 

manche Säumigkeit und unproductive Verwertung seiner vorhandenen 

Kräfte hat zu Schulden kommen lassen, doch ist auch hierbei zu be

rücksichtigen, dass ihm der beschränkte Raum auf dem Zollquai be

deutende Schwierigkeiten und Zeitaufwand verursacht hat und das da

durch hervorgerufene hohe Stapeln der Waarencollis, um Raum für den 

Andrang der neuhinzugekommenen Waaren zu schaffen, den Fahrdamm 

und die Schienenwege frei zu halten, viele sonst bei hinreichendem 

Raum disponible Arbeitskräfte lahm gelegt und ebenfalls eine penible 

Beaufsichtigung und vielseitige Controle hervorgerufen hat. Andererseits 

muss zugegeben werden, dass der im Jahre 1879 gegründete Zoll-

arbeiter-Artell, seinen Verpflichtungen viel zufriedenstellender nachge

kommen ist, als der im Jahre 1878 fungirende Arteil und, wenn nicht 

durch die ungenügenden Raumverhältnisse auf dem Zollquai, in seinen 

Functionen gehemmt, wohl allen gerechten Anforderungen der Kauf

mannschaft genügt hatte. In Anbetracht all des Angeführten und in 

Berücksichtigung dessen, dass gegenwärtig ein genügender Anlass zur 

Erweiterung des Zollquais faetiscli vorhanden, die Befürchtung nicht 

nur nahe liegt, sondern im vorigen Jahre auch bereits eingetreten ist, 

dass dem Rigaschen Hafen eine Menge Güter verloren gehen und ihren 

Weg über Reval und Libau nehmen werden, erlauben sich die unter

zeichneten Firmen, sich an den Börsen Comite vertrauensvoll mit der 
Bitte zu wenden: 

Der Börsen - Comite wolle im Interesse des hiesigen Imports

geschäfts, das Rigasche Stadtamt eindringlichst darum angehen, dass 

das vom Geheimrath Thörner im Mai des vorigen Jahres an dasselbe 

eingereichte Project einer Verbreiterung des Zollquais und in Verbin

dung damit die Anlage neuer Schienenwege innerhalb und ausserhalb 

des Zollquais, mit möglichster Beschleunigung nochmals einer eingehen

den Prüfung unterzogen und in Ausführung gebracht werde und seiner
seits diesen Antrag energisch befürworten. 
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Unterm 30. Januar 1880 sub Nr. 1099 hat dieDirection der 

Riga - Dünaburger Eisenbahngesellschaft dem Börsen-

Comite eine Copie ihres an das Stadtamt gerichteten Antrages von 

demselben Tage sub Nr. 1094 mitgeteilt. Dieser Antrag lautet 

wie folgt: 

„Unter dem 2. August 1879 Nr. 2058 hat das Rigasche Stadtamt, 

bei Anschluss des Berichts des vereinigten Bau- und Handelsamts vom 

30. Juli 1879 betreffend die von der Eisenbahn-Subcommission in An

regung gebrachte Erweiterung des Zollhofes — die Mittheilung gemacht, 

dass nach Inhalt dieses Berichts zur Zeit ein genügender Anlass zur 

Erweiterung des Zollrayons nicht gegeben sei. Aus dem Berichte des 

Bau- und Handelsamtes geht allerdings hervor, dass zur Zeit der des-

falls stattgehabten Berathung die Räumlichkeiten des Zollhofes sich als 

ausreichend erwiesen hätten, wie denn auch das Stadtamt nur con-

statirt, dass zur Zeit ein genügender Anlass zur Erweiterung des Zoll

rayons nicht gegeben sei. Mit diesem im Juli 1879 bei stattgehabter 

Localinspection gewonnenen Resultate, möchte aber doch die Frage, ob 

die Räumlichkeit des Zollhofes im Allgemeinen und für alle Phasen der 

Navigation während des ganzen Jahres ausreichend sei oder nicht, noch 

unentschieden geblieben sein. Wie der Direction bekannt geworden, 

ist dies auch die Meinung der hinzugezogenen Experten gewesen, welche 

jedoch auf die direct gestellte Frage, ob der Zollhof zur Zeit ausreiche 

auch nur nach der augenblicklichen Wahrnehmung ihr Urtheil abgeben 

konnten. Da hiernach die angeregte, für den Handel Riga's wie für 

die Riga - Dünaburger Eisenbahn hochwichtige Frage ihre Erledigung 

bisher noch nicht gefunden hat, so erlaubt sich die Direction in Be

ziehung auf den Bericht des vereinigten Bau- und Handelsamts, auf 

einige theils nicht ganz zutreffend erscheinende, theils ausser Acht ge

lassene Momente aufmerksam zu machen. Der Bericht hält für ange

zeigt die Handelsanlagen, deren Umfang und Einrichtung nur nach dem 

augenblicklichen Bedürfnisse zu bemessen, ohne bereits gewonnene Er

fahrungen sprechen zu lassen und ohne die Aussicht auf Erweiterung 

des Handelsverkehrs und die einen solchen herbeiziehenden und 

fördernden Mittel in den Kreis der Erwägungen zu ziehen. Nun hat 

aber die Erfahrung bereits gelehrt und wird in dem Berichte des Bau-

und Handelsamts bestätigt, dass der Zollhof einem grösseren Handels

verkehre, wie ein solcher z. B. im Jahre 1878 zu bewältigen war, 

durchaus nicht genügte. Von dieser Erfahrung gänzlich abzusehen und 

etwa abzuwarten bis die gleiche Calamität sich noch einmal und mehr

mals wiederholt hat, inzwischen aber die Unzufriedenheit und die 

Klagen der Rheder und der auswärtigen Verfrachter sich häufen zu 
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lassen und dieselben damit auf unsere Concurrenzhäfen Reval und Libau 

hinüber zu zwingen, scheint doch kein gerechtfertigter Standpunkt zu 

sein. Allerdings befindet sich der Import nicht in unmittelbarer Ab

hängigkeit von dem Export und kommen sehr verschiedene andere 

Factore in Betracht, welche auf den Import bestimmend wirken, wie es 

in dem Berichte heisst, allein hieran die Erwägung zu knüpfen, dass, 

weil diese Factore sich für Riga ungünstig gestalten könnten und in 

Folge dessen der Import sich vermindern könnte, es sich empfiehlt, zur 

Erleichterung und damit zur Förderung des Importverkehrs nach der 

in Rede stehenden Seite hin Nichts weiter zu thun, wird ebensowenig 

vom Standpunkte der hiesigen Handelsinteressen als berechtigt an

erkannt werden dürfen. Dass die hierbei interessirte Eisenbahngesell

schaft durch Tarifregelung freilich nur bis zur Grenze des Zulässigen 

ihrerseits mitzuwirken habe, wie auch in vollem Masse geschehen ist, 

ist selbstredend. Allein alle Anstrengungen nach dieser Richtung hin, 

sind fruchtlos, wenn durch den beschränkten Raum des Zollhofes die 

Abwickelung des [Geschäfts wie bisher behindert wird. Es kommt eben 

nicht darauf an, dass die Importgüter überhaupt verladen werden 

können, sondern wesentlich darauf, dass Verladung und Expedirung ohne 

Aufenthalt rasch ausgeführt werden könne. Bei der gegenwärtigen be

schränkten Ausdehnung des Zollhofes in der Tiefe müssen die Güter 

oft so eng neben und übereinander gelagert werden, dass einesteils 

sehr leicht Verwechselung der verschiedenen Partien vorkommen, wie 

andererseits es oft vorgekommen ist, dass das zu verladende Gut von 

dem Geleise, auf welchem die zu beladenden Wagen stehen, durch 

anderes noch nicht ladebereites Gut getrennt ist, so dass die Verladung 

des erstbezeichneten Gutes sehr erschwert und verzögert, wenn nicht 

zeitweise ganz unmöglich gemacht wird. Die Folge solcher verzögerten 

Expedition sind zahlreiche Klagen und Reclamationen der betreffenden 

Empfänger im Innern des Reiches gewesen und sind diese Klagen viel

fach auch dadurch veranlasst worden, dass zusammengehörige Partien 

häufig getrennt und successive haben verladen werden müssen, weil 

eben die Räumlichkeit des Zollhofes ein rechtzeitiges Sortiren und Zu

sammenhalten der Partien nicht gestattete. 

Der Hinweis darauf, dass nach dem Hinzutritt der Andreasdamm-

Erweiterung, des Mühlgraben etc. nicht angenommen werden könne, 

dass der Zollhof schon gegenwärtig sich als beschränkt erweisen sollte, 

ist eben nur eine Annahme, welcher aber die Erfahrung auch des letzt 

verflossenen Jahres durchaus widerspricht. Es wird zwar behauptet, 

dass die verzögerliche Abwickelung des Expeditionsgeschäfts darin 

ihre Ursache habe, dass einmal mit der Einrichtung des Zollrayons die 
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Zollformalitäten um ein bedeutendes gewachsen seien und zweitens bei 

dem Vorhandensein des Zollartells es unmöglich werde auf eine Be

schleunigung des Sortirens und Verladens einzuwirken. Dass die erste 

Angabe zutreffend sei, kann die Eisenbahnverwaltung nicht bestätigen 

und hat sie eine Steigerung der Zollformalitäten innerhalb des Zollhofes 

nicht wahrnehmen können, sie muss andererseits bezeugen, dass sie, 

namentlich in dem letztverflossenen Jahre bei den betreffenden Zoll

beamten stets Entgegenkommen gefunden hat, wie auch meist täglich 

über ein viel grösseres Quantum Waaren Zoll-Jerliks vorlagen, als 

factisch zu verladen möglich wurde. Was den Zollartell anlangt, so 

mag dahin gestellt sein, ob mit diesem Institute dem Handelsverkehr 

eine Erleichterung geschaffen ist oder nicht. Die Eisenbahnverwaltung 

hat aber andererseits die Ueberzeugung gewinnen müssen, dass unter 

der Herrschaft der gegenwärtigen räumlichen Verhältnisse es eben so 

wenig Privatarbeitern möglich geworden wäre, das Sortiren rascher 

und sorgfältiger und ebenso das Verladen ohne Behinderung und Ver

zögerung auszuführen und damit die berechtigten Klagen der Waaren-

empfänger zu beseitigen oder auch nur zu mindern. Soll aber eine 

coulante und rasche Abwickelung des Geschäfts innerhalb des Zollhofes 

ermöglicht werden und soll dem Rigaer Hafen die Möglichkeit erhalten 

bleiben bei der Beförderung von Durchgangsgütern mit Reval und Libau 

zu concurriren, so erscheint die Erweiterung des Zollhofes als ein 

Gebot der Notwendigkeit und zwar kann nur von einer Erweiterung 

in der Tiefe die Rede sein, mit Vermehrung der Schienengeleise, um 

zugleich den notwendig erweiterten Laderaum zu gewinnen. In letzter 

Beziehung muss hervorgehoben werden, dass bisher nur ausnahmsweise 

mehr als circa 45 Wagen am Tage verladen werden konnten, während, 

wenn die Verladung der Güter rasch und ohne Aufenthalt geschehen 

soll, viel grössere Geleislängen zum Aufstellen der zu beladenden Wagen 

vorhanden sein müssen. 
Zum Schluss bemerkt noch die Direction, dass um auch nach 

anderer Seite hin eine möglichste Beschleunigung des Verkehrs zu 

erzielen und zugleich eine günstigere Ausnutzung schon des gegen

wärtigen Laderaums zu gewinnen, gleichzeitig hiermit an den Börsen-

Comite die Bitte gerichtet worden ist, noch einen zweiten stehenden 

oder schwimmenden Krahn am Zollquai herzustellen und zweifelt die 

Direction nicht, dass ihre Bitte Gewährung finden werde. 

Indem sich die Direction erlaubt, das Vorstehende dem Stadtamt 

mitzuteilen, bittet sie ergebenst und dringend, die besprochene Frage 

einer nochmaligen Prüfung unterziehen zu wollen. Die Direction hofft 

hierbei um so mehr auf eine willfährige Bescheidung, als es sich dabei 
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für die Stadteasse nur um die geringfügige Summe von einigen Tausend 

Rubeln handelt, indem sowohl die Eisenbahngesellschaft wie der Börsen-

Comite Betheiligung in angemessenem Verhältnisse bereits in Aussicht 

gestellt haben. 

33. Waarenlagerung auf dem Zollquai. 

Nach Inhalt der Mittheilung des Rigaschen Herrn Zolldirectors vom 

28. März 1879, Nr. 2363, hat das Zolldepartement mittelst Rescripts vom 

13. Febr. 1879, Nr. 2362, entschieden, für die Erhebung der Strafsteuer 

zum Besten der Rigaschen Stadtverwaltung von den Waaren, welche länger 

als 14 Tage auf dem Zollquai lagern, folgenden Modus, welcher auch 

von der Rigaschen Stadtverwaltung befürwortet worden war, zur Richt

schnur zu nehmen. Die Stadtverwaltung schickt jährlich in das Zoll

amt ein Buch, welches nach Massgabe des Verbrauchs zu erneuern und 

nach der Reihenfolge der in demselben enthaltenen Billets zu numeriren 

ist, wobei die Nummern der Duplikate übereinzustimmen haben. Der 

Zollberechner oder dessen Gehilfe füllt in den Billets alle die im ge

druckten Text derselben offen gelassenen Fragepunkte aus, wobei er 

die Original - Angab en oder Jerliks als Quelle zu benutzen hat und 

nachdem er das Billet sowohl wie Duplikat mit seiner Unterschrift be

glaubigt hat, händigt er das Billet mit dem russischen Text dem Kauf

mann ein, das Duplicat aber mit dem deutschen Text und deutscher 

Einfüllung lässt er in dem Buche, welches nach dem Verbrauch der 

Stadtverwaltung zuzustellen ist. Der Handeltreibende, dessen Waaren 

der Straf-Niederlagssteuer unterliegen, zahlt nach Empfang des Billets 

mit der Unterschrift des Zollberechners oder seines Gehilfen die in 

demselben angegebene Summe in das im Zollgebäude befindliche 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben ein und, 

nachdem das Billet von dem Beamten, der das Geld entgegengenom

men, unterschrieben worden, zeigt er dasselbe auf dem Zollquai dem

jenigen Beamten vor, welcher dem Theil des Quais, wo seine Waaren 

sich befinden, vorsteht. Nachdem der Beamte das Billet empfangen, 

erlaubt er die Waaren laut Jerlick abzuführen, das Billet selbst aber 

und die Jerlicks übergiebt er, nachdem er auf demselben die erforder

lichen Abmerkungen über die ausgelassenen Waaren gemacht, dem 

Hafencomptoir des Zollamts. Dies übersendet sämmtliche Billete dem 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffs-Abgaben, das seiner 

Zeit dieselben der Stadtverwaltung vorstellt, welche die eingegangenen 

Steuern controlirt und mit den deutschen Duplicaten der Billete, die in 

den von dem Zollamte nach Verbrauch der numerirten Billete der 

Stadtverwaltung retournirten Büchern zurückgeblieben waren, vergleicht. 
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Die obenerwähnten Bücher der Stadtverwaltung werden in der Gasse 

des Zollamts asservirt und vom dejourirenden Mitglied dem Zollberechner 

unter Quittung in einem besonderen Buche, in welchem von dem dejou

rirenden Mitglied auch die tägliche Rückgabe dieses Buches der Stadt

verwaltung abzumerken ist, ausgereicht. 

Dieser modus der Erhebung der Straf-Niederlagssteuer ist mit dem 

1. April 1879 in Kraft getreten. 

34. Lagerung von Olivenöl auf dem Zollquai. 

Herr Carl Jansen hatte dem Börsen-Comite die Anzeige gemacht, 

dass eine ihm gehörige Parthie Olivenöl vom Zollamte ohne sein 

Wissen und gegen seinen Willen ins Packhaus übergeführt worden. 

Da Olivenöl laut vom Departement der Zollgefälle unterm 8. März 1879, 

sub Nr. 3722 bestätigten Tarif für den Rig. Zollarbeiter-Artell zu den 

zollzahlenden obligatorischen Uferwaaren gehört, (§ 2 zollzahlende 

Uferwaaren, Seite 14 und 17) und solche Uferwaaren vor Ablauf dreier 

Monate vierzehn Tage nach ihrer Lagerung innerhalb des umgitterten 

Zollrayons, ohne speciell ausgesprochenen Wunsch des Waaren-

empfängers oder seines Bevollmächtigten, nicht in die Packhäuser 

übergeführt werden sollen, so fragte der Börsen-Comite unterm 

14. September 1879, Nr. 394, beim Zollamt an, welche Motive dasselbe 

zu der in Rede stehenden Anordnung gehabt. 

In dem Antwortschreiben vom 19. September 1879, Nr. 9998, 

erklärte das Zollamt, dass Olivenöl nicht zu den obligatorischen 

Uferwaaren gehöre, sondern eine Packhaus waare ist, die sogleich 

nach der Entlöschung zur Niederlage in einen Kronskeller gebracht 

werden muss. 

Der Börsen-Comite erwiderte dagegen am 29. September 1879, 

Nr.  4 3 6 ,  i h m  s c h e i n e  i n  d e m  v o m  Z o l l - D e p a r t e m e n t  b e s t ä t i g t e n  T a r i f  

des Rigaschen Zollarbeit er-Ar teils, Abtheilung I, (zollzahlende 

obligatorische Uferwaaren) klar gesagt zu sein, dass Olivenöl zu den 

Uferwaaren gehört, denn es heisse in § 2: 

„Nachstehende zollzahlende Uferwaaren dürfen vor Ablauf dreier Mo

nate vierzehn Tage nach ihrer Lagerung innerhalb des umgitterten Zoll

rayons, ohne speciell ausgesprochenen Wunsch des Waarenempfängers, 

nicht in die Packhäuser übergeführt werden," und es folgt nun ein 

alphabetisch geordnetes Verzeichnis aller zollzahlenden obligatorischen 

Uferwaaren, unter Hinzufügen des Zolltarifs-Paragraphen, und darunter 

Seite 17: 
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„Oel, Oliven-, Baum- und nichtbenannte." 
Ferner sei im § 8, dieserselben Abtheilung gesagt, dass wenn 

obligatorische Uferwaaren auf Wunsch des Eigenthiimei s und 

mit Zustimmung des Zollamts ins Packhaus übergeführt werden, dann 

die für diese Waaren im Tarif für Packhauswaaren specificirte Taxe 

in Kraft tritt und sind, um für diesen Fall einen Gebührensatz zu 

normiren, auch die ursprünglich obligatorischen Uferwaaren in diese 

Taxe aufgenommen worden. Wenn Olivenöl, gleich wie alle übrigen 

zollzahlenden Uferwaaren, auch in die Taxe für Packhauswaaren habe 

aufgenommen werden müssen, so könne daraus nicht gefolgert werden, 

d a s s  O l i v e n ö l  z u  d e n  P a c k h a u s w a a r e n  g e h ö r t ,  d a  e r s t  a u f  W u n s c h  

d e s  E i g e n t h ü m e r s ,  o d e r  n a c h  A b l a u f  v o n  3  M o n a t e n  1 4  T a g e n ,  

wo dann die zwangsweise Ueberführung zu geschehen hat, die 

Lagerung im Packhause stattgefunden haben muss, damit die Uferwaare 

in eine Packhauswaare mit allen ihren Consequenzen umgewandelt 

wird. Dass Zollamt hatte ferner erwähnt, dass das Departement der 

Zollgefälle bei Bestätigung der Artell-Taxe entschieden habe, dass der 

Direktor des Zollamts die Besichtigung von Packhauswaaren auf dem 

Zollquai nur „mit der äussersten Vorsicht" zu gestatten habe. Da nun 

aber Olivenöl, eine theure flüssige Waare, auf dem Quai der Sonnen

glut ausgesetzt, durch das Eintrocknen der Fastagen, einem Gewichts

verlust durch Leccage unterworfen sei, so könne das Zollamt eine 

Lagerung dieser Waare auf dem Zollquai nur dann gestatten, wenn 

der Eigentümer sich verpflichte die Waare dort nur so lange liegen 

zu lassen, als das Wiegen und die Formalien Zeit in Anspruch nehmen. 

Dagegen replicirte der Börsen-Comite, dass diese Argumente zur Ver

weigerung einer Lagerung von Olivenöl auf dem Zollquai ebenfalls aus 

der Anschauung resultiren, dass Olivenöl zu den Packhauswaaren ge

hört. Was aber die erwähnte Entscheidung des Departements der 

Zollgefälle anbelangt, so empfehle solche nur Vorsicht bei den Besich

tigungen von Packhauswaaren auf dem Quai und enthalte nach Ansicht 

des Börsen-Comite nicht das Verbot, sowohl Packhaus- wie auch zoll

zahlende obligatorische Ufer-Waaren auf dem Zollquai lagern zu dürfen. 

Auch dem Argument, dass infolge Sonnenglut, resp. Eintrocknen der 

Fastagen, Leccage entstehen kann und die hohe Krone dadurch eine 

Einbusse an Zolleinnahmen erleiden könnte, könne der Börsen-Comite 

nicht beipflichten, indem der Wareneigentümer nach den in Kraft 

bestehenden Zollgesetzen verpflichtet ist, für dasjenige Quantum den 

Zoll zu entrichten, welches beim sofortigen Wiegen während der Ent

löschung ermittelt worden ist. Das Zollamt hatte endlich Herrn Carl 

Jansen daraus einen Vorwurf gemacht, dass derselbe 350 Fässer Oli
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venöl vom 18. October 1878, bis zum 11. Januar 1879 auf dem Zoll

quai hat lagern lassen und trotz wiederholter Mahnung seitens des 

Zollamts, die Verzollung fort und fort verzögert habe. Dieser Herrn 

Carl Jansen gemachte Vorwurf erschien dem Börsen-Comite aber nicht 

verdient, da derselbe nach den bestehenden Verordnungen für Waren

lagerungen auf dem Zollquai, berechtigt war, das Olivenöl 3 Monate 

14 Tage daselbst lagern zu lassen und dieser Termin am 11. Januar 

1879 noch nicht eingetreten war. Auch der Vorwurf der verschleppten 

Verzollung dürfte Herrn Jansen wol kaum gemacht werden können, da 

überhaupt für Verzollungen gar kein Termin existirt. 

In einem Schreiben des Herrn Zolldirectors vom 2. October 1879, 

Nr. 10565 und einer Entgegnung des Börsen-Comite v. 30. Novb. 1879, 

Nr. 540 wurde dieses Thema sodann mit allen einschlägigen Details 

behandelt und glaubten beide Theile ihre von einander abweichenden 

Anschauungen aufrecht erhalten zu müssen. Dennoch sind Anzeichen 

dafür vorhanden, dass diese Frage in einer den Wünschen der Kauf

mannschaft entsprechenden Weise, entweder durch eine Entscheidung 

des Zolldepartements oder auch durch eine entgegenkommende Praxis 

des Zollamts gelöst werden wird. 

35. Düngstoffe-Besichtigung. 

In einer Eingabe vom 30. Juli 1879, hatten sich mehrere Impor

teure darüber beschwert, dass man sie zwinge die zollfreien künstlichen 

Düngstoffe nur im Zollrayon zu loschen und ihnen nicht gestatte, diese 

Waaren behufs Weiterbeförderung direct in Lichter zu loschen. 

Auf desfallsige Verwendung des Börsen-Comite d. d. 4. August 1879, 

Nr. 327, antwortete der Herr Zolldirector am 14. August 1879, Nr. 8442, 

dass die Zollbesichtigung sämmtlicher vom Auslande in Verpackung 

oder in Säcken importirteu Waaren, einerlei ob dieselben einer Zoll

steuer unterliegen oder zollfrei durchzulassen seien, laut der im § 822, 

Band VI, des Zoll-Ustaw enthaltenen Verordnung nicht anders als nach 

der Entlöschung aller Waaren auf dem Quai vorgenommen werden 

könne, da sonst die Zahl der Waaren-Colly oder Säcke von dem Mit

glied und dem Beamten nicht, wie gehörig, controllirt werden könne. 

Deshalb werde auch der in Säcken importirte Superphosphat vor der 

Besichtigung ausgelöscht und auf das Ufer gebracht, von wo aus der

selbe hernach, wenn der Empfänger es wünscht, in Lichter, auf Fuhren 

oder Eisenbahnwaggons verladen werden könne. Diese Ordnung sei 

stets eingehalten worden und könne von dem Zollamt nicht ohne 

Verletzung seiner wesentlichen Verpflichtungen geändert werden. 

Uebrigens sei diese Verpflichtung des Zollamts allen Waaren-Empfängern 



144 

und Expeditoren so bekannt, dass Niemand von ihnen sich je 

an das Zollamt mit der Bitte gewandt, Superphosphat in Säcken oder 

andere ähnliche Waaren, ohne Besichtigung auszulassen, da sie alle sehr 

gut wissen, dass das Zollamt zur Erfüllung einer solchen Bitte vollstän

dig unberechtigt sei. Die einzige Ausnahme hiervon habe der Expedi

teur Lange gemacht, welcher sich vor Kurzem mit der Bitte an das 

Zollamt gewandt, ihm zu gestatten, 516 Säcke Superphosphat, welche 

ihm laut Connoissement von dem Rigaschen Kaufmann Christian 

R. Schmidt cedirt worden, vom Dampfer direct in Lichter zu verladen, 

sogleich ohne vorhergegangene Besichtigung. Nachdem Herrn Lange 

erklärt worden, dass das Zollamt kein Recht hat, irgend welche Waaren 

in Säcken ohne Besichtigung und vorhergegangene Entlöschung aus

zuliefern und zu gleicher Zeit, von dem Wunsche beseelt, ihm den 

Empfang dieser Waare zu erleichtern, habe das Zollamt Herrn Lange 

den Vorschlag gemacht, die Waare von dem Dampfer auf das 

Verdeck des Lichters zu loschen und nach Entlöschung von je 

100 Säcken und nach Besichtigung derselben auf dem Ver

deck, dieselben sofort in den Raum des Lichters zu verladen. Herr 

Lange habe aber von diesem Anerbieten keinen Gebrauch gemacht und 

sämmtlichen Superphosphat auf den Zollquai geloscht, wie es immer 

geschieht, wenn solche Waaren in einem Schiffe oder Dampfschiff mit 

anderen Waaren, welche der Zollsteuer unterliegen, eingeführt werden 

und wie auch dieses Mal die obenerwähnten 516 Säcke Superphosphat 

eingeführt waren. Was den Superphosphat betreffe, der in ganzen 

Ladungen in Säcken eingeführt wird, so dürfe derselbe auf besondere 

Gesuche der Empfänger und auf Grund einer besonderen Vorschrift des 

Departements der Zollgebühren durchaus nicht in Lichter, jedoch an 

allen Stadtquais, wo zu solchem Zwecke Zollbeamte und Besucher be

beständig stationirt sind, auf das Ufer geloscht werden. Der Superphos

phat aber, der los im Schiff geladen als Schüttware eingeführt wird, 

werde gewöhnlich auf der Mitauer Seite der Düna geloscht, entweder 

aufs Ufer oder direct vom Schiff in Lichter. Obige Ordnung werde 

stets beobachtet und sei nicht erst in jüngster Zeit eingeführt, unzwei

felhaft richtig aber sei der Umstand, dass der Import dieser Waare 

aus dem Auslande in der letzten Zeit bedeutend gestiegen ist. Zum 

Schluss fügte der Herr Zolldirector hinzu, dass wie es bisher sein 

Streben gewesen, den geringsten Umstand dazu zu benutzen, alle die 

ungünstigen Bedingungen bei den Operationen des Rigaschen Zollamts 

zu entfernen, welche dem Handel des Rigaschen Hafens hinderlich und 

beschwerlich sein könnten, er, der Herr Director auch in Zukunft bei 

seinem ersten persönlichen Zusammentreffen mit dem Herrn Director 
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des Zoll-Departements in St. Petersburg, Se. Exellenz ersuchen werde, es 

zu gestatten, dass der in Säcken importirte Guano oder Superphosphat 

nicht nur auf dem Ufer, sondern auch in Böten besichtigt werden dürfe, 

zu dem Behufe aber auch von dem Schiff oder Dampfschiff direct in 

Böte verladen werden könne, natürlich mit Beobachtung der notwen

digen Formalitäten. Nach Inhalt des Protocolls der Commission zur 

Revision des Zollartells vom 8. Januar 1880 (siehe pct. 41 dieses 

Jahresberichts) hat der Herr Zolldirector, auf den Wunsch des Börsen-

Comite, es für möglich befunden, die Entlöschung von Guano oder 

Superphosphat aus den am Zollquai loschenden Dampfern direct in die 

Lichterfahrzeuge zu gestatten. 

36. Nichtzulassung Minderjähriger zu den Zollgeschäften. 

Mittelst Schreibens vom 6. September 1879, No. 9418, hatte der 

Rigasche Herr Zolldirector den Börsen-Comite aufgefordert, die Kauf

mannschaft davon in Kenntniss zu setzen, dass Personen, welche das 

21. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, auf Grundlage der Vorschrift 

des Handels- und Manufactur - Departements, im Anzeiger des Finanz

ministeriums vom Jahre 1866, No. 50, als Bevollmächtigte zu den Zoll

geschäften nicht zugelassen werden sollen. Wenn nun aber das Handels

gesetzbuch in seinen Bestimmungen über die Vollmachten, zur Betreibung 

von Zollgeschäften Art. 738/49 keine Beschränkung in Betreff des Alters 

eines Bevollmächtigten für das Zollgeschäft statuirt und die citirte Vor

schrift des Handels- und Manufactur-Departements vom 1866 nur die Be

treibung von Handelsgeschäften im Auge hat, das Zollamt demnach diese 

Vorschrift bis hierzu auch nicht auf die Betreibung von Zollgeschäften 

bezogen hat, so glaubte der Börsen-Comite Anstand nehmen zu müssen, 

die vom Herrn Zolldirector beantragte Publication zu erlassen, und er

suchte den Herrn Zolldirector mittelst Schreibens vom 14. September 1879, 

Nr. 395, es bei der bisherigen, gesetzlich begründeten Ordnung bewen

den zu lassen. Der Börsen-Comite fügte hinzu, es sei ihm wohl be

kannt, dass dem Zollamte mitunter Unbequemlichkeiten und Unzuträglich

keiten durch junge, für das Zollgeschäft bevollmächtigte Personen er

wachsen, die Ursache davon sei aber nicht in der Minderjährigkeit, 

sondern in der Unkenntniss der Zollgesetze und den localen Zollverord

nungen zu suchen und erscheine es sehr fraglich, ob sich Volljährige in 

der ersten Zeit ihrer Thätigkeit als Zollbevollmächtigte, als perfecte 

Clarirer geriren werden, da sich das Zollgeschäft nicht theoretisch er

lernen lasse, sondern mehrjährige practische Erfahrungen hierzu erfor

derlich seien. 
10 
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37. Anstellung beständiger Taxatoren für Importwaren. 

Unterm 5. Mai 1879, Nr. 3913, wandte sich der Herr Zolldirector 

an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben: Es kommt häufig \or, 
dass bei der Verzollung der Import-Waaren die Notwendigkeit eintrete, 

diese Waaren im Zollamt zu taxiren, da viele von diesen Waaren in 
dem von den Rigaschen Börsen-Maklern zusammengestellten Preiscourante 

nicht angezeigt werden, weshalb das Zollamt wegen Taxation derselben 

jedesmal sich an das Wettgericht mit der Bitte wenden müsse, für jeden 

einzelnen Fall besondere Taxatoren abdelegiren zu wollen. Gegenwärtig 

aber habe das Zollamt auf Grund der Anmerkung zu den Art. 776 und 

1781, Bd. VI. des Zollustav, Fortsetzung von 1876, in solchen Fällen 

wegen Abdelegirung von Taxatoren sich an das Handelsamt zu wenden. 

Diese Art der Abschätzung der Importwaren im Rigaschen Zollamt 

werde dadurch verzögert, dass die abdelegirten Taxatore entweder be

deutend später als zum festgesetzten Termine oder gar nicht erschienen. 

Die Verzögerung in der Taxation der Waaren aber ruft beständige 

Klagen von Seiten der Handeltreibenden hervor, welche häufig äusserst 

lange auf ihre Waaren zu warten gezwungen wären. Es sei nicht zu 

leugnen, dass der verzögerte Empfang der Waaren aus dem Zollamte höchst 

ungünstig auf die Interessen der Empfänger und der mit diesen Waaren 

Handeltreibenden überhaupt einwirke und deshalb wäre es zur Beseitigung 

der erwähnten Verzögerung bei Auslieferung der Waaren sehr wünschens

wert, zur Taxation der Waaren im Zollamte beständige Taxatore zu 

haben, welche hauptsächlich aus der Zahl der bei demselben handel

treibenden Personen zu wählen sein würde. In Folge dessen und in 

Anbetracht des offenbaren Vorteils, welcher durch die rasche Abwicke

lung aller durch das Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten bei den 

Import-Waaren für den Handel erwachse, habe er, der Herr Zolldirector 

sub No. 3912 wegen Ernennung beständiger geschworener Stadt-

Taxatore für die Taxation der Waaren im Zollamt auf Grund des Art. 1780 

des Zollustav, Bd. VI. an das Rigasche Handelsamt gewandt und er

suche den Börsen-Comite um seine Unterstützung. 
/ 

Das Handelsamt lehnte jedoch den Antrag des Herrn Zolldirectors 

ab und erklärte der Börsen-Comite in seinem Schreiben vom 1. Juni 1879, 

Nr. 222, dass er die Anstellung beständiger Taxatoren für Importwaren 

nicht habe befürworten können, da diejenigen Kaufleute die das Zoll

geschäft betreiben, zu Taxatoren für Waaren aller Art sich schwerlich 

qualificiren dürften, weil wenn selbige auch ausreichende Waarenkennt-

nisse besitzen, ihnen doch der Werth der Waaren meist fremd sei, da 

sie mit solchen Waaren eben keinen Handel treiben. Wie gerne selbige 
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nun auch im Interesse der Sache und auch aus persönlichen Rücksich

ten gegen den Herrn Zolldirector sich der Mühe unterziehen wollten, 

so seien sie dennoch ganz ausser Stand, eine richtige Werthschätzung, 

wonach eventuell eine Strafe bemessen werden soll, abzugeben. 

38. Nichtauslieferung von Waaren vor bezahlter Fracht. 

Unterm 22. März 1879, Nr. 96, richtete der Börsen-Comite folgen

des Schreiben an den Rigaschen Herrn Zolldirector: 

„Nach den hierorts geltenden localen Gesetzen und nach allgemeinen 

Handelsgewohnheiten, hat der Schiffer das Recht, dem Ladungsempfänger 

die Waare bis zu seiner Befriedigung wegen der Fracht und was der

selben anhängig vorzuenthalten. Er ist aber nicht im Stande, dieses Recht 

geltend zumachen, 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 kostspielige und zeit

raubende gerichtliche Proceduren wieder zu einer förmlichen Sicherstellung 

seiner Frachtforderung in der Waare gelangt, oder diese Forderung 

gänzlich verliert. Der Börsen-Comite habe daher Veranlassung genommen, 

dem Finanzminister unterm 15. April 1874, No. 68 und 16. September 1878, 

No. 497, das Gesuch zu unterbreiten, dahin Anordnung zu treffen, dass 

falls der Schiffer oder dessen Correspondent darauf antragen, die unter 

Verschluss des Zollamts befindliche Waare nicht früher ausgeliefert 

werde bis die Fracht bezahlt oder deren Betrag sicher gestellt worden, 

Wenn eine Entscheidung auf diese Vorstellung bis hierzu noch nicht 

ergangen, die erbetene Anordnung aber im Interesse der den Rigaschen 

Hafen besuchenden Schiffe dringend geboten erscheine, so ersuche der 

Börsen-Comite den Herrn Zolldirector mit einer seitens des Börsen-

Comite speciell zu diesem Zweck ernannten Commission in Berathung 

über die obige Frage, behufs allendlicher Austragung derselben, treten 

zu wollen. Die vom Börsen-Comite ernannte Commission bestand aus 

den Herren Consul Grimm, Aeltesten C. F. Schultz, C. Beythien und 

A. Schnabel. Unterm 19. Januar 1880, Nr. 601, theilte der Herr Zoll

director dem Börsen-Comite mit, dass nach Kenntnissnalnne von der in 

vorstehender Beziehung in Odessa bestehenden Ordnung, die Commission 

zu der Ueberzeugung gelangt sei, dass dieselbe auf Riga nicht anwend

bar sei, sondern es vorzuziehen wäre, die hierselbst bisher gehandhabte 

Ordnung aufrecht zu erhalten, zumal im Jahre 1879 keine Klage ver-

lautbart worden. 

10* 
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39. Verzollung von Herren- und Damen-Schirmen. 

Von der Firma E. Bruns & Co. erhielt der Börsen-Comite unterm 

20. März 1879, folgende Zuschrift: 

„Auf Grund der Vorschriften des Departements der Zollgefälle vom 

23. April 1870, Nr. 3823, 7. Mai 1876, sub No. 7613 und 21. Juli 1876, 

sub No. 11143, nach welchen Herren- und Damenschirme mit Halb

wollenzeug, sowie laut Vorschrift vom 14. Januar 1871, sub No. 12, 

nach welcher Damenschirme mit Halbseidenzeug bezogen, mit und ohne 

Futter, dem § 224 Punkt 3 des Tarifs zugezählt und mit einer Zollsteuer 

von 30 Kop. pro Stück belegt worden, desgleichen laut Vorschrift vom 

29. Juli 1876, sub No. 11,330, nach welcher wollene Schirme mit sei

denem Futter dem § 224, Punkt 2, des Tarifs zugezählt und mit einer 

Zollsteuer von 60 Kop. pro Stück belegt worden, sei genannte Firma 

mit verschiedenen Schirmfabrikanten des Auslandes in internationalen 

Verkehr getreten und hätte Speditionen ihrer Fabrikate zu festen 

Sätzen incl. Zollsteuer übernommen, wobei sie die vom Departement 

laut Vorschriften bestimmten Zollsätze als Grundlage ihrer Calculationen 

genommen. Bis zum 15. Februar 1879 seien ganz bedeutende Sendun

gen über das Rigas che Zollamt bezogen worden und halbwollene 

Schirme ohne Futter, halbseidene Damenschirme mit und ohne Futter 

und wollene Schirme mit seidenem Futter den bestehenden Vorschriften 

gemäss, unbehindert nach § 224, Punkt 3, ä 30 Kop. resp. 224 Punkt 2, 

a 60 Kop. vom Rigaschen Zollamte vorzollt worden. 

Ohne höhere Ordre beanstande gegenwärtig das Zollamt die vom 

16. Februar dieses Jahres ab eingetroffenen Sendungen den vom Departe

ment bestimmten Zollsätzen gemäss durchzulassen und habe entschieden, 
dass für: 

halbwollene Schirme und halbseidene Damenschirme die Zollsteuer 

nach § 224, Punkt 2, des Tarifs ä 60 Kop. 
und für: 

halbseidene Damenschirme mit baumwollenem und seidenem Futter 

die Zollsteuer nach § 224, Punkt 1, des Tarifs a 1 Rbl. 50 Kop. 

pro Stück zu zahlen sei und ausserdem verlangte es, dass da die 

Angaben zu einem zu niedrigen Zollsatze gemacht worden, der 

Unterschiedszoll von 30 Kop. zu den nunmehr vom Zollamte be

stimmten Zollsätzen von 60 Kop. resp. 1 Rbl. 50 Kop. als Strafe 
zu erlegen sei. 

Auf die mündliche Anfrage bei der Direetion, auf welchen Grund 

hin das Zollamt die bestehenden Departements-Vorschriften nunmehr 

ganz ignorire, da es doch die bis zum 15. Februar eingetroffenen Sen-
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düngen unbeanstandet den bestehenden Vorschriften gemäss durchgelassen, 

habe man den mündlichen Bescheid ertheilt, das Zollamt habe die 

Ueberzeugung gewonnen, dass diese Schirme zu niedrig besteuert seien, 

da solche in zu grossen Parthien ankommen und die halbseidenen 

Schirme in den Verkaufsläden als rein seidene Schirme verkauft wer

den, demnach auch den höheren Zollsatz gleich rein seidene Schirme 

tragen können. Das Zollamt habe in Folge dessen beschlossen, beim 

Departement vorstellig zu machen, dass halbwollene und halbseidene 

Schirme mit einem höheren Zollsatze belegt werden. 

Um die eingegangenen Lieferungstermine möglichst einhalten zu 

können, habe genannte Firma die nach dem 16. Februar eingetroffenen 

Schirmsendungen unter Revers zu den alten Zollsätzen empfangen und 

befinde sich nunmehr in der Ungewissheit, welche Zollsätze das Departe

ment auf Grund der Vorstellung des Zollamtes jetzt für halbwollene und 

halbseidene Schirme bestimmen werde. Gleichzeitig habe genannte 

Firma sich mit einer Bittschrift an das Departement der Zollgefälle 

gewandt, und ersuche nunmehr den Börsen-Comite durch seine Vertretung 

in St Petersburg darauf hinzuwirken, dass die bestehenden Departements-

Vorschriften für halbwollene und halbseidene Schirme vom Rigaschen 

Zollamte aufrecht erhalten werden. Da obiger Fall nicht vereinzelt da

steht, sondern die Importeure täglich auf die Schwierigkeit stossen, 

dass das Rigasche Zollamt bestehende Vorschriften ganz ignorire und 

seine selbstständigen Entscheidungen zum Nachtheile des Handels treffe, 

wodurch die Kaufmannschaft in Unterschiedszölle und Strafen verfalle 

und in Folge dessen denn ein bedeutend grosser Theil des Manufactur-

Imports sich dem Rigaschen Hafen entzogen hat und der Landgrenze 

zugeflossen ist, so wäre es nicht allein im Interesse des einzelnen 

Kaufmannes, sondern des ganzen Rigaschen Handels, wenn von Seiten 

des Börsen-Comite energische Massregeln getroffen würden, um solchem 

Verfahren des Rigaschen Zollamtes entgegen zu treten." 

Der Börsen-Comite beauftragte seinen Agenten in Petersburg 

sich für die Sache beim Zolldepartement zu interessiren, Leider hatte 

das nicht den erwünschten Erfolg; — die den Wünschen der Firma 

Bruns nicht entsprechende Entscheidung des Zolldepartements vom 

15. Mai 1879, No. 7952, wurde in No. 116 der Börsenzeitung publicirt. 

40. Briefmuster. 

Auf die wiederholte Vorstellung des Börsen-Comite vom 7. Octbr. 1878, 

No. 537, wegen prompter Expedition der Briefmuster (Jahresbericht 

pro 1878, pag. 122—125) ist bis hierzu noch keine Entscheidung erfolgt. 
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41. Zollartell. 

Unterm 13. März 1879, Nr. 1922, theilte der Rigasche Herr Zolldirector 

dem Börsen-Comite mit, das Departement der Zollgebühren habe ihm durch 
Vorschrift v. 8. März 1879, sub Nr. 3722, auf die am 18. Jan. 1879, sub Nr. 15, 

vorgestellte Unterlegung über die Veränderung in dem persönlichen 
Bestände des bei dem Rigaschen Zollamte gegründeten Arteis, sowie 

der für die Arbeiten desselben zu zahlenden Taxe, zu wissen gegeben, 

dass der Zulassung des neu organisirten Ar teils zur Aus

führung der Zollarbeiten, auf Grund der im Jahre 1877 bestätigten 

Statuten, in Anbetracht der Einwilligung des Rigaschen Börsen-Comit6s, 

sowie auch der Einführung der von dem Rigaer Börsen-Comite für gut 

befundenen Zahlungstaxe für die erwähnten Arbeiten, nichts im 

Wege steht. Indem er, der Herr Director solches dem Comite mit

theile und demselben das von dem Departement der Zollgebühren be

stätigte Project der Taxe übersende, ersuche er den Börsen-Comite die 

Riga sehe Kaufmannschaft mit demselben bekannt zu machen und einige 

Exemplare der Taxe, nachdem dieselbe gedruckt, zur Richtschnur in 

das Zollamt senden zu wollen. Der Herr Zolldirector fragte demnächst 

an, ob dem ehemaligen Artell sein, dem Departement der Zollgebühren 

vorgestellter S a 1 o g von 2500 Rbl. zurückgezahlt werden kann und ob 

in Folge der ergangenen Publication nicht Ansprüche von Seiten der 

Handeltreibenden verlautbart worden, welche aus dieser Summe zu 

decken wären. Endlich bat der Herr Zolldirector den Börsen-Comite 
um seine Mitwirkung dahin, dass 

1) dem Artell gestattet werde unentgeltlich den 
A n d r e a s k r a h n  b e n u t z e n  z u  d ü r f e n ;  

2) die grosse mechanische Waage auf Kosten der Stadt-

Verwaltung vom Krahn auf eine geräumigere und bequemere 
Stelle des Zollquais verlegt werde; 

3) dem Artell für die Bereinigung des Zollquais, dessen 

Einnahmen für die Lagerung von Waaren einzig der Stadt zu 

Gute kommen, von Seiten der Stadtverwaltung die Zahlung 

von 300 Rbl. jährlich zugesichert werde und endlich, dass 

4) der Zollquai möglichst früh im Frühjahr umgepflastert 

werde, da sich das Pflaster desselben in einem Zustande be

finde, welcher nicht nur das Fahren mit Handwagen beim 

Loschen der Waaren, sondern auch mit Fuhren beim Aus

liefern derselben aus dem Rayon des Zollquais erschwere. 

Der Börsen-Comite antwortete am 20. März 1879, Nr. 82, 

dass durch eine Bekanntmachung diejenigen Kaufleute, welche An
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spräche auf Befriedigung aus der vom alten Zollartell bestellten Cau-

tionssumme von 2500 Rbl. zu haben vermeinen, aufgefordert worden 

sind, solche Ansprüche spätestens bis zum 15. April beim Börsen-

Comite zu verlautbaren, dass in Bezug auf die Benutzung des Ladekrahns 

auf dem Andreasdamm, seitens des Zollartells, mit Letzterem eine be

sondere Vereinbarung abgeschlossen werden solle, und dass endlich 

wegen Zubilligung einer Entschädigung von 300 Rbl. an den Zollartell 

für die Bereinigung des Zollquais, Verlegung der mechanischen Waage 

und Umpflasterung des Zollquais der Rigasche Börsen-Comite sich an 

das Rigasche Stadtamt gewandt habe. 

Beim Schreiben vom 16. April 1879, Nr. 2999, übersandte der 

Herr Zolldirector dem Börsen-Comite eine Copie der Erklärung 

des Stadtamts vom 14. April 1879, Nr. 766, des Inhalts: 

1) dass nach dem Gutachten des Bauamts im Jahre 1879 eine 

t o t a l e  U m p f l a s t e r u n g  d e s  Q u a i s  n o c h  n i c h t  e r f o r 

derlich sei, sondern es genügen würde, wenn das Pflaster 

an den besonders stark mitgenommenen Stellen, also namentlich 

zwischen den Geleisbahnen umgelegt wird. Das Bauamt sei 

beauftragt, die erforderlichen Arbeiten anzuordnen und aus

führen zu lassen. 

2) Mit dem in Vorschlag gebrachten Arrangement, die Bereini

gung des Quais dem Zollarbeiter-Artell gegen eine feste 

jährliche Entschädigung von 300 Rbl. zu übertragen, sei das 

Stadtamt ganz einverstanden und habe die Stadtcasse 

beauftragt, auf Requisition des Zollamts die stipulirte Ent

schädigungssumme auszuzahlen. 

3) Was dagegen die beantragte Versetzung der grossen 

Brückenwaage an einen anderen Platz anlangt, so könne 

die Stadtcasse mit den Unkosten hierfür nicht wohl belastet 

werden, einmal weil das städtische Interesse hierbei mindestens 

direct nicht betheiligt ist, sodann aber weil der Stadtverwaltung 

nur die Unterhaltung des Zollquais obliegt, wozu die Versetzung 

der Waage von einer Stelle an eine andere jedenfalls nicht 

gezählt werden könne. 

Der Börsencomite antwortete hierauf dem Herrn Zolldirector am 

20. April 1879, Nr. 157, dass er zwar bereit sei, die Kosten der 

Versetzung der grossen Brückenwaage an einen anderen geeigneten 

Platz zu tragen, indessen bezüglich der Wahl dieses Platzes seine 

Bedenken aussprechen müsse, da durch Placirung der Waage beim 

Salzhäuschen nicht nur der Weg zur Salzbrücke behindert, sondern der 
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an jener Stelle ohnehin schon sehr beschränkte Quai zum Nachtheil 

der daselbst ladenden Schiffe noch mehr beengt werden winde. Der 
Börsen-Comite ersuche daher den Herrn Director bezüglich des füi die 
zu versetzende Waage zu designirenden Platzes sich mit den Delegirten 

des Börsen-Comite, den Herren Aeltesten Schnakenburg und Schultz 

in Relation setzen zu wollen. 

Der Herr Zolldirector theilte in Folge dessen am 27. April 1879, 
Nr. 3485, dem Börsen-Comite mit, dass da in neuerer Zeit die 

Absicht ausgesprochen worden, den Zollquai den Ansprüchen des Handels 

gemäss zu erweitern, es angemessen wäre, sowohl die Auswahl des 

Platzes, als auch die Versetzung der Waage selbst bis zur Verwirk

lichung der beabsichtigten Erweiterung aufzuschieben, damit man 

alsdann im Einklang mit den Veränderungen, welche unfehlbar an den 

Schienenwegen auf dem Quai zu treffen sein werden, zur Aufstellung der 

Waage eine solche Stelle aussuchen könne, auf welcher dieselbe dem 

Handel des Rigaschen Hafens einen vielseitigeren Nutzen beim Aus

wiegen und Besichtigen der Waaren zu bringen im Stande ist. 

Die Herren Aeltesten Schultz und Schnakenburg stimmten 

dieser Meinung vollkommen bei und ersuche der Herr Zolldirector dem

nach den Börsen-Comite seiner Zeit die Versetzung der Waage be

werkstelligen zu wollen. 

Unterm 21. December 1879 ersuchte der Börsen-Comite den 

Herrn Zolldirector zur Beseitigung der Missstände, welche sich etwa 

i m  L a u f e  d e s  J a h r e s  1 8 7 9  b e i m  Z o l l a r t e l l  h e r a u s g e s t e l l t ,  e i n e  C o m -

mission aus Zollbeamten und Clarirern, mit Zuziehung von 

2 Gliedern der Delegation des Börsen-Comite für den Import nieder

zusetzen und das Präsidium bei dieser Commission zu übernehmen. 

Mittelst Schreibens vom 17. Januar 1880, Nr. 475, theilte der Herr 

Zolldirector dem Börsen-Comite mit, dass, nachdem die Commission in 

Angelegenheiten des verantwortlichen Zollartells, in Gemeinschaft mit 

d e n  D e l e g i r t e n  f ü r  d e n  I m p o r t h a n d e l ,  d e n  H e r r e n  S c h u l t z  u n d  H ö f 

linger und mehreren bei dem Rigaschen Zollamte Handeltreibenden 

und zusammen mit den Vertretern des Artells, auf seine, des Herrn 

Zolldirectors, Aufforderung alle die Mängel, Unbequemlichkeiten und 

Schwierigkeiten, welche von den Handeltreibenden, dem Zollamte und 

dem Artell selbst bei Erfüllung der von letzterem übernommenen Ver

pflichtungen im ersten Jahre bemerkt worden, durchgesehen und be-

rathen, dieselbe alle ihr hierüber gemachten Eingaben und Erörterungen 

zu Protocoll genommen und sich dahin geeinigt habe, alle von der 

Commission gefassten Beschlüsse zur Richtschnur zu nehmen, eine 



153 

Copie des Protocolls selbst aber, dem Rigaer Börsen-Comite zur 
Kenntnissnahme zu übersenden. Er, der Herr Zolldirector, habe noch 

hinzuzufügen, dass er und die Beamten des Rigaschen Zollamts von 

nun ab strenger darauf achten werden, dass der Artell seine Verpflich

tungen in gehöriger Weise erfülle, da derselbe nun in sein zweites 

Dienstjahr trete und keinen Grund mehr habe, sich auf seine Uner-

fahrenheit oder Unfertigkeit zur Uebernahme der Arbeiten zu berufen, 

besonders jetzt, nach den ihm sowohl von Seiten der Handeltreibenden, 

als auch des Zollamts, gemachten Fingerzeigen. Zu gleicher Zeit müsse 

er, der Herr Zolldirector die Bitte des Zollamts, der Handeltreibenden 

und des Artells unterstützen, dass der Börsen-Comite, zur günstigen 

Entscheidung der dringenden Frage, wegen Erweiterung des Zollquais 

und baldiger Verwirklichung derselben, seine Mitwirkung nicht ver

sagen wolle, da die Operationen mit den Importwaaren durch Raum

mangel zum Stapeln der Waaren und durch die Beengtheit bei dem 

Verkehr von Waggons und Fuhren auf dem Quai wesentlich zu leiden 

haben. 

Das Commissionsproto coli lautet wörtlich folgendermassen: 

„Am 8. Januar 1880 versammelten sich die Unterzeichneten auf Auf

forderung des Directors des Zollamtes und in Uebereinstimmung mit 

dem § 15 der Statuten des verantwortlichen Zoll-Artells zur Berathung 

und Aburtheilung über folgende Eingaben der Handelstreibenden und 

des Artells und zwar: 

1) Durch das Protocoll der Commission vom 2. August 1879 war 

b e s t i m m t  w o r d e n ,  d e m  A r t e l l  f ü r  d a s  A u f k l e b e n  v o n  B a n d e r o l e n  

auf Flaschen mit ausländischen Spirituosen und Liqueuren, und für 

das Versiegeln der Flaschen mit Lack oder Harz, sowie für das Zurück

legen derselben in die Kisten und die Verpackung derselben zusammen 

V/2 Kop. pro Banderole zu zahlen. Indessen hat sich durch die Er

fahrung der letzten vier Monate herausgestellt, dass die obenerwähnte 

Zahlung von IV2 Kop. pr. Banderole eine übermässig hohe und 

drückende ist und desshalb bitten die Kaufleute, welche mit auslän

dischen Spirituosen und Liqueuren handeln, die in Flaschen aus dem 

Zollamte empfangen werden um Verringerung der bisher existirt haben

den Zahlung von 11/2 Kop. auf 1 Kop. pr. Banderole. 

Nach allseitiger Beurtheilung und Berechnung beschloss die Com

mission, dass in Zukunft für alle obenerwähnten Arbeiten beim Be

kleben der Flaschen mit den erforderlichen Banderolen die Zahlung 

von 1 Kop. für jede Banderole als genügend angenommen werden solle, 

womit auch die Vertreter des Artells, der Aelteste desselben Stockmann 

und dessen Gehilfe Mesing sich einverstanden erklärten. 
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2 )  R o h e  B a u m w o l l e  w a r  b i s  z u m  1 .  J a n u a r  1 ^ 7 9  z u r  z o l l 

freien Einfuhr gestattet, und war aus dem Grunde auch in der Artell-

Taxe als eine nach dem Tarif zollfreie Waare unter die Zahl der 1 fer-
waaren ohne Verpackung aufgenommen worden. Die Artellarbeiten bei 

diesen Waaren wurden nach dem § 1, Punkt a. der Taxe mit J/3 Kop. 
pr. Pud brutto bezahlt. Gegenwärtig aber bei der Zunahme des Imports 

von roher Baumwolle, machte der Artell die Anzeige, dass es unmög

lich sei die Arbeiten bei der Empfangnahme dieser Waare von den 

Schiffen und bei der Stapelung derselben längs dem Schienenrayon in 

einer Höhe von 4 bis 5 Schichten für Vs Kop. pro Pud auszuführen 
und dass der Artell daher bei den Unkosten für jede einzelne Parthie 

einen nicht unbedeutenden Verlust habe. Deshalb stellt der Artell an die 

Handeltreibenden, nachdem sie sich überzeugt, dass seine Ansprüche 

gerechtfertigt seien die ergebenste Bitte, demselben für die Uferarbeiten 

bei roher Baumwolle mit Einschluss der Auswiegung einiger Ballen 

laut Factura 1/2 Kop. pro Pud brutto und für die nämlichen Arbeiten 

mit Auswiegung der ganzen Parthie 1 Kop. pro Pud brutto als Zahlung 

festzusetzen. In Folge dieses Ansuchens des Artells, hielten die Haupt

empfänger von Baumwolle durch das hiesige Zollamt, nachdem sie eine 

genaue Berechnung gemacht und die Zahlung von 1js Kop. pro Pud 

Baumwolle thatsächlich für gering erkannt hatten — es für möglich 

dem Artell für die Empfangnahme der Baumwolle vom Schiff und für 

die Stapelung der Ballen längs dem Schienenrayon, mit Einschluss der 

Auswiegung einiger Ballen bei Besichtigungen nach der Factura V2 Kop. 

pro Pud und für die nämlichen Arbeiten bei Auswiegung der ganzen 

Parthie 4/5 Kop. pro Pud als Zahlung festzusetzen. Da der Artell 

dieses Zugeständniss einer Zahlung im Betrage von 1/2 und 4/s Kop. 

pro Pud mit Dank annahm, so beschloss die Commission dem Artell in 

Zukunft für die Uferarbeiten bei roher Baumwolle ohne Zusammen

stellung einer ausführlichen Waageliste 1/2 Kop. pro Pud brutto und mit 

Einschluss einer genauen Waageliste 4/s Kop. pro Pud brutto zu zahlen. 

3) Der Director des Zollamtes erklärte, dass derselbe es, in Folge 

eines Wunsches des Rigaer Börsen-Comite, in einzelnen Fällen als 

n ü t z l i c h  u n d  n o t h w e n d i g  a n e r k e n n t  d i e  E n t l ö s c h u n g  v o n  G u a n o  o d e r  

Super phosphat aus den Dampfern, welche am Zoll qua! loschen 

direct in Lichter zu gestatten. Hierbei ist ausser der Aufsicht eines 

Zollbesuchers auch die Theilnahme eines Artellarbeiters erforderlich um 

die auf den Säcken mit dieser billigen und zollfreien Waare befindlichen 
Marken zu sortiren. 

Da der Artell einwilligte in allen solchen Fällen für die Böte, 

welche Superphosphat oder Guano einnehmen einen besonderen Artell
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arbeiter zu bestimmen, so beschloss die Commission, dass der Artell 

auch für diese Dienstleistungen, die in der Anmerkung zum Punct a. 

des 1. § der Taxe festgesetzte Zahlung, nämlich 1jio Kop. pro Pud 
brutto erhalten solle. 

Hierauf äusserten die Herren Aeltesten Schultz und Höflinger, sowie 

die Herren Handeltreibenden Jansen, Hallgreen, Schnabel, Hellmann und 

andere, dass obgleich es keinem Zweifel unterliege, dass der gegen

wärtige verantwortliche Zollartell unter der Leitung des Aeltesten Stock

mann seine obligatorischen Arbeiten an den Waaren der Kaufmannschaft 

im verflossenen Jahre 1879 mit mehr Aufmerksamkeit und zu grösserer 

Befriedigung ausgeführt habe, als der erste Artell im Jahre 1878, so 

könne man doch nicht umhin auf einige sehr bedeutende Mängel in der 

bisherigen Organisation desselben hinzuweisen, die sich im Laufe des 

Jahres 1879 besonders bei den Arbeiten auf dem Zollquai fühlbar 

gemacht haben und zwar: 

a. Der Artell ist verpflichtet zu den Arbeiten bei der Empfang

nahme der Waaren von den Schiffen, sowie zu den Uferarbeiten 

überhaupt umsichtigere, erfahrenere und aufmerksamere Artell-

Arbeiter anzustellen und alle diejenigen zu entfernen, deren 

Theilnahme an dem Artell ebenso schädlich ist für diesen 

selbst, als auch für die Handeltreibenden, deren Interessen 

empfindlich zu leiden haben, wenn mit ihren Waaren bei Pia-

cirung derselben oder bei den Zolloperationen nachlässig oder 

unvernünftig umgegangen wird. 

b. Da die Versicherungs-Gesellschaften Entschädigungen für unter

wegs beschädigte oder abhanden gekommene Waaren nur in 

dem Falle auszahlen, wenn die Beschädigung an den Waaren-

Collis und wäre sie auch noch so geringe, von dem Empfänger 

sogleich bei der Entlöschung der Waaren aus den Schiffen 

bemerkt wird, so müssen die bei der Entlöschung arbeitenden 

Artellarbeiter jedes Waaren-Collo mit grösster Aufmerksamkeit 

betrachten und bei dem geringsten Verdacht, dass das Collo 

oder die Kiste geöffnet gewesen oder beschädigt sein können, 

müssen sie sogleich von dem Hafenbeamten der betreffenden 

Abtheilung des Quais die Zusammenstellung eines Actes ver

langen, bei dessen Unterschreibung auch der Schiffer oder 

Steuermann des Schiffes hinzuzuziehen ist. Das ist nothwendig, 

damit das Zollamt im Stande ist, durch ein besonderes Zeugniss 

zu bescheinigen, dass die äussere Beschädigung an einem 

Waaren-Collo, in der That bei der Entlöschung aus dem Fahr

zeug bemerkt worden ist. Die Nothwendigkeit der Beobachtung 
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dieses für die Kaufmannschaft äusserst wichtigen Ilmstandes 
deutet wiederum darauf hin, dass der Artell mit besonderer 

Aufmerksamkeit auf die Verpflichtung zu achten hat, beim 
Loschen der Waaren aus den Schiffen und bei der Empfang
nahme derselben nur die umsichtigsten und in der Verpackungs

art erfahrensten Leute zu brauchen. 
c. Beim Auslassen der Waaren-Colli vom Quai auf Fuhrwagen 

und beim Laden der Waaren in Waggons ist auch ein Mangel 

an Umsicht bei den Artellarbeitern fühlbar geworden, indem 

dadurch für die Empfänger eine verlustbringende Verzögerung 

entsteht, ja bisweilen sogar die Waaren selbst dabei zu leiden 

haben. 
d. Der Artellarbeiter, welcher nach § 2 der besonderen Regeln der 

Taxe über Loschen und Laden zu den Fahrzeugen designirt 

wird, denen das Laden von Exportwaren im Rayon des Zoll

quais gestattet ist, darf den ihm zugetheilten Aufsichtsposten 

zwischen 12 und 1 Uhr nicht verlassen, auch sich nicht über 

den Platz hinaus, auf welchem die Waaren liegen, entfernen, 

da die Anfuhr der Exportwaren häufig auch in den Mittags

stunden stattfindet. 

e. Damit das Oeffnen und die abermalige Verpackung der Kisten 

und Fässer mit Waaren in befriedigender Weise geschehen 

könne, ist der Artell verpflichtet auf jeder Abtheilung des Quais 

und in jedem Packhause erfahrene Verpacker, die sich speciell 

darauf verstehen, zu halten, um aber bei den Besichtigungen 

auf dem Quai jeden Aufenthalt zu vermeiden, muss der Artell 

auf demselben täglich nicht weniger als 3 Mann erfahrener 

Artellarbeiter beständig dejouriren lassen, welche sich immer 

in der Nähe des auf dem Quai dejourirenden Mitgliedes auf

zuhalten haben, ohne sich mit der abermaligen Verpackung der 

bereits besichtigten Waaren-Colli aufzuhalten, welche sie den 

örtlichen Verpackern und Arbeitern zu überlassen haben. 

f. Die Erfahrungen im vorigen Jahre haben darauf hingewiesen, 

wie nothwendig es ist, dass der Artell sich mit einem genü

genden Vorrath der besten und vollkommensten Geräthe versehe, 

sowohl zum Oeffnen und zur Verpackung der Waaren-Colli, als 

auch zum Transport derselben bei ihrer Placirung auf dem Quai 

und zum Heben schwerer Colli bei der Verladung auf Wagen 

oder in Waggons. So ist der Artell unter Anderem verpflichtet, 

eine genügende Anzahl von Winden, Blöcken, Handspaken und 

Handwagen zu halten und einen kleinen Krahn anzuschaffen. 
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Auf diese Vorschläge machte der Artell die Einwendung, dass 
derselbe den Zollquai im höchsten Grade enge finde, sowohl zur Pla-

cirung der Waaren-Colli in ganzen Parthien bei der Empfangnahme von 

den Schiffen, als auch zur Auslieferung und zum Transport derselben 

von dem Quai nach den Packhäusern. Der Mangel an Raum auf dem 

Quai wird dadurch noch insofern in hohem Grade vermehrt, dass das 

Weiterschaffen der Transitwaren und die Verladung derselben in 

Waggons gleichzeitig auf drei Geleisen stattfindet, welche deshalb von 

dem Artell von Waaren jeder Art beständig frei erhalten werden müssen. 

In Betreff der obenerwähnten Bemerkungen, welche von der Mehr

heit der Herren Handeltreibenden gemacht wurden und auf die der 

Director des Zollamts seinerseits den Artell bereits zu wiederholten 

Malen aufmerksam gemacht hat, — verspricht der Artell, indem er die

selben gerechtfertigt anerkennt und von denselben mit Dank und Be

reitwilligkeit, dieselben zu erfüllen, Notiz nimmt — die gerügten Mängel 

zur bevorstehenden Navigation zu beseitigen, indem dieselben von der 

Neuheit der von dem Artell übernommenen Verpflichtungen herrühren, 

wodurch es den Leuten, welche den Artell bilden, noch an der nöthigen 

Erfahrung fehle, dass aber die Erfahrungen des vorigen Jahres das 

Ihrige dazu beitragen werden, dass die Unzufriedenheit erzeugenden 

Unzulänglichkeiten sich in Zukunft nicht wiederholen. 

Hieran knüpfte der Artell die ergebenste Bitte, dass die Handel

treibenden bei dem Import von Baum- oder Kastoröl dem Artell 

durch den Herrn Packhausaufseher rechtzeitig die Anzeige machen 

möchten, ob sie die Lagerung dieses Oeles auf dem Quai, oder die 

Wegschaffung desselben zur Lagerung in die Keller wünschen, da 

Baumöl in der Taxe sowohl unter den Ufer- als auch unter den Pack-

hauswaaren genannt ist, die andauernde Lagerung der Fässer mit Oel 

auf dem Zollquai wegen Raummangels auf demselben aber sowohl von 

dem Zollamte, als von dem Artell aus guten Gründen für schaden

bringend gehalten wird, da die Fässer von den Waggons und Fuhr wagen 

leicht beschädigt werden können, gar nicht zu erwähnen, dass die Quan

tität des Oeles der ursprünglichen Waageliste gegenüber der stärkeren 

Leccage und Eintrocknung wegen bedeutend vermindert wird. 

Nach Anhörung der obenerwähnten Einwürfe des Artells beschlossen 

die Unterzeichneten: Das Versprechen des Artell-Aeltesten wegen Be

seitigung der gerügten Mängel bei Ausführung der Artellarbeiten zur 

Kenntniss zu nehmen und auf die Erfüllung derselben auf das Strengste 

zu achten. 
Die Entscheidung der Frage wegen Erweiterung des Quais 

wird von allen Unterzeichneten als im höchsten Grade nothwendig 
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und keinen Aufschub leidend bezeichnet und darum sei der Rigaer 
Börsen-Comite um seine Mitwirkung in dieser Angelegenheit zu bitten; 

in Betreif der dem Packhausaufseher des Rigaschen Zollamtes zu 

machenden Voranzeigen aber, wegen Belassung des Baum oder Kastoröls 

auf dem Quai, ist solches zur Beseitigung eventueller Verluste, welche 

sowohl für die Handeltreibenden selbst, als auch für den verantwort

lichen Zollartell durch den allgemein anerkannten Raummangel auf dem 

Zollquai, namentlich bei lebhafter Navigation, entstehen können — als 

durchaus nothwendig anerkannt worden. 

Hierauf beschlossen die Unterzeichneten, alles Obenerwähnte zu 

Protokoll zu nehmen und die in demselben enthaltenen Bestimmungen 

bezüglich aller angeführten Fragen zur Richtschnur zu nehmen — eine 

Copie von dem gegenwärtigen Protocoll aber dem Rigaer Börsen-Comite 

zur Kenntnissnahmc zu übersenden. 

Director des Rigaschen Zollamtes D. v. Wlassow. 

Secretair 0. v. Schröder. 

Packhausaufseher A. Ratsch insky. 

Hafenmeister Groshopf f. 

Kaufleute: Carl Jansen. 

E d .  B r u n s .  

C .  H a l l g r e n .  

C .  F .  S c h u l t z .  

Ed. R. Lange. 

E .  H ö f l i n g  e r .  

C a r l  S  e  e  z  e  n .  

A .  S c h n a b e l .  

G e o r g  H e l l m a n n .  

M a s s a 1 s k y. 

M .  P a n n e w i t z .  

Aeltester des Zoll-Artells Stockmann. 

Gehilfe Friedr. M e sing." 

Ueber die im Laufe des Jahres 1879 eingetretenen Aenderungen 

in der Taxe des Zoll-Arbeiterartells erliess der Börsen-Comite in Nr. 28 

der Börsenzeitung vom Jahre 1880 folgende Bekanntmachung: 

„Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich hierdurch zur Kenntniss der 

Kaufmannschaft zu bringen, dass von der im § 15 des Statuts für den 

Zollarbeiter-Artell vorgesehenen Commission folgende Bestimmungen ge
troffen worden sind: 
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1) Dass Farbehölzer in Scheiten und Blöcken — § 109, Punkt 1, 
des Zolltarifs — in das Register für zollzahlende obliga

torische Uferwaaren aufzunehmen sind und dafür an Artell

gebühren zu zahlen ist: 

2/3 Kop. pro Pud Brutto. 

2) desgleichen gemahlene Farbehölzer in Ballen •—§ 109, Punkt 2, 

des Zolltarifs — wofür eine Gebühr bestimmt ist von: 
4/5 Kop. pro Pud Brutto. 

3) Für Benutzung des grossen Krahnes im Zollrayon ist zu zahlen: 

für den halben Tag 20 Rbl. und 5 Rbl. für 10 Arbeiter, 

für den ganzen Tag 40 Rbl. und 10 Rbl. für 10 Arbeiter. 

4) In Abänderung des am 2. August 1879 stipulirten Satzes für 

das Kleben der Banderolen auf Flaschen mit Li quer, Rum, Arac, 

Cognac, Franzbranntwein ist am 8. Januar 1880 eine Herab

setzung desselben beschlossen und bestimmt worden, nunmehr 

zu zahlen: 

für das Versiegeln, für das Aus- und Zurückpacken und das 

Bekleben der Flaschen mit Banderolen: 

1 Kop. pro Banderole. 

5) Für rohe Baumwolle in Ballen, die bis zum 1. Januar 1879 

zollfrei eingeführt werden durfte, von dann ab mit einer Zoll

zahlung belegt wurde und gegenwärtig zu den zollzahlenden 

obligatorischen Uferwaaren gehört, ist zu zahlen: 

a. für Empfangen, Stapeln, inclusive der Auswiegung einiger 

Ballen bei der Besichtigung nach der Factura: 

1/2 Kop. pro Pud Brutto; 

b. für die nämlichen Arbeiten und Auswiegen der ganzen Partie: 

4/5 Kop. pro Pud Brutto. 

A n m e r k u n g .  W e n n  r o h e  B a u m w o l l e  a u f  W u n s c h  d e s  

Eigentümers und mit Genehmigung des Zollamts in's 

Packhaus gebracht wird, so ist dafür die doppelte Taxe 

zu zahlen, wozu noch der Fuhrlohn von l1/^ Kop. pro 

Pud Brutto kommt, worin i/s Kop. pro Pud Aufladelohn 

eingeschlossen ist. 

G) Wenn Guano oder Superphosphat aus den Schiffen, welche am 

Zollquai loschen, direct in Lichter geloscht wird, ist dem Artell 

für die Beaufsichtigung und das Sortiren der Säcke nach Märken 

!/io Kop. pro Pud Brutto 

zu zahlen." 
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VII. Speicherangelegenheiten. 
42. Das Ambaren-Wach- und Löschcommando. 

Gelegentlich der Competenzenscheidung zwischen den alten und 
neuen Organen der Stadtverwaltung war auch das bisherige Verhältnis 

des Wettgerichts zur Verwaltung des Ambaren-Wach- und Lösch

commando s zur Sprache gekommen und hatte das Handelsamt dem 

Stadtamt unterm 12. Juli 1879, Nr. 1098, folgende Vorstellung gemacht: 

„Als durch ein Reichsrathsgutachten, welches am 31. Mai 1850 die 

Allerhöchste Bestätigung erhielt, der Etat der Stadtpolizei umgestaltet 

wurde, sei auf die Ambarenbewachung keine Rücksicht genommen 

worden. Das Wettgericht und der Börsen-Comite hätten darauf dem 

General-Gouverneur verschiedene Entwürfe für ein Ambaren-Wach- und 

Löschcommando zur Beprüfung vorgestellt. Die Bestätigung sei aber 

nicht erfolgt. Der General - Gouverneur habe jedoch im Jahre 1850 

(Rescript des Civil-Gouverneurs vom 11. December 1850, Nr. 13353) 

verordnet, dass bis zur erfolgten Bestätigung des Reglements, eine 

temporäre Ambaren-Wache aus frei anzumiethenden Leuten gebildet 

werde, welche in allgemein polizeilicher Beziehung dem Polizeimeister, 

in handelspolizeilicher Hinsicht dem Wettgericht und endlich bezüglich 

der oeconomischen Verwaltung einem aus einem Gliede des Wettgerichts 

und zwei Gliedern des Börsen-Comite zusammengesetzten Comite unter

stellt sein sollte. Die Befugniss der alten Verwaltung, wie sie durch 

das Wettgericht ausgeübt worden, hat sich auf die handelspolizeiliche 

Aufsicht über die Ambaren und die Delegation in dem die Finanzen 

verwaltenden Ausschuss reducirt. Letztere Competenz sei wol nur ein 

Ausfluss jener handelspolizeilichen Controle und werde gewiss nicht als 

eine judiciäre Befugniss angesehen werden können. Nun sei aber bereits 

bei den früheren Verhandlungen über die Competenzenscheidung fest

gestellt worden, dass die Handelspolizei den neuen Organen obliege, 

sofern nicht, wie z. B. bei der Flusspolizei, besondere Bestimmungen 

der Städteordnung und ihrer Supplemente eine ausdrückliche Beschrän

kung der neuen Organe herbeiführen. Dieses sei der rechtliche Grund 

dafür, dass die Administration des Ambaren-Wach- und Löschcommandos 

in dem Lmfange, wie sie bisher von den alten Verwaltungsorganen 

geübt worden, auf die neuen übergehe. Sodann müsse aber die neue 

Stadtverwaltung auch um deswillen diesen Uebergang herbeiwünschen, 

weil sie als Verwalterin des Stadtvermögens, auch das Interesse 

der der Stadt gehörigen Ambaren, durch die Betheiligung an der 

Verwaltung eines für die Ambaren so wichtigen Instituts zu ver
treten habe." 
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Nachdem der Rigasche Rath mittelst Schreibens vom 24. October 1879 
sich dahin ausgesprochen, dass sowohl das handelspolizeiliche Aufsichts

recht des Wettgerichts über das Ambaren-Wach- und Löschcommando, 

wie auch die Competenz des Wettgerichts ein Glied in die Administration 

zu delegiren, fraglos auf die Organe der Communalverwaltung überzugehen 

haben, forderte das Stadtamt am 2. November 1879, Nr. 2937, den 

Börsen-Comite auf, sich zur Sache zu äussern. 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 17. November 1879, Nr. 520, 

dass er mit der Delegirung eines Gliedes des Handelsamts, an Stelle des 

bisherigen Rathsgliedes, in die Verwaltung des Ambaren-Wach- und 

Löschcommandos aus lediglich practischen Gründen einverstanden sei, 

da es einerseits wünschenswert!! erscheine, dass der bisherige modus 

der Erhebung der Ambaren-Wachgelder bis auf Weiteres beibehalten 

werde, andererseits aber das Wach- und Löschcommando der handels

polizeilichen Aufsicht nicht entbehren könne. Dagegen könne der vom 

Handelsamte für die Betheiligung der Stadtverwaltung an der Verwaltung 

des Ambaren-Wach- und Löschcommandos angeführte Grund, nämlich 

die Wahrnehmung des Interesses der Stadtambaren, vom Börsen-

Comite nicht für stichhaltig erachtet werden, da mit demselben 

Rechte auch alle anderen Ambaren-Eigenthümer die Betheiligung 

an der Verwaltung prätendiren könnten. Der Börsen-Comite glaube 

aber bei dieser Gelegenheit den auch schon früher gemachten Vorschlag 

der Auflösung des Ambaren-Wach- und Löschcommandos, als eines anti-

quirten Instituts, wiederholen zu müssen und ersuche das Stadtamt es 

veranlassen zu wollen, dass bei der im Werk begriffenen Reorganisa

tion der Stadtpolizei auch die Bewachung der Ambaren durch die 

Polizeimannschaft in Erwägung gezogen werde. Nach Auflösung der 

Ambarenwache würde auch mit der freiwilligen Feuerwehr eine Ver

ständigung wegen Uebernahme der Functionen des durchaus nicht 

mehr zeitgemässen speciellen Ambaren-Feuerlöschcommandos sich leicht 

erzielen lassen. Es erscheine die Aufhebung des in Rede stehenden 

Instituts um so dringender geboten, als die Einnahmen desselben in 

den letzten Jahren nicht mehr zur Bestreitung der notwendigsten 

Ausgaben gereicht haben und demnach die Leistungen der Anstalt 

auch schon seit längerer Zeit durchaus nicht als befriedigend erachtet 

werden können. Das Stadtamt hat hierauf am 22. Januar 1880, 

Nr. 205, geantwortet, dass es die Auflösung des allerdings nicht mehr 

zeitgemässen Ambaren-Wach- nnd Lösch-Commandos in Erwägung 

ziehen wird, sobald die Reorganisation der Polizei vollzogen und 

der Umbau des hölzernen Ambaren-Viertels in Stein durchgeführt sein 

11 
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wird. Bis dahin dürfte wohl auch eine communale Feuerwehr ins 

Leben getreten sein, so dass dann der Beibehaltung des Gommandos 

jeder Boden entzogen sein würde. 

43. Der Umbau des alten Ambaren-Viertels. 

Unterm 4. October 1878, Nr. 6653, hatte der Rigasche Rath dem 

Börsen-Comite einen Plan für eine neue Fintheilung des alten Ambaren-

Viertels mitgetheilt, worauf der Börsen-Comite eine Commission, be

stehend aus den Herren Aeltermann Zander, Hr- «Thoms, E. Frankel 

und P. v. Jacobs niedersetzte, mit der Aufgabe mit der am Hanf

geschäft betheiligten über See handelnden Kaufmannschaft in Be

ratung zu treten und mit Zuziehung des Architekten Scheel das 

Project darauf zu prüfen, ob es allen Anforderungen der Gegenwart 

entspreche. 

Unterm 18. April 1879 berichtete die Commission, dass das Pro

ject eingehend geprüft worden, die Commission aber mit demselben 

sich nicht einverstanden erklären könne, schon aus dem Grunde, weil 

auf die Verbindung der Hanfambaren mit der Riga-Dünaburger Eisen

bahnstation nicht Rücksicht genommen, es aber allgemein für sehr 

wünschenswert erachtet worden, dass in die zu erbauenden Ambaren 

Schiencngeleise geleitet werden, um Waggons dahin transportiren zu 

können. Die Schienenleitung würde aber die Beibehaltung der in 

Aussicht genommenen Einteilung des Terrains unmöglich machen. 

Indem man somit auf eine entsprechende Veränderung des Projects 

angewiesen gewesen, seien auch noch weitere Wünsche zur praktischen 

Benutzung der Speicher berücksichtigt worden, und nachdem die Com

mission in dieser Beziehung sich möglichst zu informiren bestrebt 

gewesen, wie auch mit Herrn Oberingenieur Becker, die Lage der 

Speicher, mit Rücksicht auf die Schienenverbindung, eingehend beraten, 

hätten sich einige Pläne, welche Herr Scheel nach Anleitung der 

Commission entworfen, doch noch einer Aenderung bedürftig erwiesen, 

da anfangs mehr Drehscheiben von ihm in Aussicht genommen gewesen, 

welche jedoch die Schienenanlage nicht allein namhaft verteuert, son

dern auch die Bewegung über dieselben erschwert hätten. Herr 

Becker habe es aber für möglich gefunden, den beabsichtigten Zweck 

— alle Speicher durch Schienen zu verbinden — auch ohne die vielen 

Drehscheiben zu erreichen und dieselben auf eine einzige reducirt, 

ohne welche die Zuleitung, wegen der bedeutenden Curve, welche das 
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Geleise machen mlisste, um in den Hanfambarenrayon zu gelangen, 

unausführbar wäre. Es seien dadurch im Ganzen 8 Pläne entstanden, 

bis es der Commission geschienen, dass allen Anforderungen Genüge 

geleistet werde. Die Speicher seien mit der langen Seite den Schie

nen zugewendet, so dass die aus den Waggons auszuladende Waare 

direct in alle Speicherräume würde geschafft werden können, was 

nicht möglich wäre, wenn die Speicher mit der schmalen Endseite zu 

den Schienen zu liegen kommen sollten. Die zwischen und vor den 

Speichern befindlichen bequemen Räume würden nicht allein für die 

Handtierungen im Freien von grossem Nutzen sein, sondern auch den 

Transport von den Speichern nach den Schiffen in leichter und unge

hinderter Weise bewerkstelligen lassen. Wenngleich die Commission 

wohl darauf bedacht gewesen, das Ambarenterrain nach Möglichkeit 

vorteilhaft auszunutzen, so habe sie doch geglaubt, diese Zwischen

räume nicht enger bemessen zu dürfen, da sonst die Bewegung in den 

Ambaren eine beschwerliche werden könnte, wobei auch berücksichtigt 

worden, dass die neu zu erbauenden Speicher wohl nicht allein 

zur Lagerung von Hanf, sondern auch von andern Artikeln dürften 

benutzt werden, denn da sie von Stein erbaut werden müssen, werde 

man zweifellos bemüht sein, diese kostspieligeren Bauten und die wohl 

nicht billigen Grundplätze besser zu verwerten, als es möglich wäre, 

wenn in bisheriger Weise nur niedrige Hanfspeicher errichtet werden 

sollten. 

Die obigen Ansichten seien von der über See mit Hanf handeln

den Kaufmannschaft vollkommen geteilt worden, auch hätten sich die 

hier ansässigen, inländischen Hanfhändler mit allem einverstanden 

erklärt und seien nur noch folgende Wünsche geäussert: 

1) der Börsen-Comite möge mit der Stadtverwaltung möglichst bald 

eine Verständigung über den Bauplan bewirken; 

2) es mögen die gegenwärtigen Inhaber von Grundplätzen oder 

Ambaren aufgefordert werden, sich über den Verkauf derselben, inner

halb einer zu bestimmenden kurzen Frist zu äussern; 

3) sollte es nicht möglich sein, die Besitzer zu annehmbaren 

Offerten zu veranlassen, so müsste die Erwerbung auf dem Wege der 

Expropriation stattfinden, zu welchem Zwecke die erforderlichen Schritte 

dann ohne Verzug geschehen müssten; 

4) um die Grundplätze, auf welchen Ambaren gestanden und die, 

nach Zerstörung derselben durch den Brand am 30. Juli 1878 nicht 
11* 
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wieder bebaut worden,*) wieder ausreichend nutzbar zu machen, müsste 

es gestattet werden, diese Grundplätze, dem noch erst zu genehmigenden 

und zu bestätigenden Bauplan gemäss, schon vor Erledigung der Ver

ständigung mit den übrigen Besitzern, bebauen zu dürfen; 

5) es möge nach vorgenommenem ganzen oder theilweisen Umbau, 

unter keiner Bedingung mehr die freie Lagerung von Hanf in sog. 

Barowoks gestattet werden. 

Endlich habe auch die Frage: ob das alte Ambarenterrain über

haupt wieder für das Hanfgeschäft benutzt werden soll und ob es sich 

nicht vielmehr empfehlen dürfte, von demselben zu solchem Zwecke 

ganz abzusehen und die Hanfambaren nach einem anderen Platze zu 

verlegen, — zu eingehender Besprechung und Erwägung Anlass ge

geben. 

Als Motive für diese Transferirung sprächen folgende Umstände: 

1) Seit Aufhebung der Wrake dienten die Hanfambaren nicht mehr 

wie früher, als die obligatorische Wrake noch bestand, ausschliesslich 

zur Lagerung von Hanf; auch in anderen Speichern werde dieser 

Artikel gelagert und von da den Schiffen direct zugeführt. Das Hanf

geschäft sei zwar noch concentrirt in den Hanfambaren, aber ein nicht 

unbedeutender Theil desselben wickele sich unabhängig von den Am

baren ab. 

2) Ein grosser Theil des zur Verschiffung gelangenden Hanf

quantums werde mit Dampfern expedirt, welche nicht bei den Hanf

ambaren, sondern unterhalb derselben ihre aus verschiedenen Gütern 

bestehende Ladung einnehmen, daher der Hanf ihnen mit Fuhren zu

geführt werden müsse. Derselbe werde theils aus den Hanfambaren, 

theils aus vorerwähnten, ausserhalb derselben belegenen Speichern 
expedirt 

3) Seitdem die Eisenbahnbrücke entstanden, seien die Schiffe, 

welche bei den Hanfambaren laden sollen, genöthigt zwei Brücken zu 

passiren, was mit nicht geringen Schwierigkeiten und mit Aufenthalt 
verknüpft ist. 

*) Es brannten damals folgende Ambaren ab: 
Nr. 30 und 39 gehörig der Firma Jewdokim Muchin, 

32 und 33 
34 
35 
36,40,41,43 
37 
42 
38 
31 

J. L. Schwedow, 
Gebr. Anissimow. 
Kusma Muchin, 
Iwan Muchin, 
Iwan Papkow, 
Fenger & Co., 
E. Bohl, 
der Stadt. 
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Aus diesen Gründen könnte den Hanfambaren also auch ein anderer 

Platz angewiesen werden, ohne dass dabei Nachtheile für das Geschäft 

zu befürchten wären. Man habe aber Abstand genommen von der Ver

folgung dieses Vorschlages, da es nicht möglich zu sein geschienen, 

einen passenden Platz, in Stelle des bisherigen Ambarenterrains, zu 

ermitteln. Das einzige Grundstück, welches sich allenfalls dazu eignen 

würde, wäre das durch Zuschüttung des Stadtgrabens vor der Citadelle 

gewonnene Terrain, welches zwar für Speicherbauten Verwendung 

finden soll, doch würden Hanfspeicher daselbst nicht allein nicht gün

stiger situirt sein, als am bisherigen Platze, sondern es würden sich 

dort für das Hanfgeschäft sogar noch grössere Nachtheile herausstellen. 

Diese wären namentlich folgende: 

1) Während jetzt und auch ferner, unter Beibehaltung des Hanf-

ambarenterrains, nur ein Theil des an die Schiffe zu transportirenden 

Hanfes mit Fuhren befördert werden müsste, würde man aus den Citadell-

speichern das ganze darin placirte Quantum auf solche Weise zur Ver

ladung bringen, da die Speicher zu entfernt von den nächsten Lade

stellen wären, um mit Handwagen die Waare dahin führen zu können. 

Die nächste Ladestelle wäre aber das Ende des Andreasdammes, 

welcher Uferstrecke jedoch bereits andere Bestimmung und Verwendung 

zugewiesen sei, und wenn auch darin, zu Gunsten der Hanfschiffe, eine 

Aenderung erfolgen könnte, so müsste doch, Allem zuvor, erst das 

Bassin für die Holzböte construirt und genügend vertieft sein, um die

selben vom Andreasdamm nach dieser, für sie in Aussicht genommene 

Löschstelle verweisen zu können. Andererseits wäre aber zu befürchten, 

dass, da schon jetzt die dem Import eingeräumten 300 Faden Zollufer 

sich zeitweilig als nicht ausreichend erweisen, dem Importgeschäfte, 

falls es ferner zunehmen sollte, ein erweitertes Uferterrain, dem 

Dammende zu, wohl werde eingeräumt werden müssen, so dass für die 

Hanfschiffe vielleicht nur ein sehr beschränkter Uferraum nachbliebe 

und aller Hanf dann nach entfernter ladenden Schiffen ebensoweit ge

führt werden müsste, als es jetzt nur mit einem Theile desselben 

geschieht. 

2) Es würde nicht ausführbar sein, die Citadellspeicher durch 

Schienengeleise mit der Riga-Diinaburger Bahn zu verbinden. Zwar 

laufen gegenwärtig ausserhalb des Zollgitters Schienen, die dem Importe 

dienen und welche eventuell wohl auch der Art verlängert werden könnten, 

dass von ihnen zugleich für die Citadellspeicher Nutzen zu erwarten wäre, 

aber das Zollamt hat bereits Schritte gethan, um das von den Aussen-

schienen eingenommene Terrain dem eingezäunten Zollplatze einzuver
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leiben, resp. den Gitterzaun um so viel der Fahrstrasse näher zu ver

legen, da dem Zollamte sehr daran gelegen sei, mehr Platz zur La

gerung der Importwaaren im Freien zu gewinnen. Dieses Schienen
geleise würde also dann für den Transport von Exportwaaren nach den 

Citadellspeichern zu verwenden nicht möglich sein, aber auch abge
sehen von diesem Umstände würden diese Schienen dem Exporte 

vielleicht auch nicht dienlich sein können, da die von der Bahn längs 

des Dünaufers sich erstreckenden Geleise durch die Bewegung auf dem 

Dünamarkte und die häufig sich in grossen Massen zu den ladenden 

Schiffen begebenden und daselbst ansammelnden Fuhren oft gar nicht 

benutzt werden können, so dass selbst die Importwaaren und vor Allem 

die Transitgüter, von den Waggons kaum so rasch aufgenommen und 

zur Bahn geschafft werden können, als es wünschenswert ist. Weitere 

Schienengeleise auf dem Dünauferterrain anzulegen, soll aber, nach 

Ansicht der Techniker, ganz unmöglich sein, so lange der Marktverkehr 

daselbst verbleibt, und diesem wiederum ein anderes Terrain anzuweisen, 

dürfte auf schwer zu überwindende Hindernisse stossen. 

Beim Schreiben vom 20. April 1879, Nr. 156, übersandte der 

Börsen-Comite das Commissionsgutachten nebst Plänen dem Rigaschen 

Rathe mit der Bitte, dieser Angelegenheit den weiteren gesetzlichen 
Fortgang zu geben. 

Der Rath übergab die Sache dem Stadtamte, welches unterm 

1. Juni 1879, Nr. 1471, dem Börsen-Comite mittheilte, dass es den von 

der Commission empfohlenen Situationsplan zur Neubebauung des 

Hanfambarenviertels (Project Nr. 8) als zweckentsprechend anerkannt 

und zur Realisirung des Projects zunächst folgende Anordnungen ge
troffen : 

1) der Situationsplan sei dem Bauamt überwiesen worden mit dem 

Auftrage, die Errichtung neuer steinerner Speicher innerhalb des Hanf

ambarenviertels auf Grund des Planes zu concessioniren, den Umbau 

und die Remonte der alten baupolizeiwidrigen und feuergefährlichen 

Holzambaren aber nach Massgabe der Bauvorschriften zu hindern und 
zu untersagen; 

2) zur leichteren Regulirung der Bauplätze, entsprechend dem 

neuen Plane, habe das Stadtamt in Aussicht genommen, die im Besitz 

der Stadt befindlichen Grundplätze und alten Holzambaren den Inter

essenten zum Ankauf zu offeriren; das Oekonomieamt habe den Auftrag 

erhalten, über die Bedingungen der Veräusserung dem Stadtamt ein 
Gutachten zu erstatten; 



167 

3) das Oeconomieamt sei ferner beauftragt worden, den derzeitigen 

Inhabern von Grundplätzen und Ambaren im Hanfambarenviertel über 

die unter 1 und 2 referirten Beschlüsse des Stadtamts Kenntniss zu 

geben und deren Bemühungen behufs Regulirung der Bauplätze mög
lichst zu unterstützen und zu fördern; 

4) endlich sei dem Handelsamt zur Pflicht gemacht worden, mit 

dem Beginnen der Ausführung der projcctirten Speicheranlage die freie 

Lagerung von Hanf in sog. Borowoks innerhalb des Hanfambaren-

vierteis nicht mehr zu gestatten. 

Von dem im Gutachten der Commission angedeuteten Plane, dass 

die Stadt alle Grundplätze und Speicher des Hanfambarenviertels 

nötigenfalls auf dem Wege der Expropriation erwerbe, dann die Bau

plätze regulire und an die Liebhaber wieder verkaufe, habe das Stadt

amt dagegen wenigstens zur Zeit abgesehen, einmal weil die städtische 

Finanzlage speculative und mit bedeutendem Risiko verknüpfte Unter

nehmungen verbiete, ferner weil die Genehmigung zur Expropriation 

nach Meinung des Stadtamt^s kaum zu erlangen sein dürfte, endlich 

weil vor der Hand kein Grund zur Annahme vorliege, dass das neue 

Bebauungsproject nicht ebensowohl auf dem Wege privater Unter

nehmung realisirt werden könnte, als durch die Initiative und die Geld

mittel öffentlicher Organe. Dem Stadtamt scheine es in diesem Falle, 

wie in vielen ähnlichen, mehr angezeigt, die private Speculation anzu

regen und ihr möglichst freie Hand zu lassen, anstatt dieselbe, wie es 

nach dem Project der Commission geschehen würde, zu lähmen und in 

den Hintergrund zu drängen. 

44. Errichtunng von Lagerhäusern. 

Bei einem Schreiben vom 6. März 1879 übersandten die Herren 

0. Mertens, Secretair der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn

gesellschaft, und C. Hennings, Abtheilungs-Ingenieur bei derselben Bahn, 

d e m  B ö r s e n - C o m i t e  e i n e  u m f a n g r e i c h e  A r b e i t ,  m i t  d e m  T i t e l  „ B e i t r a g  

z u r  L ö s u n g  d e r  L a g e r h a u s -  u n d  W a r r a n t b e l e h n u n g s -

frage für Riga." In Würdigung des Werths dieser tüchtigen Arbeit 

bescliloss der Börsen-Comite dieselbe durch den Druck vervielfältigen 

zu lassen und verständigte sich bezüglich der Tragung der Druckkosten 

mit der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbähngesellschaft. 

Eine der Arbeit beigefügte Skizze für eine Lagerhaus-Anlage in 

Mühlgraben, ward im Auftrage des Börsen-Comite vom Ingenieur des

selben, Herrn A. Pabst einer gründlichen Prüfung unterzogen, deren 

Resultat ein Gegenproject war, das den Verfassern der Schrift zur 

Kenntnissnahme mitgeteilt wurde. 
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Unterm 22. December 1879, sub Nr. 10658, erhielt der Börsen-

Comite folgende Zuschrift von der Direction der Riga-Dünaburger Eisen

bahngesellschaft. 
„Der „Beitrag zur Lösung der Lagerhaus- und Warrantbelehnungs-

frage für Riga" behandele eine Frage, welche gewiss geeignet sei, die 

an eine gedeihliche Entwickelung der Handelsverhältnisse Rigas zunächst 

betheiligten Organe, den Börsen-Comite und die Eisenbahn-Gesellschaften 

zu veranlassen, den Gegenstand einer Prüfung zu unterziehen, um, 

falls die Ueberzeugung Platz greift, dass die dem Handel dienenden 

und denselben fördernden Institutionen noch eine Lücke freigelassen 

haben, diese auszufüllen, damit der Handel Rigas, bei Bekämpfung der 

Concurrenz, mit gleichen Waffen ausgerüstet, in den Wettstreit zu treten 

vermöge. Zum Theil komme es ja nur darauf an, dass der Börsen-

Comite die bereits von ihm behandelte Frage der Warrantbelehnung 

wiederum aufnehme, um damit auch der Kaufmannschaft Rigas ein Mittel 

in die Hand zu geben, das heute kein grosser Handelsplatz entbehren 

zu können glaubt. Wenn nun aber der Börsen-Comite bereit sein sollte, 

jene Verhandlung mit dem Finanzministerium wieder aufzunehmen, so 

würde doch die Frage zu entscheiden sein, ob nach Lage der Dinge 

jener frühere Entwurf des Finanzministeriums die geeignete Grundlage 

zur Einführung des Institutes in Riga sei, oder ob die in der vorbe

zeichneten Brochüre in Vorschlag gebrachten Aenderungen als Grund

lage acceptirt werden können, um das Warrantgeschäft in Riga sich 

gedeihlich entwickeln zu lassen. Wenn nun wohl in Anlehnung an 

jene Brochüre anerkannt werden müsse, dass zu einer gedeihlichen 

Entwickelung des Warrantgeschäftes als erste Bedingung die Forderung 

erfüllt werden müsse, dass eine absolute Sicherheit für die darlehnende 

Bank zu schaffen sei, einerseits um jederzeit Geld bis annähernd zum 

wirklichen Werthe der deponirten Güter, und andererseits, um das Geld 

zu einem möglichst niedrigen Procentsatz zu erhalten, so trete in den 

Vordergrund der Behandlung die Frage: wie und wodurch kann für 

Riga diese Sicherheit, welche darin zu bestehen hätte, dass die dar

lehnende Bank vollkommen sicher sein kann, dass das zu belehnende 

Object nicht nur in der angegebenen Qualität und Quantität vorhanden 

ist, sondern dass dasselbe auch gegen Abhandenkommen und Verderb 

gesichert ist, mithin die betreffende Bank es stets mit demselben Object 

nach Form und Werth zu thun haben wird, geschaffen werden? Dieses 

soll aber durch die Errichtung von Lagerhäusern erreicht werden. 

Aber nicht nur die Lösung der Warrantbelehnungsfrage sei es, welche 

die Direction veranlasst, dem Börsen-Comite den Vorschlag zu machen, 

den Inhalt der mehrgedachten Brochüre in nähere Erwägung zu ziehen. 
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Ebenso wichtig hält die Direction die Frage einer planmässigen Er

bauung von Speicheranlagen (Lagerhäusern), welche den Anforderungen 

der Gegenwart entsprechen. Die Direction sei hierzu einmal durch das 

Beispiel, welches das sogenannte Speicherquartal gab und sodann durch 

die Anstrengungen, welche die Concurrenz-Häfen Libau und neuerdings 

auch Reval machen, veranlasst. Ohne Rücksichtnahme auf die Kosten, 

die durch Benutzung des Speicherquartals der Kaufmannschaft er

wachsen werden, seien die Speicherreihen ferne von den Ladungs

plätzen der Schiffe, für welche dieselben die Ladung aufbewahren 

sollen, so erbaut, dass sie auch nicht einmal von den Eisenbahnwagen, 

obgleich in aller nächster Nähe des Bahnhofes belegen, in der Weise 

erreicht werden können, dass eine bequeme Ausladung resp. Verladung 

möglich sei. Es scheine daher das Speicherquartal heute nur noch als 

Nothbehelf verwendbar und die Benutzung desselben der Kosten wegen 

unvorth eilhaft. 

Nach Mühlgraben habe sich dagegen mit grosser Entschiedenheit 

der wichtigste Theil der Handelsbewegung, das Getreidegeschäft, ge

zogen. Auch in Mühlgraben sei bereits eine stattliche Anzahl Speicher 

entstanden, bei deren Erbauung allerdings insoweit die schlimmen Er

fahrungen, welche beim Speicherquartal gemacht worden, ausgenutzt 

seien, dass man die Speicher nicht allzu nah auf einander gerückt und 

daher der treiben Bewegung grösseren Spielraum gelassen hat. Aber 

die Speicher stehen doch in einem wesentlichen Puncte hinter den 

Anforderungen der Zeit zurück und zwar namentlich in dem Puncte, 

dass die Bewegung der Getreidemassen innerhalb des Speichers durch 

Menschenhand geschieht und die Verbindung zwischen Speicher und 

Schiff auf dem Rücken von Arbeitern vermittelt wird. Kostspielig in 

doppelter Beziehung, einmal durch die Kosten für die anzumietende 

Menschenkraft und sodann durch die Zeit, welche auf diese Weise ver

loren geht, ganz abgesehen davon, dass dem Getreide durch diese Ver

hältnisse auch nicht die Behandlung zu Theil werden kann, welche zu 

seiner Conservirung und Reinigung durchaus geboten ist. Diese Mängel 

der Anlage können nur beseitigt werden durch die Anlage von Speichern 

mit mechanischer Vorrichtung, statt der gegenwärtig benutzten 

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

betrieb. Wenn nun der Direction bekannt geworden ist, dass die 

Absicht besteht, einzelne solcher Silos auch in Mühlgraben von einzelnen 

Handlungshäusern zu erbauen, so ist die Direction der Meinung, dass 

gerade jetzt der geeignete Zeitpunct gekommen ist, zu erwägen, ob es 

nicht richtiger wäre, eine rationell angelegte, grosse Anlage in Mühl

graben zu etabliren, um dadurch einem Durcheinanderbauen und Zer-

> 
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stückeln der Einheit des Ganzen vorzubeugen, und damit dann auch 

gleichzeitig eine Verbilligerung der Gesammtanlage und des Betriebs zu 

ermöglichen. Sollte aber bei Berathung dieser Frage die Ansicht An

erkennung finden, dass es allerdings wünschenswert!! und im Interesse 

der Entwickelung und Concurrenzfähigkeit des Rigaer Exports-Geschäftes 

ist, eine grosse Anlage zur Speicherung von Getreide, nach dem Muster 

grosser Getreide-Plätze Amerikas und Englands, zu schaffen, dann wäre 

w i e d e r u m  h i e r m i t  i n  V e r b i n d u n g  d i e  F r a g e  d e r  W  a r r a n t b e l e h n u n g  
zu erwägen. Nach allem Diesem ist die Direction der Meinung, dass es 

zeitgemäss und vollberechtigt wäre, die Frage ausführlich zu erörtern, 

nämlich: welche Massnahmen sind zu ergreifen, um dem Getreidehandel 

Rigas die Concurrenz nicht nur zu erleichtern, sondern auch überhaupt 

zu ermöglichen? Es kann hier nur auf Libau hingewiesen werden, das 

eben im Begriff steht, sich eine Silo-Anlage in den grössten Dimen

sionen herzustellen. Aehnliches scheint auch in Reval beabsichtigt zu 

werden. Dass solche Anlagen, welche überall eine Verbilligung der 

Handelsunkosten mit sich gebracht haben, einen neuen Anziehungspunct 

für die Handelsbewegung bilden werden, scheint mehr als wahrscheinlich. 

Andererseits erscheint es ein Gebot der Selbsterhaltung, dass Riga 

nicht zuschauend abwartet, bis die neuen Anlagen in anderen russischen 

Häfen sich bewähren, um dann erst handelnd aufzutreten, sondern dass 

Riga, wenn irgend möglich, sich einen Vorsprung im Wettstreite zu 

verschaffen bemüht sein muss, um sich seine altbewährte erste Stelle 

unter den Häfen der russischen Ostsee zu erhalten, was aber nur 

möglich sein wird, wenn Riga sich die Errungenschaften der Technik 

und die Erfahrungen ausländischer grosser Hafenplätze dienstbar macht. 

Die Direction glaubt daher im allseitigen Interesse dem Börsen-Comite 

den Vorschlag machen zu sollen, in Gemeinschaft mit der Direction in 
die Berathung der Frage einzutreten: 

1) ist eine Erweiterung der gegenwärtigen Speicherräume und 

eine, den Anforderungen der Neuzeit mehr entsprechende An
lage derselben nothwendig? 

2) wenn dies der Fall ist, wäre es dann zweckentsprechend und für 

den Handel Rigas erspriessliclier, eine grosse Speicheranlage 

mit mechanischem Betriebe für die Lagerung von Getreide zu 
etabliren? und 

3) ist es solchen Falles wünschenswert!!, das Etablissement derart 

zu gestalten, dass eine Warrantbelehnung ermöglicht werden 
kann ? 
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Unterm 29. December 1879, Nr. 587, erklärte der Börsen-Comite 
sich bereit mit der Direction über die vorliegende Frage in Berathung 

zu treten. Zu Delegirten seitens der Kaufmannschaft wurden ernannt 

die Herren Alfred Armitstead, E. Schnakenburg, N. Fenger, C. F. Schultz 
und Gr. v. Sengbusch. 

VIII. Das Exportgeschäft. 

45. Das Hanfgeschäft 

hat im abgelaufenen Jahre zu keinen Verhandlungen Veranlassung gegeben. 

46. Das Flachsgeschäft. 

F l a c h s v e r s e n d u n g  p r .  E i s e n b a h n .  

Von der Verwaltung der grossen russischen Eisenbahngesellschaft 

erhielt der Börsen-Comite am 2. März 1879, Nr. 269, folgendes Schreiben: 

In der letzten Zeit seien, bei der Zunahme des Transports von 

Flachs ins Ausland, Mancofälle bei dieser Art Sendungen und daraus 

resultirende Reclamationen, leider eine fast gewöhnliche Erscheinung 

geworden. Alle möglichen Massnahmen seitens der Eisenbahn

administration zur Beseitigung dieser nicht normalen, sowohl für die 

eigenen Interessen, als auch für die Interessen des Handels nach

theiligen Sachlage haben nicht vom Erfolg gekrönt werden können, 

weil, wie aus den von den genannten Administrationen veranstalteten 

Erhebungen geschlossen werden muss, die Ursache dieses Miss stand es 

in der äusserst unbefriedigenden Art der Umschnürung der Flachsbünde 

und Packen liege, welche in Folge dessen den Transport auf bedeutende 

Entfernungen und die auf den Grenzpuncten unvermeidliche Umladung 

nicht aushalten und auseinander fallen, was, selbstverständlich, die 

Verstreuung in einer das normale Verhältnis übersteigenden Menge 

zur Folge hat. Im Hinblick hierauf und in der Erwägung, dass die 

Querdimension der gegenwärtig zum Transport gelangenden Bünde und 

Packen sehr verschiedenartig zu sein pflegt und es in Folge dessen 

nicht überall möglich wird, eine volle Ausnutzung des Waggonraumes 

zu erzielen, welcher Umstand gleich nachtheilig für die Eisenbahnen 

und für den Handelsstand wirkt, — hat die in Paris versammelt 

gewesene internationale Conferenz von Repräsentanten russischer, 

deutscher, belgischer und französischer Eisenbahnen für zweckmässig 

erachtet, diese Frage auf einem Specialcongress von Vertretern der an 

dieser Art Transporten mehr interessirten Eisenbahnen, mit Hinzu

ziehung von Vertretern seitens der russischen und ausländischen Börsen-
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Comites und bekannter Flachshändler, zu berathen. In der Folge 
hätten die russischen Bahnen, gelegentlich der gegen Ende des 
Decembers 1878 stattgefundenen Conferenz in Sachen des directen 

Verkehrs mit den östreich - ungarischen Eisenbahnen, auch diesen 
letzteren den Vorschlag gemacht, an der Conferenz in der Flachsfrage 

Theil zu nehmen, und ist dieser Vorschlag auch acceptirt worden. 

Leider kann wegen der inzwischen im russischen Reich aufgetretenen 

Epidemie, die obige internationale Conferenz nicht schon gegenwärtig 

zusammenberufen werden, da die ausländischen Bahnen es ablehnen 

ihre Repräsentanten nach Russland zu schicken, und zwar in der 

Befürchtung, dass dieselben auf der Rückreise einer Quarantaine auf 

der Grenze sich würden unterziehen müssen. Indessen wäre es 

äusserst wünschenswert, in dieser Frage möglichst bald eine Entschei

dung herbeizuführen. Aus diesem Grunde solle auf den 17. (29.) März 

1879, ein Congress vorläufig nur von Vertretern der zumeist interessirten 

russischen Bahnen und Börsen-Comites einberufen werden, und werde 

demnach der Börsen-Comite ersucht, an diesem Congress sich betheiligen 

zu wollen. 

Von Seiten des Börsen-Comite ward Herr Dockmann C. Taube 

nach Petersburg delegirt. 

Mittelst Rescripts vom 29. November 1879, Nr. 8756, theilte das 

Departement des Handels- und der Manufacturen bei Uebersendung des 

Protocolls der Conferenz vom 17. (29.) März 1879, dem Börsen-Comite 

mit, es sei auf dieser Conferenz constatirt worden, dass die Haupt

ursache für die in Flachssendungen vorkommenden Mancos darin zu 

suchen ist, dass Flachs zum Theil in kleinen Bündeln transportirt wird, 

welche mit Hanfwerg nicht fest genug gebunden werden und daher 

beim Transport auseinander fallen, was auch beim Umladen aus russi

schen Waggons in ausländische geschieht, und dass es sich deshalb 

empfehlen würde, Flachs in Ballen zu transportiren, welche in Matten 

zu emballiren wären, welche Verpackungsart auch für die Eisenbahnen 

vortheilhaft wäre, indem bei solcher Verpackungsweise ein grösseres 

Flachsquantum im Waggon placirt werden könnte, als bei der Packung 

in Bündeln. Aus diesen Gründen haben sich die Eisenbahn-Verwal

tungen bereit erklärt, den Frachtsatz auf Flachs, der in der oben 

angegebenen Weise verpackt worden, zu ermässigen, in der Art, wie 

solche Ermässigung bereits für Hanf, der zum Transport auf den Eisen
bahnen gelangt, statuirt worden. 

Das Conferenzprotocoll wurde vom Börsen-Comite in den Nr. 286 

und 287 der Börsenzeitung vom J. 1879 in extenso zur Kenntniss der 
Rigaschen Kaufmannschaft gebracht. 
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47. Das Getreide- und Saatgeschäft. 

a) Reorganisation der Getreide- und Saatjury. 

In einer von zahlreichen Firmen unterzeichneten Eingabe an den 

Börsen-Comite vom 14. Juni 1879, war die Nothwendigkeit einer zeit-

gemässen Umgestaltung der Getreide- und Saatjury betont und zur 
Motivirung angeführt worden: 

Die Getreidejury besteht aus 8 und die Saatjury aus 5 Gliedern, 

welche in pleno ihr Urtheil abgeben, eine Zahl die zu gross sei, indem 

sie die ganze Procedur combinirt und weitläufig macht. Statt dessen 

würden, wie überall in West-Europa, 2 Schiedsrichter mit einem 

eventuellen Obmann genügen. Ausserdem sei es beim jetzigen forcirten 

Laden durchaus nicht zeitgemäss, dass die Getreide- und Saat-Jury 

nur einmal täglich, und zwar nach geschlossener Börse, zusammen 

berufen werden könne, indem es in der Natur der Sache liege, dass 

wenn z. B. um 1 Uhr nachmittags über eine Parthie Waare Streit 

entsteht, weder Lieferant noch Empfänger damit gedient sein könne, 

dass die Entscheidung von der Jury erst am nächsten Tage um 11 Uhr 

getroffen werde, wodurch ja ein ursprünglich an und für sich kleines 

Interesse oft durch Liegegelder etc. ganz unverhältnissmässig vergrössert 

werden kann. Drittens dürfte es auch nicht für zweckmässig erachtet 

werden, dass die Arbitrage nur an der Börse geschehe; auf anderen 

Plätzen müssten die Experten auf Verlangen der Betheiligten sich dahin 

begeben, wo die Waare gespeichert liegt und dort ihr Urtheil abgeben, 

indem namentlich Getreide oft en gros angesehen werden muss, wenn 

es richtig beurtheilt werden soll. 

Der Börsen-Comite ernannte zur Prüfung der Sache eine besondere 

Kommission, deren Vorschläge von der beim Getreide- und Saat

geschäft betheiligten Kaufmannschaft am 5. Juli 1879 approbirt wurden. 

Unterm 7. Juli 1879, erhielt dem entsprechend die Getreide- und 

Saat-Jury vom Börsen-Comite folgende Instruction: 

1. 

Der Börsen-Comite wählt alljährlich eine Getreide- und Leinsaat-

Jury von 12 Mitgliedern. Die Jury wählt unter sich einen Präsidenten 

und Vicepräsidenten, welcher den Ersteren in Behinderungsfällen zu 

vertreten hat. Die Entscheidungen der Jury sind durch den Präses 

resp. Vicepräses in der Form eines Protokolls der Kanzlei des Börsen-

Comit6s zur Verzeichnung in ein besonderes Buch zu überweisen. — 

Von den Mitgliedern dejouriren fortwährend zwei, und zwar jedes Mal 
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8 Tage. Durch gegenseitige Vereinbarung der Mitglieder oder durch 

Ausloosung werden die Dejourirenden gewählt und werden durch 

Anschläge an der Börse der Kaufmannschaft bekannt gemacht. 

2. 
Die zwei Mitglieder sind verpflichtet auf Verlangen zweimal täglich, 

z. B. zwischen 8 und EH/g Uhr Morgens und 1 und 2^2 Uhr Nachmittags, 

sei es in den Speichern oder anderweitig, über die ihnen vorgelegten 

Differenzen zu entscheiden. Können diese Beiden sich nicht verstän

digen, so wird die Sache dem jeweiligen Präsidenten resp. Vice-

präsidenten der Jury vorgelegt, dessen Urtheil dann entscheidend ist. 

3. 

Für jede Arbitrage erhalten die 2, eventuell 3 Experten vom 

verlierenden Theil eine Remuneration von 10 Rbl. pro Person, für 

welchen Betrag beide betheiligten Parteien solidarisch haften. 

4. 

Die Experten sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach Mühl

graben oder nach der Bolderaa zu fahren; von dort hat eventuell eine 

vom Präsidenten resp. Vicepräsidenten der Jury zu designirende Per

sönlichkeit die Proben in Gegenwart der betheiligten Parteien oder 

deren Vertretern abzunehmen und, mit dem Siegel derselben versehen, 

zur Stadt zu bringen. Ueber das von der Jury gefällte Urtheil muss 

auf Verlangen den Betheiligten ein Protokoll-Extract gegeben werden, 

welches vom Präsidenten resp. Vicepräsidenten der Jury mit seinem 

Siegel und seiner Unterschrift zu attestiren ist. 

5. 

Neben der neuen Getreide- und Saat-Jury besteht die bisherige 

Saat-Jury ausschliesslich als „Säesaat-Jury für Wrak-Streitigkeiten" in 
ihrem alten Bestände fort. 

b )  H o l l ä n d i s c h e s  G e w i c h t .  

Mittelst Schreibens vom 17. Mai 1879, Nr. 402, ersuchte das 

Handelsamt den Börsen-Comite um eine Auskunft darüber, ob zwischen 

„holländisch e m Gewicht auf Hamburger Schaale gewogen" und 

„holländischem Gewicht auf Amsterdamer Schaale gewogen" ein 

Unterschied bestehe. Der Börsen - Comite antwortete hierauf am 

5. Novbr. 1879, Nr. 500, dass von der Delegation des Börsen - Comite 

für das Getreide- und Saatgeschäft, mit Zuziehung des Saatschreibers 

Herrn M. Drachenhauer, eine Vergleichung der hiesigen Controll-

Gewichte mit der Hamburger Roggenschaale und einer holländischen 
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Roggenschaale bewerkstelligt worden. Bei einer von Herrn Drachen-

hauer mit der äussersten Genauigkeit wiederholt vorgenommenen 

Wägung, sowol von Roggen als von Leinsaat, habe es sich ergeben, 

dass unsere Waagen mit der Hamburger Schaale ganz genau überein

stimmen, wogegen der Unterschied zwischen der Hamburger und der 

holländischen Schaale bei Roggen 1 i/g Pfd. betrug, indem was auf der Ham

burger resp. unsrigen 120 Pfd., auf der holländischen Schaale 1211/2 Pfd. 

wog. Nach der stattgefundenen Probe müsse somit angenommen 

werden, dass zwischen der hiesigen und Hamburger Roggenschaale 

kein Unterschied existirt, obgleich dieses freilich nicht mit den in 

Lübeck und Kiel gemachten praktischen Erfahrungen übereinstimme. 

In weiterer Folge theilte das Handelsamt am 17. November 1879, 

Nr. 1910, dem Börsen-Comite mit, dass die Firma Goldschmidt & Co. 

das Handelsamt ersucht habe, in die für sie anzufertigenden Atteste 

über Getreide- und Saatabladungen, bei Bestimmung des Natura-

gewichts stets die Bemerkung hinzuzufügen, dass eben dieses Natura-

gewicht Holländisch und auf der hier in Gebrauch befindlichen Ham

burger Schaale ermittelt und festgestellt worden sei. Das Handelsamt 

glaube diesen Antrag, der nach seinem Dafürhalten die Interessen der 

gesammten Getreide exportirenden Kaufmannschaft berührt, nicht 

erledigen zu können, ohne zuvor die Kaufmannschaft selbst gehört zu 

haben und bitte daher den Börsen-Comite, auch über dieses Ansuchen 

der Handlung Goldschmidt & Co. sein Gutachten abgeben zu wollen. 

Der Börsen-Comite erwiederte hierauf unterm 14. December 1879, 

Nr. 562, dass die beim Getreide- und Saatgeschäft betheiligte Kauf

mannschaft in der General-Versammlung vom 13. December 1879, be

schlossen hat, den Antrag der Handlung Goldschmidt & Co. 

„in den Attesten über Getreide- und Saatabladungen bei 

Bestimmung des Naturagewichts stets die Bemerkung hinzu

zufügen, dass dieses Naturagewicht Holländisch und auf der 

hier im Gebrauch befindlichen Hamburger Schaale ermittelt 

und festgestellt worden sei'1 

abzulehnen und zwar: 

1) weil das -dem Rigaer Börsen-Comite gehörige, unter dem Ver

wahrsam des Herrn Drachenhauer befindliche Regulativ zwar 

in Hamburg angefertigt ist, das Certificat aber die Schaale 

als holländische Korn > 

holländische Hafer J C aa 6 

bezeichnet, mithin nicht anzunehmen ist, dass mit dieser Be

zeichnung eine Hamburger Schaale gemeint ist, 
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2) weil die Erfahrung gelehrt hat, dass sich bei Auslieferung in 

Lübeck und Kiel im Naturagewicht Differenzen zwischen dem 

Rigaer Regulativ und der Hamburger Schaale ergeben haben 

und 

3) weil bei einer Adoptirung des Antrages der Firma Goldschmidt 
& Co. die Käufers in Holland wahrscheinlich sehr bald zur 

Hamburger Schaale bei den Contract - Vereinbarungen greifen 

würden, was nur zur Erschwerung des Getreide- und Saat

geschäftes beitragen dürfte. 

Schliesslich könne der Börsen-Comite nicht unbemerkt lassen, dass 

die Handlung Goldschmidt & Co. in der obenerwähnten General

versammlung ein nur auf Pfunde, ohne den Zusatz „holländisch", 

lautendes Attest producirt und der Börsen-Comite erklären zu dürfen 

geglaubt habe, dass Solches wol nur auf einem Versehen beruhen könne. 

c )  A n t w e r p e n e r  G e t r e i d e l o s c h u n g s m e t h o d e .  

(Jahresbericht pro 1878, pag. 133.) 

Leber das Antwerpener Getreideentloschungsverfahren dürfte die 

Kaufmannschaft in Zukunft wol kaum mehr Veranlassung haben sich 

zu beschweren, da das Antwerpener Handelsgericht neuerdings ganz 

im Sinne der von der Rigaschen Kaufmannschaft verlautbarten Wünsche 

entschieden hat. In Nr. 4 der Börsenzeitung vom J. 1880, ist eine 

solche Resolution des Antwerpener Handelsgerichts abgedruckt worden. 

48. Das Holzgeschäft. 

a )  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  A n k e r n e e k e n a m t s .  

Beim Schreiben vom 26. Januar 1879, Nr. 441, übersandte das 

Amtsgericht dem Börsen-Comite den Entwurf zu einer Verordnung und 

Instruction nebst Taxe für das Ankerneekenamt, bei dem Hinzufügen, 

dass, nach Einführung der neuen Stadtverfassung, es nunmehr Sache 

der neuen Organe sein werde, diese Angelegenheit zum Abschluss zu 
bringen. 

Nach nochmaliger Prüfung der Entwürfe durch die Delegation der 

Kaufmannschaft für das Holzgeschäft wurden dieselben nebst dem Dele

gationsgutachten vom 4. April 1879 der beim Holzgeschäft betheiligten 

Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 26. April 1879 vor

gelegt. Die Kaufmannschaft konnte aber nicht über die Sache schlüssig 

werden und beschloss demnach dieselbe zu vertagen, das Anker

neekenamt aber willig zu machen, den Zuschlag von 10 °/o zur alten 
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Taxe, wie im Jahre 1878, so auch für das Jahr 1879 zu acceptiren 

und dabei den Entwurf zur Dienstinstruction sich zur Richtschnur 
dienen zu lassen. 

Die Delegation für das Holzgeschäft trat hierauf zu einer noch

maligen Berathung der Entwürfe, mit Zuziehung einiger beim Holz-

gescliäft betheiligten Kaufleute, zusammen und erstattete unter dem 

10. Juli 1879 einen umständlichen Bericht, der in der General-Versamm

lung der Holzbranche vom 19. Juli 1879 zum Vortrag kam, welche 

nunmehr die Entwürfe mit einigen Abänderungen annahm, worauf die

selben am 21. Juli 1879, sub Nr. 309, vom Börsen-Comite dem Stadt

amte zur Erwirkung der Bestätigung übersandt wurden. 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 20. December 1879 ist 

nun zunächst die neue Ankerneeken-Taxe angenommen worden. 

b .  R e s o l u t i o n  d e r  L  i  v  1 .  G o u v e r n e m e n t s - V e r w a l t u n g  

i n  S a c h e n  d e s  A n k e r n e e k e n a m t s  w i d e r  d i e  

H a n d l u n g  R o b e r t  L o d e r .  

Unterm 8. Januar 1879, Nr. 69, erhielt der Börsen-Comite ein 

Schreiben des Amtsgerichts folgenden Inhalts: In Beschwerdesachen 

der Handlung Robert Loder über die Entscheidung des Rigaschen Raths, 

in Sachen des hiesigen Ankerneekenamts wider die supplicantische 

Handlung, sei mittelst Resolution der Livl. Gouvernements-Verwaltung 

vom ?8. December 1879, Nr. 2397, die Entscheidung des Rigaschen 

Raths vom 8. November 1878 aufgehoben worden und ermangelt das 

Kämmereigericht nicht, dem Börsen-Comite zur seinerseitigen Kenntniss-

nahme resp. weiteren Wahrnehmung die der vorgedachten Resolution 

zu Grunde gelegten Motive mitzutheilen, welche dahin gehen : 

1) dass die Dienstleistungen des Ankerneekenamts für dasselbe 

nicht obligatorisch sind, vielmehr bei windigem und schlechtem 

Wetter, also gerade da, wo die Holztransporte den freien Ver

kehr im Dünastrome und die Sicherheit der daselbst stationirten 

Wasserfahrzeuge am meisten bedrohen, es dem Belieben des 

Amtes anheimgegeben wird, seine Dienstleistungen zu versagen 

' und der Transport der Fahrzeuge und Ilolzwaaren deren Eigen-

thümern mit ihren eigenen Leuten überlassen bleibt (III. Ab

schnitt, Punkt 4 der Taxe) und dass, so lange dieser Zustand 

währt, das Amt keineswegs als eine Institution der öffentlichen 

Sicherheit für den Holztransport betrachtet werden kann; 

2) dass von einer Monopolisirung der Transporte von Fahrzeugen 

und Holzwaaren im Dünastrome zu Gunsten des Ankerneeken-
12 
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Amts keine Rede sein kann, die Anerkennung seiner ausschliess

lichen Berechtigung dazu, ohne die entsprechenden Ver

pflichtungen seinerseits, aber der factischen Constituirung eines 

Monopols für das Amt gleichkäme; 
3) dass zur Verhinderung einer solchen unstatthaften Sachlage das 

Gebiet der Thätigkeit des Ankerneekenamts resp. seiner Rechte 

und Pflichten stricte nach der bestätigten Taxe zu bemessen 

sind, wie solches namentlich auch von Einem Dirigirenden 

Senate in dessen vom Rigaschen Ratlie selbst angezogenen 

Ukase vom 15. November 1828, Nr. 74,393, ausdrücklich an

erkannt worden ist, mit dem Hinzufügen, dass die Ankerneeken 

die in der Taxe nicht angeführten Arbeitsgegenstände nur zu

folge privater Vereinbarungen mit den Eigenthümern der Trans

porte übernehmen können; 

4) dass die gegenwärtig geltende Taxe für das Ankerneekenamt 

sich ausschliesslich auf das Herabführen von oberhalb der Düna

brücke belegenen Fahrzeugen und Holzwaaren beschränkt, da

gegen die in Rede stehenden Holztransporte der supplicantischen 

Handlung lediglich von den unterhalb der Brücke belegenen 

Höhnern bewerkstelligt worden sind, also nicht unter das taxeu-

mässig festgestellte Tätigkeitsgebiet des Ankerneekenamts 

sortiren. 

Im Interesse des Holzgeschäfts und eines geregelten Verkehrs auf 

dem Dünastrome ersuchte der Börsen-Comite unterm 18. Januar 1880, 

Nr. 627, das Stadtamt, die geeigneten Schritte dahin thun zu wollen, 

d a s s  d i e  b i s h e r i g e  O r d n u n g  a u f r e c h t  e r h a l t e n  w e r d e ,  

bis die im Werke begriffene Reorganisation des Ankerneekenamts die 

obrigkeitliche Sanction erhalten haben wird, da der durch die ob erwähnte 

Resolution der Livl. Gouvernements-Verwaltung hervorgerufene Zustand 

die grössten Gefahren für die Holzflössung und den Verkehr auf dem 
Strome befürchten lasse. 

Das Stadtamt antwortete hierauf am 26. Januar 1880, Nr. 247, 

dass, so sehr es an sich geneigt wäre, für die seitherige Ordnung und 

die Rechte des Amtes einzutreten, es seiner Ansicht nach doch unthun-

lich sei, gegen die in einem concreten Fall ergangene, den Charakter 

eines Rechtsspruches tragende, darum aber auch für andere Fälle nicht 

verbindliche Entscheidung der Gouvernements-Verwaltung anders vorzu

gehen, als auf dem Wege einer vom Ankerneekenamt an die höhere 

Instanz, den Senat, zu richtenden Beschwerde, in welcher ja wohl be

antragt werden könnte, über die Streitfrage Gutachten des Rigaschen 

Börsen-Gomites, der 1 lusspolizei und der Stadtverwaltung einzuziehen. 



179 

c .  E i c h e  n h o l z w r a k e r - V a c a  n  z e n .  

Das Handelsamt theilte unterm 28. April 1879, Nr. 223, dem 
Börsen-Comite mit: 

Durch mehrere Todesfälle seien die Eichenholzwraker gegenwärtig 

auf fünf zusammengeschmolzen, von denen einige auch nicht mehr 

vollkommen leistungsfähig seien. Dem Handelsamt scheine es daher 

angezeigt, eine Besetzung der erledigten Eichenholzwrakerposten beim 

Rigaschen Wettgericht zu beantragen; dem § 6 der Instruction für die 

Eichenholzwrake gemäss, erbittet es sich jedoch vorher eine Aeusserung 

des Börsen-Comite darüber, ob die Besetzung der vacanten Eichenholz-

wrakerstellen ihm nothweudig erscheine. 

Nach Relation mit dem Eichenholzwrakeramte, sowie mit den am 

Wesentlichsten beim Eichenholzgeschäft betheiligten Kaufleuten, antwortete 

der Börsen-Comite dem Handelsamte am 9. Juni 1879, Nr. 244, dass 

das Eichenholzwrakeramt schon seit dem vorigen Jahre sich gezwungen 

gesehen, in der Person des Böttchermeisters Bormann einen Hilfs-

wraker in Dienst zu nehmen und es jetzt, um den Anforderungen des 

Geschäftes in mehr als provisorischer Weise zu genügen, für unabweis-

lich hält, eine der Vacanzen neu zu besetzen, wozu es in Ermangelung 

von nach § 4 der Instruction zu bevorzugenden Lehrlingen den gen. 

Bormann dem Wettgerichte als Candidaten vorgeschlagen habe. Auch 

die beim Eichenholzgeschäfte betheiligten Kaufleute seien trotz der 

progressiven Abnahme dieses Geschäftszweiges der Ansicht, dass das 

Amt in seinem gegenwärtigen Bestände dem Geschäftsandrange, wie er 

sich auch jetzt noch alle Jahre zu gewissen Zeiten einzustellen pflege, 

nicht gewachsen und daher durch Besetzung einer der Vacanzen zu 

verstärken sei, zumal das Amt, von der Notwendigkeit durchdrungen, 

selbst darauf angetragen hat. Dieser Ansicht sich anschliessend, er

laube sich der Börsen-Comite darauf hinzuweisen, dass mit dem Amte 

folgende Vereinbarungen getroffen worden: Die Generalversammlung 

der Kaufmannschaft habe am 10. Juni 1875 beschlossen, die den Eichen-

holzwrakern für mit Umgehung der öffentlichen Wrake verschiffte 

Eichenhölzer zu gewährende Entschädigung auf ein Dritttheil des eigent

lichen Wraklohnes festzusetzen; die Glieder des Amtes sind aber unter 

sich einig geworden, dem Amte von dem Verdienste, den jeder Einzelne 

von ihnen als Privatwraker haben sollte, den dritten Theil zufliessen 

zu lassen und es soll daher der Kaufmann von jeder Entschädigungs-

Verpflichtung seinerseits entbunden sein, wenn er sich zur Privat wrake 

eines Amtsgliedes bedient. Es wäre daher dafür Sorge zu tragen, dass 

durch Anstellung eines neuen Wrakers, der denkbarer W eise eine 
12* 
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Vereinbarung, zu deren Zustandekommen er nicht mitgewirkt, als für 

ihn nicht bindend anfechten könnte, diese Vereinbarung nicht in 1 rage 

gestellt werde. 

Auf letztere Bedingung ist Bormann eingegangen, und nach be

standener Probe wrake als Eichenholzwraker angestellt worden. 

d .  A n s t e l l u n g  e i n e s  H o l z m a k l e r s .  

Beim Schreiben vom 18. Mai 1879, Nr. 410, übersandte das 

Handelsamt dem Börsen-Comite ein von Herrn Julius Ecke an das 

Stadtamt gerichtetes Gesuch, in welchem die Anstellung eines beson

deren, mit umfassenden Competenzen versehenen Holzmaklers vorge

schlagen wird. Das Handelsamt fügte hinzu, dass wiewohl es der 

Meinung sei, dass es eines solchen speciellen Maklers für das Holz-

Geschäft nicht bedarf, und dass auch die Detail-Vorschläge des Herrn 

Ecke in Bezug auf die amtliche Stellung und Thätigkeit des beantragten 

Holzmaklers kaum annehmbar sein dürften, das Handelsamt doch den 

Antrag des Herrn Ecke nicht habe ablehnen wollen, ohne die Meinung 

der Börsenkaufmannschaft gehört zu haben. 

Das Gesuch des Herrn Ecke lautet folgendermaßen: Zu wieder

holten Malen, sowohl in der Börsen-, als auch Gildestubenversammlung 

sei die Frage angeregt worden: da doch alle übrigen Branchen, als : 
Flachs, Saat, Fonds etc. ihre Makler haben, weshalb nicht auch fin

den Holzhandel, der doch zu den bedeutendsten gehört, ein Makler 

existirt ? Gegenwärtig sei das Holzmaklergeschäft nur in Händen von 

verschiedenen (etwa 30) Juden, die durch ihre jüdischen Kniffe und 

Ränke und bekanntes unreelles Wesen nicht nur existiren, sondern 

durch ihre Schlauheit sich in kurzer Zeit Vermögen zu erwerben wissen. 

Wäre es nicht zeitgemäss, wenn diese Stellung in Zukunft einem sach

kundigen und zuverlässigen verarmten Bürger und Bruder, vorzugsweise 

einem gewesenen Holzhändler zugewiesen werden würde, dessen Ver

pflichtung es wäre, zur Bequemlichkeit der Herren Holzkäufer ein 

Büreau in der Stadt einzurichten, wo er einem Jeden über alle ange

kommenen Partien von Hölzern genaue Auskunft zu geben hätte, wie 

dieselben nach Quantität und Qualität beschaffen sind. Um das zu er

reichen, würde das Amt der Ankerneeken anzuweisen sein, täglich alle 

angekommenen Holzflösser dem Büreau zu rapportiren. Nach geschehener 

Anzeige hätte der Holzmakler oder sein Gehilfe sofort die gemeldeten 

Hölzer zu besichtigen, zu taxiren und in seinem Büreau genau zu 

buchen. Dadurch würde den Holzkäufern nicht nur die Bequemlichkeit 

geboten werden, von allen Partien zu jeder Zeit Ueber- und Einsicht 

zu erhalten, ohne dass sie wie gegenwärtig stundenlang oft im Sturm 
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und Regen mit dem Boot umherfahren und suchen müssen, bis sie die 
betreffende Partie endlich finden, sondern sie würden auch ein Be

deutendes an Makler-Courtage ersparen, denn während sie bis hierzu 

etwa 2 °/o Courtage zahlen, würden sie in Zukunft vielleicht, wie es 

bei den anderen Maklern üblich, nur V* °/o zu zahlen haben. Auch 

müssten dann ferner alle Vorkommmenden Holz-Auctionen dem 'Holz-

Makler zufallen, wofür ihm die gesetzliche Provision zuzugestehen ist. 

Ferner müsste es auch Verpflichtung des Holz-Maklers sein: in Streit

sachen, die leider zu oft vorkommen, sein Gutachten zu geben und 

womöglich den Streit zu schlichten. Der alljährliche Betrag des Ankaufs 

von rohen Hölzern allein, als: Balken, Brussen, Sleepers, Wagenschosse, 

Piepenstäbe etc. belaufe sich annähernd auf 5,000,000 Rubel; 1/4 °/o 

davon würde 12,750 Rbl. ausmachen, welche Summe dem Stadtamte 

zufallen würde, wovon dem betreffenden Makler etwa 6000 Rbl. fixirt 

werden könnten, womit er nicht nur seine Gage zu decken hätte, sondern 

auch die seiner Unterbeamten, ferner die Miethe für's Büreau und alle 

sonstigen Unkosten zur Besichtigung der verschiedenen Hölzer. 

Der Börsen-Comite äusserte sich am 1. Juni 1879, Nr. 224, 

folgendermaßen: 

Es ist zu allgemein anerkannt, um noch näherer Ausführung zu 

bedürfen, dass für Anstellung neuer vereidigter Makler an unserer 

Börse kein Bedürfniss vorhanden ist. Dagegen könnte eingeworfen 

werden, dass, fast mit alleiniger Ausnahme der Schiffsmakler, alle 

hiesigen Makler sich dem bequemen Wechsel- und Fondsgeschäfte 

widmen und es daher zweckmässig erscheine, für gewisse Specialitäten 

Maklerstellen zu schaffen. Abgesehen von der Frage, ob es mit Rück

sicht auf die gesetzlichen Bestimmungen überhaupt zulässig wäre, einen 

Makler nur für einen einzigen Geschäftszweig anzustellen und ihm alle 

anderen Zweige zu verschliessen, ist es nicht zu verkennen und schon 

oft ausgesprochen worden, dass einzelne unserer Geschäftszweige (vor 

allen das Schiffsbefrachtungsgeschäft) unter dem Maklerzwange in Ver

bindung mit dem so lange geübten System, demzufolge die Maklerstellen 

als Versorgungsposten für verarmte Bürger vergeben wurden, empfindlich 

leiden, und dass im Interesse dieser Branchen, zu deren Betreibung 

Routüne und Specialkenntnisse erforderlich sind, ihre Befreiung von 

dem bestehenden Maklerprivilegium, gewisse nothwendige Beschrän

kungen vorausgesetzt, mehr und mehr als unabweisliche Forderung 

auftritt. Angesichts dieser so deutlich sich aussprechenden Tendenz 

eine Maklerstelle für das Holzgeschäft zu creiren zu Gunsten zu ver

sorgender Bürger Messe sich mit dem, was nothtliut, in directen Wider
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spruch setzen. Angenommen auch, dass der Antragsteller die 

wünschenswerthe Qualificätiön besitze, so wäre für gleiche Befähigung 

seines Nachfolgers keine Garantie geboten. Auch ist Antragsteller im 
Irrthum, wenn er glaubt, dass er im Stande sein werde, den betreffenden 

Handelsstand vor Verlusten an den den jüdischen Lieferanten zu ge

währenden Vorschüssen zu schützen. Es muss vielmehr behauptet 

werden, dass die Vennittelung des Geschäftes mit Juden durch Juden, 

keineswegs so schädlich wirkend wie Antragsteller sagt, nichts willkühr-

licli Geschaffenes, sondern ein durch die eigentümliche Entwicklung 

dieses Handels Gewordenes ist, das sich nicht, wie Supplicant meint, 

plötzlich durch die Ausführung seines Projectes, ohne Schädigung des 

Geschäftes, ersetzen lässt. Es ist diese Vermittelung durch Juden eben 

ein dem Bedürfnisse entsprungenes Stück freier Maklerei, bei dem, so 

viele Gebrechen es haben mag, das Geschäft sich noch immer besser 

befinden wird, als unter dem Zwange privilegirter Makler. Wenn der 

Antragsteller aber zu seinen Gunsten nicht nur einen Maklerposten, 

sondern in Verbindung damit gewissermassen ein Erkundigungsbiireau 

in's Leben zu rufen wünscht, wenn er allen Ernstes daran zu denken 

scheint, dem Stadtamte das Risico des Unternehmens aufzubürden, das 

Stadtamt so zu sagen, zum Makler, sich selbst nur zum ausführenden, 

fest gagirten Beamten desselben zu machen, so verlassen diese Pläne 

zu sehr den Boden der bestehenden Verhältnisse, um Anspruch auf 

nähere Beleuchtung machen zu können. Der Börsen-Comite hat bei 

sämmtlichen bedeutenden Holzhändlern an der Börse Umfrage nach ihrer 

Stellungnahme zu dem Antrage gehalten und ist nicht auf eine einzige 

Stimme gestossen, die seiner Beurteilung desselben nicht vollkommen 
beipflichte. 

49. Das Tabaksgeschäft. 
Das Tabaksgeschäft hat im Jahre 1879 zu keinen Verhandlungen 

Veranlassung gegeben. 

50. Das Oel-, Talg- und Pottasche-Geschäft. 

W r a k e  r  t a x  e .  

Das Handelt::.int teilte mittelst Schreibens vom 2. Mai 1879 dem 
Börsen-Comite mit: 

Die Entwürfe von Taxen für die öffentliche Oel-, Thran-, Talg-

und Pottasche-Wrake, über welche der Rigaer Börsen-Comite in einem 

an das Stadthaupt gerichteten Schreiben vom 25. October 1878, 

Nr. 562, bereits ein Gutachten abgestattet habe, seien vom Stadtamt 

am 12. April 1879 dem Handelsamt überwiesen worden. Das Handelsamt 

habe zunächst von der Emanirung von Taxen für die Talg- und für die 
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Pottasche-Wrake abgesehen, da diese beiden Artikel nicht mehr aus 
Riga exportirt werden. Die Oel- und Thran-Wrake sei hierauf, wie 

auch vom Börsen- Comite vorgeschlagen worden, dem Liggeramte zur 

Aeusserung übergeben, wobei das Liggeramt noch insbesondere aufge

fordert worden, sich darüber zu erklären, ob es die früher dem Wein-

träger-Amt obliegenden Arbeiten für die projectirten Taxasätze zu leisten 

willig sei. Das Liggeramt habe hierauf erklärt: soweit der Entwurf 

die Arbeiten des Liggeramts angehe, stimme es der projectirten Taxe 

bei. Was die §§ 7—16 des Entwurfs, die dem Weinträgeramt bisher 

obliegenden Functionen anlange, so sei es zwar bereit, dieselben zu 

übernehmen, bitte jedoch, dann auch für diese Arbeiten die Benutzung 

des Liggeramts für den Fall, dass die Waare über die öffentliche 

Wrake geht, obligatorisch zu machen. Würde nämlich die Benutzung 

privater Arbeiter zugelassen, so würde sich binnen kurzem ergeben, 

dass nur die in der Taxe niedrig bemessenen Arbeiten vom Liggeramt 

gefordert würden, die reichlicher bemessenen aber dem Liggeramt ent

zogen und privaten Arbeitern übertragen würden. Dabei könnte das 

Liggeramt keinen Gewinn erzielen. 

Zugleich wies das Liggeramt auch auf mehrere in den §§ 7 bis 

16 des Entwurfs angeführte Arbeiten hin, die dem Liggeramt auch 

dann obliegen müssen, wenn die vom Weinträgeramt bisher geübten 

Functionen nicht insgesammt dem Liggeramt übertragen würden, wie 

z. B. „dem Wraker bei der Wrake hilfreiche Hand zu leisten" u. s. w. 

Endlich erklärte das Liggeramt, dass es bereit sei, falls für die in den 

§§ 7—16 des Entwurfs angeführten Arbeiten die Benutzung des Ligger

amts obligatorisch werde, diese Arbeiten nach der projectirten Taxe 

zu leisten. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf vom 4. Juni 1879, Nr. 225, 

dass wenn das Liggeramt sich verpflichtet die in den §§ 7—16 des 

Entwurfs zu einer Taxe für die öffentliche Oel- und Thranwrake aut

geführten Arbeiten zu übernehmen, die Benutzung des Amts für diese 

Arbeiten consequenterweise auch obligatorisch werden muss. Der 

Zwang hätte jedoch bei § 10 zu cessiren, sobald öffentlich gewraktes 

Oel und Thran auf Lager gebracht worden ist, in welchem Fall die 

Abfuhr resp. Abnahme mit privaten Kräften geschehen kann. Was 

endlich den § 16 anbelangt, so dürfte derselbe so zu verstehen sein, 

dass es sich hierbei um Abnahme von Proben und Feststellung der 

Qualität Quantität einzelner oder mehrerer Partien Oel und Thran 
und 

handelt, worüber das Liggeramt Atteste, gegen Zahlung von 1 Rbl. pr. 

Attest zu liefern hätte. 
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In der Stadtverordneten-Versammlung vom 3. September 1879 ist 

die neue Oel-Thran-Wrake-Taxe bestätigt worden. 

51. Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt verschiffte Waaren. 

a .  D i e  F l a c h s -  u n d  H a n f w r a k e r .  

Von den zur Entschädigung der Flachs- und Hanfwraker, nach 

Aufhebung der obligatorischen Wrake, creirten 10 definitiven und 5 provi

sorischen Pensionsstellen sind, durch das Ableben dreier Wrakcr, 3 pro

visorische Pensionsstellen eingegangen. Die Zahl der zur Zeit activen 

Wrakcr ist auf 5 zusammengeschmolzen. 

b .  D i e  T a b a k s w r a k e r .  

Von den im Jahre 1873 pensionirten 2 Tabakswrakern ist nur 

noch einer am Leben und bezieht eine Pension von 1500 Rbl. aus den 

Mitteln der Börsenbank. Die Tabaks- und Oelwrake hat seit dem Jahre 

1878 der pensionirte Flachswraker F. Lange übernommen, welchem die 

ganze Tabakswrakgebühr zugewiesen worden ist. 

c .  D i e  M a s t e n  w r a k e  r  e r h i e l t e n  b i s h e r  a l s  E n t s c h ä d i g u n g  d i e  

ganze eigentliche Wrakgebühr für alle zum Export gelangenden Masten 

und Spieren und ausserdem eine Unterstützung von je 20 Rbl. monat

lich aus der Kasse des Börsenvereins. Zu einer Aenderung lag auch 

für das Jahr 1880 keine Veranlassung vor, nur wird die Zahlung aus 

den Mitteln der Börsenbank zu leisten sein, bis der Budgetconflict 

gelöst ist. 

d .  D i e  E i c h e  n h o l z  w r a k e r  b e z i e h e n  e i n  D r i t t h e i l  d e s  e i g e n t 

lichen Wraklohnes als Entschädigung für die mit Umgehung der Wrake 

verschifften Eichenhölzer. Da aber die Glieder des Amtes sich dahin 

geeinigt haben, dem Amte von dem Verdienst, den jeder Einzelne von 

ihnen als Privatwraker haben sollte, den dritten Theil zufliessen zu 

lassen, so ist der Kaufmann von jeder Entschädigungs-Verpflichtung 

seinerseits entbunden, wenn er sich zur Privatwrake eines Amtsgliedes 
bedient. 

Es sind demnach dem Amte: 

ä 62/s Kop. pro Stück Wagcnschoss, 

,i Fassholz, 

Schock Pipenstäbe ä 6 Fuss und darüber, 

" " a  ̂ r> n r> 

n » ä 8 „ „ „ 

» n a 9 „ „ „ 

„ Oxhoftstäbe, 
„ Kluftholz, 

ä 31/s „ „ 

ä 122/3 „ „ 
ä I81/3 „ 

ä 262/3 „ „ 

a 40 „ „ 
ä 6 2/3 „ n 

a 31/3 n n 
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für alle Hölzer, die, weder öffentlich durch das Amt, noch privatim 

durch ein Amtsglied gewrakt, zur Verschiffung kommen, von den be
treffenden Handlungshäusern als Entschädigung zu zahlen. 

e .  D i e  L i g g e r  e r h i e l t e n  b i s h e r  u n d  z w a r  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 7 2 :  

a. für ungewrakten Flachs 2^2 Kop. pro Berkowitz vom Lieferanten, 

b- n r Tabak 4-/3 n n n n n 

(jedoch nur für Neshinschen Ukrainer und nicht für Saratower Tabak), 

c. für ungewrakten Hanf 2 Kop. pro Berkowitz vom Empfänger, 

d. „ „ Torse 2 „ „ „ „ Lieferanten, 

Die Zahl der Ligger hat sich nun zwar seit dem Jahre 1873 um 

32 Mann verringert, in Erwägung dessen aber, dass die Einnahme pro 

Kopf trotzdem nicht gestiegen, indem sie in den Jahren 1872—1877 

zwischen 320—340 Rbl. geschwankt, im Jahre 1878 312 Rbl. und im 

Jahre 1879 326 Rbl. betragen hat, in der ferneren Erwägung, dass die 

Angehörigen der im Jahre 1879 verstorbenen 10 Ligger noch 1 Jahr 

und 6 Wochen an der allgemeinen Theilung participiren, ist in der 

Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 11. Januar 1880 be

schlossen worden, das bisherige Maass der Entschädigung auch noch 

pro 1880 beizubehalten und erst im Jahre 1881 zu einer Reduction 

zu schreiten. 

f .  D i e  H a n f b i n d e r .  

Die russischen und polnischen Hanf bind er haben bisher 4 Kop. 

pr. Berkowitz Hanf als Entschädigung erhalten. Die Zahl der russi

schen Hanfbinder ist seit dem Jahre 1872 von 15 auf 8 und der polni

schen Hanfbinder von 15 auf 12 gesunken und hat demnach die 

General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 11. Januar 1880 be

schlossen die Entschädigung von 4 auf 3 Kop. pr. Berk, herabzusetzen. 

IX. Das Importgeschäft. 
52. Das Häringsgeschäft. 

V e r g ü t u n g  f ü r  B e a r b e i t u n g  d e r  H ä r i n g s t o n n e n  b e i  

F r o s t w e t t e r .  

Das Böttcheramt hatte am 27. November 1879 dem Handelsamte 

folgende Eingabe gemacht: 

Seitdem der Import von Häringen in den letzten Jahren sich zum 

grossen Theil bis auf die spätere Herbstzeit ausgedehnt habe und die 

vorschriftsmässige Bearbeitung der Häringstonnen, welche unmittelbar 

nach deren Entlöschung und stattgehabter Wrake Seitens des Böttcher-

amts geschehen müsse, mithin ebenfalls zum grössten Theil sich auf 
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die für derartige Arbeiten im Freien wenig geeignete rauhere Jahreszeit 
erstrecke, seien Seitens der solche Bearbeitung ausführenden Mitglieder 

des Böttcheramts nur allzuhäufig und wie es scheinen will, nicht mit 

Unrecht, Klagen darüber laut geworden, dass die Arbeit unter freiem 
Himmel nur mit Aufopferung der Gesundheit geschehen könne, sowie 

dass die mit Schnee und Eis bedeckten Tonnen die Hände erfrieren 

lassen und die Betroffenen dadurch für längere Zeit erwerbsunfähig 

gemacht worden seien. Gleichzeitig sei aber die Aufmerksamkeit des 

Amtsvorstandes auch auf den Umstand hingelenkt worden, dass die 

Bearbeitung der Häringstonnen bei Frostwetter ebenfalls bedeutende 

pecuniäre Nachtheile für die Arbeitausführenden im Gefolge habe, indem 

nicht nur die aufzuschlagenden hartgefrorenen Bänder zerbrächen und 

beim Aufschlagen absprängen, daher fortlaufend Ergänzungen notwendig 

machten, sondern auch beim Fortrollen der bereits bearbeiteten Tonnen 

die Bänder abfielen und durch neue ersetzt werden müssten. Der Vor

stand des Böttcheramts hat nach reiflicher Erwägung der in Eede 

stehenden Angelegenheit, geglaubt letztere nicht von der Hand weisen 

zu dürfen und erlaubt sich daher, das Handelsamt mit der ergebensten 

Bitte anzugehen, es erwirken zu wollen, dass: 

1) eine von den auf der Häringskaje belegenen Scheunen derartig 

hergerichtet werde, dass spätestens mit dem 1. November jeden 

Jahres das Bearbeiten der Häringstonnen in derselben vorge
nommen werden könnte, und 

2) der durch die Bearbeitung der Häringstonnen bei Frostwetter 

geursachte Mehraufwand an Arbeitskraft und Material den 

Meistern durch eine Extravergütung von 4 Kop. pr. Tonne 
vom 1. November ab ersetzt werde. 

Das Handelsamt übersandte unterm 12. December 1879 diese Ein

gabe dem Börsen-Comite zur Herbeiführung einer Aeusserung der beim 

Häringsgeschäft betheiligten Kaufmannschaft und fügte dabei hinzu, 

dass der Vorschlag zur Errichtung einer heizbaren Scheune auf der 

Häringskaje vom Handelsamte abgelehnt worden, weil es unausführbar 

erscheine, die Scheune so einzurichten, dass sie sich leicht erheizen 

lässt und dabei doch genügendes Licht hat um den Wrakern die 

genaue Besichtigung der zu wrakenden Häringe zu ermöglichen und 

weil ausserdem durch das Hineinschaffen der Häringstonnen in die 

Scheune und durch das Wegschaffen derselben viel Zeitverlust ge-
ursacht werden würde. 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 4. Januar 1880, Nr. 596, 

dass er nicht in der Lage sei, die Bewilligung einer Extravergütung 
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für die Bearbeitung der Häringstonnen bei Frostwetter bei der Kauf

mannschaft zu befürworten, da durch die im Jahre 1873 mit der Tendenz 
der Beseitigung aller Extravergütungen erfolgte Erhöhung der Böttchertaxe 

für die Bebändung der Häringstonnen von 81/2 auf 10 Kop. pr. Tonne 

sämmtliche Leistungen des Böttcheramts reichlich vergütet worden. 

Die Ablehnung des Antrages der Herstellung einer heizbaren Scheune 

könne auch der Börsen-Comite, aus den vom Handelsamt dafür ange

führten Motiven, nur für durchaus gerechtfertigt erachten. 

53. Das Salzgeschäft. 

In einer Eingabe vom 20. September 1879 wandte sich eine An

zahl der beim Salzgeschäft interessirten Kaufleute an den Börsen-Comite 

mit der Bitte sich darüber zu vergewissern, ob es begründet sei, dass 

die Nishny-Nowgorodsclie Kaufmannschaft die Aufhebung der Salz-

accise beantragt und zur Deckung des dadurch den Staatseinnahmen 

erwachsenden Ausfalls eine entsprechende Erhöhung des Preises der 

Gildescheine proponirt habe. Wenn alsdann der Eingangszoll für aus

ländisches Salz unverändert fortbestehen bleiben würde, so könne 

Letzteres nicht mehr importirt werden, was auf die inländische Rhederei 

einen verderblichen Einfluss üben müsste, auch würden die bedeutenden 

Vorräthe von ausländischem Salz in Riga unverkäuflich werden. 

Der Börsen-Comite zog die erforderlichen Informationen ein, welche 

ergaben, dass vorläufig wohl nicht zu befürchten sei, dass der Vor

schlag der Nishny-Nowgoroder Kaufmannschaft zur Ausführung kommen 

werde, wovon die Unterzeichner der Eingabe vom 20. September 1879 

vom Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 6. October 1879, Nr. 445, in 

Kenntniss gesetzt wurden. 

54. Das Zuckergeschäft. 

Unterm 20. September 1879 beschwerten sich mehrere Importeure 

darüber, dass die grosse russische Eisenbahngesellschaft Zucker, bei 

Beförderung in directer Linie von Warschau nach Petersburg aus der 

II. Classe in die III. Classe versetzt habe und ersuchte den Börsen-

Comite um seine Verwendung dahin, dass diese Frachtermässigung auch 

auf Zuckersendungen in der Richtung von Warschau nach Riga exten-

dirt würde. 
Der Börsen-Comite beauftragte mittelst Schreibens vom 21. Sep

tember 1879 seinen Agenten in Petersburg bei der grossen russischen 

Eisenbahngesellschaft in dieser Anglegenheit zu interveniren und ersuchte 

gleichzeitig die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft 

um ihre Unterstützung. 
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Unterm 26. September 1879 Nr. 7813 antwortete die Direction der 

Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft: 

Wie aus der Anlage zu dem Schreiben des Börsen-Comite hervor

gehe, beklagen sich die hiesigen betreffenden Kaufleute darüber, dass 

auf der Petersburg - Warschauer Bahn in neuester Zeit Zucker im 

directen Verkehr Warschau - Petersburg aus der II. in die III. Classe 

versetzt worden, während für die Sendungen bis Dünaburg die II. Classe 

stehen geblieben. Es werde hieraus der Schluss gezogen, „dass 

durch diesen neuen Modus der Frachterhebung die Interessen der iu 

Riga mit diesem Artikel handelnden Kaufleute in ernster Weise bedroht 

seien, da die Consumenten unserer Nachbarstädte ihren Zuckerbedarf 

nicht mehr aus Riga, sondern aus St. Petersburg beziehen werden". 

Nach den angestellten Ermittelungen scheine aber die ausgesprochene 

Befürchtung kaum begründet. Der Unterschied in der Frachtberechnung 

für Zuckertransporte von Warschau nach St. Petersburg und Riga ergebe 

sich aus Folgendem: 

Warschau-Petersburg (III. Cl.) per Pud .... 35,42 Kop., 

oder pro Waggon Rbl. 212 52 Kop. 

Warschau-Riga, und zwar: 

Warschau-Dtinaburg (Cl. II) per Pud 26 Kop. 

Verbindungsbahn per Pud 0,25 „ 

Dünaburg-Riga (nach bestehendem er-

mässigten Tarif) per Pud . . . 7,22 ,, 
33 47 

oder pro Waggon Rbl. 200 82 Kop. 

Mithin stelle sich die Fracht nach Riga billiger um 1,95 „ 
oder pro Waggon um Rbl. 11 70 Kop. 

Hiernach erscheine die Concurrenz Petersburgs mit Riga, wenn es 

sich um die Versorgung unserer Nachbarstädte handelt, ausgeschlossen 

und, Dünaburg anlangend, so könne von einer Concurrenz vollends 
nicht die Rede sein, denn die Fracht betrage: 

Riga-Diinaburg per Pud 8,33 ICop., 

Petersburg-Dünaburg per Pud . . .25 „ 

wobei noch bemerkt werden müsse, dass der Versand an Zucker von 

Riga über Dünaburg hinaus immer von keiner Bedeutung gewesen. Die 
Waaren-Statistik pro 1878 weise z. B. nach, dass 

a) nach den Stationen der Petersburg-Warschauer Bahn über Düna

burg hinaus in der Richtung nach St. Petersburg nur 172 Pud, 

b) in der Richtung nach Warschau sogar nur .... 13 „ 
zur Beförderung gelangt sind. 
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Unter solchen Umständen habe sich die Direction nicht entschliessen 
können, das beregt'e Ansuchen bei der Petersburg-Warschauer Bahn zu 

vertreten. Sollten jedoch dem Börsen-Comite nähere Daten zur Seite 

stehen, welche jenes Ansuchen zu motiviren geeignet wären, so werde 

die Direction nicht unterlassen, im Interesse der hiesigen Kaufmann
schaft die Verhandlung aufzunehmen. 

Nachdem den Herren Antragstellern Solches eröffnet worden war, 
replicirten sie unterm 6. November 1879 Folgendes: 

Die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft habe 

ihre Beschwerde nicht in dem Sinne aufgefasst, wie solche von ihnen 

gemeint gewesen und dürfte die Eingabe der Importeure bei Berück

sichtigung nachstehender Verhältnisse wohl genügend motivirt erscheinen. 

E r s t e n s  z a h l e  R i g a  f ü r  e i n e  u m  c i r c a  295 Werst kürzere Strecke 

als St. Petersburg nur 195/ioo Kop. per Pud weniger als St. Petersburg: 

Warschau-Petersburg 1049 Werst .... 354 2/ioo Kop., 

Warschau-Riga 758 Werst 3347/ioo „ 

Z w e i t e n s  l e g e  d i e  D i r e c t i o n  d e r  R i g a  -  D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n -

Gesellschaft den Schwerpunkt ihrer Antwort lediglich auf den Transport 

von Zucker von Riga nach Dünaburg und darüber hinaus, mithin auf 

den Rücktransport der bereits einmal den Frachtlohn per Bahn bezahlt 

habenden Waare, während die Antragsteller selbstredend nicht mit den 

an der grossen russischen Eisenbahn liegenden Orten in diesem Artikel 

arbeiten können, da bei einem Transport desselben nach unserem Orte 

und dann wieder zurück von hier aus über Dünaburg hinaus, nicht 

allein die Fracht von Dünaburg nach Riga, sondern auch die Fracht 

von Riga nach Dünaburg lasten würde. 

Die Eingabe an den Börsen-Comite vom 20. September 1879 habe 

sich auf den Umstand gestützt, dass St. Petersburg nunmehr beginne 

Riga in denjenigen Ortschaften und Landesgebieten in diesem Artikel 

erfolgreiche Concurrenz zu machen, welche weder mit Riga noch mit 

St. Petersburg Bahnverbindung haben und welche bis vor kurzer Zeit 

vom hiesigen Platze mit dieser Waare versorgt wurden; dieser Uebel-

stand sei lediglich in dem niedrigeren Frachtsatze, den St. Petersburg 

gegen unseren Ort voraus hat, zu suchen. 

Der Börsen-Comite habe ferner den Antragstellern von einem 

Schreiben seines Agenten Mittheilung gemacht, wonach die grosse 

russische Eisenbahn-Gesellschaft den früher bestandenen Tarifsatz für 

r a 
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Zucker auf 1/24 Kop. per Pud und Werst auch für St. Petersburg un

verändert festhalte, dagegen aber vom August 1879 bei Entfernungen 

von 200 bis 500 Werst 10% 

„ 500 bis 1000 „ 15«/o 
über 1000 Werst 20°/o 

Ermässigung auf Zucker gewähre. 

Diese Ermässigungen seien indessen keine Neuerungen, sondern 

schon seit länger als einem Jahr in Kraft. 

Dagegen aber zählen vom 15. August 1879 Raffinade und Sand

zucker in Waggonladung von den Stationen Bialystok, Warschau, Lochow, 

Malkin, Wirballen, Wileika, Dünaburg und Koschedari, falls solche bis 

St. Petersburg verladen werden, zur III, Classe, während Sendungen 

in Waggonladung von Raffinade und Sandzucker von allen vorstehend 

genannten Stationen nach Riga verladen, mithin nur bis Dünaburg auf 

der grossen russischen Eisenbahn rollend, zur II. Classe gerechnet 

werden. Hierbei bleibe je nach der durchlaufenen Entfernung die oben 

bezeichnete procentuale Ermässigung in Kraft. 

Es ergehe demnach an den Börsen-Comite die Bitte, bei der grossen 

russischen Eisenbahn-Gesellschaft dahin wirken zu wollen, dass alle 

Gattungen Zucker (Raffinade und Sandzucker) wenn solche von den 

oben bezeichneten Stationen nach hier verladen werden zur gleichen 

Classe (III.) tarifirt werden, wie der von gedachten Stationen nach 

St. Petersburg verladene Zucker. 

Nachdem diese wiederholte Eingabe der Importeure der Direction 

der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft mitgetheilt worden war, 

antwortete dieselbe unterm 27. December 1879, sub Nr. 10,756, dass 

sie sich mit dem Verwaltungsrath der Hauptgesellschaft russischer 

Eisenbahnen wegen Bewilligung einer Frachtermässigung für Zucker

transporte im Sinne der Eingabe der hiesigen Zuckerhändler in Benehmen 

gesetzt und den hierauf bezüglichen Antrag des Börsen-Comites befür

wortet hätte, vom Verwaltungsrathe aber einen Bescheid erhalten, 

welcher leider eine ablehnende Stellung desselben zu jeglicher Fracht
ermässigung für diesen Artikel erkennen lasse. 

Dieser Bescheid ward am 4. Januar 1880, sub Nr. 597 zur Kennt-
niss der Herren Antragsteller gebracht. 

55. Petroleum. 

Unterm 24. Januar 1880 erhielt der Börsen-Comite von Herrn Fr. 

A. Kaempffe in Vollmacht von A. M. Sliukow in St. Petersburg eine 
Eingabe folgenden Inhalts: 
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Auf sein Ansuchen beim Rigaschen Oeconomie-Amte, ihm zu ge

statten, aut der freien Sandfläche hinter dem Matthäi-Freibegräbnisse, 

welche annähernd eine Länge von 800 Faden und an der schmälsten 

Stelle eine Breite von 140 Faden hat, — die Sandfläche, die sich zur 

möglichen Erweiterung der Kirchhöfe, neben demselben befindet, nicht 

inbegriffen, — Petroleumkeller erbauen zu dürfen, sei ihm eine abschlä

gige Antwort ertheilt, ohne irgend einen Grund für die Verweigerung 
seiner Bitte anzuführen. 

Auf dieser vorerwähnten Gesammtfläche dürfen nach den gesetz

lichen Bestimmungen keine Wohngebäude errichtet werden ; diese Fläche 

eigne sich demnach zum Aufbau der Petroleumkeller, umsomehr, als 

der Perron, welcher von der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn 

an der Zweigbahn Riga-Mühlgraben errichtetet wurde, auch fernerhin 
benutzt werden könnte. 

Die ihm, Herrn Kaempffe, zur Motivirung des abschlägigen Erkennt

nisses des Oeconomie-Anites privatim gemachten Mittheilungen lauteten 

dahin, dass die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn einstmal zur 

Verbindung der Haupt- und Nebenbahn eine Verbindungsbahn über die

sen Platz ziehen könnte und dass er seine Keller nur in die Sandberge 

vor Bolderaa zu verlegen brauche, woselbst andere Petroleumhändler 

bereits Keller erbaut hätten, und wenn diese Herren mit Uebelständen zu 

kämpfen hätten, so müsste er sich ebenfalls in dieselben fügen. 

In Folge des vom Oeconomie-Amte ihm gewordenen abschlägigen 

Bescheides müsse erx Herr Kaempffe, sich an den Rigaschen Börsen-

Comite wenden und habe demselben folgende Mittheilungen zu machen. 

Die ersten Keller in den Sandbergen vor Bolderaa in der Nähe 

der Eisenbahn hätten die Gebrüder Kamarin erbaut, veranlasst durch 

den billigen Grundzins und weil sie noch keine Keller hatten, möglich 

auch, dass sie einen zu kurzen Benutzungstermin für auf dem Griesen-

berg zu erbauende Keller befürchteten; ihnen seien im Kellerbau an 

der Bolderaaer Bahn die Herren Thalheim und Höflinger gefolgt. 

Vor etwa einem oder zwei Jahren habe Herr Thalheim seinen 

Keller an Herrn Höflinger verkauft und jetzt beabsichtigen die Herren 

Gebrüder Kamarin ebenfalls ihre Keller vor Bolderaa zu verkaufen. 

Herr Höflinger habe sich dahin geäussert, dass, falls ihm, Herrn Kaempffe, 

die Concession zum Erbauen von Petroleum-Kellern beim Matthäi Frei-

Begräbnisse ertheilt werden sollte, er alsdann gesonnen sei, ebendaselbst 

Keller zu erbauen. 

Der Engros-Handel mit Petroleum bedinge, über beliebige kleine 

Parthien Petroleum während des Tages ohne Zeitverlust verfügen zu 
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können; Keller am Griesenberge oder in der Nähe des Matthäi-I rei-

Begräbnisses gestatten innerhalb weniger Stunden über jedes Quantum 

zu disponiren und mit Fuhren abzuführen, während man, falls vom 

Bolderaaer Lager Petroleum empfangen werden soll, gezwungen sei, um 

den nicht genau festzustellenden täglichen Bedarf zu befriedigen, eine 

oder mehrere Waggonladungen von Bolderaa zu beziehen. 

Waggonladungen sofort bei Ankunft zu placiren sei in den selten

sten Fällen möglich, die Folge davon sei, dass man gezwungen werde, 

falls der Abzug stockt, von der bewilligten freien Lagerung während 

der ersten 48 Stunden auf dem Rigaer Bahnhofe Gebrauch zu machen 

und wenn diese Frist, um über das Petroleum zu verfügen, nicht aus

reicht, den Empfangstermin, gegen Erlegung von Extra - Lageriniethe, 

noch um mehrere Tage' zu verlängern und wenn die steigenden Kosten 

dies nicht länger ermöglichen, das Petroleum abzuführen und in der 

Stadt im Geheimen zu lagern. 

Weshalb nun die Uebertretung der gesetzlichen Vorschriften 

provociren, so lange noch die Möglichkeit geboten wird unter strenger 

Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften handeln zu können? 

Ausser Zweifel liege ferner noch, dass das Kaukasische Petroleum 

mit der Zeit durch sorgfältige Behandlung das amerikanische Petroleum 

immer mehr verdrängen wird. Soll nun hinfort Petroleum nur einzig 

und allein vor Bolderaa gekellert werden, so müssen alle Sendungen 

von Kaukasischem Petroleum, welche über Dünaburg per Bahn ein

treffen, nutz- und zwecklos den Weg über die Eisenbahnbrücke nach 

den Sandbergen vor Bolderaa hin und zurück machen und werde durch 

diese unnütze Kostenverursachung die inländische Industrie gewiss 
nicht gefördert, sondern nur erschwert. 

Der Börsen-Comite hat die Prüfung dieser Eingabe seiner Delegation 
für das Importgeschäft übertragen. 

X. l)ie Handelsämter. 
56. Modus der Anstellung und Entlassung der Handelsbeamten. 

Unterm 22. November 1879 sub Nr. 3152 erhielt der Börsen-

Comite folgendes Schreiben vom Stadtamt: Im Hinblick darauf, dass 

wohl in nächster Zeit die Competenz zur Anstellung der Handels

beamten von den ständischen Organen auf die neuen Organe der 

Communalverwaltung übergehen wird, hat das Handelsamt schon jetzt 

dem Stadtamt eine Vorlage über den künftigen Modus der Anstellung 

und Entlassung gemacht. Die Vorschläge des Handelsamts haben die 
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auch vom Stadtamt gebilligte Tendenz, der Stadtverwaltung in allen 
wichtigeren Fragen, sowohl was die Notwendigkeit der Wieder

besetzung eingetretener Vacanzen, als was die Prüfung der Candidaten 

und die Wahl betrifft, die Mitwirkung des Börsen-Comite zu sichern. 

Im Einzelnen hat das Handelsamt für die Anstellung und Entlassung 

der Handelsbeamten folgende Regelung vorgeschlagen: 

1 )  D i e  M a k l e r .  D e r  B ö r s e n - C o m i t e  h a t  s i c h  g u t a c h t l i c h  ü b e r  

die Besetzung der Vacanz zu äussern. Das Handelsamt wählt einen 

Candidaten und theilt das Resultat der Wahl dem Börsen-Comite mit, 

der seine Bedenken gegen den Gewählten geltend machen kann. Das 

Stadtamt stellt die Makler durch Bestätigung des Candidaten des 

Handelsamts an; will es einen Candidaten des Handelsamts nicht be

stätigen, so hat dieses eine neue Wahl vorzunehmen. Die Amtsdauer 

der Makler reicht bis zu ihrem 60. Lebensjahre; nach Ablauf desselben 

ist eine Wiederwahl nur von drei zu drei Jahren statthaft. Das Stadt

amt hat das Recht der Entlassung der Makler auf administrativem Wege. 

2) Die Wraker und der Saatschreiber. Für diese gilt das 

von Maklern Gesagte; jedoch 
a. geht der Wahl eine Prüfung voraus, die das Handelsamt in 

Gemeinschaft mit der entsprechenden Delegation des Börsen-

Comite vollzieht; 

b. ist die Meinung des Börsen-Comite über die Besetzung eines 

vacanten Postens für die Stadt verbindlich, ausgenommen für die 

Aemter der noch obligatorischen Wrake, Häringswraker und 

Säesaatwraker, wenn es sich um das Amt eines Flachs-, Hanf-, 
Saat-, Tabak-, Oel- und Thran- oder Eichenholzwrakcrs handelt. 

3) Der Eichenholzschieibei ^ag Handelsamt entscheidet allein 

S r*-6 ^ • ' über die Notwendigkeit der 
5) Die Wagenotaire 

Besetzung einer Vacanz, vollzieht allein die Prüfung der Candidaten 

und stellt diese Beamten an, ohne einer Bestätigung seiner Wahl zu 

bedürfen. Die Amtsdauer ist dieselbe, wie die der Makler; die Ent

lassung competirt dem Handelsamte. 

6) Die Ligger (mit Einschluss der russischen und polnischen 

Hanfbinder) und 

7) die Messer werden vom Handelsamt ohne Mitwirkung des 

Börsen-Comite und des Stadtamts auf Grund der entsprechenden Regle

ments angestellt. 

8) Die Beamten der Justirkammer werden den Wägern gleich 

behandelt. 
13 
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9) Die Marktbeamten. Bis zum Erlass einer neuen Markt

ordnung werden die Marktcommissaire und Marktaufseher auf je ein 
Jahr, die Marktdiener aber mit monatlicher Kündigung vom Handels-

amte angestellt. 

10) Endlich verfährt das Handelsamt selbstständig bei Anstellung 

der Waagediener und der Schiffstaxatoren, während die An

stellung der Ankerneeken und Lootsen durch die bereits im Handels

amte beratheuen Reglements geregelt werden wird. 

Ehe das Stadtamt zu diesen Vorschlägen definitive Stellung nimmt, 

ersucht es den Börsen-Comite um seine Meinungsäusserung zur Sache. 

Zur genaueren Prüfung dieser Angelegenheit hat der Börsen-Comite 

eine besondere Commission ernannt, welche aus den Herren Grade, 

Westberg, Fenger und Taube besteht. 

57. Makler-Vacanz. 

Auf die Anzeige des Handelsamts d. d. 7. December 1879, Nr. 1993, 

dass der Handelsmakler C. F. Beck sein Amt niederzulegen beabsichtige, 

hat der Börsen-Comite dem Handelsamt unterm 11. Januar 1880, 

Nr. 614, mitgetheilt, die Kaufmannschaft habe sich in der General

versammlung vom 11. Januar 1880 dahin ausgesprochen, dass sie eine 

Wiederbesetzung der durch den Rücktritt des Maklers Beck eingetretenen 

Vacanz unter den zur Zeit obwaltenden Verhältnissen nicht für geboten 
erachten könne. 

XI. Börsen-Usancen. 

58. Ausscheidung der s. g. Flitter bei der Schlagsaat-Analyse. 

In der Generalversammlung der beim Leinsaatgeschäft betheiligten 

Kaufmannschaft vom 12. April 1879 ist in Ergänzung des Cap. II., § 1, 

Pkt. c. der Usancen statuirt, dass zu den bei der Schlagsaat-Analyse 

auszuscheidenden fremdartigen Bestandtheilen auch die s. g. Flitter zu 
rechnen sind. 

59. Leinsaatverkäufe mit dem Zusätze „circa". 

In der General-Versammlung vom 12. April hat die beim Leinsaat

geschäft betheiligte Kaufmannschaft in Ergänzung des Cap. II. § 1. 

Pkt. d. der Usancen beschlossen, dass dieser Pkt. auch auf Leinsaat

verkäufe mit dem Zusätze „circa" bezüglich der Maasshaltigkeit An
wendung finde. 
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60. Abzug für geringeres, als das contrahirte Naturalgewicht. 

In der General-Versammlung der beim Getreidegeschäft betheiligten 
Kaufmannschaft vom 25. Getober 1879 ist in Abänderung des Cap. V. 

§ 25. Pkt. 2. der Usancen folgender Bescliluss gefasst worden: 

dass der Käufer, in dem Falle, wo er es trotzdem im 

Interesse rascherer Expedition oder aus anderen Gründen 

möglich findet, geringeres als das contrahirte Naturalgewicht 

entgegenzunehmen, berechtigt sein soll, 1 Kop. pro Pud für 

jedes fehlende halbe Pfund Naturalgewicht dem Lieferanten in 

Abzug zu bringen, wobei Bruchtheile unter i/s Pfund für »/s 

Pfund gerechnet werden. Vorstehendes gilt, wofern nicht eine 

anderweitige Vergütung beim Contractschluss vereinbart worden. 

Wenn Geschäfte nicht auf ein bestimmtes Gewicht abgeschlossen 

sind, sondern Minimum und Maximum angegeben wird, so ist 

der Verkäufer nur verpflichtet, das stipulirte Minimalgewicht 

zu liefern. 

XII. Börsen-Angelegenheiten. 
61. Börsenhaus. 

Das Eigasclie Oeconomieamt hat dem Börsen-Comite mittelst 

Schreibens vom 12. Mai 1879, Nr. 385, folgende Anzeige gemacht: 

In Erfüllung eines Auftrages des Stadtamts von dem im Eigenthum 

der Stadt Riga stehenden Börsenhause Besitz zu ergreifen, habe das 

Oeconomieamt dem Rigaer Börsen-Comite mitzutheilen, wie dasselbe 

sich darauf beschränken zu dürfen glaube, dass es erkläre, die Rechte 

der alten Verwaltung an der auf den Namen der Stadt Riga öffentlich 

zum Eigenthum aufgeschriebenen hiesigen Börse unverändert auf die 

gegenwärtig constituirte Stadtcommunalverwaltung übernommen und der 

letzteren, ohne im Uebrigen die dem Börsen-Comite unbeschränkt zu

stehenden Nutzungsrechte an dem Gebäunde der Börse irgendwie zu 

alteriren, — ausdrücklich gewahrt zu haben. 

Als die Börse aus dem Rathhause verlegt werden musste, wurde 

durch einen von der Börsenkaufmannschaft mit den Ständen der Stadt 

abgeschlossenen Vertrag vom Jahre 1851 stipulirt: 

dass die Commune der Börsenkaufmannschaft eine Ab

findungssumme von S.-Rbl. 50,000, zahlbar in 10 Jahren, zu

sichere, wohingegen die Börsenkaufmannschaft die Verbindlich

keit zu übernehmen hätte, sofort ein zweckentsprechendes 
13* 
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Börsenhaus hinzustellen, solches als städtisches Eigenthum dem 
Rathe zu überweisen und aus dessen Händen die Investitur 

dafür zu empfangen, um es als ein nutzbares Lehn au ewige 

Zeiten zu besitzen. 

Der Börsen-Comite hat von der, das bisherige Rechtsverhältnis» 

unbedingt anerkennenden Erklärung der neuen Stadtverwaltung Act 

genommen. 

62. Börsenordnung. 

In einer Eingabe vom 28. März 1879 hatte eine grosse Anzahl 

Börsenvereinsglieder sich über die Nichteinhaltung der Börsenstunde 

seitens vieler Kaufleute, sowie über das lästige Ausläuten der Börse 

beschwert. 

In der General-Versammlung des Börsenvereins vom 13. April 1879 

wurden in Ergänzung des § 3, Zusatz 4 der Börsenordnung (Handels

archiv II. Jahrg., pag. 126) folgende Bestimmungen getroffen: 

a. dass die nach 10^2 Uhr Erscheinenden mit einer Pön von 

10 Kop. belegt werden; 

1). um IV/4 Uhr die Börse mit 3 Schlägen in Intervallen von einer 

Minute ausgeläutet wird und die nach 11 ̂ 2 Uhr die Börse 

Verlassenden mit 1 Rbl. zu strafen sind; 

c. dass die Makler um lO3/* Uhr sich in die Kammer zu begeben 

haben und dazu ebenfalls durch 3 Glockenschläge von Minute 

zu Minute aufzufordern sind, bei einer Pön von 1 Rbl., deren 

Eincassirung der dejourirende Makler zu controlliren haben 
wird. 

Die sub c. erwähnte Pön soll der Maklercasse zufliessen, während 

die sub a. und b. bezeichneten Strafgelder vorläufig zu asservireu sind 

und erst nach Ablauf des Jahres über dieselben weitere Bestimmung 
getroffen werden soll. 

Nach Zustimmung des Handelsamts zu der die Makler betreffenden 
Bestimmung trat der Beschluss der General-Versammlung am 22. Mai 
1879 in Kraft. 

63. Geschäftsordnung des Börsen-Comite. 

In der Geschäftsordnung des Börsen-Comite ist insofern eine 

Aenderung eingetreten, als seit dem August 1879 die regelmässigen 
Sitzungen des Börsen-Comite am Donnerstag zu 11 Uhr Vormittags an
gesetzt sind und präcise um 111/4 Uhr eröffnet werden. 
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64. Delegation für das Bank-, Wechsel- und Geldgeschäft. 

Zu den bisherigen Delegationen des Börsen-Comite ist seit dem 
März 1879 noch eine besondere Delegation für das Bank-, Wechsel-
und Geldgeschäft hinzugekommen. 

65. Die Gruppirung des Budgets des Börsen-Comitä. 

Der Budgetconflict ist bis hierzu leider noch nicht gelöst. Zu dem 

im Jahresbericht pro 1878, pag. 151—155 enthaltenen Referat ist nur 

noch hinzuzufügen, dass das von der General-Versammlung vom 2. Fe

bruar 1879 approbirte Budget pro 1879 vom Livländischen Gouverneur 

nicht bestätigt wurde. Das ablehnende Rescript des Herrn Gouverneurs 

vom 20. Februar c., Nr. 1315, lautete folgendermassen: 

Bei dem Schreiben vom 9. Februar 1879, Nr. 777, hat der Rigasche 

Börsen-Comite mir sein Budget pro 1879 zur Bestätigung vorgestellt. 

Dieses Budget, welches in einer einfachen Angabe der betreffenden 

Einahme und Ausgabe des Börsenvereins besteht, unterscheidet sich, 

seiner Form nach, wesentlich von allen bisher dem Gouverneur vom 

Börsen-Comite vorgestellten Budgets. Nach der für das erste, im Jahre 

1867, in Grundlage des Allerhöchst bestätigten neuen Statuts der 

Rigaschen Börse, vorgestellte Budget angenommenen und seitdem stets 

beobachteten Form sind bei jedem einzelnen Budgetposten die gesetz

liche Grundlage und der nach den letzten 5 Jahren berechnete Durch

schnittsbetrag desselben, sowie die etwa nöthig erscheinenden Erläu

terungen anzuführen. Da von dem Rigaschen Börsen-Comite keinerlei 

Gründe für das Aufgeben der bisher bestandenen Form des Budgets 

vorgebracht worden sind, so habe ich denselben hierdurch ersuchen 

wollen diese, die Durchsicht des Budgets in der dazu festgesetzten 

kurzen Frist bedeutend erleichternde Form, auch in Zukunft einzuhalten. 

Heb ergehend auf die einzelnen Posten des Budgets pro 1879 habe 

ich folgendes zu bemerken: 

I .  T h e i l .  E i n n a h m e .  

Z i n s e n  v o m  R e s e r v e f o n d  d e s  B ö r s e n  V e r e i n s .  D i e s e  

Zinsen haben im vergangenen Jahr 8101 Rbl. 59 Kop. betragen. Da 

zu dem Reservefond, am Schlüsse des Jahres 1878, noch ein Heber-

schuss hinzugekommen ist und für das Jahr 1879 keine Ausgabe aus 

demselben in Aussicht genommen ist, so dürften die Zinsen von dem

selben für dieses Jahr doch mindestens ebenso hoch zu veranschlagen 

sein, wie sie im vergangenen Jahre factisch betragen haben. 
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D i v i d e n d e  v o m  S l i p - d o c k  u n d  d e r  M a s c h i n e n f a b r i k .  

Da diese Dividende, nach dem Ergebniss der letzten 5 Jahre, im 
Durchschnitt 3316 Rbl. jährlich beträgt, so dürfte eine auf nur 3000 

Rbl. veranschlagte Einnahme wohl als sehr massig berechnet erscheinen. 
R e v e n u e n  d e s  B ö r s e n h a u s e s .  D i e  E i n n a h m e  v o m  B ö r s e n 

hanse hat im vergangenen Jahre 17,139 Rbl. 2 Kop. betragen. Da 

das Reservecapital des Börsenhauses sich im Jahre 1878 noch um ca. 

10,000 Rbl. vermehrt hat, so dürfte für das Jahr 1879 wohl eine Ein

nahme von mindestens 17,200 Rbl. zu veranschlagen sein. 

R e v e n u e n  d e s  B ö r s e n s p e i c h e r s .  D e r  D u r c h s c h n i t t s b e t r a g  

der Speichermiethen beläuft sich auf 2772 Rbl. Es dürfte daher eine 

auf nur 2300 Rbl. veranschlagte Einnahme als nicht zu hoch gegriffen 

erscheinen. 

R e v e n ü e n  d e s  W i n t e r h a f e n s .  B e i  d e m  D u r c h s c h n i t t s 

betrage von 8455 Rbl. dürfte eine auf nur 7500 Rbl. veranschlagte 

Einnahme als sehr vorsichtig berechnet erscheinen. 

R e v e n u e n  d e s  D a m p f e r s  H e r m e s .  D e r  D u r c h s c h n i t t s 

betrag der Revenuen des Dampfers Hermes beläuft sich auf 14,342 Rbl. 

Wenngleich die Einnahmen von dem Dampfer in den letzten Jahren 

weit hinter der Durchschnittssumme zurückgeblieben sind, so betragen 

sie doch immer noch mehr als 12,000 Rbl. jährlich und dürfte es 

daher auch berechtigt erscheinen diese letztere Summe als Einnahme 

zu veranschlagen. 

Bei Berücksichtigung der oben angeführten Berechnungen und 

Beibehaltung der übrigen vom Börsen-Comite in diesem Theile des 

Budgets aufgestellten Posten, würde sich als Gesammtbetrag der Ein

nahmen die Summe von 59,700 Rbl. ergeben. Die aus diesen Ein

nahmen zu deckenden Ausgaben sind vom Börsen-Comite auf46,100 Rbl. 

berechnet. Es könnten daher noch für 13,600 Rbl. von denjenigen im 

II. Theil des Budgets angeführten Ausgaben, welche meiner Ansicht 

nach nicht zur Kategorie der Ausgaben gehören, die aus den Einnahmen 

der 1/e % Steuer vom Werthe des Ex- und Imports zu bestreiten sind, 

in den ersten Theil des Budgets übergeführt werden, ohne denselben 

zu überlasten, da alle diese Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt 

würden, ohne dass es nöthig wäre, den Reservefond in Anspruch zu 
nehmen. 

Solche Ausgaben wären: 

II. Theil. Ausgaben. 

B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t  d e r  G e w e r b e s c h u l e .  D e m  

Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigten Reichsrathsgutachten gemäss 
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darf die Einnahme von der x/e °/o Steuer vom Werthe des Ex- und 
Imports nur zu den Ausgaben verwandt werden, welche dem Handel 
und der Schifffahrt direct zum Nutzen gereichen. Da die Gewerbe
schule diesen Bedingungen nicht entspricht, so kann aus der Ve °/o 

Steuer auch kein Beitrag zum Unterhalt derselben ertheilt werden. 

B e i t r a g  z u r  S c h i f f e  r c a s s e .  D i e s e  G a s s e  u n d  d i e  S e e m a n n s -

casse verfolgen einen vollständig ähnlichen Zweck. Durch das Aller

höchst am 10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten ist aber die 

bis dahin bestandene Abgabe zum Besten der Seemannscasse aufgehoben 

und dagegen bestimmt worden, dass die Beisteuer zum Besten der 

Seemannscasse den Character einer freiwilligen Abgabe Seitens der 

Rigaschen Schiffsrheder haben soll, ohne dieselbe für die Rheder 

anderer Häfen obligatorisch zu machen. Dem entsprechend kann aus 

den Einnahmen der vom Werthe sämmtlicher durch den Rigaschen 

Hafen gehenden Ex- und Import-Waaren obligatorisch zu erhebenden 

!/e °/o Steuer auch kein Beitrag zur Schiffercasse geleistet werden. 

B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t  d e r  R i g a e r  T e l e g r a p h e n -

Agentur. Die Ausgaben zum Unterhalt der Rigaer Telegraphen-

Agentur, welche, gleich der als Börsen-Institutionen betrachteten Börsen-

und Handelszeitung, nur den Interessen der Börsenvereinsglieder dient, 

dürften dem entsprechend auch nur aus den Mitteln zu bestreiten sein, 

welche von den Börsenvereinsgliedern aufgebracht werden. 

G a g i r u n g  d e s  O b e r w r a k e r s .  C o n t r o l l e  d e r  F l a c h s 

s p e i c h e r .  S a a t - A n a l y s e .  E n t s c h ä d i g u n g  d e s  a u f g e 

lösten Mastenwrakeramts. Die Entschädigung der Wraker für 

ungewrakt verschiffte Waare ist, gemäss dem Allerhöchst am 18. Ja

nuar 1860 bestätigten Reichsrathsgutachten, in Übereinstimmung mit 

der in St. Petersburg bestehenden Ordnung, zu bestimmen. Da nun 

diese Entschädigung in St. Petersburg, in Grundlage der Anmerkung 2 

zum Art. 2345, Swod Bd. XI, Handelsustav, speciell von der mit den 

betreffenden Waaren handelnden Kaufmannschaft zu leisten ist, so kann 

auch hier eine derartige Entschädigung nicht aus den Einnahmen der 

i/e Steuer gezahlt werden. Nach demselben Princip, wenn ausser den 

gesetzlich bestehenden und von der Wrake erhaltenen Stadt-Wrake-

Institutionen, noch andere ins Leben gerufen werden, so müssen sie 

von der mit den betreffenden Waaren handelnden Kaufmannschaft unter

halten werden oder höchstens aus den Einnahmen des ersten Theiles 

des Budgets, die nach dem Ermessen des Börsenvereins verausgabt 

werden, nicht aber aus der Ve °/o Steuer, die nur für allgemeine Handels

zwecke verwandt werden darf. 
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B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t  d e s  P o l y t e c h n i c u m s .  W i e  

schon wiederholt erwähnt, dürfen die Einnahmen von der 1/e °/o Steuer 
vom Werthe des Ex- und Imports nur zu den Ausgaben verwandt 
werden, die dem Handel und der Schifffahrt direct zum Nutzen gereichen. 

Das Polytechnicum, dessen Zweck in der Heranbildung von Ingenieuren, 

Architecten, Kaufleuten, Landwirthen, Chemikern, und Feldmessern 

besteht, trägt jedoch nur indirect zum Nutzen des Handels bei und hat 

daher auch kein Anrecht auf Erhaltung eines Beitrages aus den Ein

nahmen der Ve °/o Steuer. Dem entsprechend hat auch das Finanz

ministerium im Jahre 1865 dem Beschluss der Rigaschen Kaufmannschaft, 

ihren Umsatz im Ex- und Import mit i/e °/o vom Werthe zum Besten 

des Polytechnikums zu besteuern, seine Zustimmung versagt und darauf 

hingewiesen, dass die zum Unterhalt des Polytechnicums nöthige Summe 

von der Rigaschen Kaufmannschaft auf dem Wege einer freiwilligen 

Subscription aufzubringen wäre. Um jedoch den Reservefond des 

Börsenvereins nicht anzugreifen, und in Anbetracht dessen, dass auch 

Kaufleute im Polytechnicum herangebildet werden, bin ich bereit meine 

Genehmigung dazu zu ertheilen, dass im Jahre 1879 nur ein Theil des 

zum Unterhalt des Polytechnicums bestimmten Beitrages aus demUeber-

schusse der Einnahmen des I. Theiles des Budgets gedeckt wird, und 

zwar entsprechend der Summe, welche von dem oben angeführten 

Ucberscliusse von 13,600 Rbl. noch übrig bleibt, nach Deckung der von 

mir zur Ueb er tragung in den I. Theil des Budgets angeführten Posten 
des II. Theiles. 

Ferner wäre noch zu bemerken: 

U n t e r h a l t  d e r  N a v i g a t i o n s s c h u l e .  D i e  N a v i g a t i o n s s c h u l e  

hat einen jährlichen Ueberschuss von mehr als 2300 Rbl. aufzuweisen. 

Die bisher gezahlte Subvention von 5500 Rbl. wäre daher um 2000 Rbl. 
zu ermässigen. 

B e i t r a g  z u r  G r ü n d u n g  e i n e s  S e e m a n n s h a u s e s .  Z u r  E r r i c h t u n g  

eines Hospizes für Seeleute ist in dem Allerhöchst am 10. April 1867 be

stätigten Reichsrathsgutachten bereits ein Theil der Abgabe von 1 Kop. 

pr. Last von den ausgehenden Fahrzeugen bestimmt. Das Seehospital, 

dem der andere Theil dieser Abgabe zufällt, weist einen jährlichen 

Ueberschuss von mehr als 3000 Rbl. auf. Es erscheint daher die Be

stimmung eines weiteren Beitrages zur Gründung eines Seemannshauses 

aus den Einnahmen der 1/g °/o Steuer vom Werthe des Ex- und Imports 

unzulässig und zwar um so mehr als das Capital des Seemannshauses 

die Summe von 50,000 Rbl. übersteigt und nur durch den Zuschlag 

der Zinsen sich jährlich um mehr als 2500 Rbl. vergrössern muss. 
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U n v o r h e r g e s e h e n e  A u s g a b e n .  I n  d e m  B u d g e t  p r o  1 8 7 9  s i n d  
zwei Posten für unvorhergesehene Ausgaben angesetzt. Ein Vergleich der 

in den letzten Jahren vorgekommenen unvorhergesehenen Ausgaben, 

welche dem Handel und der Schifffahrt direct zum Nutzen gereichen, 

lässt die Summe von 3000 Rbl. für solche unvorhergesehene Ausgaben 
genügend erscheinen. 

Indem ich diese meine Bemerkungen, in Grundlage der §§ 36 und 

37 des Statuts der Rigaer Börse dem Rigaschen Börsen-Comite hierdurch 

mittheile, halte ich mich zugleich für verpflichtet, die Aufmerksamkeit 

des Börsen-Comit6 auf die Frage zu richten, ob es nicht gegenwärtig 

möglich erscheinen dürfte, eine Reduction der I. i/6°/o Hafenbau-Abgabe 

eintreten zu lassen. Das vorhandene Reservecapital der I. Hafenbau-

Anleihe übersteigt gegenwärtig das nach dem Tilgungsplane vom Jahre 

1875 für den Anfang des Jahres 1879 berechnete Reservecapital dieser 

Anleihe um 40,552 Rbl. Dieser Tilgungsplan, nach welchem, zum 

Schlüsse der ganzen Finanzoperation, im Jahre 1883, sich ein um ca. 

130,000 Rbl. grösseres Reservecapital herangebildet haben soll, als das 

nach dem Tilgungsplane von 1852 Allerhöchst bestimmte Capital von 

307,897 Rbl., setzt eine jährliche Steuer-Einnahme von 56,000 Rbl. 

voraus. Der Durchschnittsertrag der Vc o/0 Steuer beträgt aber jährlich 

68,000 Rbl., es würde mithin der Durchschnittsertrag einer Vs °/o Steuer 

jährlich 51,000 Rbl. ergeben, also nur 5000 Rbl. weniger als die der 

Berechnung des Tilgungsplanes zu Grunde gelegte Einnahme-Summe. 

Der bereits vorhandene Ueberschuss reicht aber mehr als hin um einen 

solchen Ausfall zu decken. 

Dieses Rescript ward vom Börsen-Comite dem Börsen-Verein in 

der General - Versammlung vom 2. März 1879 vorgelegt. Das über 

diese Versammlung aufgenommene Protocoll lautet wie folgt: 

Auf der Tagesordnung stand das bereits in der General - Ver

sammlung vom 23. Februar 1879 in extenso verlesene und sodann 

7 Tage lang zur allgemeinen Kenntnissnahme der Börsen-Vereinsglieder 

in der Canzlei des Börsen-Comite ausgelegt gewesene Rescript des 

Livländischen Herrn Gouverneurs vom 20. Februar 1879, Nr. 1315, 

betreffend die von Sr. Excellenz beantragten neuen Normen für die 

Aufmachung der Budgets des Börsen-Comite und für die Verwendung 

der dem Börsen-Comite zur Verfügnng gestellten Geldmittel. 

Der Herr Präses des Börsen-Comite bemerkte, zunächst, dass die 

Localblätter in den letzten Tagen diesen Gegenstand besprochen, 

aber aus ungenügend informirter Quelle geschöpft und demnach 

nur zur Verwirrung, statt zur Klärung der öffentlichen Meinung bei
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getragen hätten. Der Börsen-Comite habe die Kaufmannschaft in keiner 
Weise durch Entgegnungen beeinflussen wollen, sondern vorgezogen 

der Kaufmannschaft durch nochmaligen A ortrag des qu. Eescripts 

Sr. Excellenz Gelegenheit zu geben, aus directer Quelle sich ein 

unpartheiisches, vorurtheilfreies Urtheil zu bilden, inwiefern ein solches 

noch nicht allerseits erzielt worden sein sollte. 
Herr Präses verlas sodann das mehrgedachte Rescript vom 

20. Februar 1879, Nr. 1315, und referirte, dass dasselbe auf Grund des 

§ 20 des Börsenstatuts vom Verwaltungs-Ausschuss des Börsen-Comite, 
sowie vom Börsen-Comite in pleno einer gewissenhaften Prüfung unter

zogen worden, welche zu nachstehendem Resultate geführt habe. 

Es sei das erste Mal seitdem das gegenwärtig geltende Börsenstatut 

in Wirksamkeit getreten, — also seit 12 Jahren — dass der Gouverneur 

das von der General-Versammlung approbirte Budget des Börsen Vereins 

angefochten hat, aber, es handele sich nicht nur um einzelne Remarques, 

s o n d e r n  d e r  H e r r  G o u v e r n e u r  b e a b s i c h t i g e  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  U m 

wälzung der bisher unangefochten in Geltung gewesenen und 

von sämmtlichen Gouverneuren, auch dem gegenwärtigen, durch die 

alljährliche Bestätigung des Budgets des Börsen-Comite sanctionirten 

Ordnung, obgleich kein Ereigniss inzwischen eingetreten, dass auch nur 

einigermassen es rechtfertigen könnte die bisherige Ordnung aufzugeben, 

Der Börsen-Comite habe in voller Würdigung des Ernstes dieser 

Situation die Bemerkungen des Herrn Gouverneurs auf das Reiflichste 

erwogen, jedoch ohne irgend welche haltbare Motive zu einer to tief 

eingreifenden Umgestaltung der Verwaltung unserer Handels-Institutionen 
finden zu können. 

Zur klaren Beurtheilung der Sachlage glaube der Börsen-Comite 

auf den Zeitpunkt zurückgreifen zu müssen, der den massgebenden 

Ausgangspunkt für die bestehenden Verhältnisse bildet. 

Nachdem das Statut der Rigaer Börse am 13. Decembcr 1866 die 

Allerhöchste Sanction erhalten, nachdem ferner die gleichzeitig vor

genommene Revision der örtlichen Handelsabgaben durch das Allerhöchst 

am 10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten ihren Abschluss ge

f u n d e n ,  s e i e n  v o n  d e r  c o n s t i t u i r e n d e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  d e s  

Börsen-Vereins vom 12. Mai 1867, auf Grundlage des § 39 des 

B ö r s e n s t a t u t s  d i e  f ü r  d i e  C a s s a -  u n d  B u c h f ü h r u n g  d e s  

Börsen-Comite entworfenen Regeln festgestellt worden. 

Diese Regeln hätten bis hierzu bei der Aufmachung des Budgets zur 

Richtschnur gedient, ohne das von irgend welcher Seite eine Aenderung 

derselben beantragt worden, oder eine solche etwa durch die Erfahrung 
sich als nothwendig herausgestellt hätte. 



203 

Unterm 21. November 1878 sub Nr. 9171 habe der Herr Gouverneur 
beantragt, in Zukunft die im § 35 des Statuts aufgeführten Einnahmen 
zum Unterhalt der Börse und der Börsen-Institutionen und die eben

daselbst erwähnten Handelsabgaben für allgemeine Handelszwecke i m 

Budget auseinanderzuhalten, worauf der Börsen-Comite ent

gegnet, dass, seiner Ansicht nach, es sich hier um zwei Einnahmequellen 

handele, die denselben Zweck hätten, denn die vom Börsen-Comite 

verwalteten Börsen - Institutionen und Handels - Einrichtungen dienten 

sammt und sonders demselben Zwecke, d. h. zum Nutzen von Handel 

und Schifffahrt. Der Börsen-Comite habe indessen Se. Excellenz ersucht, 

näher bezeichnen zu wollen, welche Ausgaben des Börsen-Vereins, der 

Meinung des Herrn Gouverneurs nach, speciell aus der Börsen-Vereins

abgabe und den Zinsen der Capitalien des Börsen-Vereins, und welche 

aus der Handelsabgabe vom Werth des Ex- und Imports zu bestreiten 
wären. 

Der Herr Gouverneur habe jedoch solche Meinungsäusserung ab

gelehnt, und sich vorbehalten bei Bestätigung des Budgets seine An

schauungen zur Geltung zu bringen. 

In der Generalversammlung des Börsen - Vereins 

vom 2. Februar 1879 sei sowohl die Auffassung der Sache, wie 

d a s  g a n z e  b i s h e r i g e  V e r f a h r e n  d e s  B ö r s e n  C o m i t e  v o l l s t ä n d i g  g e 

billigt worden, zur Vermeidung einer Stockung in der Verwaltung 

der dem Börsen-Comite übertragenen Administrationszweige habe aber 

die Generalversammlung beschlossen den Antrag des Herrn Gouverneurs 

zu erfüllen, und sich dann das Weitere vorzubehalten. 

Der Börsen-Comite habe nun versucht ein Budget nach den vom 

Herrn Gouverneur gemachten, unbestimmten Andeutungen zu entwerfen 

und die General-Versammlung vom 9. Februar 1879 beschlossen dieses 

Budget dem Herrn Gouverneur vorzustellen. Dasselbe habe jedoch 

nicht den Beifall Sr. Excellenz gefunden, sondern sei vielmehr das 

jetzt der Beschlussnalime der General-Versammlung unterliegende Rescript 

vom 20. Februar 1879, Nr. 1315, erfolgt, dessen Erfüllung die ganze 

bisherige Ordnung der Finanzverwaltung des Börsen-Comite vollständig 

verändern würde. 

Der Börsen-Comite habe, wie bereits erwähnt die „Bemerkungen" 

des Herrn Gouverneurs der gewissenhaftesten Prüfung unterzogen und 

die Consequenzen der Annahme oder Ablehnung reiflichst erwogen, er 

habe aber zu keinem anderen Resultate kommen können, als zu der 

f e s t e n  U e b e r z e u g u n g ,  d a s s  d i e -  E r h a l t u n g  u n s e r e r  I n s t i 
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t u t i o n e n  u n d  d i e  w e i t e r e  g e d e i h l i c h e  E n t w i c k e l u n g  

d e r s e l b e n ,  d i e  A b l e h n u n g  d e r  B e m e r k u n g e n  d e s  

H e r r n  G o u v e r n e u r s  e r h e i s c h e .  

Herr Präses forderte sodann die Versammlung auf, sich frei und 

unbeirrt zur Sache zu äussern. 

Darauf wurde aus der Mitte des Börsen- Vereins 

folgender Antrag gestellt: 
„in Erwägung dessen, dass die Bemerkungen des Herrn Gouver

neurs eine gänzliche Umgestaltung der bisherigen, seit 12 Jahren 

auf unzweifelhaft gesetzlicher Grundlage und demnach unan

gefochten bestanden habenden und von sämmtliclicn Gouverneuren, 

durch Bestätigung der Budgets des Börsen-Comite, und speciell 

auch vom gegenwärtigen Gouverneur durch Bestätigung der 

Budgets des Börsen-Comite seit dem Jahre 1874, sanetionirten 

Ordnung involviren, ohne dass irgend welche Umstände ein

getreten, die zu einer so tief einschneidenden Massregel drängen, 

wolle die General-Versammlung der Kaufmannschaft beschlossen, 

e i n  E i n g e h e n  a u f  d i e  B e m e r k u n g e n  d e s  H e r r n  

G o u v e r n e u r s  a b z u l e h n e n  u n d  d i e  a l t e  b e w ä h r t e  

O r d n u n g  u n v e r ä n d e r t  a u f r e c h t  z u  e r h a l t e n . "  

Nachdem der Präses diesen Antrag wiederholt vorgetragen und 

daran die Aufforderung geknüpft hatte, sich darüber auszusprechen, 

m e l d e t e  s i c h  N i e m a n d  z u m  W o r t  u n d  w u r d e  d e r  A n t r a g  e i n s t i m m i g  
a n g e n o m m e n .  

Beim Schreiben vom 3. März 1879, Nr. 45, stellte der Börsen-

Comite dieses General-Versaminlungs-Protocoll dem Herrn Gouverneur ' 
vor und fügte hinzu: 

Was die beim Budget vermissten erläuternden Rubriken anbelangt, 

so habe der Börsen-Comite von dieser nicht durch das Statut vor

geschriebenen, sondern vom Börsen-Comite frei gewählten Form absehen 

zu dürfen geglaubt, da gegenwärtig 5 Jahrgänge des Handelsarchivs 

erschienen sind in welchem alle betreffenden Auskünfte veröffentlicht 

sind. Der Börsen-Comite sei jedoch gern bereit diese erläuternden 
Auskünfte künftighin wieder ins Budget aufzunehmen. 

Der Herr Gouverneur habe ferner im Rescripte vom 20. Febr. 1879 

die Frage gestellt, ob es nicht gegenwärtig möglich erscheine eine 

Reduction der I. 1je °/o Hafenbau - Abgabe eintreten zu lassen. Der 

Börsen-Comite glaube Solches zur Zeit nicht befürworten zu können, da, 

seiner Ansicht nach, dadurch die Interessen der Obligations-Inhaber 

gefährdet werden dürften. Nach dem Verzinsungs- und Tilgungsplan 
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für die 3 Hafenbau - Anleihen vom Jahre 1875 sollen die I. und 
II. 1/e °/o Hafenbau-Abgaben eine Einnahme von je 56,000 Rbl. ergeben. 
Statt dessen seien aber im Jahre 1875 nur 50,934 Rbl. 16 Kop. ein-

gegangen. Im Jahre 1876 sei die veranschlagte Einnahme erreicht, 
ohne jedoch den Ausfall des Vorjahres zu decken. In den Jahren 1877 

und 1878 seien unerwartet hohe Einnahmen erzielt worden, aber nur 

in Folge eines ganz zufälligen Unistandes, weil nämlich, der Blockade 

der Südhäfen des Reichs wegen, grosse Waarenquantitäten aus den 

südlichen Gouvernements ihren Weg über die Ostseehäfen, also auch 

über Riga zu nehmen gezwungen gewesen Wie die Verhältnisse sich 

in diesem und den nächsten Jahren gestalten werden, lasse sich zur 

Zeit nicht voraussehen. Der Börsen - Comite bitte aber den Herrn 

Gouverneur überzeugt davon zu sein, dass er, wie bisher, so auch in 

Zukunft, ernstlich bestrebt sein werde, weitere Reductionen der örtlichen 

Handelsabgaben zu beantragen, sobald die Möglichkeit dazu sich her

ausstellen sollte. Wie sehr der Börsen-Comite eine Ermässigung der 

P l a t z k o s t e n  z u  e r z i e l e n  b e s t r e b t  s e i ,  b e w e i s e n  d i e  a u f  s e i n e  

Initiative in den Jahren 1869, 1871 und 1875 vorgenommenen 

Reductionen; er werde nicht ermangeln auch in Zukunft den geeigneten 

Moment wahrzunehmen und auf diesem Wege fortzuschreiten. 

Der Herr Gouverneur beanstandete hierauf mittelst Rescripts 

vom 6. März 1879, Nr. 1723, die von ihm im Respript vom 

20. Februar 1879, Nr. 1315, remarquirten Budgetposten (mit Ausnahme 

der Beiträge für das Polytechnicum und die Gewerbeschule), welche 

der Börsen-Verein in der General-Versammlung vom 16. März 1879 

auslagsweise, bis zur definitiven Entscheidung, aus den Mitteln der 

Börsenbank zu decken beschloss. 

Der Herr Gouverneur brachte nunmehr die Sache an Einen Diri-

girenden Senat zur Entscheidung. Auch der Börsen-Comite wandte 

sich mittelst Supplik vom 20. April 1879 an den Senat und machte 

gleichzeitig (vom 21. April 1879, Nr. 144) dem Herrn Finanzminister 

folgende Unterlegung: 

Ew. hohe Excellenz haben die Gewogenheit gehabt, dem in Anlass 

der Differenz des Rigaschen Börsen-Comite mit dem Livländischen 

Herrn Gouverneur über die Zusammenstellung des Budgets des Börsen-

Comite und die Verwendung der Handels-Abgaben, nach St. Petersburg 

entsendeten Deputirten zu eröffnen, dass Ew. hohe Excellenz gern 

bereit sein würden, die zur Rechtfertigung des Verhaltens des Börsen-

Comites in dieser Angelegenheit dienenden Motive, in Erwägung zu 

ziehen und zu Gunsten des Börsen-Comite bei Einem Dirigirenden 
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Senate zu interveniren, falls Ew. hohe Excellenz aus den vom Börsen-
Comite beizubringenden Details von der Correctheit des Verfahrens des 

Comite sich zu überzeugen in der Lage sein sollten. 
Der Börsen - Comite beehrt sich nun Ew. hohe Excellenz ein 

Memoire zu unterbreiten, das im Wesentlichen mit der vom Comite in 

dieser Angelegenheit Einem Dirigirenden Senate unterlegten Supplik 

übereinstimmt, und hofft der Comite, dass Ew. hohe Excellenzeaus dem

selben den Eindruck empfangen werden, dass der Börsen-Comite, wie 

der Schluss des Memoire besagt, sich in dieser Sache von keiner 

anderen Absicht hat leiten lassen, als lediglich von dem Bestreben, 

seiner in einer langjährigen Wirksamkeit errungenen Stellung und 

Competenz zum Nutzen der seiner Fürsorge anvertrauten Handels-

Interessen und Institutionen auch für die Zukunft zu wahren und sich 

diejenige Selbstständigkeit zu erhalten, die als eine unabweisliche Be

dingung für eine erfolgreiche Thätigkeit eines Verwaltungsorgans an

zusehen ist, das die ebenso wichtige als schwierige Aufgabe zu lösen 

hat, den stets wachsenden Bedürfnissen des Handels nachzuforschen 

und mit ausreichenden Mitteln zu begegnen, und die der Entwicklung 

entgegenstehenden Hindernisse energisch und nachhaltig zu beseitigen, 

in allen diesen Fällen aber rasch und selbstständig zu handeln. 

Die ehrenvolle Anerkennung, welcher die Thätigkeit des Rigaschen 

Börsen-Comite sich bisher beim Finanzministerium stets zu erfreuen 

gehabt hat, gestattet dem Börsen-Comite nicht daran zu zweifeln auch 

im vorliegenden Falle in Ew. hohen Excellenz einen wohlwollenden 

Vertreter zu finden, zumal es sich dieses Mal um einen Gegenstand 

von ganz eminenter Bedeutung für die Zukunft des Comites handelt." 

Die Entscheidung des Senats ist noch nicht erfolgt. 

XIII. Handels-Polizei und Gesetzgebung. 
66. Ein- und Ausschreiben der Handlungslehrlinge. 

Unterm 7. August 1879, Nr. 1325, wandte sich das Handelsamt 
an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben : 

Das Handelsamt erbitte sich die Meinung des Börsen-Comite über 

einen Gegenstand, der, wenn er auch nicht die Interessen des Gross

handels berührt, doch von Belang für den Handelsstand selbst sein 

dürfte — nämlich über die Ein- und Ausschreibung der Handlungs
lehrlinge. 

Dieses Institut sei ein sehr altes. Die Königl. schwedische Wett

ordnung vom Jahre 1690 erwähnte desselben bereits indem sie im 
Art. VI verordnet: 
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„Kein Bürger soll einen Jungen weniger als auf sechs 
Jahren in seinen Diensten annehmen, bei Pön zehn Reichs
thaler", 

und ferner im Art. VII festsetzt: 

„Vor den Eintritt in den Dienst, soll der Bürger sammt 
den Jungen fürs Wett-Gericht erscheinen, und ihn daselbst ver

zeichnen lassen, gleicher Weise soll derselbe nach Verlauf der 

Dienst-Jahren erscheinen, und den Jungen des Dienstes erlassen, 

wenn solches geschehen, soll der Junge, welcher seine Dienst-

• Jahre redlich ausgedienet, dieser Ordnung nach den Kauf-

Handel zu üben Macht haben, sonsten aber zu keiner Handlung 
verstattet werden." 

Der Zweck dieses Instituts war damals der: Nur derjenige durfte 

in Riga Handel treiben, der das örtliche Bürgerrecht grosser Gilde er

langt hatte; um dieses zu erhalten, musste unter anderm auch der Nach

weis dessen geliefert werden, dass der Candidat den Handel unter 

Leitung eines Rigaschen Kaufmanns gehörig erlernt habe. Solcher 

Nachweis wurde durch das Freisprechungs- oder Ausschreibungs-

protocoll erbracht. Die Ein- und Ausschreibung der Lehrlinge war 

also nichts mehr als eine öffentliche Beurkundung, welche dazu diente, 

den Beweis der Freisprechung durch einen Rigaschen Kaufmann zu er

leichtern. Die Voraussetzungen dieses Institutes, das seinerzeit gewiss 

zweckentsprechend und nützlich war, haben sich durch die Handels

steuergesetze von 1863 und 1865 wesentlich geändert. Durch die Auf

hebung des Privilegiums der Bürger grosser Gilde, allein Handel 

treiben zu dürfen, hat die Zugehörigkeit zu dieser Bürgerschaft ihre 

bisherige Bedeutung eingebüsst. Niemand braucht, um Handel treiben zu 

können, vorher eine Lehrzeit in Riga durchgemacht zu haben; darum 

bedarf auch Niemand, der nicht gerade aus politischen Rücksichten in 

die Bürgerschaft treten will, der Freisprechung durch einen Rigaschen 

Kaufmann, somit auch nicht der Beurkundung derselben durch das Aus-

schreibungsprotocoll. So lange nur Rigasche Bürger Handel treiben 

durften, war eine gewisse Garantie für die kaufmännische Tüchtigkeit 

des Principals und somit auch für die seines Lehrlings gegeben. Diese 

Garantie ist nicht mehr vorhanden, seitdem jeder, der einen Handels

schein löst, wie z. B. der Inhaber zweier Garküchen zur Rigaschen 

Kaufmannschaft gehört. So lange noch keine Fachschulen zur Er

lernung kaufmännischer Wissenschaften vorhanden waren, hatte die 

6jährige Lehrzeit in der Tliat die Bedeutung, den Lehrling mit den 

Kenntnissen des kaufmännischen Berufs auszustatten; diese Bedeutung 
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hat sie verloren, seitdem nicht nur im Auslände, sondern auch in Riga 
Fachschulen (das Polytechnicum, die Realschule) dem Kaufmanne eine 

bessere Vorbildung geben, als sie die Lehrzeit giebt. Endlich ist auch 
der Begriff des Lehrlings durch die neue Gesetzgebung abhanden ge

kommen, es fehlt an jedem Anhaltspunkte, den Lehrling von einem 

Arbeiter einerseits und einem Commis andererseits zu trennen ; nur 

diese beiden Begriffe werden von der russischen Gesetzgebung aus

einander gehalten. 

Aus diesen Gründen hatte sich die Handhabung der Ein- und Aus

schreibung der Lehrlinge bei dem Rigaschen Wettgericht derart gestaltet, 

dass keine Controle darüber geführt wurde, ob alle Lehrburschen Riga

scher Handlungshäuser auch wirklich bei der Wette verzeichnet worden 

und dass keine Rücksicht mehr auf die Dauer der Lehrzeit genommen, 

vielmehr Lehrlinge selbst auf bloss 2 Jahre eingeschrieben wurden; 

hierbei wurde dann die Einschreibung oft noch um ein Jahr rückdatirt 

und bei der Ausschreibung ein Lehrjahr erlassen, so dass Ein- und 

Ausschreibung bisweilen an ein und demselben Tage erfolgten. 

Ein solches Institut ist offenbar zwecklos. Selbst die Berufung 

auf den Art. 951 des Prov.-Rechts, Th. II, ist nicht stichhaltig, weil 

der in diesem Artikel zur Aufnahme in die Bürgerschaft verlangte 

„Schein, welchen der Principal eines der in Riga bestehenden Handels

häuser darüber ausgestellt hat, dass sie (die Personen, die aufgenommen 

werden wollen) unter seiner Leitung den Handel gehörig erlernt haben", 

sehr wohl ohne Mithilfe einer Behörde und wenn eine Beglaubigung der 

Unterschrift erforderlich, von einem Notarius publicus attestirt ausgestellt 
werden kann. 

Das Handelsamt würde jedoch keinen Anstand genommen haben, 

die Procedur der Ein- und Ausschreibung der Lehrlinge nach dem 

Usus des Wettgerichts so lange fortzusetzen bis es nach Erledigung 

dringender und wichtiger Angelegenheiten Zeit und Gelegenheit gefunden 

hätte, das kaufmännische Lehrlingswesen einer eingehenden Beprüfung 

zu unterziehen, wenn sich nicht plötzlich Schwierigkeiten ergeben 

hätten, die das Handelsamt vor die Alternative stellen, entweder schon 

jetzt das Institut der Lehrlingsverschreibung einer zeitgemässen Reform 

zu unterziehen, oder es gänzlich abzuschaffen. Diese Schwierigkeiten 

entspringen aus dem Art. 1184 des Reichsstrafgesetzbuches. Derselbe 
lautet: 

„Der Principal eines Handelshauses in der Stadt Riga, 

welcher nicht in der bestimmten Frist über einen bei ihm zum 
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Handel eingetretenen und in der Folge entlassenen oder aus

getretenen Lehrling die Anmeldung gemacht, unterliegt einer 
Geldbusse: 

das erste Mal im Betrage von nicht mehr als dreissig Rubeln, 

das zweite, dritte und die folgenden Male aber von nicht 
mehr als sechzig Rubeln." 

Bevor eine Auslegung dieses Artikels versucht wird, muss noch 

Folgendes erwähnt werden: Die in diesem Artikel angedrohten Strafen 

wurden früher vom Wettgericht verhängt und beigetrieben. Ob das 

Wettgericht dazu competent war, mag dahingestellt bleiben; ausser 

Frage steht, dass das Handelsamt, da es ausschliesslich Verwaltungs-

Competenzen hat, nicht dazu befugt ist. Die Uebertretv . dieses Artikels 

unterliegt, wie die eines jeden Artikels des Strafgesetzbuches der Ent

scheidung des ordentlichen Richters, d. h. der der. Criminaldeputation 
des Rigaschen Raths. 

Der Art. 1184 lässt eine zwiefache Auslegung zu. 

Seinem stricten Wortlaute nach enthält er nur eine Strafandrohung 

für den Fall, dass die Ein- oder Ausschreibung nicht rechtzeitig erfolge, 

und übergeht den Fall, dass sie gar nicht erfolge mit Stillschweigen. 

Erwägt man aber, dass es unlogisch ist, eine Strafe für eine Ver

spätung festzusetzen, wenn die Unterlassung derselben Handlung straf

los bleibt, so muss der Art. 1184 dahin sinngemäss ausgedehnt werden, 

dass auch diejenigen, die ihre Lehrlinge gar nicht einschreiben, crimi

nell verfolgt werden müssen-

Bei der ersten Interpretation ist das Handelsamt genöthigt, einen 

Kaufmann, der seinen Lehrling rechtzeitig einzuschreiben versäumt hat, 

sobald er ihn nachträglich einschreiben will, dem Criminalgericht zu 

übergeben, während derselbe unangefochten bleibt, wenn er die nach

trägliche Einschreibung ganz unterlässt. 

Bei der zweiten Auslegung müsste zunächst durch eine Revision 

der Handelsdeputation festgestellt werden, welche Kaufleute nicht ein

geschriebene Lehrlinge haben, und müssten diese Kaufleute alsdann 

der Criminaldeputation übergeben werden. 

Mag aber der Artikel 1184 so oder so interpretirt werden, seiner 

praktischen Handhabung steht stets der Umstand entgegen, dass es 

keine äusseren Merkmale für den Begriff „Lehrling" giebt. Zwar steht 

fest, dass ein Lehrling eine solche zum Handelspersonal eines Kauf

mannes gehörige Person ist, die in dem Handlungshause kaufmännische 

Kenntnisse praktisch erlernt, und als Entgelt für die Lehre dem Prin-
14 
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cipal kaufmännische Arbeiten leistet. Das Charakteristische des Lehr
lings zur Unterscheidung von dem Diener oder Commis besteht somit 

darin, dass er, wenn er gleich dieselben Dienste wie jene leistet, dieses 
tliut, um den Handel zu erlernen. Der Nachweis dieses charakteristischen 

Merkmals zu erbringen, wird der Handelspolizeibehörde sowohl wie 

dem Crimnalrichter aber meist unmöglich sein, da sich wohl Thatsachen 

beweisen lassen, nicht aber Motive, und da überdies die meisten Lehr

linge gegenwärtig für die von ihnen geleistete Arbeit gagirt werden, 

sich somit von einem Commis äusserlich in nichts unterscheiden. 

Aus diesen Gründen und um der missliehen Situation zu entgehen, 

die Rigaschen Kaufleute um der Unterlassung einer Formalität halber 

dem Criminalgericht übergeben zu müssen, ist das Handelsamt geneigt, 

das seiner Meinung nach werthlose Institut der Lehrlingsverschreibung 

abzuschaffen und die Aufhebung des Artikels 1184 des Strafgesetzbuches 

anzustreben. Bevor sich das Handelsamt jedoch zu diesem Schritte 

entschliesst, erbittet es sich die Ansicht des Rigaer Börsen-Comite 

darüber, ob der Ein- und Ausschreibung der Handlungslehrlinge gegen

wärtig noch irgend welcher Werth beizumessen ist. 

Auf Grundlage eines von den Herren E. Grade, E. Schnaken

burg, C. Westberg, C. Taube, H. Höpker, P. v. Jacobs und 

A .  K r ö g e r  a b g e g e b e n e n  G u t a c h t e n s  a n t w o r t e t e  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  

am 27. Getober 1879, Nr. 486, wie folgt: 

Das Handelsamt führt des Nähern aus, dass das noch aus der 

Schwedenzeit stammende alte Institut der Lehrlingsverschreibung nichts 

mehr als eine öffentliche Beurkundung war, die dazu diente, den Beweis 

der Freisprechung durch einen Rigaschen Kaufmann zu erleichtern, wo

von ehemals unter Anderm die Aufnahme in die Bürgerschaft grosser 

Gilde und die davon abhängige Berechtigung, in Riga Handel zu treiben, 

bedingt war, dass aber seit der Aufhebung dieses Privilegiums eine 

Beurkundung zu diesem Zwecke nicht mehr erforderlich sei, da nach 

den Handelssteuergesetzen von 1863 und 1865 dies Recht von Jeder

mann durch Lösung eines Handelsscheines erworben werden könne. 

Selbst wenn Jemand aus politischen Rücksichten in die Bürgerschaft 

grosser Gilde treten wolle, sei der zur Aufnahme in dieselbe erforder

liche Schein, dass er in Riga den Handel erlernt habe, nicht notwen

diger Weise von der Behörde auszustellen, sondern könne mit gleicher 

Beweiskraft von dem Principale, bei dem er als Lehrling gedient, — 

wenn erforderlich unter notarieller Beglaubigung — beigebracht werden. 

Ferner werde, seitdem die Lösung eines Handelsscheines Jeden berech

tigt, in Riga Handel zu treiben, die Gewähr eines heilsamen Einflusses 
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auf die Erhaltung eines tüchtigen Handelsstandes durch die Lehrlings

anschreibung nicht mehr geboten. Vielmehr sei die Aufgabe, unter der 

heranwachsenden kaufmännischen Generation die nöthigen Vorkenntnisse 

zu verbreiten, den Fachschulen zugefallen, durch die auch ein viel 

grösserer Erfolg als durch die unter der Controlle der Behörde stehende 

Lehrzeit garantirt werde. Nach dem Dafürhalten des Handelsamts sei 

daher das Institut der öffentlichen Lehrlingsanschreibung durchaus werthlos 
geworden. 

Wenn man das Institut ausschliesslich auf die Zwecke des engst-

gefassten praktischen Nutzens prüft, wie z. B. der Beurkundung da

zwischen Prinzipal und Lehrling getroffenen Vereinbarungen, die ja 

durch Vertrag ebenso bindend gemacht werden können, so wird der 

Ansicht des Handelsamts unbedingt zugestimmt werden müssen. Auch 

ist das Obligatorische der Einrichtung, so wünschenswert seine Beibe

haltung schon aus statistischen Rücksichten wäre, in seiner gegenwärtigen, 

mit dem Strafgesetze zu nahe verbundenen Form unhaltbar. Denn da 

die bestehenden Handelssteuergesetze nur den Commis, nicht aber den 

Begriff des Lehrlings kennen, so fehlen auch die gesetzlichen äusseren 

Merkmale des Lehrlings und es ergiebt sich daraus die Abnormität, dass 

der ehrliche Mann, der die versäumte Ansehreibung nachholt und sie 

dadurch selbst zur Anzeige bringt, dem Strafrichter übergeben werden 

muss, während es für die Aufsichtsbehörde kein Mittel giebt, den

jenigen, von dem die Abschreibung ganz unterlassen worden, zu belangen. 

Ein solcher Zustand ist so widersinnig, dass die Aufhebung des 

Artikels 1184 des Strafgesetzbuches unter allen Umständen anzustreben 

wäre, selbst wenn sie nur in Verbindung mit der gleichzeitigen Abschaffung 

des ganzen Instituts erreicht werden könnte. 

Wird die Frage nach dem Werthe des Instituts in weiterem Sinne 

beurteilt, so kann vor allen Dingen nicht verkannt werden, dass öffent

liche Verschreibung einerseits und contractliche Vereinbarung andererseits 

keineswegs nur zufällig entstandene resp. gewählte verschiedene Formen 

des von einem und demselben Geiste getragenen Actes sind. Vielmehr 

findet in jener Form die freilich etwas altväterisch gewordene, aber 

entschieden auch tiefere Auffassung des Verhältnisses zwischen Lehrherrn 

und Lehrling ihren Ausdruck, während in dieser die moderne Anschauung 

des Verhältnisses im Character des blossen Mietvertrages zur Erschei

nung kommt. 

Insofern die öffentliche Verschreibung etwas Zünftiges an sich hat, 

wird sie von allen Denen verurteilt werden, die alles was an Zunft

wesen auch nur erinnert, abgeschafft sehen wollen. Wenn man aber 
14* 
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neuerdings zu der Einsicht gelangt ist, dass das Schicksal der Ausrottung, 
mit so vielen in der That abgelebten Gebräuchen des Zunftwesens, 

getheilt worden ist von mancher sehr inhaltsvollen Form, der man bemüht 
ist, im Geiste unserer Zeit neue Gestaltung zu geben, so dürfte die 

Frage erlaubt sein, ob die Verschreibung der Handelslehrlinge nicht 

auch zu den unter gewissen Voraussetzungen erhaltungswerthen, weil 

keineswegs inhaltsleeren Formen zu rechnen ist. Gewiss können auch 

die nur durch Vertrag Gebundenen, das Verhältnis von Lehrherrn und 

Lehrling, weit über die Bestimmungen der todten Paragraphen hinaus, 

im Geiste gegenseitiger Hingebung auffassen und betätigen, und 

umgekehrt schliesst die öffentliche Anschreibung die vollständige 

Verkennung der sittlichen Natur der Verbindung seitens der Betheiligten 

nicht aus. Im Principe aber hat die Aufnahme des Lehrlings durch die 

Behörde den grossen Vorzug, dass das Verhältnis aus der Sphäre des 

willkührlichen Beliebens privater Vereinbarung über Leistung und Gegen

leistung in die höhere des öffentlichen Rechtes geführt wird. 

Dem Lehrling wird durch den öffentlichen Act der Aufnahme in den von 

ihm ergriffenen Stand anschaulich gemacht, dass er sich dieser Aufnahme 

vor Allem zuerst dadurch würdig zu beweisen habe, dass er seinem 

Principale in allen Stücken treu und gewärtig sei, und dem Interesse, 

dem er zu dienen übernommen, sich willig unterordne; dem Lehrherrn 

zu Gemüthe geführt, dass in der Verpflichtung, für die Heranbildung 

seines Lehrlings zu einem tüchtigen Kaufmann als väterlicher Freund 

zu sorgen, zugleich die Standespflicht eingeschlossen ist, durch getreue 

Erfüllung dieser Aufgabe dem Allgemeinen zu dienen. 

Wer sollte die grosse Bedeutung unserer Fachschulen für die Vor

bildung der kaufmännischen Zöglinge verkennen! Ein Irrthum aber wäre 

es, wollte man annehmen, dass sie die Zöglinge so weit auszubilden im 

Stande wären, dass sie sofort befähigt wären, den Dienst von Gehilfen 

(Commis) zu versehen. Zur Erlernung der Kunst, sich in Menschen 

und Dinge zu lügen, die Verhältnisse zu durchschauen und zu beherr

schen, wird eine mehr oder minder lange Lehrzeit stets erforderlich 

bleiben. Und wie viele Eltern sind in der Lage, die immerhin kost' 

spielige Vorbildung durch die Fachschulen ihren Söhnen angedeihn 

zu lassen. Wird nicht die Mehrzahl der Eltern, ihre Söhne in die Lehre 
nach alter Art zu geben, genötigt sein? 

Ist aber nach wie vor das Bedürfnis nach Lehrstellen und mit 

ihm nach rechtlich bindenden Formen für dieselben vorhanden, ist es 

ferner kaum zu bezweifeln, dass die öffentliche Verschreibung, ganz 

abgesehn von der Frage der inneren Bedeutung, schon deshalb vor der 
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Vertragschliessung den Vorzug verdient, weil diese als die umständlichere 

Form noch häufiger als jene verschleppt resp. ganz unterlassen werden 

würde, so wird zuzugeben sein, dass so ganz werthlos die öffentliche 
Verschreibung der Handelslehrlinge noch nicht geworden ist. 

Freilich würde das Institut an seinem öffentlich rechtlichen Charaeter 

ungemein verlieren, wenn es, wie zu befürchten, nicht gelänge, an Stelle 

des unter allen Umständen aufzuhebenden Art. 1184 des Strafgesetz

buches, dem Handelsamte die Befugniss zu erwirken, für verspätete 

resp. ganz unterlassene Anschreibung Ordnungsstrafen zu erheben. Ist 

aber deshalb das Institut ganz zu verwerfen? Wäre seine Lebensfähig

keit nicht denkbar auch bei ganz freier, nur fakultativer Benutzung 

seitens der Principale? Wäre es nicht wünschenswerth, Denjenigen, die 

sich dem Institute, sei es in tieferer Auffassung seiner Vorzüge, sei es 

aus nur äusserlichen Gründen, zuwenden zu wollen, die Gelegenheit 

dazu zu geben? 

Indem der Börsen-Comite die lezten beiden Fragen glaubt bejahen 

zu müssen, erlaubt er sich das Handelsamt zu ersuchen: 

1) dahin zu wirken, dass der Art. 1184 des Strafgesetzbuches 

aufgehoben werde, selbst dann, wenn es nicht anders als mit 

Beseitigung des ganzen Instituts geschehen könne; 

2) dass wenn diese Eventualität wie zu wünschen nicht eintrete, 

an Stelle jener strafgesetzlichen Bestimmung, ihm (dem Handels

amte) die bis hierzu durch das Wettgericht geübte Strafgewalt 

beigelegt werde und 

3) wenn Letzteres nicht zu erlangen wäre, sich der Mühwaltung 

zu unterziehen, die An- und Ausschreibung der Handelslehrlinge, 

auch bei nur fakultativer Benutzung seitens des Publikums in 

der Hand zu behalten. 

67. Firmen-Register. (Gildenverzeichniss). 

Das Handelsamt theilte am 27. October 1879, Nr. 1780, dem Börsen-

Comite mit, dass es vom Stadtamte ermächtigt worden, den bisher vom 

Börsen-Comite besorgten Druck und Vertrieb des Firmenregisters der 

Müllerschen Druckerei zu übertragen, welche denn auch die Nachträge 

im redaktionellen Theile der Börsen- und Handels-Zeitung etwa wöchent

lich zu liefern haben werde. 

Mittelst Schreibens vom 2. November 1879, Nr. 494, erklärte der 

Börsen-Comite sich mit diesem Arrangement einverstanden, 
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68. Internationales Wechselrecht. 

Vom Departement des Handels und der Manufacturen erging unterm 

31. August 1879, Nr. 5994, folgendes Rescript an den Börsen-Comite: 

Vom Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ist dem Finanz

ministerium eine vom deutschen Gesandten übergebene Denkschrift 

mitgeteilt worden, welche das Project einer internationalen Verein

barung in Betreff der auf das Wechselrecht bezüglichen Gesetzgebung 

zum Gegenstand hat, In der Denkschrift wird auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, für diejenigen Staaten, welche unter einander in häufigen 

Handelsbeziehungen stehen, eine gemeinsame Gesetzgebung in Betreff 

des Wechselrechts zu statuiren, und wird der Vorschlag gemacht als 

Grundlage für solche Gesetzgebung die deutsche Wechselordnung zu 

acceptiren. Die östreich - ungarische Regierung, mit welcher Deutsch

land in der Frage wegen des Wechselrechts in Relation getreten war, 

schliesst sich diesem Project an. Sodann haben die von den diploma

tischen Agenten Deutschlands in Kopenhagen, Stockholm, Bern und Rom 

gemachten Versuche wegen einer ähnlichen Vereinbarung ebenfalls eine 

günstige Aufnahme gefunden. 

Die Denkschrift des deutschen Gesandten war der bei der II. Ab

teilung der eigenen Kanzlei Sr. Kaiserlichen Majestät zur Revision des 

Wechsel-Reglements niedergesetzten Commission zur Beprüfung über

geben worden, welche sich dahin geäussert, dass die Idee einer 

internationalen Vereinbarung in Betreff der auf das Wechselrecht bezüg

lichen Gesetzgebung nur mit voller Sympathie aufgenommen werden 

könne und dass die Statuirung gemeinsamer Bestimmungen in Betreff 

des Wechselrechts für die Staaten, welche sich in einem beständigen 

Handelsverkehr untereinander befinden, sehr wünschenswert wäre. 

Nach Ansicht der Commission erscheint eine internationale Vereinbarung 

in Bezug auf das Wechselrecht, soweit sie Russland tangirt, durchaus 

möglich, wenn nur einige Ergänzungsbestimmungen acceptirt werden, 

wie sie durch die Sonderheiten der Gesetzgebung und der Handels

gebräuche des Landes bedingt werden. Das Project anlangend, dass 

als Grundlage für das allen Staaten gemeinsame Wechselrecht die 

deutsche Wechselordnung adoptirt werde, so hält die Commission diesen 

Vorschlag um so mehr für gerechtfertigt, als sie, bei der Revision der 

gegenwärtig bei uns geltenden Gesetzesbestimmungen in Bezug auf 

Wechsel, das erwähnte deutsche Wechselreglement, als das beste in 

Hinsicht auf seine juristische Technik und als das am meisten den 

Anforderungen der Handelspraxis entsprechende, stets in Berücksich
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tigung gezogen und überhaupt sich bestrebt habe, nach Möglichkeit die 

gegenwärtig giltigen Wechselgesetze der deutschen Wechselordnung 
anzupassen. 

Bei den stetig wachsenden Umsätzen unserer äusseren Handels

beziehungen muss die Statuirung mehr oder weniger gemeinsamer 

Bestimmungen über die Wechsel, als Documente, welche für die 

Handelsoperationen eine sehr wichtige Bedeutung haben, freilich viel 

zur Erleichterung und Entwicklung dieser Operationen beitragen und 

folglich auch für unser Land günstige Folgen haben. Aus diesem 

Grunde und da aus der Antwort des Oberdirigirenden der II. Abtheilung 

der Kanzlei Sr. Kaiserlichen Majestät hervorgeht, dass eine ähnliche 

Richtung den Arbeiten der bei jener Abtheilung niedergesetzten Com

mission zur Revision des gegenwärtig bei uns geltenden Wechselustaws 

bereits gegeben worden, hat das Finanzministerium schon seine Zustim

mung dazu ausgesprochen, dass die russische Regierung sich an der 

internationalen Vereinbarung in Betreff der auf Wechsel bezüglichen 

Gesetzgebung betheilige, wobei das Ministerium übrigens, zur grösseren 

Vorsicht, solche Beitrittserklärung von der Bedingung abhängig gemacht 

hat, dass, falls eine besondere internationale Commission aus Reprä

sentanten der verschiedenen Staaten niedergesetzt werden sollte zur 

Bearbeitung der Frage wegen der in Rede stehenden Vereinbarung, die 

Beschlüsse dieser Commission für unsere Regierung nicht bindend sein 

dürfen, indem die Sonderheiten unserer Legislatur und die Gebräuche 

unseres Landes Abweichungen von den Beschlüssen, welche die besagte 

Commission fassen würde, erfordern könnten. Auf die Möglichkeit und 

Notwendigkeit derartiger Abweichungen weist auch der Staats-

Secretair Fürst Urussow in seinem Antwortschreiben hin. 

Demnach, und im Hinblick auf die hohe Wichtigkeit, welche die 

angeregte Frage für unseren Handelsstand hat, ersucht das Departement 

des Handels und der Manufacturen, im Auftrage des Herrn Dirigirenden 

des Finanzministeriums, den Börsen-Comite, diese Frage der Börsen-

Kaufmannschaft vorzulegen und die Meinung derselben darüber mit

zuteilen, in welchem Maasse das angeregte Project wegen Statuirung 

einer gemeinsamen Wechselordnung bei uns in der Praxis Anwendung 

finden kann und wirklich dem angegebenen Zwecke, nämlich Erleich

terung und Entwickelung der Handelsoperationen, entsprechen kann, 

und ferner ob es für geeignet erachtet wird, nur die allgemeinen Grund

sätze der deutschen Wechsel - Gesetzgebung oder aber die deutsche 

Wechselordnung in ihrem ganzen Umfange und allen Einzelheiten zu 

adoptiren. Wenn nach Ansicht der Börsenkaufmannschaft es notwendig 

ist, diese Wechselordnung zu modificiren oder zu ergänzen mit Rück
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sieht atif die Gebräuche unseres Landes und auf die Handelspraxis, 

wie sie sich bei uns herausgebildet hat, so wäre auseinanderzusetzen, 

worin namentlich die notwendigen Abweichungen sowohl in Bezug auf 

die allgemeinen Bestimmungen, als auch in Betreff der Specialbestim

mungen, bestehen müssten. 

Nachdem der Börsen-Comite sich vom hiesigen Advo caten-

Verein ein Gutachten erbeten hatte, beantwortete der Comite, in 

Uebereinstimmung mit diesem Gutachten, die Anfrage des Handels- und 

Manufactur-Departements unterm 6. October 1879, Nr. 447, folgender-

massen: 

„Ein gemeinsames Wechselrecht ist gewiss geeignet, den Wechsel

verkehr zu erleichtern und zu entwickeln, und ebenso kann der Vor

schlag, dem gemeinsamen Wechselrechte die deutsche Wechselordnung 

zu Grunde zu legen, nur beifällig aufgenommen werden. Behufs einer 

raschen und vollständigen Vereinbarung erscheint es aber zweckmässig, 

nicht nur die Grundsätze der deutschen Wechselordnung, sondern diese 

in ihrem ganzen Umfange anzunehmen. Eine Notwendigkeit, mit 

Rücksicht auf die hiesigen Handelsgebräuche die deutsche Wechsel

ordnung abzuändern, liegt nicht vor, denn wenngleich unser jetziges 

Wechselrecht mehrfache Abweichungen von der deutschen Wechsel

ordnung enthält, so sind doch diese Abweichungen teils nicht von dem 

Belange, teils nicht von dem Werthe, um auf eine bezügliche Ab

änderung der deutschen Wechselordnung zu bestehen, deren Einführung 

hier immerhin als eine Verbesserung des geltenden Rechts sich dar

stellen würde. Daher und weil eine möglichst rasche und vollständige 

Vereinbarung über ein gemeinsames Wechselrecht anzustreben, eine 

solche aber am ehesten zu erwarten ist, falls keine Sondervorschläge 

gemacht werden, — befürwortet der Rigaer Börsen - Comite die An

nahme der deutschen Wechselordnung in ihrem ganzen Umfange als 

gemeinsames Wechselrecht." 

XIV. Ausstellungen. 

69. III. baltische landwirthschaftliche Centrai-Ausstellung in Riga. 

Nachdem die pro 1879 projectirt gewesene III. baltische land

wirthschaftliche Ausstellung auf das Jahr 1880 verlegt worden, hat der 

Börsen-Comit6 die pro 1879 gemachten Zugeständnisse der Garantie-

Zeichnung im Betrage von 1000 SRbl. und des Verzichts auf die 

Handelsabgaben von den ausländischen Ausstellungsobj ecten auf das 

Jahr 1880 übertragen. 
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70. Berliner Industrieausstellung im Jahre 1879. 

An den Kosten der Beschickung der Berliner Industrieausstellung 

durch den Director der Gewerbeschule 0. Poelchau und 2 Handwerker 

hat der Börsen-Comite sich mit einem Beitrage von 300 Rbl. betheiligt. 

71. Moskauer Kunst- und Industrie-Ausstellung im Jahre 1881. 

Für die Moskauer Kunst- und Industrieausstellung im Jahre 1881 

hat sich, auf Anregung des Li vi. Herrn Gouverneurs, in Riga ein 

Hil fscomite constituirt, zu welchem gewählt worden sind: 

seitens der Livländischen Ritterschaft: 

die Herren A. v. Grote-Lemburg, 

L .  B a r o n  W o  l f f ,  
seitens der Stadtverwaltung: 

die Stadtverordneten, Rathsherr C. Berge n g r ü n , 

Aeltester 0. Jaksch, 
seitens des Börsen-Comite: 

die Herren C. Luger, 

A .  S c h n e i d e m a n n .  

XV. Schulwesen. 
72. Das baltische Polytechnicum. 

Das von der Kaufmannschaft mit einem Jahresbeiträge von 

10,000 Rbl. subventionirte baltische Polytechnicum zählte bei Eröffnung 

des Studienjahres 187 9/s o 180 Vorschüler und 448 Studirende, zu

sammen 628 Zöglinge (gegen 594 im Vorjahre), von denen 45 auf die 

Handelsvorschule und 95 auf die Handelsfachschule kommen. 

73. Die städtische Realbürgerschule 

wird von der Kaufmannschaft mit einem Jahresbeiträge von 5000 Rbl. 

subventionirt. 

74. Die Gewerbeschule. 

Im Laufe des Jahres 1879 traten überhaupt in die Gewerbeschule 

736 Personen ein und zwar: 

Theilnehmer an dem Extracurs für Freihandzeichnen . . 29 

„ „ „ „ „ doppelte Buchführung. 17 

„ „ regelmässigen Unterricht 690 
736" 

Unter den letztgenannten 690 befanden sich 2 Handlungscommis und 

46 Handelslehrlinge, welche sich auf die verschiedenen Classen der 

Schule vertheilen, wie folgt: 
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In der I. u. II. Classe — 

» „ HI. „ 6 

» „ IV. „ 10 

V. „ 16 

» » VI. „ 9 
„ „ VII. „ • . 7 

48 

Da die 4 untern Classen der Anstalt die Elementarabtheilung der

selben bilden, so waren unter den 48 jungen Kaufleuten nur sechs in 

dem Besitz der Elementarkenntnisse. 

Am regelmässigen Schulunterricht betheiligten sich 

junge Kaufleute 48 

an dem Extracurs für Buchführung 17 
die Gewerbeschule bot mithin . 65 

jungen Kaufleuten Gelegenheit zur Fortbildung. 

Diese Schüler gehörten den verschiedenen kaufmännischen Branchen 

an und in der Elementarabtheilung befanden sich nicht vereinzelt, 

sondern mehrzählig junge Leute aus den Geschäften des Grosshandels 

(Banquier-, Export- und Importgeschäfte). An der Schule wirkten 

ausser dem Director, 18 Lehrer. Der Börsen-Comite subventionirte die 

Anstalt mit 1500 Rbl. 

75. Die Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses vom 

6. November 1875, vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. jährlich unter

stützte Bolderaasche Volksschule ist im Jahre 1879 von 103 Kindern 
(67 Knaben und 36 Mädchen) besucht worden. 

XVI. Wohltliätigkeitsb est r ebungen. 
76. Holzcollecte. 

Zur Versorgung unserer Armen mit Brennholz, veranstaltete der 

Börsen-Comite im December 1879 eine Collecte unter der Kaufmann

schaft, welche die Summe von 4700 Rbl. ergab. Davon kamen 

2450 Rbl. zur Verth eilung und 2350 Rbl. wurden für den nächsten 

Winter reservirt. 

77. Sammlung für die Abgebrannten in Orenburg, Uralsk und Irbit. 

Die für die Abgebrannten in Orenburg, Uralsk und Irbit vom 

Börsen-Comite veranstaltete Sammlung hatte einen Ertrag von 7500 R. 
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ergeben, welche der Börsen-Comite dem Herrn Finanzminister, General-

Adjutanten v. Greig, bei einem Schreiben vom 12. Mai 1879, Nr. 190, 

zur Vertheilung nach dem Ermessen Sr. hohen Excellenz übergab. 

Unterm 5. Juni 1879, Nr. 1697, erhielt der Präses des Börsen-

Comite vom Herrn Finanzminister folgende Antwort: 

„Der Herr und Kaiser hat auf meinen allerunterthänigsten Bericht 

über die von der Rigaschen Börsen-Kaufmannschaft unter der Bethei

ligung der örtlichen Privatbanken zum Besten der Abgebrannten von 

Orenburg, Uralsk und Irbit dargebrachte Summe von 7500 Rbl. mir 

Allerhöchst zu befehlen geruht, der Rigaschen Börsen-Kaufmannschaft 

und den örtlichen Privatbanken für diese Darbringung die Dankbarkeit 

Sr. Kaiserlichen Majestät auszudrücken. Indem ich mich der Pflicht 

entledige, Ihnen geehrter Herr, den Allerhöchsten Dank, zur Ueber-

mittelung an die Darbringer, mitzuteilen, beehre ich mich hinzuzufügen, 

dass ich, entsprechend dem vom Börsen - Comite ausgesprochenen 

Wunsche wegen Vertheilung der dargebrachten Summe nach meinem 

Ermessen, nicht ermangeln werde, 4000 Rbl. dem Orenburgschen 

General - Gouverneur zum Besten der Städte Orenburg und Uralsk zur 

Verfügung zu stellen und 3500 Rbl. dem Permschen Gouverneur, zum 

Besten der Abgebrannten von Irbit zu übersenden." 

XVII. Handelsstatistik, Börsenzeitung und Industrie-
Zeitung. 

78. Handelsstatistik. 

a )  H a n d e l s s t a t i s c h e  S e c t i o n  d e s  B ö r s e n - C o m i t e .  

Für die Organisation der städtischen statistischen Commission war 

v o m  S t a d t a m t  i m  E i n v e r n e h m e n  m i t  d e m  B ö r s e n - C o m i t e ,  e i n  E n t w u r f  

ausgearbeitet worden, nach welchem diese Commission aus einem 

Gliede des Stadtamts, als Vorsitzer, zweien von der Stadtverordneten-

Versammlung zu erwählenden Beisitzern und 2 Delegirten des Börsen-

Comite, bestehen sollte. 
In der Stadtverordneten-Versammlung vom 20. August 1879 ward 

aber dieser Entwurf nicht genehmigt, derselbe vielmehr dem Stadtamt 

zur Emendation und beziehungsweise zur Anknüpfung erneuter Verhand

lungen mit dem Börsen-Comite zurückgegeben. Die Stadtverordneten-

Versammlung sprach sich nämlich bei Beratung des § 1 des Entwurfs 

dahin aus, dass, nach den Principien des allgemeinen Organisationsstatuts 

der Stadtverwaltung, die statistische Commission aus einem Gliede des 

Stadtamts als Vorsitzer und aus von der Stadtverordneten-Versammlung 

g e w ä h l t e n  B e i s i t z e r n ,  n i c h t  a b e r  a u c h  a u s  D e l e g i r t e n  d e s  
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B ö r s e n - C o m i t e  b e s t e h e n  d ü r f e ,  d a s s  d a g e g e n  e i n e  V e r e i n i g u n g  

der Bureaus der städtischen statistischen Commission und der handels

statistischen Commission des Börsen-Comite anzustreben sei. 
Bei weiterer Prüfung der Sache entschied der Börsen-Comite sich 

f ü r  d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  s e i n e r  h a n d e l s s t a t i s t i s c h e n  

S e c t i o n und ist die städtische statistische Commission demnach auf 

dieser veränderten Grundlage ins Leben getreten. 

b )  H a n d e l s b e r i c h t .  

Auch im Jahre 1879 haben die Arbeiten der handelsstatistischen 

Section ihren normalen Verlauf genommen: der Jahrgang 1878 von 

Riga's Handel und Schifffahrt wurde zu Ende des Monats März abge

schlossen und zu Beginn des Herbstes veröffentlicht, während die 

Arbeiten für den Jahrgang 1879 gleichzeitig soweit gefördert wurden, 

dass auch deren Abschluss wiederum im März 1880, resp. deren Ver

öffentlichung im Frühherbst erwartet werden darf. Ausser den mehr 

oder weniger sich alljährlich wiederholenden Arbeiten der handels

statistischen Section, hat dieselbe im vorigen Jahre auch noch eine 

besondere Denkschrift in Betreff der projectirten Livländischen Eisen

bahn ausgearbeitet, welche der in der Eisenbahnfrage Allerhöchst 

niedergesetzten Commission eingereicht worden ist und hoffentlich mit 

dazu beitragen wird, diese für den Rigaer Hafen so brennend gewordene 

Angelegenheit in einer für die Rigaer Kaufmannschaft erwünschten 

Richtung zu fördern. 

79. Börsen- und Handelszeitung. 

Die Rigaer Börsen- und Handelszeitung hat mit dem Jahre 1879 

ihren zehnten Jahrgang abgeschlossen und darf jetzt wohl als bereits 

eingefügt in den Rahmen unseres kaufmännischen Verkehrs bezeichnet 

werden, wenngleich zugestanden werden muss, dass noch gar manche 

Lücke für die Zukunft auszufüllen bleibt. Die Bedeutung, welche die 

Börsen- und Handelszeitung trotz der ihr zur Zeit unvermeidlicher 

Weise noch fehlenden handelspolitischen Leitartikel und inländischen 

Correspondenzen, für sich beanspruchen darf, tritt hervor wenn man 

sich vergegenwärtigt, wie unmöglich es vor ihrer Begründung war, sich 

im Laufe des Jahres einen Ueberblick über die Rigasche Handels

bewegung zu beschaffen und wie unvollständig, selbst nach Schluss des 

Jahres, die einzelnen Notizen waren, welche an die Oeffentlichkeit 

traten, während jetzt die Handelszeitung es jederzeit und Jedermann 

ermöglicht nicht nur die Bewegung unseres Hafens, sondern auch den 

Zu- und Abfluss der wesentlichsten Waaren bis in die Einzelheiten zu 
controliren. 
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80. Industriezeitung. 

Die vom technischen Verein redigirte Industrie Zeitung wird vom 

Börsen-Comite mit einem Jahresbeiträge von 1200 Rbl. subventionirt. 

Diese Subvention ist eine Lebensfrage für die Zeitung, die ihrer tüch

tigen Leistungen wegen, vollen Anspruch auf eine solche Unterstützung 

hat, bis sie im Stande sein wird, mit dem Ertrage des Abonnements 

ihre Kosten zu decken. 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 0 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



MwcliaWericht 
des 

Higaer Börsen-Comite 
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1879. 

I. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen der Börsenvereins-
Kapitalien und Einnahmen von den Börsenvereins-Anstalten. 

A. Einnahme. 
1) Die Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) . . Rbl. 2,090 — 
2) Zinsen: 

a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . 
b. vom Reservefond des Börsen-Comite . . . 

3) Dividende von Slip - Dock- und Maschinenfabrik-
Actien 

4) Dividende der Central-Waaren-Depot-Gesellschafts-
Actien 

5) Revenuen des Börsenhauses: 
a. Börsenbesuchsabgabe . . . Rbl. 5,002 — 
b. Hausmiethen „ 7,112 50 
c. Auctionsabgabe „ 9 — 

6) Revenuen des Börsenspeichers 
7) „ des Winterhafens: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 3,661 38 
b. Grundgelder „ 312 15 
c. Miethe für Kohlenplätze, Spei

cher und Bude „ 903 29 

8) Revenuen des Dampfbootes Hermes 
9) Einnahme der Ladekrähne und des Taucherapparats: 

a) Ladekrahn in Mühlgraben 
b) „ auf dem Andreasdamm .... 
c) Taucherapparat 

Rbl. 61,180 37 

„ 5,000 — 
„ 8,466 29 

„ 5,720 -

„ 4,200 -

„ 12,123 50 
„ 1,825 15 

4,876 82 
16,058 61 
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B. Ausgabe. 
1) Kanzlei des Börsen-Comite:' 

Gage des Secretärs, des Reudanten, 
des Buchhalters, des Archivars, 
des Assistenten und zweier 
Minsteriale Rbl. 10,016 66 

Localmiethe und Beheizung ... „ 700 — 
Translateur v 412 50 
Drucksachen und Inserate, Schreib

materialien, Buchbinder- und 
diverse kleine Ausgaben ... „ 2,535 16 

Bücher und Zeitschriften . . . „ 809 83 j^l 14 474 15 

Herausgabe des Handelsarchivs „ 323 — 

2) Börsenhaus: 
a. Hausreparaturen Rbl. 543 95 
b. Hausunkosteh „ 1,020 13 
c. Beheizung „ 1,286 55 
d. Gagen-Etat „ 2,163 16 
e. Strassenbeleuclitung „ 253 — 
f. Verwaltungsunkosten „ 673 79 
g. Mobiliar-Assecuranz für 5 Jahre „ 332 60 ß 273 jg 

3) Pensionen der Beamten des Börsen-Comite und deren 
Wittwen und Waisen „ 2,220 — 

4) Handelsstatistische Section des Börsen-Comite: 
a. Gagen-Etat Rbl. 2,600 — 
b. Druck des Handelsberichts nach 

Abzug der verkauften Exemplare „ 899 50 
c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und 

Importlisten, Preiscourante . . „ 1,030 13 4 ^9 63 

5) Subvention für die Rigasche Börsen-
und Handelszeitung „ 4,070 53 

6) Industriezeitung „ 1,200 — 
7) Unterhaltung des Winterhafens: 

a. Bassin- und Brückendienst . . Rbl. 1,578 20 
b. Unterhaltung des Oeconomie-

Gebäudes „ 351 3 
c. Subvention für die Bolderaasche 

Schule „ 500 — 
d. Diverse Unkosten „ 736 10 3,165 33 

8) Unterhaltung des Dampfers Hermes: 
a. Gagen Rbl. 3,034 3 

b. Unkosten n 4,328 20 ^ 7,362 23 
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9) Unterhaltung der Ladekräline und des Taueher
apparates: 
Ladekrahn in Mühlgraben Rbl. 166 40 

„ auf dem Andreasdamm . „ 921 15 
Kleiner Krall v ^ 2 10 

10) Unvorhergesehene Ausgaben: 
5 Kasten zur Aufnahme der Abfalle 

von den Dampfschiffen .... Rbl. 462 31 
Zuschuss zur Getreide- und Saat-

Controle „ 244 — 

11) Zu den resp. Reserve-Capitalien (als Ueberschuss 
der Einnahmen über die Ausgaben) 

Rbl. 1,099 65 

706 31 

15,756 36 

Rbl. 61,180 37 

II. Theil. 

Die i/g o/o Steuer vom Werth des Ex- und Imports. 
A. Einnahme. 

1) Ertrag der 1/G °/O Steuer Rbl. 
2) Einnahme für den Verkauf von zur Pariser Welt

ausstellung gesandten Hölzern „ 

Rbl. 

B. Ausgabe. 
1) Winterhafen-Anleihe: 

a. Verzinsung Rbl. 1,200 — 
b. Tilgung „ 3,000 — Rbl 

2) Börsenbau-Anleihen: 
a. Verzinsung Rbl. 15,050 — 
b. Tilgung „ 6,000 — 

rt 

3) Beitrag zum Unterhalt de Polytechnikums .... „ 
4) Beitrag zum Unterhalt der chemisch-technischen 

Versuchsstation . . . . „ 
5) Unterhalt der Navigationsschule „ 
6) Beitrag zum Unterhalt der Gewerbeschule .... „ 
7) Bolderaasches Quarantaine-Lazaretli „ 
8) Beitrag zur Gründung eines Seemannshauses. . . „ 
9) Beitrag zur Schifferskasse „ 

10) Riga-Bolderascher Telegraph „ 
11) Subvention der Rigaschen Telegraphen - Agentur, 

Domesnees'sche Depeschen, Handelsberichte und 
Zeitungen „ 

12 ) Gage und Quartiergeld des Lootsen-Commandeurs „ 

85,082 .38 

168 74 

85,251 12 

4,200 

21,050 
10,000 

500 
5,000 
1,500 

380 

1,635 -

2,800 -
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13) Pension der Wittwe des verstorbenen Lootsen-
Commandeurs Rbl. 500 

14) Beitrag zum Unterhalt der See - Rettungsstationen 
an der Livländischen Küste „ 2,000 — 

15) Unterhaltung der Sturmwarnungs-Signalstation . . „ 182 — 
16) Dispache-Comptoir 550 
17) Gagirung des Oberwrakers für Flachs- und Leinsaat „ — — 
18) Controle der Flachsspeicher .. — 
19) Saat-Analyse — 
20) Entschädigung des aufgelösten Mastenwraker-Amtes „ — — 
21) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen v 800 — 
22) Technisches Gutachten in Handels- und Schiff

fahrtssachen „ 1,251 41 
23) Subventionirung der Bolderaaschen Polizei und 

Gensdarmerie .. 400 — 
24) Ausstellungen v 35 73 
25) Unvorhergesehene Ausgaben: 

Beförderung der Zollbesucher nach 
Bolderaa Rbl. 100 — 

Diverse Gratificationen „ 1,608 67 
Anschaffung neuer Normal-Korn

waagen „ 391 55 
Saatwrake-Häuschen „ 9 93 
Normaluhr „ 66 66 
Reparatur der Boje im Dünastrome „ 20 — 
Reisespesen „ 1,081 72 
Inspectionsfahrten und Repräsen

tationskosten „ 1,123 96 
Beitrag zum Druck der Hennin g's-

Mertens'schen Brochüre. ... „ 350 — 
Diverse kleine Ausgaben „ 228 48 4 980 97 

26) Zu den Reserve - Capitalen, als Ueberschuss der 
Einnahmen über die Ausgaben . . „ 27,486 1 

Rbl. 85,251 12 

Anmerkung 1. Der Posten 8 ist ganz in Wegfall gekommen; die Posten 9, 
11, 17, 18, 19 und 20 sind vom Livländischen Gouverneur beanstandet und in Folge 
dessen, auf Grund des General-Versammlungsbeschlusses der Kaufmannschaft vom 
16. März 1879, bis zur Lösung des Budgetconflicts, auslagsweise aus den Mitteln der 
Börsenbank bestritten worden. 

A n m e r k u n g  2 .  V o n  d e n  U e b e r s c h ü s s e n  d e r  E i n n a h m e n  ü b e r  d i e  A u s g a b e n ,  
und zwar 1heil I. Rbl. 15,756 36 

» IL » 27^486—1 Rbl 43 242 37 

sind zu den betreffenden Reservefonds geflossen, und zwar: 
zum Reservefond des Börsenvereins . . . Rbl. 26,984 18 

,, Börsenhauses ... „ 5,850 32 
,, Winterhafens ... „ 1,711 49 
„ Dampfers Hermes. . „ 8,696 38 ^ 43 242 37 

15 
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Reservecapital. 
A. Des Börsenvereins. 

Das Reservecapital betrug beim Bucbschluss pro 1878 Rbl. 247,557 92 
Diesjährige Vermehrung: 

bestehend aus dem umstehend er
wähnten Uebersehusse Rbl. 26,984 18 

und aus den laut Theil II. (Ausgabe) 
getilgten Börsenbau- und Winter

hafen-Obligationen „ 9,000 — ^ 35,984 18 

Das Reservecapital beträgt mithin ult. December 1879 Rbl. 283,542 10 

Act iva:  

1) Cassabestand auf Giro bei der 
Börsenbank Rbl. 136,427 28 

2) Werthpapiere und Zinsen pro 
31. December 1879 n 21,525 — 

3) Guthaben bei der Stromver-
tiefungscasse ii 38,689 82 

4) A m b a r e n - S p r i t z e n h a u s  . . . .  ii 12,000 — 
5) Rigaer Börsenbank, Fundations-

capital » 100,000 — 
6) Börsenspeicher ii 20,000 — 
7) P a t e n t - S l i p - d o c k - A c t i e n  . . . .  n 34,000 — 
8) Maschinenbau-Anstalt-Actien. . n 10,000 — 
9) Actien der Gesellschaft der 

C e n t r a l - W a a r e n - D e p ö t s  . . . .  n 60,000 — 

10) Börsenhaus r> 100,000 — 
11) Börsenhaus-Mobiliar ii 2,000 —-

12) Bibliothek ri 2,000 — 
13) Winterhafen n 26,000 — 
14) Andreas-Krahn ii 5,000 — 
15) Mühlgraben-Krahn n 5,000 — 

16) Ri^a-Bolderaa-Telegraph . . . n 3,000 — 
17) Navigationssscliule incl. Inventar ii 8,000 — 
18) Seehospital, incl. Inventar . . ii 7,000 — 
19) Dampfer Hermes ii 8,000 — 
20) Diverses Inventarium: 

Magnusholmsches Ret
t u n g s b o o t  . . . .  R b l .  1 0 0  —  

Taucher-Apparat . . „ 300 — 
Kl. Ladekrahn . . „ 500 — 900 

Rbl. 599,542 10 
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Transport Rbl. 599,542 10 

P a s s i v a :  

1) Noch zu tilgende Börsenbau-
Obligationen Rbl. 295,000 — 

2) Noch zu tilgende Winterhafen-
Obligationen „ 21,000 — QQQ _ 

Capital des Börsenvereins ult. December 1879 . . . Rbl. 283,542 10 

B. Des Börsenhauses. 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1878 auf Rbl. 117,859 81 
Es hat sich im Jahre 1879 vermehrt um: 

Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Rbl. 5,850 32 

Zinsen vom Reservecapital ... „ 6,089 10 ^ ggg ^2 

Mithin beläuft sich das Reservecapital ult. December 
1879 auf Rbl. 129,799 23 

C. Des Winterhafens. 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1878 auf Rbl. 57,514 13 
Es hat sich im Jahre 1879 vermehrt um: 

Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Rbl. 1,711 49 

Zinsen vom Reservecapital ... „ 2,911 56 4 023 5 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1879 Rbl. 62,137 18 

D. Des Dampfers Hermes. 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878 . . Rbl. 58,941 61 
Es hat sich im Jahre 1879 vermehrt um: 

Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Rbl. 8,696 38 

Zinsen vom Reservecapital . . „ 2,377 49 ^ 11,073 87 

Mithin beträgt das Rersevecapital ult. December 1879 Rbl. 70,015 48 
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III. Theil. 

Die drei Hafenbau-Caasen. 
1) Die erste Hafenbau-Casse. 

IC innahme 

a. Von der 1je °/o Steuer vom Ex- und Import. . . Rbl. 85,082 38 
b. Zinsen vom Reservefond • „ 20,083 42 

Rbl. 105,165 80 

-A.iisga.be 

a. Verzinsung und Tilgung der I. Anleihe .... Rbl. 47,900 — 
b. Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe „ 15,000 — 
e. Gagen und Unkosten „ 4,068 23 
d. Remonte des Fortcomet-Dammes und des Mag

nusholmsehen Seedammes . „ 180 51 

Rbf. 67,148 74 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878. . Rbl. 403,884 52 
Es hat sich im Jahre 1879 vermehrt um .... .  .  „  3 8 , 0 1 7  6  

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1879 Rbl. 441,901 58 

2) Die zweite Hafenbau-Casse. 
Einnahme: 

a. Von der 1/6 °/o Steuer vom Ex und Import . . Rbl. 85,082 38 
b. Zinsen vom Reservefond „ 11,956 38 

Rbl. 97,038 76 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung der II. Anleihe .... Rbl. 48,300 — 
b. Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe „ 15,000 — 
c. Gagen und Unkosten . . . „ 3,522 93 
d. Remonte des Wächterhauses auf dem Magnus-

holmschen Seedamme „ 96 4 

Rbl.. 66,918 97 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878. . Rbl. 222,761 84 
Es hat sich im Jahre 1879 vermehrt um „ 30,119 79 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1879 Rbl. 252,881 63 

3)  Die  dr i t te  Hafenbau-Casse.  
Einnahme: 

a. Beitrag aus der I. Hafenbau-Cassa Rbl. 15,000 — 

b* r> n 75 II. „ „ 15,000 
c. Zinsen vom Reservefond „ 1,283 41 
d. Zuschuss aus dem Resevefond „ 5,416 59 

Rbl. 36,700 — 
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Ausgabe 

a. Verzinsung Rbl. 13,700 — 
b. Tilgung „ 23,000 — 

Rbl. 36,700 — 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878. . Rbl. 28,981 17 
Es hat sich im Jahre '1879 vermindert um „ 5,416 59 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1879 Rbl. 23,564 58 

IV. Theil. 

Die Stroinvertiefuiigs-Casse. 
Einnahme 

a. Ertrag der Stromvertiefungsabgabe von 10 Kop. 
per einkommende und ausgehende Schiffslast. . Rbl. 93,355 82 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 4,070 3 
c. Bugsirgelder des Dampfers Simson „ 8,019 — 
d. „ „ „ Sophie „ 15 — 

Rbl. 105,459 85 

Ausgabe 

a. Verzinsung der behufs Anschaffung neuer Bagger
maschinen bei der Börsenvereinscasse gemachten 
Anleihe von 60,000 Rbl Rbl. 2,056 66 

b Tilgung der bei der Börsenvereinskasse gemachten 
Anleihe „ 2,443 34 

c. Lange & Skuye vergütete Renten „ 480 83 
d. Restzahlung für „Simson" . . . Rbl. 11,000 — 
e. Bolderaa - Maschinenfabrik für 

2 Prähme „ 17,000 — 
f. F. Schichau in Elbing ä Conto 

des Hopper-Baggers „ 24,614 90 ^ 52,614 90 

g. Baggerbetriebskosten incl. Aus
karren von 11,106 Cub.-Faden 

Sand (Rbl. 16,659) „ 96,229 94 
h. Gagen • „ 41 

Rbl. 154,537 8 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878. . Rbl. 89,207 94 
Es hat sich im Jahre 1879 vermindert um . . . . . „ 49,077 23 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1879 Rbl. 40,130 71 
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V. Theil. 
Das Seehospital. 

Einnahme: 

a. Ertrag der Abgabe von 1 Kop. pr. ausgehende 
Schiffslast Rbl. 4,698 96 

b. Beitrag vom deutschen Generalkonsulate . . . n 60 — 

c. „ vom englischen Armenfond n 150 — 

n 143 40 

e. Zinsen vom Reservecapital n 2,331 76 

Rbl. "O
O

 
C

C
 

12 
Ausgabe: 

a. Gagen der Aerzte und Discipel Rbl. 1,450 — 

b. Oeconomie-Ausgaben . . . - V 1,088 25 
c. Hausunkosten N 402 60 

Rbl. 2,940 85 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878. . Rbl. 47,145 10 
Dazu der Ueberschuss pro 1879 ?? 

CO 

27 

Mithin beträgt das Reservevapital ult. December 1879 Rbl. 51,588 37 

VI. Theil. 

Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comite pro 1879 Rbl. 5,000 — 
b. Schulgelder . . . „ 408 — 
c. Zinsen v 1,069 36 
d. Beiträge und Schulgelder für die Heizer- und 

Maschinisten-Schule „ 1,493 — 
e. Für expropriirten Grund „ 15 30 

Rbl. 7,985 66 
Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 4,225 — 
b: Oeconomie-Ausgaben n 492 83 
c. Hausunkosten n 214 59 
d. Für die Heizer- und Maschinistenschule .... „ 219 67 

Rbl. 5,152 9 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1878. . Rbl. 22,279 65 
Dazu der Ueberschuss pro 1879 „ 2,833 57 

Rbl. 25,113 22 
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VII. Theil. 

llnterstiitzungsfond. 
Einnahme: 

a. Beiträge Rbl. 6,940 — 
b. Eintrittsgelder „ 800 — 
c. Strafgelder „ 35 — 
d. Zinsen „ 21,103 68 

Rbl. 28,878 68 

Ausgabe: 

a. Gezahlte Unterstützungen Rbl. 20,700 — 
b. Buchführung „ 245 75 

Rbl. 20,945 75 

Das Capital belief sich ult. December 1878 auf . . . Rbl. 408,378 28 
Zuwachs im Jahre 1879 „ 7,932 93 

Mithin beläuft sich das Capital ult. December 1879 auf Rbl. 416,311 21 

Riga-, im Februar 1880. 

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Rigaer Handels-Archiv. 

Siebenter Jahrgang. 

1SSO. 



Aemter-Besetzung 
im 

Mgaer ZZörsenverein für das Geschäftsjahr 1880. 

I. 

Die Glieder des Börsen-Comite 
(nach ihrer Anciennität). 

Herr R. Kerkovius 
„ Rathsherr C. Westberg bis 1881. 
„ Aeltester A. Sellmer 
„ E. Frankel 
„ Consul E. Grimm i bis 1882. 
„ Aeltester C. F. Schultz 
„ Aeltermaun C. Zander 
„ E. Grade bis 1883. 
„ Consul N. F eng er 
„ Aeltester H. Stieda | 
„ „ E. Schnakenburg bis 1884. 
„ „ R. Biericli ' 

„ Consul Kamarin bis 1885. 
„ G. M e y e n n 

Snppleanten: 

Herr G. v. S-engbusch, 
„ E. Höflinger. 
„ Aeltester H. Höpker. 
„ M. Lübeck. 

H. Lärum. 
16 
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II. 

Die Delegationen des Börsenvereins. 

A. Permanente Delegationen. 

1. Verwaltungsausschuss des Börsen-Comite. 

Suppleanten: 

' Herr Aeltester C. F. Schultz. 
„ Consul E. Grimm. 

2. Die Verwaltung der General-Casse. 

Herr E. Grade. 
„ R. Kerkovius. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 

3. Die Verwaltung der Börsenvereins-Casse. 

Herr E. Grade, 1 Schlüssel. 
„ Rathsherr C. Westberg, 2 Schlüssel. 
„ R. Kerkovius, 3 Schlüssel. 

4. Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Auf
rechterhaltung der Börsenordnung. 

Herr Rathsherr C. Westberg, 1 Schlüssel. 
„ R. Kerkovius, 2 Schlüssel. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg, 3 Schlüssel. 

5. Die Verwaltung des Börsen speichers. 

• Herr Rathsherr C. Westberg. 
„ Aeltester C. Taube. 
„ Consul N. Fenger. 

Präses: 
Vicepräses: 
Erster Börsenältester: 
Zweiter 
Dritter 

Herr Aeltermaun C. Zander. 
„ E. Grade. 
„ Rathsherr C. Westberg. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„ R. Kerkovius. 
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6. Die Verwaltung des Uuterstützungsfouds des Börsen-Vereins. 
Herr Aeltermann C. Zander, 1 Schlüssel. 

„ E. Grade, 2 Schlüssel. 
„ Rathsherr C. Westberg, 3 Schlüssel. 

7. Die Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühl
grabenhafen, Baggerbetrieb und die Dampfer „Simson" und 
„Hermes." 

Herr Rathsherr C. Westberg. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„ Aeltester R. Bier ich. 
„ R. Kerkovius. 

8. Die Verwaltung des Riga-Bolderaaschen Telegraphen. 
Herr Aeltester H. Stieda. 

„ G. v. Sengbusch. 

9. Die Verwaltung der Navigationsschule. 
Herr Consul E. Grimm. 

„ Aeltester R. Bier ich. 
„ G. v. Sengbusch. 

10. Die Verwaltung des Seehospitals und des Bolderaaschen Lazareths. 
Herr Consul E. Grimm. 

„ Aeltester R. Bier ich. 
„ G. v. Sengbusch. 

11. Die Verwaltung der Ladekrähne. 
Herr Consul E. Grimm. 

„ Aeltester H. Stieda. 
„ C. F. Schultz. 

12. Die Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 
Herr Consul P. K a mar in. 

Ed. Fränkel. 
„ Aeltester R. Bierich. 

H. Müller. 
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13. Die Delegation für das Flachs- und Saatgeschäft 
Herr Aeltester A. S elimer. 

„ Consul H. Thoms. 
„ Aeltester C. Taube. 
„ Consul N. F eng er. 

14. Säe-Leinsaat-Jury für Wrakstreitigkeiten. 
Herr Aeltester A. Sellmer. 

„ „ IL Nipp. 
„ „ H. Müller. 
„ „ C. Taube. 
„ Consul N. Fenger. 

15. Die Delegation für das Getreidegeschäft, 
Herr E. Frankel. 

Aeltester C. Taube. 

16. Getreide- und Saat-Jury. 
Herr Alf. Armitstead, Präses. 

„ Consul II. Thoms, Vicepräses. 
„ Aeltester A. Sellmer. 
„ „ H. Müller. 
„ „ C. Taube. 
„ H. Lärum. 
„ W. Johnson. 
„ Aeltester H. Nipp. 
„ Joseph Meyer. 
„ W. P. Muraschew. 
„ Consul N. P1 enger. 
„ „ A. Kröger. 

17. Die Delegation für das Holzgeschäft, 
Herr E. Grade. 

„ L. Kerkovius. 
„ R. Kerkovius. 

18. Die Delegation für das Heringsgeschäft. 
Herr Aeltester A. Jansen. 

„ Consul A. Kröger. 
„ „ N. Fenger. 
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19. Die Delegation für das Salzgeschäft. 
Herr Aeltester H. Stieda. 

„ „ H. Nipp. 
„ C. Bettac. 

20 Die Delegation für das Importgeschäft. 
Herr Consul E. Grimm. 

„ Aeltester C. F. Schultz. 
„ G. Thalheim. 
„ Consul R. Caviezel. 
„ G. Meyenn. 
„ E. Höflinger. 

21. Die Delegation für das Manufacturwaarengeschäft und die 
örtliche Fabrikindustrie. 

Herr C. Lug er. 
„ Ad. Schneidemann. 
„ Robert Stauwe. 

22. Die Delegation für die Börsen-Accidentien der Zollbeamten. 
Herr Aeltermann C. Zander. 

„ R. Kerkovius. 
„ Rathsherr C. Westberg. 
„ Consul E. Grimm. 
„ Aeltester C. Jansen. 
„ „ C. F. Schultz. 

E. Bruns. 

23. Die Delegation für den verantwortlichen Zoll-Artell. 
Herr Aeltester C. F. Schultz. 

C. Seezen. 
C. Hallgren. 
E. Hartmann. 
G. Hellmann. 
A. Schnabel. 
E. Höflinger. 

24 Die Eisungscommission. 
Herr C. Taube bis 1881. 

„ P. v. Jacobs bis 1882. 
G. v. Sengbusch bis 1883. 



238 

Suppleanten: 
Herr E. Pohndorff. 

„ 0. Bredeaen. 

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

Herr General-Consul C. Deubner. 
„ E. Grade. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„ Consul N. Fenger. 

26. Die Delegation für die Usancen der Börse. 
Herr Generalkonsul C. Deubner. 

„ Aelterraann C. Zander. 
„ E. Grade. 
„ Consul E. Grimm. 
„ „ N. Fenger. 

27 Die Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 
Herr Aeltester B. E. Schnakenburg. 

„ A. v. Heimann. 
„ Aeltester J. F. Mir am. 
„ C. Luger. 

V J. Schaaff. 

B. Temporelle Delegationen. 
28. Die Delegation für die Industrie-Ausstellungen. 

Herr Ed. Frankel. 
„ Aeltester A. Sellmer. 

29. Die Delegation zur Commission behufs Revision der Flusspolizei-
Verordnungen. 

Herr Rathsherr C. Westberg. 
„ Consul N. Fenger. 

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

30. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels- und 
Schiffsabgaben. 

Herr Aeltester A. Mentzendorff. 
„ „ H. Stieda. 
„ G. Meyenn. 
„ Aeltester H. Höpker. 
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31. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

Herr Rathsherr Th. Hart mann. 
„ Generalconsul C. Deubner. 

32. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens. 

Herr Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„  „  H .  H ö p k e r .  

33. Deputirte für die Regulirung des alten Ambaren-Viertels. 

H e r r  A e l t e r m a u n  C .  Z a n d e r .  
„ Consul H. T h o ni s. 
„  E d .  F r a n k e l .  
„  P .  v .  J a c o b s .  

34. Deputirte zur Inspection des Ambaren - Wach- und Lösch-
Commandos. 

Herr Ed. Frankel. 
„ Aeltester A. Sellmer. 
„ Consul P. Kamarin. 
„ Aeltester C. Taube. 

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

Herr Aeltester H. Nipp, 1 Schlüssel. 
„ „ H. Stieda, 2 Schlüssel. 
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  

36 Deputirte zur Li vi. Bezirks-Verwaltung der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger. 

Herr E. Grade. 
„ Rathsherr C. Westberg. 
„ Consul N. Fenger. 

37. D. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. 

Herr Aeltermaun C. Zander, für den Börsen-Comite. 
„ E. Bornhaupt, für die Börsenbank. 
„  A .  A r m i t s t e a d .  
„  L .  K e r k o v i u s .  
„ Rathsherr C. Westberg. 
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Substitute: 
Herr Consul 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 Gr, Hollander. 

„  A e l t e s t e r  H e r r n .  K r ö g e r .  

38. E. Directorium der Börsenbank. 
Herr Altester H. Nipp 

„  „  A .  J a n s e n  

„ Ed. Bornhaupt 
„ Aeltester J. F. Mirarn 
„  H .  H o b e r g  

„ Aeltermann C. Zander 
„ Fr. Weyde 

\ bi bis 1881. 

bis 1882. 

bis 1883. 

Substitute: 

Herr Aeltester H. Stieda. 
E d .  F r a n k e l .  
R .  K e r k o v i u s .  
Aeltester B. E. Schnakenburg. 
Generalconsul C. Deubner. 
Aeltester H. Mülle r. 
G. H o 11 a n d e r. 

Revidenten: 

Herr Aeltester R. B i e r i c h. 
„  C o n s u l  H .  T h o m s .  
„ Aeltester H. H ö p k e r. 

Herr 

n 

Substitute: 

W .  B a s s e .  
A d .  S c h n e i d e m a n n .  



Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1879.*) 

"Wenn wir bereits seit einigen Jahren mit einer gewissen Unruhe 

die Handelsbewegung in unserem Hafen verfolgen und in den dieselbe 

charakterisirenden Ziffern die Veranlassung dazu finden, so müssen wir 

dennoch gestehen, dass die Complicirtheit der Verkehrsfactoren, welche, 

wie im gesammten socialen Leben, so auch in der Rigaschen Handels

bewegung zum Ausdruck gelangt, durchaus dazu angethan ist, uns 

pessimistisch erscheinen zu lassen. Denn welchen Anlass zu Befürch

tungen können wohl bei flüchtiger Uebersicht die nachstehenden Import
oder Exportziffern bieten, da: 

R i g a s  I m p o r t  u n d  R i g a s  E x p o r t  

1875: 28,006,873 Rbl. 32,819,797 Rbl. 

1876: 25,360,881 „ 35,567,489 „ 

1877: 30,542,931 „ 70,187,059 „ 

1878: 33,170,142 „ 54,246,990 „ 

1879: 42,166,757 „ 65,682,848 „ 

und mithin Rigas Gesammtumsatz: 

1875: 60,826,670 Rbl. 

1876: 60,928,370 „ 

1877: 100,729,990 „ 

1878: 87,417,132 „ 

1879: 107,849,505 „ 

betrug! Es ist zweifellos, dass diese Zahlen eine constant 

steigende Handelsbewegung aufweisen und dass der excentrischen 

*) Die der nachstehenden Uehersicht zu Grande gelegten Angaben sind bis zum 
Jahre 1878 (incl.) den betreffenden Publicationen der handelsstatistischen Section des 
Rigaschen Börsen-Comites und für das Jahr 1879 den in der „Rigaschen Börsen- und 
Handels-Zeitung" über den monatlichen Export und Import veröffentlichten vorläufigen 
Berichten entnommen, während die Werthangaben pro 1879 aus den Werthlisten des 
Rigaschen Zollamts stammen. Demnach repräsentiren die Data pro 1879 noch nicht 

im Einzelnen controlirte Angaben. 
17 
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Steigerung unseres Exports im Jahre 1877 eine sehr massige nur ein
jährige Senkung gefolgt ist, welche im darauf folgenden letzten Jahre 

bereits wieder einer Steigerung gewichen ist, die jene excentrische 

Höhe von 1877 fast wieder erreicht! Scheint doch hiernach, als seien 

die den Rigaschen Handel so begünstigenden Kriegsverhältnisse des 

Jahres 1877 durch Factore ersetzt worden, welche ebenso intensiv,' 

wie jene, die Bedeutung unseres Hafens zu heben bestrebt sind und 

dass die außergewöhnlichen Conjuncturen jenes Jahres die Bahnen 

des vorschreitenden Rigaschen Handels nur geebnet und von lähmenden 

Hindernissen befreit haben. Und in der Tliat, es muss als ein glück

liches Verhängniss bezeichnet werden, dass auf das Jahr 1877 kein 

härterer Rückschlag erfolgt ist und dass bereits im Jahre 1879 günstige 

Ernteverhältnisse des Inlandes gegenüber ungünstigen des Auslandes 

und ein Aufschwung der Lein-Industrie, Riga in den Stand setzten, 

seine durch den milden Winter veranlasste, ungewöhnlich lange Navi

gationsperiode dieses Jahres nach Möglichkeit auszubeuten und damit 

auch an den Vortheilen zu participiren, welche die mit dem Jahre 1880 

in Kraft tretenden deutschen Kornzölle dem russischen Getreidehandel 

geboten haben; wie gesagt, es ist erfreulich, höchst erfreulich, dass 

das glückliche Zusammentreffen aller dieser Momente, auch das Jahr 1879 

zu einem für den Rigaschen Export überaus befriedigenden gestaltet 

haben. Aber es waren wiederum nur exceptionelle Verhältnisse! und 

so lohnend auch immerhin die Ausbeute jener Conjuncturen für unseren 

Kaufmannsstand geworden sein mag, ein wirklicher Aufschwung unserer 

Handelsbewegung liegt trotz Alledem, d. h. trotz der ganz excep-

t i o n e l l  g ü n s t i g e n  C o n j u n c t u r e n  d e s  v o r i g e n  J a h r e s ,  d o c h  n i c h t  v o r !  

Wir werden nämlich bei der Untersuchung der Handelsbewegung der 

einzelnen wesentlichsten Exportartikel Gelegenheit haben, darauf hinzu

weisen, wie mit Ausnahme eines einzigen Artikels (Roggen) nirgends 

ein massgebend das Niveau früherer Jahre übersteigender Export statt

gefunden hat; ja, dass bereits mit besonderer Befriedigung auf den 

Absatz solcher Artikel geblickt werden muss, welche wenigstens im 

Rahmen ihres früheren Umfanges verblieben sind oder welche denselben 

wieder erreicht haben (wie z. B. Hanf), während mehr wie ein Artikel, 

und namentlich Holz, im Jahre 1879 bedeutend zurückgegangen ist! 

Worauf ist denn also der scheinbar aus unserer Exportziffer sich er

gebende Aufschwung unseres Handels zurückzuführen, warum steigt 

u n s e r e  E x p o r t z i f f e r  i n  s o  m ä c h t i g e n  S p r ü n g e n ,  w e n n  d e r  E x p o r t  d e r  

betreffenden Artikel nicht nachfolgt? Die Antwort lautet: weil 

die aus dem Rigaschen Hafen exportirten Waarenmengen keine 

entsprechende Steigerung aufweisen, ist die Steigerung der Exportziffer 
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aul den nur scheinbar gesteigerten Werth der Waaren, d. h. auf 
die Valuta unseres Papierrubels zurückzuführen. Und in der That, 

berechnen wir den Werth unseres Exports in Pfund Sterling, so zeigt 

unsere Exportziffer ein wesentlich anderes Bild; dann betrug der 
Export: 

1871: 5,799,428 Pfd. Steil. 
1872: 3,663,169 n ii 
1873: 5,592,676 ii n 
1874: 6,042,349 ii n 
1875: 4,501,326 ?> n 

1876: 4,427,411 n ii 

1877: 7,676,709 ii ii 

1878: 5,551,840 n m 

1879: 6,628,142 ii ii 

und die oben als mächtig ansteigende Curve erscheinende Exportziffer 

entpuppt sich als fast stabil, zumal auf die durch exceptionelle Con

juncturen so unvermittelt auftretenden Steigerungen der Jahre 1877 

und 1879 sicherlich in nächster Zeit neue Senkungen folgen werden. 

Wenn wir daher auch voller Recht im Allgemeinen mit Befriedigung 

auf die Handelsresultate des Jahres 1879 zurückblicken können, so darf 

dieses günstige Ergebniss des abgelaufenen Jahres uns dennoch nicht 

in Betreff der durch ungenügende Verkehrsverbindungen mit unserem 

natürlichen Hinterlande bedrohten Stellung unseres Hafens täuschen, 

sondern muss uns vielmehr mahnen, dass trotz des in's vorige Jahr 

fallenden neuen Aufschwungs des so lange Zeit darnieder liegenden 

europäischen Geschäfts, trotz der in den örtlichen Ernteverhältnissen 

begründeten, für uns so günstigen Getreide-Conjuncturen und trotz der 

soweit in den Winter hinein verlängerten Navigationsperiode unseres 

Hafens, dass trotz Alledem der Rigasche Export sich auch in diesem 

Jahre jedenfalls nicht wesentlich über das von ihm bereits vor Jahren 

*) Um diese Zifferreihe richtig zu würdigen, darf nicht übersehen werden, dass 
die pro 1879 gebotene Werthziffer aus den beim hiesigen Zollamt gemachten Decla-
rationen herstammt, welche erfahrungsmässig die bez. Berechnungen der handels
statistischen Section übersteigen. Es betrug nämlich der Rigasche Export nach 

den Angaben des den Berechnungen der handels-
Zollamtes. statistischen Section. 

1874: 46,428,253 Rbl. 43,504,915 Rbl. 
1875: 34,380,943 „ 32,819,797 „ 
1876: 40,130,948 „ 35,567,489 „ 
1878: 56,836,045 „ 54,246,990 „ 

Demnach dürfte wohl auch die uns zur Zeit pro 1879 allein vorliegende vorstehende 
Exportziffer noch um einige Millionen Rubel zu reduciren sein. 

17* 
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erreichte Niveau hat erheben können, während Ileval und Libau in 

dieser Zeit ebenso constante, wie bedeutungsvolle Steigerungen ihrer 

Handelscurve aufzuweisen vermögen. 
Das Geschäftsjahr 1879 begann gerade wie das Vorjahr geschlossen 

hatte, mit flauer Tendenz für alle Waaren ohne Ausnahme, so dass die 

Umsätze nur geringfügig waren; die Leblosigkeit an den ausländischen 

Märkten und die Befürchtungen vor der im Innnern des Reiches aus

gebrochenen Pest, lähmten auch das Geschäft an unserem Platze, und 

erst mit der Annäherung der Erntezeit entwickelte sich eine Lebhaftig

keit, welche zum Schlüsse des Jahres ihren Culminationspunkt erreichte. 

Was nun die einzelnen wesentlichsten Exportartikel anlangt, 

so wurde: 

F l a c h s  z u r  S e e  v e r s c h i f f t :  
1875: 1,852,662 Pud. 

1876: 1,202,954 „ 

1877: 2,079,865 „ 

1878: 1,841,527 „ 

1879: 2,292,641 „ 

Bei dem lebhaften Aufschwung, den die europäische und namentlich 

die englische Lein-Industrie im vorigen Jahre nahm und welchem 

unserseits eine qualitativ ausgezeichnete und quantitativ mindestens sehr 

reichliche Ernte des Jahres 1879 gegenüberstand, ist die Steigerung 

unseres Flachsexports im vorigen Jahre durchaus natürlich, zu bedauern 

aber bleibt, dass trotzdem diese Steigerung noch immer nicht die Höhe

punkte früherer Jahre*) erreicht hat. Wir haben bereits so oft Ge

legenheit genommen, auf die Ursachen hinzuweisen, welche dem Riga

schen Flachsgeschäft durch die modernen, dem Rigaschen Hafen in 

ungenügender Weise zugänglich gemachten Verkehrsmittel hindernd 

entgegentreten, dass wir füglich die alte Klage nicht zu wiederholen 

brauchen; dem Optimisten aber, welcher des Uebels Kern lediglich in 

den ungünstigen Ernten der früheren Jahre und in der damaligen allge

meinen Krise des Leingeschäfts glaubte suchen zu dürfen, dem dürfte 

doch wohl das abgelaufene Jahr den Beweis geliefert haben, dass selbst 

glänzende Ernten und ein sehr lebhafter neuer Impuls der Lein-Industrie, 

allein nicht mehr im Stande sind, den Rigaschen Flachshandel auf 
seine alte Höhe zu heben. 

*) Rigas Flaclis-Export betrug: 
1874: 2,585,709 Pud, 
1871: 3,044,489 „ 
1870: 3,262.696 „ 
1768: 2,674,024 „ 



245 

Die Preise hielten sich vom Beginn des Jahres bis zum März 
ziemlich gleichmässig auf 42 Rbl. für K, höheres Sortiment bis zu 

44 Rbl., während vom April ab der Preis auf 44 Rbl. stand und bis 

zum Juli auf 46 Rbl. stieg. Im 0 c t o b e r eröffneten dann die 

frischen F 1 ä c h s e mit 42 Rbl. K. und stiegen im N o v e m b e r von 

43 und 44 Rbl. bis auf 48 Rbl., um schliesslich im December bei 

lebhafter Frage auf 50 Rbl. stehen zu bleiben. 

Rigas Hanf-Export zur See betrug: 

1875: 1,152,125 Pud. 

1876: 1,035,651 „ 

1877: 1,103,163 „ 

1878: 1,170,845 „ 

1879: 1,531,124 „ 

Die Hoffnung, welche wir im letzten Jahresbericht (pro 1878) aus

gesprochen haben, ist, wie die vorstehenden Zahlen beweisen, ihrer 

Verwirklichung im Jahre 1879 nicht unwesentlich näher gerückt; es 

scheint, „dass Riga, Königsberg gegenüber, sein altes Prestige im Hanf

handel sich zurückerobert!" Der in dieser Geschäftsbranche altbewährte 

Rigasche Ruf*) scheint den Hanfhandel wieder unserem Hafen zuzu

wenden, und wie seiner Zeit Königsberg den sinkenden St. Petersburger 

Export sich zueignete, so dürfte jetzt vielleicht diese St. Petersburger 

Erbschaft via Königsberg Riga zufliessen. Die in früherer Zeit stets 

von uns bezogene, in den letzten Jahren aber Königsberg übertragene 

Hanf-Lieferung für "die englische Marine (von circa 100,000 Pud) ist 

1879 wieder Riga zugewandt worden; das maßgebendste Königsberger 

Hanfhaus hat zu handeln aufgehört und bisher keinen Nachfolger ge

funden — kurz, es darf eine Krisis im Königsberger Hanf-Export 

diagnosticirt werden, welche nicht ohne günstige Chancen für Riga 

auftritt, wenn wir dieselben auszubeuten verstehen. Hierzu gehört aber 

vor Allem eine Herabsetzung des Eisenbahntarifs für Hanf auf der 

Tour Orel-Riga, welcher höher normirt ist als auf der Romny-Libauer 

Linie und daher leicht den bisherigen Königsberger Export statt auf 

Riga nach Libau lenken könnte; andererseits ist aber auch die neue 

Eisenbahntarifirung im internationalen Verkehr, welche nicht mehr die 

gesammte Fracht in Mark, sondern bis an die Grenze in Rubeln be

rechnet, für das Königsberger Geschäft sehr vorteilhaft und könnte 

*) Rigas Hanf-Export betrug: 
1856: 1,526,408 Pucl. 
1860: 1,552,410 „ 
1865: 1,488,666 
1866: 1,441,221 
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demselben leicht einen neuen Impuls bieten, wenn nicht clie vorstehend 

bezeichnete Frachtermässigung- unserem Hafen die Concurrenz erleichtert! 
Die russische Hanfernte von 1879 ist quantitativ und qualitativ 

trefflich gerathen, bekanntlich spielen aber gerade in diesem Artikel 

die Ernten keine so massgebende Rolle für den Export, weil das 

Angebot weitaus in der Regel die Nachfrage so stark überragt, dass 

fast immer Vorräthe aus älteren Jahrgängen disponibel sind. 

Der Januar war hier gänzlich ohne Geschäft. Die Forderung 

für Sommergut Fein Rein mit Sorten 38, 37, 36 Rbl., für gewöhnlich 

Rein mit Sorten 37, 36, 35 Rbl. und für Wintergut Fein Rein mit 

Sorten 40, 39, 38 Rbl., für gewöhnlich Rein 39, 38, 37 Rbl. blieb voll

ständig unberücksichtigt, während im Innern von unseren drei eng

lischen Häusern circa 15,000 Berkowez zu Preisen, die sich um ein 

Geringes niedriger als die oben angeführten stellten, gekauft wurden. 

Auch der Februar war geschäftslos und konnten Offerten selbst 

mit einem Rubel billiger als im vorigen Monat nicht placirt werden. 

Auch im März fand nur wenig Umsatz statt; otborny Fein Rein 

mit Sorten ä 42, 41, 40 Rbl., englisch Fein Rein ä 38, 37, 36 Rbl. an

geboten und selbst 1/2 Rbl. billiger fand keine Berücksichtigung. 

I m  A p r i l  u n d  M a i  g i n g  b e i  schwacher Nachfrage Einiges um in 

otborny Fein Rein mit Sorten ä 41, 40, 39 bis 42, 41, 40 Rbl. und 

blieben Abgeber, in deutsch Fein Rein mit Sorten ä 38V2, 38, 37 Rbl., 

englisch Fein Rein mit Sorten ä 37, 36, 35 Rbl., englisch gewöhnlich 

Rein mit Sorten ä 35, 34, 33 Rbl., langer Schwaiger Passhant ä 34 Rbl., 

kurzer schwarzer Passhanf ä 32^2 bis 33 Rbl. und blieben schliesslich 
zu diesen Preisen angeboten. 

Desgleichen zeigte der Juni schwachen Bedarf, wobei die Preise 

weichen mussten. Wir notirten otborny Fein Rein mit Sorten ä 41, 40, 

39 Rbl., deutsch Fein Rein mit Sorten ä 371/2, 361/2, 35 V2 Rbl., englisch 

Fein Rein mit Sorten ä 36, 35, 34 Rbl., englisch gewöhnlich Rein mit 

Sorten ä 34 V2, 33^2, 32 ̂  Rbl., langer schwarzer Passhanf 33 Rbl., 
kurzer schwarzer Passhanf 32 Rbl. 

I m  J u l i  g i n g e n  b e i  s c h l e p p e n d e m  A b s ä t z e  d i e  P r e i s e  a l l m ä l i g  n o c h  

weiter herunter und notirten wir otborny Fein Rein ä 40 Rbl., otborny 

Ausschuss ä 39^2 Rbl., otborny Fein Passhanf ä 39 Rbl., deutsch Fein 

Rein ä 36 Rbl., deutsch Fein Ausschuss ä 35 Rbl., deutsch Fein Pass

hanf ä 34 Rbl., englisch Fein Rein ä 35 Rbl., englisch Fein Ausschuss 

ä 341/2 Rbl., englisch Fein Passhanf ä 34 Rbl., langer schwarzer Pass

hanf ä 33 Rbl., kurzer schwarzer Passhanf ä 32 Rbl. 

Ebenso zeigte der August stille Haltung und gingen die Preise 

noch zurück, Wir notirten otborny Fein Rein ä 40 Rbl., otborny Fein 
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Ausschuss ä 39 Iibl., otborny Fein Passhanf ä 38 Rbl., deutsch Fein 

Rein ä 35 Va Rbl., deutsch Fein Ausschuss ä 34^2 Rbl., deutsch Fein 
Passhanf ä 331jp Rbl., englisch Fein Rein a 35 Rbl., englisch Fein Aus

schuss ä 34 Rbl., englisch Fein Passlianf ä 33 Rbl., langer schwarzer 

Passhanf ä 31 Rbl., kurzer schwarzer Passhanf ä 30 Rbl. 

Auch im September ging noch bei weichenden Preisen nur 

wenig um und notirten wir otborny Fein Rein ä 40 Rbl., otborny Fein 

Ausschuss a 39 Rbl., otborny Fein Passhanf ä 38 Rbl. und sogar einen 

Rubel billiger, deutsch Fein Rein ä 34 Rbl., deutsch Fein Ausschuss 

a 33 Rbl., deutsch Fein Passhanf ä 32 Rbl., letzte drei Sorten auch 

50 Kop. billiger, langer schwarzer Passhanf ä 31 Rbl., kurzer schwarzer 

Passhanf ä 30 Rbl., englisch Fein Rein ä 34 Rbl., englisch Fein Aus

schuss ä 33 Rbl., englisch Fein Passhanf ä 32 Rbl. 

Die Vorräthe waren recht bedeutend. 

Da stellte sich im 0 c t o b e r plötzlich lebhafter Begehr ein und 

stiegen Preise für otborny Fein Rein von 40 bis 42 Rbl., englisch Fein 

Rein von 35 bis 36^2 Rbl., gewöhnlich Fein Rein von 33 bis 35 Rbl., 

langer schwarzer Passhanf von 31 bis 33 Rbl., kurzer schwarzer Pass

hanf von 30 bis 32 Rbl., wodurch der Vorratli bedeutend zusammenschmolz. 

I m  N o v e m b e r  w u r d e  z u  O c t o b e r p r e i s e n  a n f ä n g l i c h  n o c h  g e k a u f t ,  

jedoch verflaute das Geschäft schon allmälig und blieben Abgeber zu 

Notirungen. 

Der December schloss dann zu unveränderten Preisen mit 

wenig Umsatz. 

T o r s  w a r  i m  J a n u a r  o h n e  G e s c h ä f t ;  i m  F e b r u a r  w u r d e  

Einiges auf Frühjahr-Lieferung ä 21—22 Rbl. gemacht und blieben zu 

letzterem Preise Abgeber, desgleichen im März Einiges ä 21 Rbl. ge

macht und blieben Käufer; im A p r i 1 und Mai kam Tors nicht zur 

Sprache, bis im Juni wieder Einiges ä 21 bis 21 x\% Rbl. gemacht 

wurde. Der Juli war ohne Umsatz, während im August Einiges 

ä 2O1/2 Rbl. gemacht wurde. Der September blieb fast ohne Um

satz und im 0 c 10 b e r wenigstens ohne nennenswerthe Umsätze. Das 

G l e i c h e  z e i g t e n  N o v e m b e r  u n d  D e c e m b e r .  

A n  S ä e l c i n s a a i  w u r d e n  v e r s c h i f f t :  

1875: 168,165 Tonnen. 

1876: 172,895 „ 

1877: 107,029 „ 

1878: 152,303 „ 

1879: 183,359 „ 
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Nach den vorstehenden Ziffern ist auch unser Säesaatgeschäft des 

vorigen Jahres im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren ein überaus 

lebhaftes, fast glänzendes gewesen, was durch die treffliche inländische 

Ernte und die bedeutende, fast vollständige ausländische Missernte, 

zumal in Irland und Holland, völlig erklärlich ist; trotzdem aber hat 

auch die ungewöhnlich günstige Conjunctur des abgelaufenen Jahres 

unseren Säesaatexport auch nicht annähernd wieder auf die Höhe heben 

können, welche derselbe vor dem Eintritt der neuen Verkehrsbeziehungen 

zu Ende der sechziger Jahre erreicht hatte*). 1879 war für Säesaat 

ein treffliches Geschäftsjahr, einen Unischwung in den auch diesen 

Artikel seit Jahren bei uns lähmenden Verkehrsbedingungen aber hat 

dasselbe nicht herbeigeführt. 

Die Preise für 78er Säesaat betrugen 

i m  J a n u a r  1 0  R b l .  p r .  T o n n e  f ü r  p u i k ,  

„ Februar 101/4 „ „ „ „ „ 
Anfang März 101/2 „ „ „ „ „ 

ultimo März 12 „ „ „ „ „ 
während die frische Waare im September mit 11 Rbl. für puik und 

11 ̂ 2 Rbl. für extrapuik eröffnete und sodann imOctober auf 111/2 Rbl. 

für puik und 12 bis 12j/a Rbl. für extrapuik, im November auf 

12 Rbl. für puik und 121/2 Rbl. für extrapuik, im December auf 

I21/2 RbL für puik und 13 bis 13 V* Rbl. für extrapuik stieg, zu welchen 

Preisen dann Vorräthe geräumt wurden. 

S c h l a g l e i n s a a t  w u r d e  e x p o r t i r t :  
1875: 125,450 Tschetwert. 
1876: 252,573 „ 
1877: 331,066 „ 
1878: 127,582 „ 
1879: 192,036 „ 

AVenngleich der Rigasche Sclilagsaat-Export des vorigen Jahres 

nicht die Höhe des Jahres 1876 und 1877, welche als excentrische 

Steigerungen zu betrachten sind, erreicht hat, so war doch die aus allen 

europäischen Staaten und namentlich aus England, wo nur schwache 

Zufuhren aus Indien eintrafen, herrührende Nachfrage nach Schlagsaat 

im Jahre 1879 so dringend, dass dieser Artikel fast vollständig ge

räumt werden konnte und das Resultat einer massigen Steigerung die

ser Exportbranche im Verhältniss zu deren gesammter Handelsbewegung 

auch für das Jahr 1879 deutlich hervortritt. Dabei muss auch wieder 

*) Riga's Säesaat-Export betrug: 

1866: 295,342 Tonnen. 
1868: 228,216 „ 
1869: 261,879 



249 

daran erinnert werden, dass unser Platzconsum von Schlagsaat von 

Jahr zu Jahr sehr wesentlich zuzunehmen scheint und daher ein bedeu

tender T Ii eil der Riga zugeführten, in früherer Zeit für den Export dis

poniblen Schlagsaat, jetzt von hiesigen Konsumenten beansprucht wird. 

I m  J a n u a r  w u r d e n  K l e i n i g k e i t e n  g e d ö r r t e r  L o c o w a a r e  v o n  O e l -

schlägern 110 Pfd. ä 125 bis 135 Kop. übers Maass gemacht. Eine 

Partie Steppensaat bedang für 7 Maass 115 Pfd. ä 100 Kop. pr. Pud. 

Am Schlüsse der Monats stellte sich eine lebhafte Nachfrage ein, die 

jedoch wegen Mangel an Abgebern nicht befriedigt werden konnte. Es 

kamen nur 24,000 Pud Tmaass. 112/13pfd. auf Frühjahr ä 155 Kop. pr. 

Pud zum Abschluss und blieben Gebote von 160 Kop. übers Maass für 

llOpfd. pr. Frühjahr unberücksichtigt; Steppensaat 115pfd. Tmaass. pr. 

Frühjahr ä 170 Kop. pr. Pud angeboten, wäre ä 163 bis 165 Kop. pr. 
Pud zu placiren gewesen. 

I m  F e b r u a r  w u r d e  v o r z ü g l i c h  v o n  m e h r e r e n  G e l m ü l l e r n  g e k a u f t ,  

doch betheiligten sich auch Exporteure und waren die Umsätze nicht 

unbedeutend. Bei stetig steigender Tendenz zahlte man schliesslich für 

gedörrte llOpfd. Saat ä 2 Rbl. übers Maass, wozu Kauflust blieb. 

Steppensaat hohe Qualität wurde Tmaass. 115pfd. ä 170 Kop. pr. Pud 

gemacht, während niedrige Sorten mit 160 Kop. abgegeben wurden. 

I m  M ä r z  w u r d e  t h e i l s  v o n  E x p o r t e u r e n ,  h a u p t s ä c h l i c h  a b e r  v o n  

hiesigen Gelmüllern gekauft; man zahlte für gedörrte llOpfd. Saat ä 2 

Rbl. übers Maass, lllpfd. ä 210 Kop., 112pfd. ä 225 Kop. übers Maass, 

während in Steppensaat Borissoglebsk pr. 7maass. 115pfd. ä 170 Kop., 

Oreler pr. 7maass. 113pfd. ä 165 Kop., gewöhnliche pr. 7maass. llOpfd. 

ä 160 Kop pr. Pud Mehreres geschlossen wurde. 

I m  A p r i l  u n d  M a i  r ä u m t e  s i c h  d e r  g e r i n g e  V o r r a t h  z u  s t e t i g  s t e i 

genden Preisen und kamen schon gegen Anfang Mai die letzten bedeu

tenderen Abschlüsse vor. Man zahlte für 7maass. lllpfd. ä 250 bis 

275 Kop. üb er's Maass und für Steppensaat 7maass. 114pfd. bis 175 

Kop., 7maass. 112pfd. bis 170 Kop. pr. Pud. 
Der Juni war geräumt und kamen nur ganz kleine Partien an den 

Markt, die zu 2^2 Rbl. übers Maass weggingen. Steppensaat war 

nicht am Markt. 
Im Juli war gedörrte und Steppensaat ohne Umsatz, da fast gar-

nichts an den Markt kam. 
I m  A u g u s t  h a t t e  B o r r i s s o g l e b s k e r  1 1 4 / 1 5 p f d .  T m a a s s .  ä  1 6 5  u n d  

173 Kop., schliesslich ä 173 Kop. Verkäufer, ä 170 Käufer, verflaute 

jedoch der guten Ernte-Aussichten halber. 
I m  S e p t e m b e r  w u r d e  b e i  w e i c h e n d e n  P r e i s e n  l e b h a f t  g e h a n d e l t ;  

man zahlte für russische gedörrte nach Qualität für llOpfd. ä 175—190 Kop. 
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tiber's Maass, für Drujaner Saat llOpfd. ä l5/s Rbl. über s Maass, wozu 
Käufer blieben. Steppensaat ging Einiges um in Borissoglebsker llöpfd. 

Ymaass. ä 172—170 Kop. pro Pud und blieben Abgeber a 1<2 Kop. 

Niedrige Qualität lllpfd. wurde 7maass. ä 160 Kop. gemacht und blieb 

angeboten. 
Im 0 et ob er gingen bei lebhafter Frage und bedeutenden Um

sätzen Preise in die Höhe; man zahlte von 1(J0 Kop. über's Maass für 

llOpfd. und ging allmälich hinauf bis 250 Kop. über's Maass, Drujaner 

im Verhältnis«. Steppensaat wurde Borissoglebsker Tmaass. 114pfd. 

von 172—176 Kop. gemacht und blieben Käufer, Oreler ä 168 bis 171 Kop. 

gemacht; niedrige Kaluga von 160—165 Kop. gehandelt, war lebhaft 

gefragt. 

I m  N o v e m b e r  l e b h a f t  b e g e h r t ,  a v a n c i r t e  l l O p f d .  W a a r e  b i s  2 6 0 K o p .  

über's Maass und wurde schliesslich ä 250 Kop. über's Maass an hiesige 

Mühlenbesitzer stark verkauft. Steppensaat Borissoglebslc 7 maass. ä 

175 Kop., Oreler ä 171 Kop., Kalugaer ä 165 Kop. pr. Pud machten 

wegen Mangel an Abgebern nur ein kleines Geschäft. 

I m  D e c e m b e r  a v a n c i r t e n  b e i  g u t e r  F r a g e  P r e i s e  f ü r  g e d .  l l O p f d .  

bis 265 Kop. übers Maass. Einzelne hohe Qualitäten wurden sogar bis 

325 Kop. gemacht. Steppensast wurde Borrissoglebsk ä 175—176 Kop., 

Oreler und Kalugaer 171 ä 170 Kop. gemacht und Vorräthe wurden 

geräumt. 

A n  H a n f s a a t  w u r d e n  v e r s c h i f f t :  

1875: 29,543 Tschetwert 

1876: 61,283 „ 

1877: 71,458 „ 

1878: 112,747 „ 

1879: 102,334 „ 

Die reichen Hanfsaaternten der Jahre 1878 und 1879 haben neben 

dem durch den Cours gesteigerten Preis dieses Artikels auch dem Hanfsaat-

Export unseres Hafens in den beiden letzten Jahren wieder einen Impuls 

gegeben, welcher dem Umfang dieses Geschäfts um die Wende des 

siebenten Jahrzehnts stark zutreibt*), auch wenn für das Jahr 1880 

wieder eine Senkung der Handelsbewegung dieser Branche in Aussicht 

zu nehmen sein sollte. Bei dem grossen localen Göns um, dessen sich 

dieser Artikel in seinem Productionsgebiet erfreut, ist es stets nur der 

Ueberschuss über jenen, welcher zum Export gelangt, und wenn erhöhte 

*) Rigas Hanfsaat-Export betrug: 
1869: 132,383 Tschetwert 
1870: 127,892, 



251 

Preise naturgemäss auch jenen Consum etwes einschränken, so tritt 

eine massgebende Steigerung des Exports doch erst ein, wenn 
starke Ernte - Leberschüsse vorliegen. Nach zwei so günstigen Ernte

jahren, wie 1878 und 1879, ist es aber wohl zu erwarten, dass wieder 

ein schwächeres Ernteresultat folgt und dementsprechend der Export 

dann herabsinkt'— eine solche Senkung pro 1880 hätte aber nichts 

Besorguiss Erregendes, da eine langjährige Beobachtung bereits die 

unvermeidlichen sehr extremen Schwankungen der Handelsbewegung 

gerade dieses Artikels in unserem Hafen constatirt hat und es jeden

falls mit Freuden zu begrtissen ist, dass nach fast lOjähriger Pause 

unser Hanfsaat-Export sich wieder seinem alten Niveau so entschieden 
zu nähern begonnen hat. 

Im Januar wurden Kleinigkeiten gedörrter Loeowaare zu 123 bis 

124 Kop. gemacht, und kam schliesslich eine Partie pr. Frühjahr zu 

130 Kop. zum Abschluss, wozu Verkäufer blieben. 

Im Februar wurde von einem Hause ein Posten in gedörrter Waarc 

zu 132 Kop. genommen, wozu schliesslich willige Abgeber blieben. 

Der März hatte unbedeutenden Umsatz zu steigenden Preisen und 

bewilligte man zuletzt für gedörrte Waare 135 Kop. pr. Pud, wozu 

schliesslich Abgeber blieben. 

I m  A p r i l  u n d  M a i  w u r d e  M e l i r e r e s  z u  1 3 5  K o p .  p r o  P u d  g e m a c h t  

und blieben Käufer zu diesen Preisen. 

Der Juni ging in kleinen Partien zu 134 Kop. um und blieb der 

Vorrath ganz unbedeutend. Auch die Frage war sehr schwach. 

I m  J u l i  w u r d e  e i n e  P a r t i e  v o n  1 2 3  K o p .  g e m a c h t  u n d  g i n g  d a r a u f  

der Preis bis 130 hinauf, wozu Käufer blieben; am Markt war aber 

nur eine kleine Partie. 

Der August verlief geschäftslos. 
Auch im September blieb gedörrte Waare ohne Nachfrage, in 

ungedörrter wurde Einiges zu fallenden Preisen gemacht; man zahlte 

125, 122, zuletzt 118^ Kop. pro Pud und blieben zu 118 Kop. Käufer. 

Der 0 c t o b e r nahm an der Preissteigerung wenig Theil; man 

zahlte für kleine Partien ungedörrter Waare 119 bis 120 Kop., während 

gedörrte von 121 bis 124 Kop. gehandelt wurde und Käufer blieben. 

Der November war flau und wurde wenig umgesetzt; man zahlte 

für ungedörrte Waare 119 bis 120 ICop., für gedörrte 123 Kop., wozu 

Käufer blieben. 
Auch der December blieb flau und wurden nur Kleinigkeiten ge

dörrter Loco-Waare zu 120 bis 121 Kop. gemacht. 
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e wurde zur See exportirt: 
R o g g e n  G e r s t e  Hafer 

Tschetwert Tschetwert Tschetwert 

1875: 434,302 92,974 793,336 

1876: 519,639 180,203 996,632 

1877: 1,197,759 548,349 2,273,738 

1878 : 1,036,740 324,908 2,009,686 

1879: 1,589,984 353,082 1,796,960 

W e i z e n  B u c h w e i z e n g r ü  
Tschetwert Tschetwert 

1875 : 26,186 4,143 

1876 : 7,016 47,802 

1877 : 282,268 81,892 

1878 : 21,989 125,027 

.1879 : -5,519 123,982 

Hat auch für die meisten anderen wesentlichsten Exportartikel, und 

namentlich für Flachs, die lange Navigationsperiode unseres Hafens im 

Jahre 1879 eine bedeutende Rolle gespielt, so darf in Beziehung auf 

unseren Getreide-Export ausgesprochen werden, dass überhaupt nur die 

lange Herbstschifffahrt Riga in Stand gesetzt hat, die erst zum Schlüsse 

des Jahres für uns so überaus vortheilhaft gestalteten Conjuncturen im 

Interesse eines günstigen Jahres-Abschlusses auszubeuten. Das mit 

Ausnahme der. Hafer-Ernte in Irland und Schweden ganz ungünstige 

europäische allgemeine Getreidebau - Resultat von 1879, dem einerseits 

eine schwache 1879er Ernte Russlands gegenüberstand und welches 

andererseits von amerikanischer Speculation durch Zurückhaltung reicher 

Vorräthe*) vom Markt, zu Monopolpreisen gedrängt werden sollte, führte 

im Zusammenhang mit den pro 1880 in Aussicht stehenden deutschen 

Kornzöllen zu einer so überaus dringenden Nachfrage nach Getreide, 

dass unser noch durch die sowohl qualitativ als quantitativ so treffliche 

Roggen-Ernte von 1878 gestützter Export in diesem Artikel einen 

Umfang erreichen konnte, wie er in den Annalen des Rigaschen Hsndels 

b i s h e r  ü b e r h a u p t  n o c h  n i c h t  v o r g e k o m m e n  i s t ,  w ä h r e n d  a u c h  f ü r  G e r s t e  

theils auf die wenigstens im Allgemeinen recht gute Ernte von J1878 

zurückgegriffen, theils aber auch die, wenn auch etwas geringe, so doch 

wenigstens qualitativ sehr günstige ostseeprovinzielle Ernte von 1879 

ausgebeutet werden konnte. Allerdings hätte ja unser Gerste-Export 

noch viel bedeutenderen Umfang gewonnen, wenn wir auf die dringende 

Frage Englands nach Futtergerste hätten energischer reagiren können, 

*) Allerdings betraf diese amerikanische Speculation in erster Reihe Weizen, die 
hohen Weizenpreise zogen aber die anderen Getreidepreise nach, 



der schwache Ausfall der polnischen Ernte ah er verhinderte das, so dass 
n u r  s c h w a c h e  Z u f u h r e n  d i e s e s  A r t i k e l s  z u  e r l a n g e n  w a r e n .  A u c h  H a f e r  

hätte unter solchen Umständen keine so starke Senkung für das vorige 

Jahr aufweisen dürfen, wenngleich gegenüber den ausgezeichneten Ernten 

Irlands und Schwedens die russielie quantitativ geringe Ernte von 1878 

und die geradezu schlechte von 1879, uns keine besonders breite 

Operationsbasis bot; aber unsere, wohl durch die letztbezeichneten Ver

hältnisse besonders angeregte Speculation hat sich gewissermaassen 

selbst überschlagen und die Preise so hoch geschraubt, dass schliesslich 

Hafer loco Riga theurer stand, als in England nach Zuschlag der 

Transportkosten. Jedenfalls ist aber auch der noch auf unserem Markt 

verbliebene Hafervorrath höchst unbedeutend, während Gerste und 

Roggen so gut wie vollständig geräumt sind. 

R  o g g e  n  h a t t e  i m  J  a  n  u  a  r  r e c h t  l e b h a f t e n  U m s a t z  z u  w e c h s e l n d e n  

Preisen. Man zahlte für ungedörrte 120pfd. Waare pro Januar-Februar 

82 Kop., März 83 Kop., April 84—85 Kop.; der Markt verflaute aber 

schliesslich, und es wurde 1—2 Kop. billiger gehandelt. Kurische ge

dörrte Loco-Waare 118pfd. wurde ä 85—88 Kop. gemacht, schloss 

aber flau. 

Der Februar hatte recht bedeutenden Umsatz auf März-April-

Lieferung und zahlte man für 120pfd. Waare 85—851/2 Kop., 118pfd. 

84 Kop., wozu Frage blieb. Kurische 117/18pfd. in loco bis 88 ä 89 

Kop., auf April-Lieferung zu 93 Kop. gemacht. 

I m  M ä r z  w a r e n  b e i  b e d e u t e n d e n  U m s ä t z e n  s p ä t e r e  T e r m i n e  b e 

liebt, während Locowaare 120pfd. mit 83 */2 a 83 Kop. bezahlt wurde 

und pro Mai-Juni grössere Posten zu 85 Kop. gemacht wurden ; schliess

lich wurde April-Lieferung mit 84 Kop. genommen und blieben pro 

Mai-Juni zu obengenannten Preisen Abgeber. 

A p r i l  u n d  M a i  s p i e l t e n  e i n e  h e r v o r r a g e n d e  R o l l e  u n d  w a r e n  d i e  

Umsätze sehr bedeutend; dabei gingen die Preise in die Höhe. Man 

zahlte für 120pfd. Roggen im April für Locowaare 83 ̂ 2—85 Kop., im 
Mai für Locowaare 86—88 Kop. und auf Juni-Juli-August-Lieferung 

85—86 Kop., einmal sogar 88 Kop. pro Juli und blieb zu 85—86 Kop. 

Frage. 

Der Juni unterlag bei bedeutenden Umsätzen starken Preis

schwankungen; nachdem für 120pfd. Waare der Preis bis 81 Kop. 
zurückgegangen war, entstand gegen Lnde Juni eine Hausse, bedingt 

durch schlechte Ernte-Aussichten im Auslande, und zogen Preise an 

bis 85 und 85V* Kop. für 120pfd. Waare, wozu bedeutende Umsätze 

stattfanden, hauptsächlich auf Juli-August-September-Lieferung. 
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Auch der Juli spielte eine hervorragende Rolle und kamen 
grössere Posten zum Abschluss, wobei man für Locowaare und itir 

September-Octoher-Lieferung zahlte: für 120pfd. 86, 87 bis 89 Kop. 

und schliesslich sogar 90 Kop.; Inhaber blieben sehr fest. 

Auch im August wurden namhafte Umsätze gemacht; man zahlte: 

für Locowaare 120pfd. 90—92 Kop., October-Lieferung 88—90 Kop., 

pro April-Lieferung 118pfd. 90 Kop. und betheiligten sich an den An

käufen hauptsächlich Specülanten, während sich für den Export im 

Ganzen nicht viel Frage zeigte. 

Der September war lebhaft gefragt zu steigenden Preisen; man 

zahlte: für Loco-Waare und October-Lieferung für 120pfd. 92, 95 und 

98 Kop. und zuletzt 100 Kop., und blieben dazu Käufer. Das Resultat 

der Ernte im Innern erwies sich als ein sehr unbefriedigendes. 

Der 0 c t o b e r erfuhr dadurch eine kolossale Preissteigerung und 

wurde von Exporteuren in grossen Posten gehandelt; man zahlte für 

120pfd. Locowaare und pro November 92 bis 113 Kop., darauf beruhigte 

sich aber die Stimmung allmälig wieder und wurden einige Abschlüsse 

zu 105 bis 107 Kop. bekannt, wozu Abgeber blieben. 

Der November hatte nur mässigen Umsatz; man zahlte für 120pfd. 

Locowaare 106 bis 108 Kop., wozu schliesslich Verkäufer blieben, pro 

April 1880 wurden einige Partien 120pfd. Waare von Specülanten zu 

110 Kop. gemacht, wozu Käufer blieben. 

Der December befestigte sich, und wurde in loco bis 115 Kop. 

für 120pfd. Waare gemacht, während Specülanten auf Lieferung pro 

April 116 Kop. zahlten. Der Vorrath war circa 800 Waggons. 

G e r s t e  w u r d e  p r o  J a n u a r  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  g e s u c h t  u n d  i n  

guter Brauerwaare lebhaft gehandelt. Man zahlte für lOOpfd. Waare 

85—88 Kop., lOBpfd. bis 95 Kop., 105pfd. bis 100 Kop. pro Pud dagegen 

war Futterwaare, gedörrte und ungedörrte, nur ä 75 Kop. zu notiren. 

I m  F e b r u a r  w a r  g e d ö r r t e  W a a r e  g e s u c h t ,  1 0 5 p f d .  b i s  1 0 3  K o p . ,  

103pfd. bis 98 Kop., lOOpfd. bis 90 Kop. gemacht; Futterwaare dagegen 

wurde zu 78—79 angeboten, ohne Käufer zu finden. 

Der M ä r z hatte beschränkten Umsatz und erlitten Preise eine 
Einbusse gegen Februar von 1—3 Kop. pro Pud. 

I m  A p r i l  u n d  M a i  w u r d e  z u  n a c h s t e h e n d e n  P r e i s e n  g e h a n d e l t :  

lOBpfd. Waare 93 Kop., lOlpfd. zu 91 Kop., lOOpfd. zu 90 Kop. und 

zahlte man für ungedörrte lOOpfd. 82—84 Kop. bei nicht belebter Frage. 

I m  J u n i  w u r d e  z u  A p r i l - M a i - P r e i s e n  g e h a n d e l t ,  w o z u  F r a g e  b l i e b .  

I m  J u l i  w u r d e  g e r n e  g e k a u f t  u n d  z a h l t e  m a n  f ü r  1 0 2 p f d .  9 2  K o p . ,  

lOOpfd. 90 Kop., leichteres Gewicht mit 1—2 Kop. pro Pud billiger; 
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am Schlüsse zahlte man sogar bis 2 Kop. höher, also für lOOpfd. bis 
92 Kop., wozu Verkäufer blieben. 

I m  A u g u s t  w u r d e  p r o  O c t o b e r - L i e f e r u n g  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  

lOOpfd. zu 90 Kop. Melireres gemacht und blieb in fester Haltung; 
106—lOSpfd. fand zu 103 Kop. pro Pud Käufer. 

I m  S e p t e m b e r  g i n g  b e i  u n v e r ä n d e r t e r  H a l t u n g  z u  A u g u s t - P r e i s e n  
Melireres um, jedoch war der Schluss flau. 

Der 0 c t o b e r war gefragt, vorzüglich wurde Futterwaare gehandelt 

und zahlte man gerne für 95pfd. Waare 92—93 Kop., während lOBpfd. 
a 100—103 Kop. gehandelt wurde. 

I m  N o v e m b e r  u n d  D e c e m b e r  w u r d e  z u  O c t o b e r - P r e i s e n  l e b 
haft umgesetzt und blieben Verkäufer. 

I n  H a f e r  f a n d e n  i m  J a n u a r  u n b e d e u t e n d e  U m s ä t z e  s t a t t .  M a n  

zahlte für ungedörrten pro Januar-Februar 74^2 bis 75 Kop., März 

76 Kop., April 77 bis 78 Kop., wozu schliesslich Abgeber blieben. Ge

dörrte Waare (eine Kleinigkeit in loco 67 bis 69 Kop., Gebote pro 

Frühjahr 71 bis 72 Kop.) blieb unberücksichtigt und schloss flau. 

F e b r u a r .  U n g e d ö r r t e  W a a r e  w e n i g  o f f e r i r t ,  g i n g  l o c o  i n  K l e i n i g 

keiten um zu 74 bis 76 Kop., und auf April zu 77 bis 78 Kop., wozu 

Käufer blieben. Hohe Qualität wurde in loco mit 70 bis 82 Kop. bezahlt. 

M ä r z .  U n g e d ö r r t e  W a a r e  w u r d e  i n  l o c o  g e w ö h n l i c h e  Q u a l i t ä t  z u  

75 bis 76 Kop. gemacht, und wurden pro April grössere Partien 78 Kop. 

geschlossen, wozu Nehmer blieben; hohe weisse Waare ward nach 

Qualität von 80 bis 85 Kop. gehandelt; in gedörrter Waare wurde ein 

grösserer Posten nach Qualität von 73 bis 75 Kop. gemacht, wozu 

Nehm er blieben. 
I m  A p r i l  u n d  M  a  i  e r f u h r e n  b e i  l e b h a f t e r  F r a g e  P r e i s e  e i n e  n i c h t  

ungewöhnliche Steigerung. Man zahlte für gewöhnliche ungedörrte 

Waare 80 bis 82 Kop., höhere Qualität bis 85 Kop., weisse Waare 

sogar bis 90 Kop., und blieben zu all diesen Preisen Käufer. 
I m  J u n i  w u r d e  g e d ö r r t e  u n d  u n g e d ö r r t e  W a a r e  s t a r k  a n g e f ü h r t ,  

fand aber nur schleppenden Absatz, jedoch stellten sich die Preise wie im 

Mai, nur gedörrte in niedriger Qualität verkaufte sich mit 2—3 Kop. billiger. 
I m  J u l i  w a r d  w e n i g  a n g e f ü h r t ;  d i e  P r e i s e  w a r e n :  u n g e d ö r r t e  g e 

wöhnliche Qualität 78 bis 80 Kop., höhere 82 bis 84 Kop., hohe weisse 
Waare 87 bis 90 Kop. auf August-September-Lieferung wurden grössere 

Posten zu 78 bis 80 Kop. gemacht. In gedörrter Waare kamen unbe

deutende Abschlüsse vor und zahlte man nach Qualität 77 bis 80 Kop.r 

wozu Käufer blieben. 
Der August hatte recht bedeutenden Umsatz, jedoch zu fallenden 

Preisen; wir notirten pro September-Lieferung für ungedörrte Waare 80 
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bis 79 Kop., gedörrte ebenso, wozu Käufer blieben. Höhere ungedörrte 

Waare wurde nach Qualität mit 82 bis 88 Kop. bezahlt. 

Der September verkehrte in stiller Haltung, und gingen unbe

deutende Partien um : man zahlte für gewöhnliche ungedörrte Waare 78 

bis 80 Kop. und blieben zu 79 Kop. Verkäufer. Höhere Qualität ward 

zu 82 bis 88 Kop. gemacht und hohe weisse Waare sogar mit 88 bis 

90 Kop. bezahlt. Der Sc-hluss war flau. 

Der 0 c t o b e r war in guter Frage und wurde gewöhnliche unge

dörrte Waare zu 82 bis 84 Kop. gemacht und schliesslich grössere 

Partien mit 83 Kop. bezahlt. Hohe Qualität in kleinen Posten wurde 

zu 85 bis 90 Kop., gedörrte Waare zu 78 bis 82 Kop. gehandelt, zeigte 

sich jedoch nicht in grossen Quantitäten und war auch die Nachfrage 

keine bedeutende. 

I m  N o v e m b e r  w u r d e  u n g e d ö r r t e  W a a r e  l o c o  z u  8H/2 b.is 83 Kop. 

gemacht; Posten pro Januar-Februar zu 81 bis 811/2 Kop. geschlossen, 

gedörrte Locowaare zu 80 bis. 81 Kop. gemacht, grössere Partien pro 

Januar-Februar mit 80 Kop. bezahlt. 

Auch der December verfolgte eine steigende Tendenz und zahlte 

man für gedörrte und ungedörrte Durchschnittsqualität bis 82 Kop. für 
Locowaare. Vorrath circa 800 Waggons. 

W e i z e n  w a r  i m  J a n u a r  w e g e n  z u  h o h e r  F o r d e r u n g  o h n e  G e 

s c h ä f t verlaufen; desgleichen verliefen Februar, März, April und 

Mai geschäftslos. Im Juni wurden einige kleine Partien zu 130 bis 

1 1 5  K o p .  n a c h  Q u a l i t ä t  g e m a c h t ,  w ä h r e n d  J u l i ,  A u g u s t ,  S e p 

tember, 0 et ob er, November und December wieder ohne 
Geschäft waren. 

B u c h w e i z e n g r ü t z e  h a t t e  i m  J a n u a r  g e r i n g e n  U m s a t z .  

Kursker Waare pro Februar-März zu 112 bis 113 Kop., Jadro, Prodel 

und Weligorka pro März zu 117 Kop. gemacht, fand schliesslich zu 
obigen Preisen keine Käufer. 

Auch im Februar war wenig Umsatz und wurde Kursker mit 
112 bis 113 Kop., Jadro, Prodel und Weligorka zu 118 bis 119 Kop. 
gemacht, und blieben dazu Käufer. 

Der März hatte für Kursker Grütze pro April zu 115 Kop. Ver

käufer und zu 114 Kop. Käufer, wurde loco zu 110 bis 111 Kop. ge

handelt und in Jadro, Prodel und Weligorka zu 118 bis 119 Kop. Einiges 
gemacht, 

A p r i l  u n d  M  a  i  w a r e n  a n f a n g s  n o c h  g e f r a g t ,  v e r f l a u t e n  d a n n  a b e r  

immer mehr und mehr, und gingen Jadro, Prodel und Weligorka zu 

115 bis 105 Kop. um, während Kursker zu 105 Kop. zuletzt gemacht wurde. 
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Der Juni war zu Maipreisen lebhaft gefragt, wurde aber von In
habern auf 10 bis 15 Kop. höher gehalten, so dass keine Umsätze statt
fanden. 

I m  J u l i  k a m e n  n u r  k l e i n e  P a r t i e n  z u m  A b s c h l u s s  u n d  z a h l t e  m a n  

für Kursker bis 115 Kop., für Jadro, Prodel und Weligorka 117—119 Kop., 

frische Waare auf Lieferung war ohne Umsatz. 

I m  A u g u s t  w u r d e  f r i s c h e  W a a r e  p r o  O c t o b e r - L i e f e r u n g  i n  K u r s k e r  

zu 113—115 Kop. gemacht und blieben Käufer; Jadro, Prodel und 

Weligorka zu 120 Kop. angeboten, wurden zu 118 Kop. gefragt. 

Der September hatte bei steigenden Preisen nur ein geringes 

Geschäft, da der Consum im Innern starke Ankäufe hervorrief; man 

zahlte für gewöhnliche Kursker 118 bis 120 Kop., für Jadro, Prodel 

Weligorka 133 Kop., für Weligorka allein 135 Kop. und blieben zu 

obigen Preisen Nehm er. 

Im 0 c t o b e r zogen bei lebhafter Frage die Preise bedeutend an, 

jedoch konnte die Frage keine Befriedigung finden; man zahlte für 

Jadro, Prodel und Weligorka bis 138 Kop. pro Pud, Weligorka allein 

140 Kop., Kursker wurde zu 135 Kop. gehandelt, während gewöhnliche 

Kursk er mit 130 bis 133 Kop. bezahlt wurde. 

Der November hatte Mangel an Locowaare: in Folge starker 

Hausse wurden kleine Partien in Jadro, Prodel und Weligorka bis 

150 Kop. und Weligorka allein mit 155 Kop. geschlossen, Kursker 

gewöhnliche Waare aber bis 140 Kop. gemacht. 

Der December verlief ohne Geschäft. 

Das Holzgeschäft. Wenn in Betreff des Rigaschen Holz

geschäfts des Jahres 1878 in unserem vorjährigen Bericht ausgesprochen 

werden konnte, dass dasselbe die verhängnissvolle Einwirkung der 

beispiellosen Abspannung des britischen Weltmarktes verhältnismässig 

weniger stark als andere Productionsgebiete empfunden habe, und trotz 

der Ungunst der Verhältnisse, nicht ohne Nutzen für die Betheiligten 

verlaufen sei, so werden wir von dem eben abgelaufenen Jahre 1879, 

wiewohl es nur der Ausläufer des die gewaltige universelle Krisis zum 

Höhepunkte bringenden vorhergehenden Jahres war und gegen seinen 

Schluss hin Symptome der eintretenden Gesundung zeigte, dreist be

haupten können, dass es für den Rigaschen Holzhandel, nachdem sich 

der allgemeine Druck über alle seine Zweige ohne Ausnahme erstreckt 

hatte, eine höchst ungünstiges war. Wie es verlustbringend für einzelne, 

unergiebig für alle Betheiligten war, so zeigen auch seine Exportziffern 

gegen die Vorjahre eine bedeutende Abnahme. 
18 
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Der Gesammtwerth des Exports betrug: 
7,759,405 Rbl. in 1879 

gegen 10,896,506 „ „ 1878 

„ 13,301,108 „ „ 1877 

„ 10,731,573 „ „ 1876 

8,434,694 „ „ 1875, 

das Gesammtquantum aber, nach annähernder Schätzung: 
22,200,000 engl. Kubikfuss in 1879 

gegen 30,020,000 „ 

„ 37,200,000 „ 

„ 35,500,000 „ 

„ 27,500,000 „ 

wozu die folgenden Hauptartikel beitrugen: 

K a n t i g e  u n d  P l a n k e n  u n d  
runde Balken. Bretter. 

Stück. Stück. 

275,466 3,648,651 

gegen 259,878 4,114,565 

„ 335,992 4,544,543 

„ 325,158 4,656,236 

„ 212,101 3,488,837 

Wagenschoss. 

5,054 Stück. 

gegen 7,259 „ 

„ 10,805 „ 

„ 9,846 „ 

„ 1878 

„ 1877 

„ 1876 

n 1875, 

Sleepers. 

Stück. 

1,645,561 

2,967,785 

3,491,031 

2,963,947 

2,449,070 

Eichene Stäbe. 

193,223 Stück in 1879 

295,666 „ 

339,873 „ 

322,359 „ 

267,395 „ 

in 1879 

„ 1878 

„ 1877 

„ 1876 
„ 1875 

1878 

1877 

1876 

1875 „ 11,019 „ 
Kantige und runde Balken. Unter der oben angegebenen 

Exportzahl des Jahres 1879 figuriren: 

Fichtene Brussen und Balken Nordische Kapp mit 
Grähnene n r> 

Fichtene Mauerlatten 

Grähnene „ 
Angaben über das 

englischer, holländischer 

43,978 Stück. 

r> n n n 190,649 „ 
• * . . . .  v  1 5 , 3 0 3  „  

n 25,536 „ 
Verhältniss der Stückzahl zwischen Balken 

und nordischer Bekappung stehen uns leider 

nicht zu Gebote; ohne Zweifel haben aber Letztere wieder ein sehr 

b e d e u t e n d e s  C o n t i n g e n t  g e s t e l l t .  N o r d i s c h e  K a p p ,  g r ä h n e n e  

wie fichtene, fahren fort sich in der Gunst des holländischen 

Marktes zu erhalten, und fanden auch im Jahre 1879 dothin, trotz des 

auch dieses so aufnahmefähige Consumtionsgebiet beherrschenden 

Druckes, einen anfangs schleppenden, später regeren Absatz zu Preisen 
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von durchschnittlich 14 und 12 Cents pro alten Amsterdamer Fuss bei 

11 resp. 10 Zoll Zopfstärke für grähnene, V2 ä 1 Cent mehr für 

fichtene. Grähnene holländische Brussen, obwohl beträchtlich 

weniger als in früheren Jahren hier angeführt, waren kaum im Stande 

im Wiederverkaufe nach Belgien und Holland den im Winter 1878/79 

angelegten Contractpreis von 18 Kop. zu behaupten, denn während im 

Februar und März nur vereinzelte Abschlüsse zu 29 Cents für 27/28 Fuss 

gelangen, musste allmälig im Laufe des Frühjahrs und Sommers, um 

Verkäufe zu erzielen, auf 27 und zuletzt sogar bis auf 25 Cents zurück

gewichen werden. Grähnene englische Brussen, seit Jahren 

fast unverkäuflich, wurden fast gar nicht neu gearbeitet und angebracht. 

Verkäufe der alten Waare konnten nur erzwungen werden durch un

e r h ö r t  n i e d r i g e  P r e i s e ,  w i e  2 3 ,  s e l b s t  2 2  s .  p r o  l o a d .  G r ä h n e n e  

M a u e r l a t t e n  f a n d e n  K ä u f e r  z u  2 2  s .  p r o  l o a d .  A u c h  f i c h t e n e  

holländische Brussen, obwohl ihre von Jahr zu Jahr abnehmende 

Ausbeute ans unseren Wäldern an den durchschnittlichen Jahresbedarf 

für Belgien und Holland kaum mehr hinanreicht, hatten unter dem 

allgemeinen Druck zu leiden. Während Krön zwar sehr begehrt war, 

aber doch nicht mehr als 62 Cents bei 25/26 Fuss aufbrachte, bedang 

zweite Sorte anfänglich nur 43 und später erst 44 bis 46 Cents bei 

27/28 Fuss. Fichten e englische Brussen spielen keine Rolle 

mehr, und übt die Geringfügigkeit der jährlichen Zufuhr nicht den 

mindesten Einfluss aus auf die internationale WertlibeStimmung des 

Artikels, die lediglich von anderen, uns fremden Productionsgebieten 

abhängig ist. Fichtene Mau er latten wurden verkauft nach Eng

land zu 29, auch 28 s. pro load für 26/27 Fuss, nach Belgien zu 27, 

auch 25 Cents für 27/28 resp. 26/27 Fuss. 

P l a n k e n  u n d  B r e t t e r .  V o n  k e i n e m  d e r  v e r s c h i e d e n e n  H o l z 

artikel waren die britischen Märkte so überfüllt worden, als von diesem; 

namentlich waren es die schwedischen und finnischen Häfen, welche 

durch ihren massenhaften Ueberfluss die in den Annalen des Holz

geschäftes in ihrer Intensität so unerhörte Stagnation in den Consum-

tionsgebieten hervorgerufen hatten. In England erblickte man die 

einzig mögliche Rettung aus diesem unheilvollen Zustande in einer weisen 

Beschränkung der Einfuhr aus jenen Häfen; es wurde in den öffent

lichen Blättern die Nothwendigkeit dieser Beschränkung fort und fort 

gepredigt und mit ängstlicher Spannung die regelmässige Bericht

erstattung über die Zahl und Grösse der anlangenden Ladungen verfolgt. 

Dem Umstände, dass diesem Rathe, wenn auch nicht in dem Maasse, 

wie gewünscht worden war, Folge geleistet wurde, ist es zuzuschreiben, 

dass ein festerer Ton in den britischen Märkten zu Tage trat und 
18* 
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wenigstens ein weiteres Weichen der Preise verhinderte. Als dann die 
Verhältnisse des britischen Geschäftes im Allgemeinen eine hoffnungs
vollere Gestalt annahmen, die Eisenbranche namentlich einen lebhaften 

Aufschwung gewann und sich zugleich herausstellte, dass in den outports 

die Vorräthe von Planken und Brettern über alle Erwartung stark 

zusammengeschmolzen waren, zeigten sich die ersten untrüglichen 

Symptome einer Besserung. Die Speculation fühlte sich angeregt, und 

während im Laufe des Sommers der Preis für grähnene Planken ab 

Riga, bei ausserordentlich niedrigen Seefrachten, nicht über 5 £ pro 

Standard für Krön heraufzubringen war, wurde im Herbste bei sehr 

stark gestiegenen Seefrachten und hoher Assecuranzprämie derselbe 

Preis ohne Anstand bewilligt. In Frankreich hatte das Geschäft 

unter einem ähnlichen Drucke gehäufter Vorräthe, wie in England, 

nicht zu leiden, woher es auch gelang für 3x9 grähnene Planken 

dorthin die Reihe der Contractverkäufe mit 18 resp. 16 Centimes 

pr. laufenden metrischen Fuss zu eröffnen, Preise, die sich aber nicht 

zu halten vermochten und allmälich bis auf 16 resp. 14 Centimes her

untergingen. Nach Deutschland war der Verkehr ziemlich rege 

bei nach und nach etwas anziehenden Preisen. Die Nachfrage nach 

unserer gesägten Waare scheint in Holland von Jahr zu Jahr ab

zunehmen. 

Das neue Jahre ist für diesen Artikel so glänzend eröffnet worden, 

wie wohl Niemand noch vor einigen Monaten es hoffen konnte. Die 

Sprünge aber, die von den vorjährigen zu den diesjährigen Contract-

preisen gemacht worden sind, nämlich von 5 £ mit einem Satze auf 

6 £, von 16 resp. 14 auf 20 resp. 18 Centimes und dann bis zu 6 £ 

10 s. und 22 resp. 20 Centimes, sind so plötzlich und gewaltig, dass 

sie unwillkührlich die Befürchtung erzeugen, sie seien weniger auf be

sonnene Berechnung gegründet, als von einem Speculationsfieber hervor

gerufen, das in Kurzem jenes Hebel der Ueberproduction, dessen 

verhängnissvollen Wirkungen wir kaum entronnen sind, zurückführen 
werde. 

S l e e p e r s .  W e n n  d i e s e r  A r t i k e l  ( v i e r k a n t i g e )  i m  J a h r e  1 8 7 8  

an der allgemeinen Abspannung nicht in dem Maasse, wie die anderen 

Holzartikel teilgenommen hatte, so ist ihm sein voller Antheil daran 

in 1879 nicht erlassen worden. Der Fall der Preise, der im Herbste 1878 

begonnen hatte, setzte sich im Jahre 1879 fort und zwar für 10 Zoll 

Quadrat gewöhnlichen Sortiments von 26 s. 6 d. bis auf 22 s., für 10 Zoll 

Quadrat mit 7 Zoll Blatt von 20 s. 6 d. bis auf 14 s., für 10 Zoll 

Quadrat mit 6 Zoll Blatt von 13 s. 6d. bis auf 10 s. 6d., für 6 x lOzöllige 

von 17 s. bis auf 14 s., für 9x9 Zoll Quadrat von 17 s. bis auf 14 s. 
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Die Zufuhr tiberbot den sehr eingeschränkten Bedarf der britischen 
Eisenbahnen um ein Bedeutendes und da die Inhaber ihre Waare, die 

ihnen für gewöhnliche 10 Zoll Quadrat gewiss nicht unter 130 Kop. 

pro Stück einstand, zu einem Preise von 22 oder 21 s. pro Load, wozu 

sich in England wohl Abnehmer auf Speculation gefunden hätten, nicht 

abgeben mochten, so sind wir gegenüber einem sehr geringen Export 

im Jahre 1879, mit einem ausserordentlich grossen Vorrath, der mehr als 

eine Million Stück 10 Zoll Quadrat betragen dürfte, in's neue Jahr ge

treten. Die Lage dieses Geschäftes, wie sie sich seit dem Herbste 1879 

entwickelt hat, ist eine sehr unersprießliche. Auf der einen Seite die 

grossen Unternehmer in England, die einen höheren Preis als 24 s. 

nicht anlegen wollen, weil sie meinen, dass unter dem Drucke unserer 

grossen Vorräthe, die Inhaber zuletzt noch nachzugeben gezwungen 

sein werden; auf der anderen Seite diese Inhaber, die auf hohe Preise 

halten, indem sie auf die in diesem Jahre zu erwartenden geringen 

Zufuhren und darauf fussen, dass die grossen Vorräthe kaum hinreichen 

werden, um den Ausfall zu decken und daher keine Veranlassung zu 

Befürchtungen abzugeben brauchen. So stehen sich beide Lager gegen

über und haben es zu belangreichen Umsätzen in gewöhnlichen 

lOzölligen Quadrat - Sleepers bisher nicht gelangen lassen, während 

kleinere Partien, hauptsächlich nach Schottland, zu 26 s., selbst 26 s. 

6 d., verkauft worden sind. Runde Sleepers 10 Zoll Durchmesser 

6 Fuss lang, für Ostindien, kamen im Herbste wieder in Aufnahme zu 

dem sehr niedrigen Preise von 12—13 d. das Stück, zu welchem be

deutende Posten auf Lieferung in diesem Frühjahre und Sommer ver

schlossen sind. 

W a g e n s c h o s s .  N a c h  d e r  A u f g a b e  d e s  E i c h e n h o l z w r a k e r - A m t e s  

betrug die Zufuhr in 1879: 
an engl. Krön 398 Stück, gegen 1,908 Stück in 1878, 

n holl. n 498 „ „ 3,211 „ „ „ 

n Wrack 914 „ „ 6,281 „ „ „ 

„ Wr. Wrack 808 „ „ 5,299 „ „ „ 

in Summa 2,618 Stück, gegen 16,699 Stück in 1878, 

und schloss das Jahr 1879 mit einem Bestände von: 

Stück. Stück. 

engl. Krön 167 gegen 698 am 31. Decbr. 1878, 

holl. „ 476 7) 1,365 77 77 n 

Wrack 2,381 n 6,133 71 77 77 

Wr. Wrack 1,537 ri 3,754 77 77 77 

in Summa 4,561 gegen 11,950 am 31. Decbr. 1878. 



.262 

Aus den obigen Zahlen ergiebt sich eine merkwürdige Ueberein-

stimmung in der geringen Qualität der Zufuhren der Jahrgänge 1878 

und 1879; in beiden beträgt der Procentsatz der niedrigsten, Wrack-

Wrack genannten Sorte (die beiläufig gesagt im Auslande keinen An

klang mehr findet und daher fast ausschliesslich auf den Consum unserer 

Residenz angewiesen ist) fast genau 30 Procent. Dass zufälliger Weise 

unter den drei im Ausland allein gangbaren Sorten sich das Verhältnis« 

der englischen Krön mit ca. 22 Procent zu Gunsten von 1879, gegen 

nur 17 Procent in 1878 stellt, kann gegen die seit Jahren gemachte 

Beobachtung nichts verschlagen, dass leider auch diejenigen reichen 

Waldgebiete, denen dieser werthvolle Artikel entnommen wird, an Ent

kräftung hinzuschwinden scheinen. Während des ganzen Jahres 1879 

blieb der leitende Markt, London, in lethargischem Zustande, in Folge 

dessen die hier in Riga noch in erster Hand befindlichen Partien alter 

Waare nur zu von Stufe zu Stute weichenden Preisen Nehmer fanden. 

Während eine kleine Partie frischer schöner Waare im Winter zu 30, 

25, 20 Rbl. bei 30 pCt. engl. Krön auf Lieferung genommen worden 

war, mussten für alte Loco im Herbste 1879: 25, 10, 13 Rbl. bei 

10 pCt. engl. Krön acceptirt werden. 

E i c h e n e  S t ä b e .  D a s  C o n t r a c t g e s c h ä f t  m i t  d e n  H ä n d l e r n  i m  

Innern lag während des Winters 1878/1879 vollständig darnieder. Im 

Mai wurde die Stille durch einen Ankauf von circa 300 Schock Loco
waare unterbrochen, zu 

109 Rbl. für 3 x  6  x  84" franz. 

85 „ „3 x  6  x  72" „ 

67  „  „  2^  x  5  x  84"  „  
54 „ „ 2i/2 x  5 x  72" „ 

54  „  „3  x  6  x  60"  „  
44 „ „ 21/2 x 5 x 60" „ 

während einzelne bevorzugte Dimensionen, wie 3 x  6 x  96"—84" und 

72" bei Kleinigkeiten zu resp. 130, 115 und 92 Rbl. guten Absatz fanden. 

Zu diesen Preisen für die kleineren Dimensionen zeigten sich später 
auch Verkäufer auf August-September-Lieferung, ohne Nehmer zu finden, nur 

von den vorerwähnten stärkeren Dimensionen aus den otferirten Partien wurde 

Einiges zu resp. 117, 107 und 84 Rbl. mit zwei Drittel Vorschuss contrahirt. 

Nach Ankunft der Herbstwaare sahen sich einzelne der Händler 
genöthigt, um Verkäufe zu ermöglichen, 
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65 Rbl. für 2^2 x 5 x 84" franz. 

52 „ „ 21/2 x 5 x 72" „ 

5 2  „  „ 3  x  6  x  6 0 "  „  
42 „ „ 21/2 x 5 x 60" „ 

zu acceptiren, und schliesslich bei mangelnder Frage mit ihrer unver
kauften Waare aufs Winterlager zu gehen. 

In Folge der missrathenen Weinernten, sowohl in Portugal, als 

auch in Frankreich, haben nun auch in diesem Jahre bis jetzt keine 

Contractgeschäfte stattgefunden, mit Ausnahme einer Partie von circa 

150 Schock ausschliesslich grösserer Dimensionen, welche auf Herbst-

Lieferung contrahirt sein sollen. Es steht daher auch für dies Jahr ein 
schwaches Geschäft in Aussicht. 

Von Splittholz wurden 1879 nur 6960 Faden exportirt gegen 
8488 in 1878 und 17,010 in 1877. 

M a s t e n  u n d  S p i e r e n ,  w o v o n  1 2 4 3  S t ü c k  i n  1 8 7 9  e x p o r t i r t  

wurden gegen 2247 in-^878 und 2936 in 1877, weisen abermals eine 

Etappe auf in dem Niedergange dieses einst so bedeutenden Geschäfts

zweiges. 

Die Jahreswende hat uns für einen Hauptstapelartikel des Holz

handels, grähnene Planken, eine Aufbesserung der Preise von 25 bis 

30 pCt. gebracht; die anderen Artikel sind nicht so plötzlich und in 

demselben Maasse, immerhin aber auch dem Impulse gefolgt, der, von 

England ausgehend, nur allmälig die Unternehmungslust in den anderen 

Consumtionsgebieten Europas anregte; förmlich überrascht von der 

Plötzlichkeit der Bewegung hat man sich erst nach längerem Wider

streben in ihren Strom hineinziehen lassen. Möge diese Bewegung sich 

nicht als Ueberstürzung erweisen, nicht abermals zu denselben Aus

schreitungen verleiten, von deren üblen Folgen sich das Holzgeschäft 

allüberall nur soeben erst zu erholen begonnen hat! 

Um auch für unsere Importbewegung im Verlauf der letzten 

Jahre einen möglichst gleichmässigen Maassstab zu gewinnen, müssen 

wir in gleicher Weise, wie bereits für den Export geschehen, unsere 

Importziffer zu Pfund Sterling umrechnen und finden dann, dass der 

Gesammtwerth unseres Imports: 
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1871: 2,454,995 Pfd. Sterl. 

1872: 2,734,362 n n 

1873: 2,655,746 r> » 
1874: 3,705,719 71 N 

1875: 3,841,220 n 71 

1876: 3,156,901 n 71 

1877: 3,340,633 rt 71 

1878: 3,394,757 n 71 

1879: 4,975,231 n 71 

repräsentirt. Wenn demnach unser Import im verflossenen Jahre sich 

auch noch nicht bis an 5 Hill. £ hinaufgeschwungen haben sollte, so 

hat derselbe dennoch im Verhältnis zu den Vorjahren einen höchst 

respectablen Umfang erreicht und darf als aufsteigend bezeichnet werden. 

Allerdings hat sich mit dieser allinälichen Steigerung unseres Imports 

gleichzeitig eine maassgebende Verschiebung innerhalb des Kreises 

desselben vollzogen, so dass die in früherer Zeit wesentlichsten Artikel 

unserer Importliste, wie Salz, Heringe, Eisenbahnschienen und Wein, 

immer mehr zurückgedrängt und durch Roheisen, künstlichen Dünger, 

Harz, Soda, rohe Baumwolle u. s. w. ersetzt wurden, während unter 

den alten wesentlichsten Import-Artikeln nur Steinkohlen nicht nur ihre 

alte Bedeutung sich erhalten, sondern dieselbe fortdauernd auch wesent

lich erhöht haben. Andererseits aber hat auch schon wieder unter den 

erst in letzter Zeit maassgebend gewordenen Artikeln Petroleum und 

Soda: der erstere bereits seine glänzende, aber kurze Rolle für unseren 

Import ausgespielt und letztere erscheint nach den Erfahrungen des 

vorigen Jahres in seiner Zukunft überaus bedroht. Kurz, neben der 

Steigerung unserer Importbewegung hat sich gleichzeitig auch eine 

bedeutende Unstätigkeit derselben in Beziehung auf die einzelnen 

Importartikel bemerkbar gemacht. Unserer Ansicht nach illustrirt nun 

diese Unstetigkeit unseres Imports die unsichere Stellung, in welche 

*) Auch hier müssen wir zur richtigen Würdigung dieser Zifferreihe auf die 
zwischen dem beim Zollamt declarirten Werth der Importwaaren und dem aus 
den Berechnungen der handelsstatischen Section sich ergebenden Importwerth erfahrungs-
mässig hervortretende Differenz hinweisen, welche den Import pro 1879, im Verhältniss 
zu den für die früheren Jahre aufgeführten Werthen, zu hoch erscheinen lässt (vergl. 
die Anmerkung auf Pag. 3). Es betrug nämlich die Rigasche Importziffer nach den 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Angaben des 
Zollamtes. 

33,279,620 Rbl. 
38,922,252 „ 
39,768,689 „ 
32,135,231 „ 
43,638,500 „ 

Berechnungen der handels
statistischen Section. 

26,681,179 Rbl. 
28,006,873 „ 
25,360,881 „ 
30,542,931 „ 
33,170,142 „ 
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der Rigasche Hafen hineingerathen ist, in sehr bedeutsamer Weise. In 

Beziehung auf unseren Export, d. h. in Beziehung auf diejenige 

Handelsbranche, welche bei den Productionsverhältnissen unseres Hinter

landes fast ausschliesslich auf einen ziemlich engen Kreis bestimmter 

Roh producte angewiesen ist und welche damit auch in besonders 

hohem Grade von Factoren abhängig ist, welche sich (wie z. B. die 

Ernten) der menschlichen Vorherberechnung entziehen, haben sich leider 

unsere Befürchtungen zum Theil bereits realisirt — wir meinen, weil 

auf diesem Gebiet der Spielraum der kaufmännischen Action und 

Speculation ein beschränkterer ist, und weil hier nicht in demselben 

Maasse, wie bei dem Import, der Ausfall des einen Artikels, durch die 

Heranziehung anderer paralysirt werden kann. Der Import eines 

weitaus vorherrschend Ackerbau treibendes Landes ist dagegen natur-

gemäss sehr viel mannigfaltiger als dessen Export, weil auch bei stark 

steigender Productivität des Bodens und stark steigender Wohlhabenheit 

der Bevölkerung, im Grossen und Ganzen immer nur die auch schon 

früher cultivirten Rohproducte, wenn auch mit viel mehr Erfolg, weiter 

gebaut werden, während die Mannigfaltigkeit des Bedürfniss

kreises der Bevölkerung unter jener Voraussetzung ganz ausserordentlich 

wächst und dem Import von Jahr zu Jahr mehr freien Spielraum, wenn 

nicht anders, so schon tür die locale Action und Speculation bietet. 

Diese Thatsache erklärt es denn auch, warum unser Import — 

trotzdem dass kein einzelner Artikel desselben zu einer vollen Ent

faltung gelangt, trotzdem dass die früher unseren Import beherrschenden 

einzelnen Artikel sogar einen Niedergang erleiden — dennoch wächst; 

die Krise, in welche unser Handel eingetreten, ist für den Import und 

Export die gleiche: mit wenig Ausnahmen gelangen weder die Artikel 

des einen, noch die des anderen zu kräftigem und dauerndem Auf

schwung ; weil aber unserem Export für seine Zufuhren aus dem ihm 

theilweise abgeschnittenen alten Hinterlande kein Ersatz in einem ihm 

neu oder vollständiger eröffneten Productionsgebiet geboten ist, fängt 

derselbe an stabil zu werden, während der Import gezwungen wird, 

in der Mannigfaltigkeit der von der örtlichen Bevölkerung empfundenen 

Bedürfnisse, einen Ersatz für sein eingeschränktes Consumtionsgebiet 

zu suchen und, wie die oben gebotenen Zahlen beweisen, denselben 

auch thatsächlich findet. 
Was den allgemeinen Verlauf unseres Importgeschäfts im vorigen 

Jahre anbetrifft, so hat dasselbe von keinen so günstigen Conjuncturen 

zu berichten, wie beim Export geschehen konnte, vielmehr hat die dem 

Letzteren so günstige Wiederbelebung der europäischen Industrie durch 

eine starke Preissteigerung einzelner Artikel, wie namentlich aller Roh
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materialien, auf das Importgeschäft gedrückt, während die lange Navi

gationsperiode unseres Hafens für dasselbe bedeutungslos war; nimmt 
man dazu noch die andauernde Ungunst unserer Valuta und den fort

bestehenden hohen Goldzoll, so erscheint nicht unerklärlich, dass gar 

mancher Importeur, trotz unserer steigenden Importziffer mit noch 

weniger Befriedigung auf das Jahr 1879 als auf 1878 zurückblickt. 

Die Erklärung dafür finden wir in der Handelsbewegung der einzelnen 

wesentlichsten Importartikel. 

S a l z  w u r d e  z u r  S e e  i m p o r t i r t :  

1875 1,727,924 Pud. 

1876 2,140,008 n 

1877 1,441,094 n 
1878 1,525,252 n 

1879 1,169,540 n 

Dass unser Salzimport in einem ganz stetigen Niedergang begriffen 

ist, braucht kaum noch ausgesprochen zu werden, wenn man auch nur 

einen flüchtigen Blick auf die vorstehende Zifferreihe wirft; wohl aber 

dürfte nicht überflüssig sein, immer und immer wieder auf die Ursachen 

hinzuweisen, welche dem Rigaer Salzimport so unaufhaltsam den Boden 

unter den Füssen entziehen. Einerseits ist es allerdings das so sehr 

viel billigere, wenn auch schlechtere russische Salz, welches uns im 

Osten ein weiteres Vordringen über Witebsk hinaus unmöglich macht; 

ja gehen doch selbst nach Witebsk jetzt nur noch so geringe Quanti

täten, dass es den Anschein hat, als würden dieselben mehr der 

Mischung als des selbständigen Verkaufs halber gefragt; jedenfalls ist 

diese Concurrenz normal und erklärlich. Warum aber das über Riga 

importirte Salz, in seinem eigentlichsten Hinterlande auch von über 

Libau importirtem Salz geschlagen wird, das ist eine merkwürdige Er

scheinung! Es ist nicht gar so lange her, dass dieses interessante 

Phänomen Gegenstand einer längeren Polemik in diesem Blatte war; 

es genügt daher wohl zu constatiren, dass Alles beim Alten blieb. 

Wäre es möglich, von der Grossen russischen Eisenbahn - Gesellschaft 

eine entsprechende Fracht - Ermässigung zu erlangen, so könnten wir 

trotz alledem vielleicht wieder in Reschitza, Ostrow und längs den 

Schienen der Dtinaburg-Wilnaer Bahn uns ein Absatzgebiet für unser 

Salz schaffen, so lange aber diese Hoffnung ausgeschlossen ist, wird 

bei der Fortdauer der jetzigen Verhältnisse der Niedergang unseres 

Salz-Imports seinen weiteren Verlauf nehmen müssen. 
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Unser Heringsimport zur See betrug: 

1875: 92,208 Tonnen 

1876: 62,878 „ 

1877: 48,510 „ 

1878: 91,215 „ 

1879: 66,677 „ 

Unsere im letzten Jahresbericht ausgesprochene Hoffnung, dass 

der Heringsimport des Jahres 1879 durch reichlicheren Fang und 

damit zusammenhängende niedrigere Preise unserem sehr abgespannten 

Consum einen neuen Impuls verleihen würde, hat sich leider nicht 

erfüllt: die anfänglich aus Norwegen über den Winterfang 1878/79 

vielversprechend lautenden Berichte wichen sehr bald ungünstigen 

Nachrichten und der Sommerfang des vorigen Jahres fiel so schwach 

aus, dass der geringe Import pro 1879 durchaus erklärt erscheint, 

zumal Libau und Königsberg auch auf diesem Gebiet uns eine sehr 

massgebende Concurrenz zu machen fortfahren. Vielleicht Hesse sich 

aber in einer Reorganisation unserer Wraake ein Mittel finden, unseren 

Heringsimport für die Zukunft concurrenzfähiger zu machen, da nicht 

in Abrede gestellt werden kann, dass die bisherige Art der Wraake 

. für den Händler zu theuer ist und das bei uns übliche „Aufpacken" 

der Tonnen dem Verkäufer einen Verlust von 12—25 pCt. verursacht; 

der Käufer entschliesst sich nun einmal nicht, für die voller gepackte 

Rigasche Tonne einen höheren Preis zu bewilligen und der Verkäufer 

muss den Schaden tragen. Neuerdings haben auch norwegische 

Heringsexporteure ihre Aufmerksamkeit dieser Specialität unserer 

Wraake zugewandt und es steht zu hoffen, dass ein bezüglicher Antrag, 

der von ihnen bei unserer Kaufmannschaft eingebracht worden ist, 

Berücksichtigung finden und damit den über Riga importirten Hering 

concurenzfähiger machen wird. Sehr wünschenswerth wäre auch für 

diesen Artikel eine Ermässigung des Frachtsatzes auf der St. Petersburg-

Warschauer Bahn, aber wir haben es so ziemlich schon ein für alle 

Mal aufgegeben, von dieser Seite irgend eine Begünstigung unseres 

Handelsverkehres zu erhoffen. 

Die bisher über den Winterfang 1879/80 eingelaufenen Berichte 

lauten ungünstig, so dass für den Augenblick wenigstens auch dem 

diesjährigen Heringsgeschäft nicht gerade mit sanguinischen Hoffnungen 

entgegen getreten werden kann. 
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Rigas Steinkohlen-Import zur See betrug: 
1875: 6,182,017 Pud. 

1876: 6,044,860 „ 
1877: 7,482,833 „ 

1878: 7,924,990 „ 

1879: 8,853,741 „ 

Die so überaus starke Steigerung unseres Kohlenimports im 

vorigen Jahr muss in erster Reihe auf unseren lahm gelegten Holz-

Export zurückgeführt werden: die Holzmühlen waren wenig beschäftigt 

und das ihrerseits producirte, vorherrschend zur Maschinenheizung 

benutzte Schalenholz wurde knapp, es musste also sehr allgemein 

seitens der Fabriken von Holz- zu Steinkohlenheizung übergegangen 

werden. In zweiter Reihe darf dann auch sicherlich die Steigerung 

der Fabrikthätigkeit am Platze als massgebende Ursache jenes Auf

schwunges unseres Steinkohlenimports betrachtet werden, so dass diese 

unsere Importbranche zunächst noch als sicher basirt betrachtet werden 

darf. Die durch die englischen Strikes zu Ende des vorigen Jahres 

stark erhöhten Preise für Kohlen werden hoffentlich, nachdem die 

Arbeiter nachgegeben haben, nicht weiter steigen, so dass auch für 

dieses Jahr unser Steinkohlenimport mindestens seinen alten Rahmen 

wird beibehalten können. 

P e t r o l e u m  w u r d e  z u r  S e e  i m p o r t i r t :  

1875: 402,167 Pud. 

1876: 202,219 „ 

1877: 218,566 „ 

1878: 141,905 „ 

1879: 161,710 „ 

Bei dem rapiden Niedergang, welchen unser Petroleum-Import in 

den letzten vier Jahren aufweist, scheint der Zeitpunkt nicht allzu fern 

zu liegen, wo wir diesen Artikel überhaupt nicht mehr als wesent

lichen Tlieil unseres Imports werden betrachten können. Der Consum 

russischen Petroleums wächst aber in Folge des billigen Preises in so 

entschiedener Weise, dass derselbe auch bereits in Riga ganz festen 

Fuss gefasst hat und dem amerikanischen Petroleum eine unüberwind

liche Concurrenz macht. Dazu kommt noch, dass die Güte des ameri

kanischen Petroleums sehr abgenommen hat, seit auch das neuerdings 

aus den Pennsylvanien benachbarten Staaten zwar in kolossaler Masse 

gewonnene, aber sehr viel werthlosere Product den europäischen Markt 

überschwemmt, und dass die damit verbundene Preiserniedrigung das 

Geschäft mit amerikanischem Petroleum im vorigen Jahre sehr ge
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drückt und die Tendenz mit diesem Artikel in seinen feineren Sorten 
zu speculiren, überaus gelähmt hat. 

W e i n  w u r d e  i m p o r t i r t :  

1875: 78,944 Wedro. 

1876: 69,945 „ 

1877: 62,902 „ 

1878: 69,528 „ 

1879: 72,559 „ 

Trotzdem dass unser Wein-Import des vorigen Jahres nach den 

vorstehenden Zahlen wieder eine Steigerung zeigt, kann von einer that-

sächlichen Hebung dieser Import-Branche keine Rede sein und die Frage 

ist nur, ob der steigende Bierconsum oder der stets festeren Fuss fassende 

Verbrauch inländischer Weine, den wesentlicheren Einfluss auf die Be

schränkung unseres Gebrauchs ausländischer Weine ausübt. Und diese 

Erscheinung ist als durchaus natürlich anzuerkennen, da der Gold zoll, 

in Verbindung mit dem ungünstigen Stand unserer Valuta, den Preis für 

ausländische Weine so sehr in die Höhe geschraubt hat, dass deren 

Consum dementsprechend eingeschränkt werden muss. Für das Jahr 

1880 ist fast mit Sicherheit wieder eine Senkung unseres Wein-Imports 

zu erwarten, da neben den fortdauernden bereits angeführten Ursachen 

für die Lähmung dieser Handelsbranche, auch noch die schlechte Ernte 

des Jahres 1879 ihren Einfluss geltend machen wird. 

Dagegen hat unser Champagner-Import im Jahre 1879 einen 

ganz unerwarteten Aufschwung genommen, der es nicht unwahrschein

lich erscheinen lässt, dass derselbe mit der Zeit wenigstens sein altes 

Niveau wieder erreicht. Der Champagner-Import Rigas betrug: 

1875: 74,698 Flaschen 

1876: 66,621 „ 

1877: 38,338 „ 
1878: 29,208 „ 

1879: 44,246 „ 
Zum Theil ist es der nach Moskau und in's südliche Russland via 

Riga gerichtete Transit und die im Jahre 1879 neu eröffnete Dampfer-

Route Rouen-Riga, welche unserem Champagner - Import des vorigen 

Jahres wieder zur Hebung verhelfen; zum wesentlicheren Theil aber 

darf die Steigerung dieses Import-Artikels bei uns auf Rechnung des 

gesteigerten localen Consums gesetzt werden. Dem erhöhten Zoll und 

der entwertheten Valuta entsprechend, sind alle ausländischen Weine 

im Preise gestiegen, mithin ist das Preis-Verhält niss der einzelnen 

ausländischen Weinsorten zu einander wieder das alte geworden; anderer

seits hat aber die allgemeine Preissteigerung für grosse Gruppen von 
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Producten allmälich auch den Preis ihrer Producte nachgezogen, so dass 
der Consument im Allgemeinen williger geworden ist und sich allmälich 

an den höheren Champagnerpreis gewöhnt hat. 

S o d a  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1875: 131,473 Pud 

1876: 192,360 „ 

1877: 162,401 „ 

1878: 290,130 „ 

1879: 259,368 „ 
Unter unseren sämmtlichen Import - Artikeln illustrirt wohl kamn 

einer die Unsicherheit, unter welcher der Rigaer Import leidet, so 

schlagend, wie Soda. Kaum hat dieser Artikel in verhältnismässig 

raschem Aufschwung in so weit eine feste Basis gewonnen, dass dessen 

fernerer Entwickelung mit einem gewissen Vertrauen entgegengesehen 

wird, so zeigt sich schon wieder der Anfang vom Ende. Der Soda-

Import Rigas beginnt auf Libau überzugehen, d. h. bereits im vorigen 

Jahre haben Rigasche Importeure ihre Soda über Libau gehen lassen, 

weil von Riga aus die für unsere Soda so wesentlichen Consumtions-

Gebiete Moskau, Charkow, Kiew und Kursk nur mittelst der Moskau-

Kursker Eisenbahn versorgt werden können, und weil bei den auf dieser 

Bahn herrschenden Verhältnissen, der directe Verkehr Rigas mit der

selben hat gekündigt werden müssen; von Libau aus können aber, 

Dank dem vielgliederigon Eisenbahnnetz, welches diesen Hafen mit dem 

Innern des Reiches verbindet, die bezeichneten Absatzorte, mit Umgehung 

der Linie Moskau-Kursk (via Romny, Kiew - Kursk und Brest-Moskau) 

erreicht werden, so dass unter der Voraussetzung, dass diese Verhältnisse 

andauern, der wesentlichste Theil von Rigas Soda-Import nach Libau 

übersiedeln wird. Allerdings soll wieder von Neuem der Versuch ge

macht werden, mit der Moskau-Kursker Bahn eine Vereinbarung zu 

treffen, welche dieser Calamität ein Ende macht — der Erfolg dieser 

Bemühungen steht aber jedenfalls noch sehr in Frage und die Thatsache, 

dass eine einzelne Bahnverwaltung eine derartig massgebende Rolle für 

unseren Import zu spielen im Stande ist, eharakterisirt die Nothlage, in 

welche unser Hafen durch den Mangel genügender Eisenbahn-Verbin

dungen gerathen ist. 

A n  K a f f e e  w u r d e n  i m p o r t i r t :  

1875: 44,070 Pud 

1876: 37,801 » 
1877: 40,346 n 

1878: 40,114 V 

1879: 40,505 n 
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Wie bereits seit einer langen Reibe von Jahren hat unser Kaffee

iniport auch des abgelaufenen Jahres seine Stabilität bewahrt, eine Er

scheinung, welche, wie wir bereits des Oefteren zu erwähnen Gelegenheit 

hatten, auf die ganz unverhältnissmässige Preissteigerung zurückzuführen 

ist, welche der Goldzoll in Verbindung mit unserer sinkenden Valuta 

geursacht und eine ganz ausserordentliche Zunahme des Verbrauches 

von Kaffee-Surrogaten zur Folge gehabt hat. Dazu kommt noch, dass 

seit Eröffnung der Dorpat-Tapser Bahn unserem Kaffee ein Theil seines 

bisherigen Consumtionsgebietes im nördlichen Livland abgeschnitten 

worden ist, ohne dass dem Rigaschen Hafen durch die Eröffnung eines 

neuen Consumtionsgebietes ein Ersatz für jenen Verlust geboten worden 

wäre; unser Kaffee - Importeur wird daher schon ganz zufrieden sein 

müssen, wenn wenigstens der alte Umfang unserer Kaffee - Einfuhr uns 
erhalten bleibt. 

Der Import von Eisenbahnschienen (incl. Eisenbahnzubehör) 
betrug: 

1875: 1,818,039 Pud. 

1-876: 1,274,029 „ 

1877: 4,621,366 „ 

1878: 2,247,264 „ 

1879: 1,289,474 „ 

Nachdem ein Stillstand im Neubau von Eisenbahnen im nördlichen 

Russland eingetreten ist, ist naturgemäss auch in unserem Schienen-

Import eine Senkung resp. ein Rückgang zu constatiren, da das regel

mässige Remontebedürfniss der bezeichneten Bahnengruppe den Umfang 

dieser Importbranche nicht in demselben Maasse wie Neubauten zu 

heben im Stande ist. 1877 und 1878 bildeten Ausnahmen in Folge 

der Kriegszeiten, wo auch die südlich belegenen Bahnen, welche sonst 

ihren Bedarf über Odessa und Nikolajewsk beziehen, auf Riga reflectirten 

und wo namentlich die Koslower und Kursk-Charkow-Asower Bahn, 

welche ein zweites Geleise zu legen gezwungen waren, ihren Bedarf 

über unseren Hafen bezogen. Mithin wird unter der Voraussetzung 

normaler Zeiten und bevor wieder eine Erweiterung des Eisenbahnnetzes 

für das nördliche Russland in Angriff genommen worden ist, der durch 

das Remontebedürfniss bestimmter Bahnen normirte Import von Eisen

bahnschienen über Riga, in einem mehr oder weniger festen Rahmen, 

welcher nach den bisherigen Erfahrungen von 1 bis V/s Millionen 

begränzt wird, sich bewegen müssen. 
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Rigas Import roher Baumwolle betrug: 
1875: 73,992 Pud. 

1876: 124,857 „ 
1877: 133,045 „ 

1878: 132,878 „ 

1879: 319,390 „ 
Wenn wir nach den bisherigen Erfahrungen und unter den den 

Rigaschen Hafen beherrschenden Verkehrs Verhältnissen nicht bereits 

daran gewöhnt wären, uns jeder etwas sanguinischen Hoffnung zu 

verschlussen, wäre das Resultat unseres vorigjährigen Rohbaumwollen-

Imports, im Vergleich zu deren Handelsbewegung in den vorhergehenden 

Jahren, allerdings dazu geeignet mit viel Zuversicht der Zukunft dieses 

Artikels in unserem Hafen entgegenzutreten. Zunächst verdanken wir 

der Wilson-Linie (Hüll—Riga), dass im vorigen Jahre einige Dampfer 

mit Baumwolle in directem Verkehr von Amerika nach Moskau, ihren 

Weg über Riga zu nehmen begonnen haben und damit eine so ent

scheidende Steigerung der vorstehenden Zifferreihe veranlassten; sodann 

aber darf die Erhöhung der Speditionskosten für rohe Baumwolle in 

Riga, welche seit dem 1. Januar 1880 ins Leben getreten ist, als ein 

wesentlicher Schritt zur Begünstigung unseres Baumwollen - Imports 

betrachtet werden, da jetzt, trotzdem dass diese Speditionskosten noch 

immer niedriger als in Reval angesetzt sind, das früher durchaus nicht 

vorhandene Interesse unserer Spediteure angeregt ist, rohe Baumwolle 

über Riga einführen zu lassen. Da nun der Durchfrachtsatz für rohe 

Baumwolle nach Moskau via Riga gerade ebensoviel kostet, als via 

Reval, so scheint bei der vorstehend dargelegten Sachlage die Aussicht, 

dass Riga in Zukunft Reval eine erfolgreiche Concurrenz in dieser 

Importbranche machen könnte, wohl begründet; ob aber diese Aussicht 

sich trotzdem realisiren wird und ob nicht die Abhängigkeit unseres 

Hafens von einzelnen bestimmten Eisenbahnverwaltungen, in Beziehung 

auf rohe Baumwolle gerade ebenso verhängnissvoll wie bei Soda sich 

gestalten wird — das kann nur die Zukunft entscheiden. 

Von den übrigen wesentlichsten Artikeln unseres Imports wurden 
eingeführt: 

G u a n o  u .  k i i n s t l .  
Dünger. 

Eisen. K o r k h o h  

Pud. Pud. Pud. 

1875: 329,021 948,356 176,203 
1876: 234,586 963,854 175,555 
1877: 317,786 1,086,559 151,541 
1878: 544,347 1,256,893 171,710 
1879: 571,101 1,227,296 179,444 



0  e  1 .  H a r  z .  
Pud. Pud. 

1875: 

1870: 

1877: 

1878: 

1879: 

103,758 174,159 

90,999 259,939 

182,041 231,919 

83,171 % 645,920 

110,156 409,088 

Irgend massgebende Verschiebungen innerhalb der vorstehend auf

geführten Artikel sind nicht zu registriren und weder deren Steigerung 

noch deren Senkung im vorigen Jahre ist eine weiter gehende Bedeu

tung zuzusprechen: es sind eben Mos die in jedei* Handelscurve unver

meidlichen Schwankungen, mit denen wir es hier zu thun haben. Seit 

der Reduction der Platzkosten für Eisen darf dieser Import für gut be

gründet betrachtet werden; künstlicher Dünger wird in Kurland und 

Livland auch von dem stets rationeller wirtschaftenden Kleingrundbesitz 

mit steigender Lebhaftigkeit gefragt; Korkholz von unseren Riga-

schen Fabriken in steigendem Umfange verarbeitet und auch 0 e 1 

nimmt seinen ungestörten Weg in steigender Proportion ins Innere, 

ohne dass Reval, Libau oder Königsberg auf diesem Gebiete uns bisher 

gefahrbringend entgegentraten. Harz endlich weist nach dem kolos

salen Import von 1878 im letzten Jahre nur deshalb eine bedeutendere 

Senkung auf, weil die aus 1878 herüber genommenen Vorräthe sehr 

gross waren — Grund zu Befürchtungen bietet auch dieser Abfall nicht. 

Ueberblicken wir schliesslich noch einmal unser Importgeschäft des 

vorigen Jahres, so müssen wir auch pro 1879 wiederholen, was wir 

bereits so oft ausgesprochen haben; die genauere Beleuchtung der 

Handelsbewegung der einzelnen wesentlichsten Artikel unserer Einfuhr 

bestätigt, was wir im Eingang im Allgemeinen und im Grossen und 

Ganzen behaupten zu müssen glaubten: trotz der steigenden Werthziffer 

des Rigaschen Imports, darf nicht ohne Befürchtungen seiner ferneren 

Entwickelung entgegengesehen werden. 

Die Zahl der eingangenen Schiffe betrug: 

1875: 2364 Schiffe mit 377,297 Lasten 

1876: 2755 „ „ 459,494 „ 

1877: 3615 „ „ 636,308 „ 

1878: 3065 „ „ 526,926 „ 

1879: 2769*) „ „ 482,253 „ 

*) Ausserdem waten 14 Kronsdampfer angekommen, 

19 
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und zwar mit Ballast: 
1875: 1112 Schiffe mit 210,922 Lasten 
1876: 1484 „ „ 280,438 „ 
1877: 2170 „ „ 416,030 „ 
1878: 1416*) „ „ 285,429 „ 
1879: 1165**) „ „ 235,841 „ 

oder in Procentcn der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 
1875: 56,2 pCt. 
1876: 61,o „ 
1877: 65,4 „ 

1878: 55,o „ 
1879: 49,i „ 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 
1875: 860 Dampfer mit 209,570 Lasten, 
1876: 1092 „ „ 277,109 „ 
1877: 1497 „ „ 409,499 „ 
1878: 1382 „ „ 349,230 „ 
1879: 1325 „ „ 329,302 „ 

so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die 

Dampferlasten: 1875: 55,5 ]>Ct. 

1876: 60,3 „ 

1877: 64,4 „ 

1878: 66,3 „ 

umfassten. 18'9: 1,8,3 " 
In Folge von Gerüchten wegen eintretender Quarantaine-Massregcln 

waren die Aussichten für die Frühjahrs - Schifffahrt nicht besonders 

günstig. Es wurden am Schlüsse des Januar und Anfang Februar ver

schiedene Dampfer zu 2 s. 3 d. nach London und 2 s. 6 d. Continent 

für Hafer, bei Scliifffahrts-Eröffnung hier zu laden, abgeschlossen; für 

Ostseehäfen waren zur selben Zeit nur Dampfer zu 20 Mk. für Roggen 

zu haben; da inzwischen aber die Furcht vor der Quarantaine schwand, 

so wurden einige Dampfer zu 18 Mk. geschlossen; späterhin, wo die 

Quarantaine-Massregeln ganz zurücktraten, fielen die Frachten auf .2 s. 

I1/* d. London, 2 s. 4^2 d. Continent, bis in Mitte März nur 2 s. resp. 

2 s. 3 d. zu bedingen war. Ebenso erlitten die Frachten nach der 

Ostsee einen Rückgang auf 17 resp. 16 Mk. für Stettin, wozu Mehreres 

geschlossen wurde; für Flachs nach Dundee und Leith wurde 28 s. 6 d. 

pro Ton bewilligt, jedoch gingen damit die Frachten zurück und wurde 

im April nur 25 s. gezahlt, welche Rate den ganzen Sommer hindurch 

*) Für 78 Schiffe mit 8207 Lasten fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit 
Ballast eingekommen waren. 

**) Für 18 Schiffe mit 1874 Lasten fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit 
Ballast eingekommen waren. 
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nominell war; für Stettin schwankten die Frachten zwischen 16 bis 

15 Mk., im Mai gingen die Frachten auf 2 s. und 1 s. 10^2 d. London, 

2 s. 3 d. und 2 s. 11/2 d. Continent zurück und im Juni auf 1 s. 9 d. 

London, 2 s. Continent herunter; ebenso erlitten die Frachten nach 

Stettin einen weiteren Rückgang von 15 bis auf 12 Mk.; im Juli 

wurden die Frachten noch mehr gedrückt und wurde gar 1 s. 3 d. 

London, 1 s. 6 d. Continent geschlossen; im August variirten die Frachten 

nach Stettin zwischen 10 und 13 Mk., im Anfang September wurde da

gegen dorthin zu 12 und 14 Mark geschlossen; gegen Ende des Monats 

war eine Steigerung zu constatiren und bewilligte man 16 bis 17 Mark; 

ebenso wurde auf Lieferung für Octobcr 2 s. 6 d. London, 2 s. 9 d. 

Continent Mehrcres gemacht; im October gingen die Frachten auf 19 

bis 20 Mark nach Stettin, 22 Mark nach Lübeck, sowie 32 s. 6 d. resp. 

35 s. für Flachs nach Dundee und 2 s. 9 d. London, 3 s. Continent; 

gegen Schluss der Schifffahrt wurden 2 s. 7 V2 d. und 2 s. 9 d. London, 

2 s. 101/2 d. und 3 s. Continent mit 3 d. weniger von Muhlgraben oder 

Bolderaa gemacht, ebenso wie 35 s. für Flachs nach Dundee von Bolderaa. 

Während der Säesaat -Verschiffungsperiode wurde sehr viel per 

Dampfer nach Irland zu 3 s. pro Tonne verladen. 

Am Schlüsse der Schifffalirts-Saison wurden ein paar Ladungen 

nach Stettin und Lübeck zu ganz exceptioncllen Frachten, 30 und 32 

Mark pro Last Roggen, geschlossen. 

Den Flaggen nach vertheilten sich die in den letzten Jahren in 

den Rigaschen Hafen eingekommenen Schilfe wie folgt: 

Es segelten unter: 
russischer Flagge, excl. der Krons- 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 

und Bergungsdampfer .... 332 407 518 433 428 
695 729 959 836 807 

schwedischer Flagge 159 180 275 268 271 

norwegischer Flagge 256 342 417 338 282 

dänischer Flagge 138 194 320 246 168 
274 341 323 238 261 

belgischer Flagge 4 3 — — — 

26 23 46 19 

englischer Flagge 473 532 777 579 533 

italienischer Flagge — 1 — 1 — 

griechischer Flagge 1 — 2 
3 

— 

amerikanischer Flagge 2 — 1 3 — 

in Summa 2364 2755 3615 2988 2769 

19* 



Verzeichniss 
der gesammten Rigaschen Rhederei, 

Januar 1880. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstabe und Nummer iceiss, an der linken 
Ecke die russische 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. Sehr.-Dampfer. K. Klinker, eis. Eisen gebaut 

Bauart. Niimen der Schüre. 
Namen 

g 
t a Bauart. Niimen der Schüre. 

der Schiffer. 
N 

a 5 
fr Ä 

Herren Westberg & Co. 
1 Bark Lucinde* m H. Krakauschke 175 102 
2 Bark Bravo E & F* m 154 108 
3 Schn.-Brk. Louise F 119 100 
4 Schn.-Brk. Bon jour* m 105 81 
5 Schoner Presto vacant . . . 100 22 

Herren Wittkowsky-Querfeldt & Co. 
Zoll-Lasten 653 

6 Bark Tantivy* m T. Remmersen . 161 41 
7 Schn.-Brk. Ida* m F 138 104 
8 Schoner Carl Christoph C. Frischmuth 86 16 

Herr Iii. Pyclllau. 
Zoll-Lasten 385 

9 Bark Theodor* 

Herren Hugo Lyra & F.W. Haarmann. 

192 93 

10 Bark Louise F T. Reimers . 299 111 
11 Bark Golgatha E & F 237 68 
12 3-m. Selm. Anna & Ottilie E & F . . . . 154 2 

Zoll-Lasten 690 
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Bauart. IN:imen der Schilfe. 
Namen 

der Schiffer. 

Z
o

ll-
L

as
te

n
. 

F
la

g
g

en
-

N
u

m
m

o
r.

 

13 

14 
3-m. Selm. 

3-m. Selm. 

Herr J. Bombrowsky. 
Jacob Catharina F 

Bernhard Auguste E & F . . 

C!. Weidner . 

W. Zwilling . 

181 
172 

26 
15 

15 Bark 

Herr Chr. R. Schmidt. 
Sarah A. Dudmann 

Zoll-Lasten 

Taube . . . 

353 

266 6 

16 Bark 

Herr A. Ehlerdt. 
Elisa E 189 3 

17 Bark 

Herren J. Dombrowsky & B.Noack. 
Georg & Wilhelm F & E* . . H. Noack . . 245 9 

18 Bark 

Herr Chr. Oravcr mit Mehreren. 

August Cli. Graver . 227 1 

19 Bark 

Herr Ed. Supplies. 
Versuch (der) F Frischgesell . 231 35 

20 

21 

22 

Bark 

Bark 

Brigg-

Herren Thos- Reiiny & Co. 
Marianne Em 

Anna E & F m 

Lapwing* 

146 
138 

95 

8 
106 

44 

23 Bark 

Herren Wöhrmann & Sohn. 
Paul E 

Zoll-Lasten 379 

200 29 

24 Brigg 

Herren 0. A. Sengbuseh & Co. 
Thyra. . . 126 23 

25 3-m. Sehn. 

Herren J. Janson & J. Grell. 
178 11 

26 Bark 

Herr F. Grell. 
Adolpliine Em F Grell. . . 150 24 

27 3-m. Sehn. 

Herr M. Grewe. 
David F & E 173 43 
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Bauart. Namen <ler Seliillc. 
Namen 

der Schiffer. 

' 
Z

o
ll-

L
as

te
n

. 

sj -
s £ 

28 3-m. Sehn. 

Herr J. Schwalbe mit Mehreren. 

Rinuschen F 167 5 

29 3-m. Sehn. 

Herrn Peter Johannsens Erbeu. 
Ecliptic F & E 149 12 

30 

31 

32 

Schoner 

Schoner 

3-m. Sehn. 

Herr Peter Upyan. 
Franziska 

Peter Uppan 

Herren M. Rursit & T. Pacsck. 
Marie & Anna F & E . . . . 

Anderson . . 

Zoll-Lasten 

M. Kursit . . 

41 

98 

139 

135 

97 

17 

20 

33 Schoner 

Herr L. Schneider. 
Fortsetzung (die) F L. Schneider 115 109 

34 Brigg 

Herr W. Li Ilde. 

Catharina Regina 115 99 

35 Brigg 

Herr Kud. Aronowitz. 
Percy E & F 113 39 

36 3-m. Sehn. 

Herr J. Baumann. 
Alfred E & F 110 36 

37 Brigg 
Herren Gebrüder Beckmann. 

John & Ann E & F 107 4 

38 3-m. Sehn. 

Herr E. Langbein. 
Edward & Laura F & E . . . Ancour . . . 102 19 

39 Gaff.-Schn. 

Herr J. Behrsing. 
Clara Maria K 97 13 

40 Brigg 
Herren Goldschmidt & Co. 

Sanna 132 18 



279 

Bauart. TS imicii <lev Schiffe. 
Namen 

der Schiffer. 

Z
o

ll-
L

as
te

n
. 

F
la

g
g

en
-

N
u

m
m

er
. 

Herr K. (iiuiidmaiiii. 

41 3-m.Gaffel- Fortuna F 102 10 
Schoner. 

Herr J. Jauson. 

42 Gaff.-Sehn. Lisettc Trine Maria K. . . . J. Jansen . . 89 14 

Herr J. Strnyy. 

43 Gaff.-Sehn. Maria F F. Strupp . . 59 7 

Herr .1. Soltwisch. 

44 Brigg Utiio F Burwerth . . 92 95 

Herr .1. II. Schmidt. 

45 Gall.-Schn. Theodor F & K 

. 

F. IL Schmidt 128 25 

Total 45 Segelschiffe mit 6588 Zolllasten. 



1 1  D a i n p f s c l i i f  f ' e .  

Correspondent-Rheder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummor. 

Schiffsname. Schiffersname. 
Nominelle 

Pferdestärke. 
Lasten. 

1 A d m i r a l  . . . .  II. E s s m a n n  . . . .  240 264 

• 2 Düna S R. Junker 80 232 

Rigaer Dampfschifffahrts-Gesellschaft. 3 L e a n d e r  . . . .  C. Wolter 200 158 

4 Riga S B. Lindholm. . . . 80 I I I  eis. 

r 5 Alexander II. . . M. Zimmermann . . 153 102 

Herren Helmsing & Grimm 10 

6 

9 

Betty S . . . . 

Möwe S . . . . 

Phönix S. . . . 

A. v. Hertwig . . . 

vacant 

W. Kahl 

99 

55 

30 

360 

138 

75 

Herren A. G. Sengbusch & C o  11 Ginevra S . . . C. Backlund. . . . 35 79 

13 Undine S. . . . A. Stavenhagen . . 45 140 eis. 

14 Wilhelm S . . . C .  G e r l a c h  . . . .  80 230 

Total 1077 1889 



35 Bugsir- und FIuss-Dami>fer. 

Correspondent-Rlicder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

SchifTsname. Schiffersname. Nominelle 
Pferdestärke 

Lasten. 

21 Simson F .  B u c h h o l z  . . . .  120 54 Vs 
Der Börsen-Comite 1 Hermes A. Schimmelpfenning 75 30 

2 Sophie J .  B u t o w i t z  . . . .  50 12 eis. 

Herren Wöhrmann & Sohn | 
5 

6 

Wöhrmann . . . 

Johann Christoph M .  K i c k e r t  . . . .  

70 

26 

59 

14 

Herren Hei in sing- & Grimm • 7 N a p o l e o n  . . . .  M. Strupp 75 12 

Herr A. Wirckau 31 John Bull S. . . Jürgensen 35 13 

11 Communication . J. (xottmannshausen 40 35 

12 Dahlen 30 25 

Herrn A. Yajen's Wittwe 13 

32 

I v e k k a u  . . . .  

Nummer Eins . . 

F. Hildebrandt. . . 

J. Scheffel . . . . 

12 

12 

3 

3 

14 Nummer Zwei. . A .  S t e f f e n s  . . . .  12 3 
eis. 

15 Nummer Drei . . G .  H o l s t e i n  . . . .  12 3 
eis. 

Herren Thos Benny & Co 16 Union S . . . . L. Steinberg. . . . 15 6 

Herren Armitstead Gebrüder 17 D e l p h i n  . . . .  36 5 

Herr J. Dreimann 30 Neptun S. . . . H. Koch 40 21 

Herr Paul Winnal o 6 Pfeil C. Kondruss. . . . 50 60 

Herr W. Kleinberg . 18 Riga & Bolderaa S H .  M e y e r  . . . .  15 14 



Bugsir- und. Fluss - Dampfer. 

Corrcspomlent-ltheder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

Schiffsname. Schiffersname. 
Nominelle 

Pferdestärke. 
Lasten. 

I 19 Bolderaa S . . . F. Meyer 20 29 

Herr W. Kleinberg j 28 Mary Baikall 36 17 

\ 22 Präcise S. . . . C. Rank 12 19 

20 Pilot S J. Scliley 30 14 

Herr Win. Hartmann 29 Express S . . . V. Janson 15 14 eis. 
34 Courier S. . . . A. Hosposky . . . 13 °/i o 8 

Herren Lange & Skuje 9 Adler Ohsoling 21 1/3 41 

10 Unity P .  B e i i r s i n g  . . . .  45 26 

Herr 0. W. Sperling 33 Solid S . . . . L .  Z u g h a u s  . . . .  50 19 

35 Düna S . . . . J. N. Renaud . . . 45. 20 

Herr Patrik Ruetz 24 V i g i l a n t  . . . .  vacant 50 15 

Ankerneeken-Amt 
4 Ranger vacant 52 20 

Ankerneeken-Amt 
26 

vacant 
26 

Ankerneeken-Amt 
26 Ankerneek . . . J. J. Piatoneck . . 72 26 

Herr F. Osterhoff 25 O m n i b u s  . . . .  F .  O s t e r h o f  . . . .  25 5 eis. 

Herr G. Lindig 27 Harri et B u r n o w s k y  . . . .  10 5i/2 

Herren Sperling & Plawneek 33 G a r i b a l d i  . . . .  J .  S p e r l i n g  . . . .  36 20 

Herren E. Reinberg & Ohsoling. . . . 35 Riga E .  R e m b e r g . . . .  35 9 i/s eis. 

35 Dampfer mit 12927/30 702 



Die Rigaer Börsen-Bank. 

Umsatz im Jahre 1879. 

Gesamiutumsatz nach dem Hauptbuchc . . 400,254,235 Rbl. 6 

1) Cassa 186,951,452 „ 50 

2) Einlagen 7,322,465 „ 5 

3) Darlehen 33,562,848 „ 70 

4) Wechsel-Disconto . . . . 27,430,948 „ 37 

5) a. Coupons-Incasso 889,699 „ 53 

b. Zahlbare Effecten 88,030 „ 2 

6) Werthpapiere, An- und Verkauf .... 2,244,454 „ 20 

Agio 54,921 „ 7 
7) Giro-Conto 66,577,678 „ 53 

8) Conto-Current 49,311,248 „ 1 

9) Deposital-Gebtihren 3,453 „ — 
10) Zinsen: 

gezahlte Einlage-Zinsen 570,649 „ 33 

empfangene Darlehen-Zinsen 551,320 „ 3 

empfangene Werthpapier-Zinsen. . . . 224,817 „ 2 

11) Empfangene Provisioncn-Netto 21,298 „ 13 

12) Aus früheren Jahren abgeschriebener Be

trag eingegangen 1,064 „ 43 

13) Unkosten 65,464 „ 2 

Inventarium abgebucht 1,000 „ — 

Tantieme für die Directoren 15,383 „ 20 

Zum Pensionsfond 4,395 „ 20 

Auf Reservecapital 199,981 „ 93 

Reservecapitalbestand 1,795,733 „ 14 
Aus den Zinsen des Reservecapitals gezahlt 62,155 „ 87 



Neunter Jahres-Rechenschafts-Bericht 
der 

Actien-Hescllschast der Hentral-Waaren-Mpöts in Kiga 
pro 31. Deceniber 1879. 

Gewinn- und Verlust-Conto. 

V e r l u s t e .  

An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen 1,058 Rbl. 34 Kop. 

„ Unkosten - Conto: für das Schmieren der 

Winden, Bereinigen der Strassen, Inse-

rate und kleine Ausgaben 1,019 n 15 n 
n Renten-Conto : für Zinsen 85 n 15 T) 

7> Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1879. 325 7) 19 n 

n Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadtabgaben 2,075 V 16 n 

n Immobiliensteuer: an die Stadtverwaltung. . 448 n 82 V 

7) Remonte-Conto: für Reparatur der Speicher-

Dächer, Winden etc 1,419 n 4 n 

n Dividenden-Conto: 7 °/o als Dividende pro 

1879 von 264,000 Rbl. des eingezahlten 

Actien-Capitals, aus dem Reingewinn von 

23,540 Rbl. 21 Kop 18,480 T) — i) 

m Reserve - Capital - Conto: den nicht zur Ver

keilung kommenden Rest 5,060- n 21 n 

29,971 Rbl. 6 Kop. 

G e w i n n e .  

Per Miethen-Conto: Miethen-Einnahme pro 1879 29,971 Rbl. 6 Kop. 
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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. 

desgleichen 5 Speicher in 

Muhlgraben .... . . 98,043 „ 15 „ 296,082 Rb] 40 Kop< 

„ Börsenbankscheine: vorhanden im Betrage von 9,900 „ — „ 

„ Renten-Conto: für an den Börsenbankscheinen 

pro 31. December c. haftende Zinsen. . . . 130 „ 9 „ 

„ Assecuranz-Conto: vorausbezahlte Feuer-Ver

sicherungs-Prämie . . . 389 Rbl. 83 Kop. 

und für Mühlgraben . . . 388 „ 33 „ 

- Cassa-Conto: Baarbestand 630 „ 98 „ 

Giro-Conto: bei der Börsenbank 13,000 77 

320,521 Rbl. 63 Kop. 

P a s s i v a .  

Per Actien-Capital-Conto: für eingezahlte .... 26.4,000 Rbl.—Kop. 

„ Stadt-Cassa-Collegium: für erstandene 7 Bau

plätze noch zuzahlen, laut Tilgungsplan . . 18,598 „ 30 „ 

„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 

18,598 Rbl. 30 Kop. vom 1. April bis 31. De

cember 1879 ä 4 pCt 557 „ 95 „ 

„ Miethen-Conto: für praenumerirte Miethe. . . 3,609 „ 99 „ 

„ Dividenden-Conto: 7 °/o als Dividende pro 1879 

von 264,000 Rbl. aus dem Reingewinn von 

23,540 Rbl. 21 Kop 18,480 „ — „ 

„ Reserve - Capital - Conto : 
Vortrag am 1. Januar 1879: 10,215 Rbl. 18 Kop. 

hierzu aus dem Reingewinn 

pro 1879 den nicht zur 

Verth eilung kommen

den Rest .... . • 5,060 „ 21 „ 15,275 „ 39 „ 

320,521 Rbl. 63 Kop. 



I 

V o r t r a g  f 
gehalten in der Jahres -Versammlung des livländisclien Bezirks der 

Allerhöchst bestätigten Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am 

16. Januar 1880 vom Präsidenten der Bezirksverwaltung, General-

L i e u t e n a n t  B a r o n  v o n  B u d b e r g .  

Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Gesellschaft 

zur Rettung Schiffbrüchiger ermangelt die livländisclie Bezirksverwaltung 

nicht, über die von ihr im Jahre 1879 entwickelte Thätigkeit in Nach

stehendem ergebenst Bericht zu erstatten. 

1) Bestand des Rettungswesens im livländischen Bezirk. 

Der livländisclie Bezirk besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen, nämlich 

Magnusholm, Bullen, Ragazeem, Salismünde, Külino, Rimoc, 

Kuiwast, Kollingen und Karrai und 3 Winterstationen mit Scliiitten-

böten zu Kuiwast, Wacht na und Orrisaar. Von den Bootsstationen 

ist Bullen auch mit einem Raketenapparat ausgestattet. Für die Station 

Raggazeem besteht ein besonderer Localcomite im Flecken Seh lock, 

und für die Stationen Karrai, Kollingen, Kuiwast, Waclitna und Orrisaar 

ein Localcomite in Arensburg auf der Insel Oescl. Die übrigen 

Stationen werden direet von der livländischen Bezirksverwaltung ad-

ministrirt. 

Wie bereits im Jahresbericht pro 1878 erwähnt worden, hat die 

l i v l ä n d i s c l i e  B e z i r k s v e r w a l t u n g  d i e  E r r i c h t u n g  v o n  F l u s s - R e t t u n g s -

station en in Riga und Dorpat ins Auge gefasst und zu dem Bcliufc 

sich zunächst mit der Rigaschcn Stadtverwaltung in Relation gesetzt. 

Das Rigasche Stadtamt hat unterm 13. September 1879, Nr. 2411 der 

Bezirksverwaltung geantwortet, dass es leider nicht in der Lage sei, 

sich über die Realisirung des dankenswerthen Anerbietens der Beziiks-

Geehrte Versammlung! 
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Verwaltung sofort zu äussern, weil es seither noch nicht gelungen, die 

der Stadtverwaltung in Sachen des Rettungswesens zuständigen Kom

petenzen festzustellen und auf Grund dessen eine neue, den Bedürfnissen 

genügende Organisation für die Verwaltung der Rettungsanstalten zu 

schaffen. Sobald in dieser Beziehung die nöthige Klarheit gewonnen 

sei, werde das Stadtamt die Anträge und Anfragen der Bezirksverwaltung 

in nähere Erwägung ziehen und beantworten. In der Stadtverordneten-

Versammlung vom 7. Januar 1880 ist der Entwuf einer Instruction für 

die städtischen Rettungsanstalten angenommen worden und wird, sobald 

die projectirte neue Inspection der Rettungsanstalten in.Function getreten 

ist, mit derselben über die in Riga zu errichtenden Flussrettungsstationen 
in weitere Verhandlungen zu treten sein. 

Die Errichtung von Flussrettungsstationen in Dorpat hat, auf 

Ersuchen der livländischen Bezirksverwaltung, der Capitain-Lieutenant 

v. Scharenberg zu vermitteln freundlichst übernommen. 

2) Revision der Stationen, 

Der Inspector des livländischen Rettungsbezirks, Herr Sven 

S c h u l t h e s  h a t  d i e  S t a t i o n e n  M a g n u s h o l m ,  B u l l e n  u n d  R a g g a z e e m  

wiederholt im April, Mai und November inspicirt; ferner Salismiinde 

a m  2 9 .  M a i ,  K o l l i n g e n  a m  1 3 .  J u n i ,  K a r r a i  a m  1 4 .  J u n i ,  K u i w a s t  

am 18. Juni, Runoe am 8. Juli und Kühno am 29. August. 

Ferner haben im Juli die Capitain-Lieutenants Tolbusin (Ober-

Inspector des Rettungswesens) und v. Scharenberg die Stationen 

Magnusholm, Bullen, Raggazeem, sowie die öselschen Rettungs

stationen besichtigt. Auch der Rigasche Herr Zollkreischef, wirkl. Staats-

ratli v. Twerdjansky hat bei seinen Inspectionsfahrten zur Besichtigung 

der Grenzwache die livländischen Rettungsstationen Raggazeem, Salis

miinde, Kuiwast, Wachtna, Orrisaar und Karrai revidirt. 

Alle nöthigen kleinen Reparaturen sind von Herrn Schulthes, bei 

d e s s e n  A n w e s e n h e i t  a u f  d e n  S t a t i o n e n ,  a n g e o r d n e t  w o r d e n .  D a s  K o l 

lin gen sehe Boot hält Herr Schulthes nicht geeignet für Rettungs

fahrten, weil es nur die Rettungsmannschaft zu tragen vermag. In 

Folge dessen hat die Bezirksverwaltung unterm 27. August 1879, Nr. 44, 

die Ober-Verwaltung ersucht, eine sachkundige Persönlichkeit abzudele-

giren, um mit dem Kollingensclien Boote eine Probefahrt zu veranstalten, 

und falls die Angabe des Herrn Schulthes sich bestätigen sollte, das 

Kollingensehe Boot umbauen zu lassen (wobei durch Entfernung der 

beiden Luftkasten an den Enden des Bootes, dessen Tragfähigkeit 
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vielleicht nicht unwesentlich erhöht werden könnte) oder aber der 

Station Kollingen ein neues, zweckentsprechendes Boot zu verleihen.*) 

Ferner hat auf Antrag des Herrn Schulthes die Bezirksverwaltung 

beschlossen, für die, leicht Wasser schöpfenden und keine Selbst

entleerung besitzenden, Whiteböte auf Kühno und Kuiwast Flügel

pumpen anzuschaffen, deren Kosten sich auf circa 100 Rbl. per Stück 

belaufen werden. 
Wegen der bisher in einer Person vereinigt gewesenen Vormann

schaft für Kollingen und Karrai hat Herr Schulthes mit dem Oesei

s c h e n  L o c a l c o m i t e  e i n e  V e r s t ä n d i g u n g  d a h i n  e r z i e l t ,  d a s s  B a r o n  B u x -

höwden-Taggamois dem Herrn Lewesie jun. auf Katfel 50 Rbl. 

von seiner Jahresgage abgiebt, wofür Herr Lewesie jun. als stell

vertretender Vor mann für Karrai, unter der Oberaufsicht des Baron 

Buxhöwden fungiren, und namentlich die Uebungs- und Rettungsfahrten 

leiten wird. 

Auf Kühno hatten schon seit einiger Zeit Differenzen zwischen 

d e r  K ü h n o s c h e n  R e t t u n g s m a n n s c h a f t  u n d  d e m  V o r m a n n  S i n o p a l o w  

stattgefunden, deren Erledigung auf schriftlichem Wege nicht ausführbar 

war, daher die Abdelegirung des Herrn Schulthes nothwendig erschien, 

um in loco die Verhältnisse dauernd zu ordnen, was denn auch bei 

Anwesenheit des Herrn Schulthes auf Kühno im August 1879 ge

lungen ist. 

Der Capitain-Lieutenant Tolbusin hat auf den von ihm revidirten 

Stationen nur die fehlenden Flaggenstangen remarquirt. 

Die Oberverwaltung hat mittelst Rescripts vom 24. November c., 

N r .  1 0 9 4 ,  v o r g e s c h r i e b e n ,  d a s s  w e n n  d e r  I n s p e c t o r  d e r  n ö r d l i c h e n  

Bezirke zu seinen Revisionsfahrten sich der Zollkreuzer bedient, die 

Rettungsböte ausfahren sollen, um ihn vom Kreuzer abzuholen. Diese 

Fahrten sollen den Stationen als Uebungsfahrten angerechnet werden. 

Die Bezirksverwaltung hat Solches sämmtlichen Stationen zur Richt
schnur für die Zukunft zu wissen gegeben. 

3) Ausrüstung der Stationen. 

B o o t s  w a g e n .  A l s  d i e  O b e r - V e r w a l t u n g  s e i n e r  Z e i t  d i e  n e u e n  

Forrest-Böte den Rettungsstationen Salismiinde und Karrai schenkte, 

wurden mit denselben 2 colossale Wagen, wie sie in England zum 

Transport der Rettungsböte gebraucht werden, geliefert. Herr Schulthes 

*) Anm.: Im Jalire 1874 erhielt Köttingen ein Whiteboot, das im Jahre 1875 
gegen ein, in Abo gebautes Forrestboot ausgetauscht wurde (das Kollingensche 
Whiteboot wurde nach Kuiwast übergeführt). 
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erklärte sofort diese beiden Wagen für ungeeignet bei unseren Strand

verhältnissen und ebenso sträubten sich die Vormänner von Karrai und 

Salis gegen die Annahme derselben. Obgleich die Ober-Verwaltung an

fangs auf die Verwendung der Wagen bestand, sahen doch ihre Inspec-

toren die Uuzweckmässigkeit, ja gänzliche Unbrauchbarkeit derselben 

an den besagten Stationen ein und versprachen deren Rücksendung 

nach St. Petersburg zu veranlassen. Einstweilen wurden die Wagen, mit 

nicht unbedeutenden Kosten für die Bezirksverwaltung, nach Riga zurück

befördert und auf dem Hofplatze der Navigationsschule unter einem 

eigens dazu erbauten Schutzdach auseinandergenommen und aufge

stellt. Hier stehen sie nun 3—4 Jahre und wenn sie auch gegen 

Sonnenbrand, Regen und Schnee einigermassen geschützt sind, so ist 

doch nicht zu leugnen, dass Gegenstände, welche Jahre lang ungebraucht 

und ohne gründliche, zeitweilige Reinigung und In-Farbehaltung ver

bleiben, langsam aber sicher verderben. Bis jetzt sind beide Wagen, 

die einen Werth von 1200—1500 Rbl. repräsentiren, noch so ziemlich 

intact, da sie ab und zu oberflächlich gereinigt werden (eine gründliche 

Reinigung und neuer Anstrich würde circa 60—80 Rbl. kosten), nur 

das Tau werk, welches allerdings nur einen Werth von 15—20 Rbl. hat, 

ist verfault. Diese Wagen aber wären vielleicht auf anderen Stationen 

des Reiches verwendbar, jedenfalls aber in den Magazinen der Ober-

Verwaltung in St. Petersburg besser aufgehoben, als hier. 

Die Bezirksverwaltung machte hierüber unterm 19. September c. 

No. 45 der Ober-Verwaltung Vorstellung, erhielt jedoch am 2. Januar 1880 

No. 2 einen abschlägigen Bescheid, indem die Ober-Verwaltung verlangte, 

dass der eine Wagen nach Karrai und der andere nach Kollingen be

fördert werde, was denn nun, nach Eröffnung der Navigation wohl 

wird geschehen müssen, obgleich bestimmt vorauszusehen ist, dass die 

Wagen nie zum Gebrauch gelangen werden. 

b. Die Abfahrten beim Magnusholmschen und beim Bullenscheu 

Schuppen, bei welchen nicht nur die Quer-Planken, sondern auch die 

Längsträger verfault sind, sollen im nächsten Frühjahr vollständig 

erneuert werden. 

c .  W i n t e r s t a t i o n e n .  D i e  S c h l i t t e n b o o t - S t a t i o n e n  W a c h t n a ,  O r r i 

saar und Kuiwast haben von der Ober-Verwaltung diverse Ausrüstungs-

Gegenstände, als namentlich Leitern, Anker, Trosse, Kompasse, Laternen, 

Rettungsgürtel und -Ringe etc. erhalten. 

d .  A p o t h e k e r - R a n z e n .  A u f  d i e  A n f r a g e  d e r  O b e r - V e r w a l t u n g  

ob es sich nicht empfehlen würde, auch die Stationen Kollingen, 

Magnusholm, Bullen, Raggazeem und Runoe mit Apotheker-Ranzen zu 

20 
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versehen, hat die Bezirksverwaltung im bejahenden Sinne geantwortet 
und gebeten die Kosten aus der Summe zu bestreiten, welche der 

livländischen Bezirksverwaltung für die vom Capitain - Lieutenant 

v. Scharenberg im Jahre 1878 bewerkstelligte Probefahrt der Station 

Kuiwast zusteht. 
e. Von der Ober-Verwaltung ist die Anordnung getroffen worden, 

dass Schiffbrüche auf unserer Rhede vom Magnusholmschen Leuchtthurm 

durch Aufziehen der Flagge der Rettungsgesellschaft signalisirt werden. 

f. Von der Oberverwaltung ist ferner mittelst Rescripts vom 23. 

November 1879, Nr. 1089 angeordnet worden: 

na. Dass sämmtliche Rettungsstationen mit Flaggenstöcken versehen. 

bb. Dass die Rettungsböte durchweg einen weissen Anstrich mit 

dem Wappen der Gesellschaft an der Spitze des Bootes erhalten, und 

cc. die Bootsschuppen an der Seeseite mit weisser Farbe (aus 

mit Seewasser gelöschtem Kalk) gestrichen, die 3 anderen Seiten aber 

getheert werden. 

Hierüber ist sämmtlichen Stationen von der Bezirksverwaltung zur 

Nachachtung Eröffnung gemacht worden. 

4) Kettlings- und Uebungsfahrten. 

Rettungsfahrten sind im Jahre 1879 gemacht worden: 

a .  V o n  d e r  S t a t i o n  M a g n u s h o l m :  

aa. Am 1. Mai 1879, bei Strandung des russischen Holzboots 

AI phons, wobei der Capitän und 3 Matrosen gerettet wurden. Die 

Bezirksverwaltung zahlte 10 Rbl. Fahrgelder und 40 Rbl. Prämie. 

bb. Am 18. Mai 1879, ebenfalls bei Strandung eines Holzbootes, 

wobei der Capitain und 2 Matrosen gerettet wurden. Die Bezirksver

waltung zahlte 75 Rbl. Fahrgelder und 30 Rbl. Prämie. 

cc. Am 7. October 1879, bei Strandung des Küstenfahrers Julie 

Sophie, wobei 2 Menschen gerettet wurden. Die Station erhielt 75 

Rbl. Fahrgelder und 20 Rbl. Prämie für die geretteten Menschenleben. 

b .  V o n  d e r  S t a t i o n  S a l i s m ü n d e :  

aa. Am 2. October 1879, 5 Fahrten bei Strandimg der Schooner 

Victor, Wisby, Marie Filsand, Marie und Amasi, wobei 

von den 5 Fahrzeugen 20 Menschen gerettet worden. Die Station 

erhielt 100 Rbl. Fahrgelder und 200 Rbl. Prämie für 20 gerettete 

Menschenleben und wurde die Ober-Verwaltung ersucht der Station eine 
Anzahl Rettungsmedaillen zu verleihen. 
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bb. Am 27. October 1879, bei Strandung des Schooners Wojegin, 
wobei 5 Menschen gerettet worden. Die Station erhielt 95 Rbl. Fahr

gelder und 50 Rbl. Prämie für die geretteten Menschenleben. 

c .  V o m  B o l d e r a a s c h e n  L o o t s e n a m t  

am 2. October 1879, bei Strandung des Schooners Riva 1, wobei 7 

Menschen gerettet worden. Die Bezirks Verwaltung berichtete hierüber 

am 16. October sub No. 50 der Ober-Verwaltung und ersuchte Letztere 

den Lootsen-Commandeur Schiemann zu einer Allerhöchsten Belohnung, 
die Lootsen aber zu Rettungsmedaillen vorzustellen. 

d .  V o n  m e h r e r e n  O r r e n h o f s c l i e n  B a u e r n  

am 4. October 1879, bei Strandung des Schiffes Union, wobei 3 Menschen 

gerettet worden, (lt. Mittheilung des Pernauschen Ordnungsgerichts 

vom 19. October, No. 4911.) Auch hierüber ist von der Bezirksver-
waltung unterm 23. October 1879, No. 53 der Ober-Verwaltung behufs 

Erwirkung von Belohnungen Vorstellung gemacht worden. 

e .  V o n  d e r  S t a t i o n  K o l l i n g e n :  

aa. Am 13. Novbr. 1879, bei Strandung des Schooners Nadeshda, 

wobei 6 Menschen gerettet worden. 

bb. Am 28. November 1879 bei Strandung des Dampfers Martha, 

wobei 2 Menschen gerettet worden. 

Für beide Fahrten erhielt die Station 105 Rbl. Fahrgelder und 

80 Rbl. für gerettete Menschenleben. 

Im Ganzen sind im livländischen Rettungsbezirk im Jahre 1879 

52 Menschenleben gerettet worden. 
Die wegen mangelnder Mittel temporair eingestellt gewesenen 

Uebungsfahrten sind in diesem Jahre wieder aufgenommen und von 

fast sämmtlichen Stationen ausgeführt worden. 

5) Besondere Ereignisse. 

Als eine Begebenheit von hervorragender Bedeutung verdient hervor

gehoben zu werden, dass Sc. hohe Excellenz der Herr Präsident der 

Ob er-Verwaltung des russischen Rettungswesens, General - Adjutant 

Possiet bei seiner Anw esenheit in Riga im Sommer 1879, in Anerkennung 

der tüchtigen Leistungen des livländischen Rettungsbezirks, demselben 

ein Geschenk von 400 Rbl. machte, was den Rigaschen Börsen-Comite 

bewog, auch seinerseits diesem Rettungsbezirk 600 Rbl. als Extragabe 

zur Feier der Anwesenheit des hohen Gastes zii überweisen. 

20* 
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6) Finanzbericht der livländischen Bezirksverwaltung pro 1879. 

E i n n a h m e .  

Saldo am 1. Januar 1879 in Cassa der livländischen 
Bezirksverwaltung 3042 Rbl. 21 Kop. 

Saldo am 1. Januar 1879 in Cassa des Oeseischen 

Local-Comites 77 „ 06 „ 

Einmaliger Beitrag 1215 „ 92 „ 

Jahresbeiträge activer Mitglieder 4710 „ *) „ 

„ zweckfördernder Mitglieder .... 295 „ — e„ 

Jahresbeiträge activer Mitglieder des 

Oeseischen Local-Comittes . . 70 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge zweckfördernder Mit

glieder des Oeseischen Local-

Comites 47 „ — „ 
Beitrag der Oeseischen Ritterschaft 

pro 1879 . . 50 „ — „ 

Von der Ober-Verwaltung angewiesene Belohnungs

gelder für die Kuiwaster Rettungsmannschaft . 31 „ — „ 

Aus den Sammelbüchsen 4 „ 53 „ 

Rentengewinn 187 „ 86 „ 

9730 Rbl. 58 Kop. 

A u s g a b e .  

Kanzlei, Verwaltungskosten ......... 307 Rbl. 45Kop. 

Renionte der Boote und Schuppen 556 „ 42 „ 

Feuerversicherung 199 „ 60 „ 
Lebensversicherung der Mannschaften 860 

Gagen der Stationsvorsteher 750 

Rettungsfahrten * 1105 

Uebungsfahrten 164 

Latus 3942 Rbl. 47 Kop. 

*) An in.: darunter Beiträge der Corpora tionen: 

Livländische Ritterschaft 600 Rbl. 
Stadt Riga 500 
Rigaer Börsen-Comite 2000 
Stadt Bernau 50 

„ Fellin 25 
Dorpater Mariengilde 100 

„ Antoniigilde 20 
Stadt Wenden 50 

Wolmar 15 
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Transport 3942 Rbl. 47 Kop. 
Gage des Inspeetors des livländischen Bezirks . . 300 „ — „ 

Reisegelder 481 „ 30 „ 

Unvorhergesehene Ausgaben 174 „ 40 „ 

4898 Rbl. 17 Kop. 
Ultimo December 1879 verblieb somit in Cassa der 

livländischen Bezirksverwaltung 4832 „ 41 „ 

9730 Rbl. 58Kop. 

7) Inventarium der livländischen Rettungsstationen. 

1 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  M a g n u s h o l m .  
A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1397 Rbl. 76Kop. 

B. Bewegliches Vermögen: 

Francis-Patent-Rettungsboot nebst Zubehör au 

Segeln, Tauen, Rudern etc 2990 „ 72 „ 

2 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  B u l l e n .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune» 1039 „ 57 „ 

B. Bewegliches Vermögen: 

a. Francis-Patent-Rettungsboot nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 2990 „ 71 „ 

b. Raketenapparat nebst Zubehör .... 600 „ — „ 

3 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  S a l i s m ü n d e .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Forrest-Rettungsboot nebst Zubehör an Segeln, 

Tauen, Rudern etc 4590 „ — „ 

4 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  R a g g a z e e m .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Francis-Rettungsboot nebst Zubehör an Segeln, 

Tauen, Rudern etc 2788 „ 55 „ 

5 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  K o l l i n g e n .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ „ 

Latus 19397 Rbl. 31 Kop. 
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Transport 19397 Rbl. 31 Kop. 
B. Bewegliches Vermögen: 

Rettungsboot, System Forrest, nebst Zubehör 
an Segeln, Tauen, Rudern etc.' 4590 „ — „ 

6 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  K a r r a i .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System Forrest, nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 4590 „ — „ 

7 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  K ü h n o .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 

Rettungsboot, System White, nebst Zubehör an 

Segeln, Tauen, Rudern etc 2600 „ — „ 

8 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  K u i w a s t .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 
B. Bewegliches Vermögen: 

a. Rettungs-Boot, System White, nebst Zubehör 
an Segeln, Tauen, Rudern etc 3100 

b. Schlittenboot nebst Inventar 300 
r> n 

n n 

9 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  R u n o e .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 
B. Bewegliches Vermögen: 

Rettungsboot, System Peake-Forrest, nebst Zu

behör an Segeln, Tauen, Rudern etc.. . . 3750 

10) Schlittenboot-Stationen zu 

W a c h t n a  u n d  O r r i s a a r .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

2 Boots-Scheunen 1000 

B. Bewegliches Vermögen: 

2 Schlittenboote nebst Inventar 600 

Im Ganzen 43927 Rbl. 31 Kop. 
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8) Budget pro 1880. 

Ei im a Ii nie. 
Saldo vom Jahre 1879 4832 Rbl. 41 Kop. 
Jahresbeiträge des livländischen Bezirks .... 5000 „ —- „ 

„ „ Oeseischen Bezirks 150 „ — „ 
Rentengewinn 217 „ 59 „ 

10200 Rbl. —Kop. 

A u s g a b e .  

Retoonte der Boote und Schuppen 800 Rbl. —Kop. 

Gagen der Stationsvorsteher pro 1880 750 „ —„ 

Uebungsfahrten 720 „ — „ 

Rettungsfahrten 1000 „ — „ 

Lebensversicherung 860 „ — „ 

Feuerversicherung 200 „ — „ 

Reisekosten 500 „ — „ 
Gage des Revidenten der livländischen Rettungs-

Stationen 300 „ — „ 

Kanzleiausgaben 400 „ — „ 

Unvorhergesehene Ausgaben 370 „ — „ 

~5900 Rbl. —Kop. 

Verbleiben zum 1. Januar 1881 4300 „ — „ 

10200 Rbl. —Kop. 



T a b e l l e  
der 

vom 1. April 1880 ab, in Aign zu entrichtenden Zandels-Mgaben 

Eiiifiilir-Waaren. 

Diese Abgaben werden auf Grund des Allerhöchst bestätigten Beichsrathsgutachtens vom 
10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Gasse, für den Börsm-Com.te, 

und für die Stadt-Gasse erhoben. 

Aetlier, jeder Art piv Pud 

Ale, in Fässern „ „ 
do. in Flaschen pr. Flasche 

Alaun pr. Pud 
Anis n n 

Antimoniuni n v 

Apfelsinen, frische Brutto „ „ 
Arrac, in Fässern n n 

do. in Flaschen pr. Flasche 

Apothekerwaarcn, hier nicht benannte pr. Pud 
Arrowroot n n 
Arsenik n n 
Austern r> „ 
Asphalt „ 

Benzin pr. Pud 
Backwerk, Bisquits und Pfefferkuchen n n 

Baumwolle, rohe ? n n 
Baumwollengarn aller Art n n 

Beeren, frische, gesalzene und geweichte jeder Art „ „ 
Betten, eiserne 

' n n 
Bier, jeder Art in Fässern n n 

do. in Flaschen pr. Flasche 

BbL 
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Rbl. Kop. 

Elmstein Vs 
Bindfaden, Stricke und Taue V/2 
Bläue, jeder Art 3/4 

Blei, in Blöcken, Rollen und Röhren. . — V4 
Bleiwaaren 1V2 
Bleiweiss V2 
Bohnen pr. Tschetw. — 3 
Böcke, lebende 15 
Borax — 3k 
Branntwein und Branntwein-Aufgüsse, in Fässern „ r ' l3/4 

do. do. do. in Flaschen, pr. Flasche — xh 
Braunroth 

1 
Braunstein k 

V3 

Bronce, unverarbeitet 3/4 

Bronce- und Blechwaaren — 3 
Buchdruckerlettern — 21/8 

Buchdruckerschwärze — 3/4 

Buchweizen pr. Tschetw. — 3 
Butter — 11/2 

Catechu . . . . pr. Pud X/3 
Cacaobohnen und deren Schaalen . . . • • * • n n — 11/2 
Caffee in Bohnen — 1 
Canehl und Cassia 1 
Cardamom } — 

) 
1^2 

Chemiealien, hier nicht benannte . . . | 
Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron • ' • n n 

1 -
i 

3/4 

Chocolade — 11/2 
Chlorkalk — 1/4 

Cement und Chamotte . . . pr. Tonne — 21/8 

Cichorie, in Kraut und Wurzeln .... — 1/3 

Cider, in Fässern — 13/4 

do. in Flaschen — 1/6 

— 3 

Citronen, frische . Brutto „ „ — °/4 

Coaks pr. Last von 7 Tons — 20 

Cocusbastfabrikate — 3 

Cognac, in Fässern — 13/4 

do. in Flaschen — 1/6 
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Rbl. Kop. 

Cochenille . pr. Pud 3/4 

Confect • V » 
V /2 

Cremserweiss n n 

r> 11 . 3,, 

n n 

• ' n 11 

Dachpfannen, Ziegel- und Chamottesteine . . . pr. Pud VlO 

„ » Pr- 1000 St«'k — 7 

, pr, Pud 3/4 

Datteln v n — 3M 
Deckpläne, lederne und leinene n n I 

Distelkarden r> n 
( 
( ~ l»/s 

Draht von allerlei Metallen n ii 1 

Drainröhren 11 V — Ve 

Dünger: künstlicher, Kali-Salze und andere . pr. Berk. 21/8 

Eisenblech, verzinnt 1h 

Eisen in Stangen und Platten r ii — 'U 

Eisenbahnschienen und Verbindung^- und Befesti -
2,-ungstheile pr. Berk. — 13/4 

Eisenbahnweichen und Weichentheile .... pr. Pud X/2 

Eisenplatten und Brückentheile zu Eisenbahnen pr. Berk. 3 

Eisenbahnwagen: Plattforme pr. Stück 1 85 

verdeckte Güterwaggons . . n ii 2 45 

Passagier-Waggons III. Classe ii ii 4 90 

„ I. u. II. Gl. ii ii 7 50 

Equipagen: grosse auf Schwungfedern, als: 

Kutschen, Omnibusse etc. 235. P. 1. 
» V 3 75 

leichte auf Scwungfedern, 235. P. 2. . 
ii n 2 50 

Lastwagen auf Schwungfedern, 235. P. 3. 
n ii 1 25 

ohne Schwungfedern, jeder Art, 235. P.4. 
ii ii — 62 

Erz und erzhaltige Steine pr. Pud — 1/3 

Erbsen pr. Tschetw. — 3 
Essig, in Fässern — 1»/4 

„ in Flaschen pi . Flasche x/e 

Farben-Erde (145) nicht benannte V* 
Farbeporcelan 

V 71 — 3 
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Rbl. Kop. 

Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte . . pr Pud 3/4 

Farbeholz-Extract » 71 — V« 

Farbeholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen . » 71 
— 1/4 

Fayence, jeder Art n 71 
— 1 1/z 

Feigen • n 7) — 3/4 

Fischbein, roher und gereinigter 71 71 
— 21/8 

Fische, marinirte, gesalzene und geräucherte, als: 

Anchovis, Sardinen, Sardellen etc 71 77 — 11/2 

Fleisch 71 71 
11/2 

Franzbranntwein, in Fässern 71 77 — 13/4 

in Flaschen pr. Flasche — i/e 

Fruchtsaft pr Pud — 3/4 

Früchte, eingemachte 71 71 
1 1/2 

Galläpfel 77 77 1/2 

Gelatine 71 71 , — 3 

Gemüse, in hermetisch geschlossenen Gefässen . n 77 — I1/2 

Gerste pr. Tschetw. — 3 

Gewehre pr Pud 2 

Gewürznelken n 71 1 

Gewürze, hier nicht benannte n 11 1 " 

Ii/« 

Getränke aller Art in Fässern und in Flaschen ii 17 •— 13/4 

Gin pr Flasche — 1/6 

Glasscherben pr. Berk. — !/3 

Glaswaaren: aus grünem Bouteillenglas . . . . pr Pud — 3/4 

Fensterglas jeder Art n 71 — 1 

geschliffene und ungeschliffene . . r> n — 2 !/2 

Glätte n n — 
3/4 

Grütze n ii — !/3 

Grünspan 71 ii 1 
71 71 \ - 3/4 

Gummi aller Art 11 11 1  
Gusseisen, unverarbeitet 77 11 — !/8 

Gusseisen-Fabrikate, ordinaire Röhren etc. 162 P. 1. — !/» 

do. abgedrehte, Geschirre (email-

lirt und verzinnt), 162. P. 2. 

und 3 71 N — 11/2 

Gussstahl-Fabrikate n 77 — 11/2 

pr. Berk. — 2 
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Rbl. Kop. 

Hafer . pr. Tschetw. — 3 

Häckselmesser . . . pr. Pud V/2 

Hammel, lebende . . pr. Stück — 15 

Handwerksinstrumente . . . pr. Pud — V/2 

Häute aller Art — 3 

do. rohe und gesalzene .... — i/4 

Harpius, Harze — i/s 

Heringe, gesalzene: norwegische, seh wedische und 

pommers che — 51/2 

do. englische und schottische . — 61/4 

do. holländische — 121/4 

Heringe, gesalzene: amerikanische. . pr. 10 Pud — 51/2 

Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken 

und Stämmen — >/2 

do. in Planken und Fournieren. . — U/2 
Honig und Honigsyrup..... — 3A 
Hopfen — V/2 

Hunde, lebende - — 15 
Hummer, frische und gesalzene . . 11/2 

Ingwer — V/2 
Indigo — 

3/4 
Instrumente, musikalische: Claviere, Forte- Pianos 

und nicht transportable Ol gelu pr. Stück 2 20 
Positive und Harfen, gewöhnliche 

Orgeln und Harmoniums . • • * n n — 62 
Johannisbrod — 3/4 
Jute-Gewebe und -Säcke — 

X/4 

Kalk 1 
Kali, chromsaures — S/4 
Kapern — V/2 
Kartoffeln . . . . — 3/4 
Kastanien — S/4 
Kälber, lebende — 15 
Käse — V/2 
Ketten — 3/4 

Kirschwasser — V» 
Koriander — V/2 
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Rbl. Kop. 

Korinthen pr Pud 3/4 

Korkholz, unverarbeitet 
?? 

V/2 

Krapp 
V 

3/4 

Kreide, ungeschlemmte, ordinaire pr, Berk. i/o 

do. geschlemmte r n l3/4 

Kühe, lebende pr. Stück 30 
Kümmel pv Pud 3/4 

Kupfer, unverarbeitet 
n V2 

Kupferwaaren und Schrauben v n — 3 

Lack in Oel und Spiritus v n 3/4 

Leim für Tischler und Schuhmacher „ 
V 

3/4 

Leinen- und Hanfgarn „ 
n 1V2 

Linsen pr. Tschetw. — 3 

Liqueure - pr. Flasche — J/6 

Locomotiven und Zubehör, Waggon- und Plattform-

theile, einschliesslich Räder und Radreifen 

von Gussstahl pr. Pud 1 
Locomobilen, Dampfmotore aller Art und Dampf

kessel „ n 1l2 

Lorbeeren und deren Blätter ,, n — 3/4 

Mandeln pr. Pud 3/4 

Malz n V Vs 
Marmorblöcke „ V '/2 
Maschinen, landwirthschaftliclie, als: Pflüge, Eggen, 

Hacken, Heuraufen und andere „ 7) 3/4 

Maschinentheile „ n 1 

Mehl „ n — V3 

Mennig „ n — 3/* 

Messing unverarbeitet „ D — 3/4 
Messingblechwaareu „ V — 3 

Meth, in Fässern „ n — 1 3/A 

do. in Flaschen pr. Flasche Ve 
Mineralwasser, natürliches und künstliches . . . pr Pud V/4 

do. do. do. pr. 100 Flaschen od. Kruken 10 

Muscat-Blüthe und -Nüsse , . . pr Pud .V/z 
Berk. X/3 

Pud lk 
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Natron, kohlensaures pr. ^ud 
do. schwefelsaures pr. Berk. 

Nägel, eiserne Pr* ^ll(^ 

Nelkenköpfchen n 

Nudeln n 

Nüsse, jeder Art • - n n 

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes . . . pr. Pud 

Ocker * „ „ 
Oel: Baum-, Oliven-, Cocus-, Palm-Oel etc.. . . „ „ 

Oliven „ 

Orleans „ 

Papier und Pergament pr. Pud 

Perlgraupen „ 
Petroleum und andere Brennöle „ „ 

Pfeffer und Piment „ 
Pferde, lebende pr. Stück 

Pflaumen, in Fässern und in Kisten pr. Pud 

Pomeranzen, frische Brutto „ „ 

Porcellan, jeder Art „ „ 

Porter, in Fässern „ „ 
do. in Flaschen pr. Flasche 

Puder pr. Pud 

Rechen, eiserne pr. Pud 

Reis n n 
Retorten von Thon „ „ 

Roggen pr. Tschetw. 

Röhren, schmiedeeiserne pr. Pud 

Rosinen, jeder Art „ „ 

Rum, in Fässern „ „ 

do. in Flaschen pr. Flasche 

Russ pr. Pud 

Saamen, Garten- und Feldsaamen pr. Pud 

Säcke, grobe leinene „ „ 

Safran „ „ 
Salmiak „ 

Sago. „ 
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Salz, Kochsalz aller Art pr. Berk. 

Salpetersäure pr. Pud 

Salzsäure „ „ 

Sassaparille „ „ 
Schaafe, lebende pr. Stück 

Schaalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citronen- und 

Pomeranzen- pr. Pud 

Schrauben, eiserne „ „ 

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 unpolirt „ „ 

Schmirgel „ „ 

Schrot „ „ 

Schüttgelb - '. . „ n 

Schwefelsäure „ „ 
Schwefel und Schwefelblüthe „ „ 
Schweine, lebende pr. Stück 

Seide, rohe pr. Pud 

do. gesponnene „ „ 

Senf „ 
Seife, jeder Art n „ 

Sensen und Sicheln . . „ „ 

Soda, aller Art „ 

Soya : " „ „ 
Speisezuthaten, Pickels etc., 62 „ „ 

Spiegel, belegte und unbelegte „ „ 
Stahl und G-ussstahl, unverarbeitet „ „ 

Stahlwaaren n 

Stärke ?, 
Stiere, lebende pr. Stück 
Steinkohlen und Coaks pr. Last von 7 Tons 

Steinkohlentheer P1'- Tonne 
Steine, beliauene und Pflastersteine . pr. Pud 

Sumach » 

Syrup n 

Rbl. 
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RH. Kop. 

Tabak, in Blättern und Stengeln, Rauch- und 
pr. Pud — 3 

• • r n 
3/4 

— 3/4 

— 1 

Thonerde in Klumpen pr 10C0 Stück — 14 
. pr. Berk. — 

Thran, Fisch- und Leberthran , pr. Pud — 3/4 

Tinte • • n n — 3/4 

Töpferarbeit, jeder Art 11/2 

Trippel und andere Stoffe zum Poliren . . • • r> n — */# 

— n/2 

Uhren, Taschen-, silberne . pr. Stück — 2 
do. do. goldene n :i — 6 

do. hölzerne V V — 1 
— 3/4 

— 1/3 

Vanille — V/2 
Vitriol . . — 3/4 

Wachs — 3/4 

Waagen mit Zubehör und Gewichten . . . — 21/8 
Wagenschmiere — V» 
Weberkämme — 1 
Weizen — 3 
Weine jeder Art in Fässern — 1 

do. in Flaschen pr. Flasche — 1/6 
Weinstein, Cremor tartar — 3/4 

Weintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft „ „ — 3/4 

Whisky pr. Flasche !/e 
Wichse — 3/4 

Wolle, aller Art — 1 
Wollengarn, jeder Art — 21/8 
Würste — 11/2 

Ziegen, lebende . pr. Stück 15 
Zimmt — 11/2 
Zinn, in Barren, Tafeln und Stangen . . . — 3/4 
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RM. Kop. 

Zinnwaaren pr. Pud | 3 

Zink in Stücken und Platten „ „ — 1 V2 

Zinkwaaren „ ., — V/2 

Zinkweiss „ „ — 3/4 

Zinnober „ „ — 3/4 

Zucker, roher und raffinirter „ „ — V/2 

Zündhölzchen, chemische „ „ 21/8 

Alle Waaren, bei denen kein Gewicht aus den Docu-

menten ersichtlich, zahlen vom Werth 5/s °/o. 

Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren im 

Werthe von 4 Rbl. pr. Pud und darüber . . pr. Pud — 3 

desgleichen in geringerem Werthe „ „ — 3/4 

Alle Transitwaren, ob sie hier verzollt werden oder 

unter Zollverschluß ins Innere des Reichs versandt werden, 

zahlen fortan 25% weniger als die in dieser Tabelle nor-

mirten Abgabensätze. 

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  a n g e s e t z t e n  
Abgabensätze beziehen sich auf Pud Netto 

oder Brutto, %je nachdem das eine oder 

andere auf Grund des Tarifs für die Zoll

berechnung zur Richtschnur genommen wird. 

R i g a ,  d e n  2 2 .  O c t o b e r  1 8 7 9 .  

Unterschriften der Commissions-Glieder. 

In fidem eopiae: 

Mag. jur. W. Kieseritzkv, Obersecr. 



T a b e l l e  
der 

vom 1. Upril 1880 ab, in Aiga zu entrichtenden Kandels-Ubgaben 
von 

Ansfuhr-W aaren. 

Diese Abgaben icerden auf Grund des Allerhöchst bestätigten JReichsrathsgutachtens 
vom 10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau -Casse, für den 

Börsen-Comite und für die Stadt-Casse erhoben. 

Rbl. Kop. 

Anis . . . 7 pr. Berkowitz 10 

Ballon-Flaschen, leere P^ 100 Flaschen 22 
Blutdünger pr. Berkowitz — 2 
Branntwein pr. 10 Wedro — 51/2 

„ versüsster Pr- 100 Flaschen 32 
Spiritus . . . pr. 10 Wedro — 61/4 

Butter pr. Berkowitz 53 

C a n t h a r i d e n  . . . .  _ 18 
Chrom erz 

D — 1 

Eisen, Stangen- und Bandeisen 
n 

51/2 

„  B l e c h  . . . .  
V 

23/4 
„ Bruch- und alte Schienen 

n — 1 

Flachsgarn 
n 46 

Flachsheedegarn . . 
V 16 

Flachs, 1. Sorte, gewrakt und ungewrakt. 
7) 24 

n 2. „ „ n r> n 18 

" 3. „ „ v n T) 15 

n n 71 10 
„ -Heede . . . n — 51/2 
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Rbl. Kop. 

Federn: Bettfedern pr. Berk. — 22 
Federposen . . n — 35 
Daunen n — 52 

Getreide: Weizen . . . (oder Pud 10 — Pfd.) pr. Tschwt. _ 
61/4 

„ -Mehl . ( „ „ 7 20 „ ) n — 8 

Roggen . . . ( „ „ 9 — „ ) „ — 41/2 

„ -Mehl . ( „ „ 7 20 „ ) n — 51/2 

Gerste u. Malz ( „ „ 8 — „ ) n — 4 

H a f e r  . . . . ( „  „  6  —  „  )  „ — 23/4 

Erbsen . . . ( „ „ 9 20 „ ) N — 51/2 

Buchweizen . ( „ „ 8 20 „ ) N 
- 51/2 

Grütze aller Art ( „ „ 7 20 „ ) n — 61/4 

Gedärme, gesalzene pr. Berk. — 12 

Glycerin » — 9 

Hanf, alle Sorten n — 16 

Werg, Tors und Hanfwoyen n — 8 

Hanfgarn - n — 21 

Hopfen n — 61/4 

Hausenblasen n — 30 

Hasenfelle (oder Pud 12 20 Pfd.) pr. 1000 St. — 40 

Häute: Rinder- und Elennhäute, getrocknete . pr. Berk. — 20 

„ „ „ gesalzene . . n — 10 

Pferdehäute, getrocknete n — 15 

„ gesalzene N 
71/2 

Kalbfelle u. alle Gattungen kleine Felle N 
35 

Haare: Pferdemähnen und Pferdeschweife . . „ 20 

Schweinsborsten n — 20 

Ziegen , Kuh-, Pferde- u. Kameelhaare r> 5 

Hörner, Klauen und Hornspitzen ?? 
— 0 

n — 23/4 

n — 90 

V — 2 3/4 

Knochen, Asche, Staub und Kohlen .... n — 2 

Knochenmehl und Knochenschrot n — . 31/2 

r> — 35 

r> — 12 

r> — 45 
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Rbl. Kop. 

Leder aller Art pr. Berk. — 75 

D 
— 25 

Licopodium V — 9 

Lumpen r> 10 

Matten pr. 1000 St. 62 

Oel: Hanföl und Leinöl pr. Berk. — 18 

Oelkuchen T) — 31/4 

von 3^2—4 Pfd. pr. Stück .... pr. 1000 St. — 29 

grössere bis ca. 8 Pfd. pr. Stück . V — 64 

" über 8 „ „ 
nach Verhältuiss. 

Olein, ein Residuum der Stearinfabrication. . pr. Berk. 9 

Pelzwerk, jeder Art 71 30 

Pferde, lebende, und Hornvieh aller Art. . . pr. Stück — 25 

Pottasche . pr. Berk. 13 

Saat: Säeleinsaat pr. Tonne — 6 

Schlagleinsaat. . (oder Pud 8 10 Pfd.) pr. Tschwt. — 51/2 

Hanfsaat u. Dedder- ( „ „7 — „ ) V — 41/2 

Futterkräutersaat . ( „ „ 7 20 „ ) V 
— P/4 

Säcke, von Segel- und Raventuch pr. 1000 St- 3 10 

„ „ Sackleinen r> 1 1 75 
Sackleinen pr. Stück 3i/s 

Segeltuch, Flämisch Leinen und Raventuch . 
n 

61/4 

andere dergleichen Manufacturen . 
V — 4 / 2  

Seife Berk. _ 181/2 
Senfsamen 

n 
41/2 

Schmalz und Speck n — 22 
Süssholz n — 23/4 

Talg-, Licht- und Seifentalg ?i — 22 
Talglichte n — 35 

. Stearinlichte n — 62 
Tabak n — 10 
Tauwerk V — 22 

Strusentau aller Art und altes Tauwerk n — 61/4 
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Rbl. Kop. 

Terpentin pr. Berk. 121/2 

The er und Pech pr. Tonne — 31/4 

Wachs und Wachslichte pr. Berk. 1 53 

Woilock » 41/2 

Wolle, rohe 7) i 13 

Wagenschmiere 7) 23/4 

Zittwersaat 11 9 

Holz: Spieren aller Längen: 

von 7—10 Palm pr. Stück 51/2 

„ H-13 „ 11 — 10 

„ 14-15 „ 11 — 23 

71 16 TI 7». 33 

Masten von 65 Fuss holl. laug u. darüber 

von 17 Palm n 43 

?i 18 n 71 — 50 

n l^ n 71 — 70 

„ 20 „ 71 1 ----

n 21 „ 71 1 35 

n 22 „ 71 1 60 

für jeden Palm mehr annoch. 71 33 

Bugsprieten von 65 Fuss holl. lang: 

von 17 Palm „ — 18 

„ 18 „ 71 — : 20 

n 1^ v JJ — 1 29 

» 20 „ „ — 43 

n 21 n 71 — ' 56 

» 22 „ 71 — 70 

für jeden Palm mehr annoch. • 71 
25 

Balken, fichtene, 4kantige: 

bis 35 Fuss lang. . . pr 100 St. 3 40 

über 35 Fuss lang . 71 6 80 

„ runde: 
bis 35 Fuss lang. . n 2 40 

über 35 Fuss lang . . 77 3 80 
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Bbl, Kop. 

Balken, grähnene und espene, 4kantige: 

bis 35 Fuss lang. . . pr. 100 St. 2 15 

über 35 Fuss lang . . n 
4 30 

„ runde: 

bis 35 Fuss lang. . . n 1 35 

• über 35 Fuss lang . . 11 2 20 

Mauerlatten fichtene: 

von 35 Fuss lang . . n 
1 90 

über 35 Fuss lang . . n 3 80 

grähnene: 

bis 35 Fuss lang. . . n 1 45 

über 35 Fuss lang . . n 
2 90 

Kreuzhölzer fichtene und grähnene: 

bis 35 Fuss lang. . . n — 80 
über 35 Fuss lang . . V 1 60 

Bretter und Planken, fichtene u. grähnene : 

1 Zoll dick unter 10 Fuss lang n — 6 
1 „ „ von 10 , „ r> — 21 
11/2 „ „ unter 10 „ „ r — 8 
V/2 „ „ von 10 „ „ n — 31 
2 „ „ unter 10 » „ r — 11 
2 „ „ von 10 „ „ n — 43 
21/2 „ „ unter 10 „ „ n — 14 
21/2 „ „ von 10 „ „ n — 54 
3 „ „ unter 10 » „ n 17 
3 »' TI von 10 „ „ 7) 57 
31/2 „ „ unter 10 „ „ n — 19 
31/2 „ „ von 10 „ „ n — 68 
4 „ „ unter 10 „ „ rt — 23 
4 „ „ von 10 „ „ n . — 79 
41/2 „ „ unter 10 „ „ n — 26 
41/2 n n von 10 „ „ n — 91 

' 5 „ „ unter 10 „ „ 71 — 28 
5 „ „ von 10 „ „ n 1 2 
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Rbl. Kop. 

Wagenschoss . .- pr. 100 St. 11 — 

Fassholz „ 5 — 

Kluftholz ,, — 25 

Piepenstäbe bis 75 Zoll — 50 

über 75 Zoll „ — 80 

Oxhoftstäbe von allen Dimensionen . . „ — 23 

Bootsmasten „ 2 15 

Tonnenstäbe, fichtene und grähnene von 

allen Dimensionen pr. 1000 St. — 5 

Bogenholz pr. Faden — 3 

Splittholz „ — 15 

Sparren, Ricker, Schraubplanken, Sam

sonspfosten und Klötze „ — 17 

Sleepers: 4kantige „ — 50 

runde „ — 30 

Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Werthe 5/s °/o 

R i g a ,  d e n  2 2 .  O c t o b e r  1 8 7 9 .  

Unterschriften der Commissions-Glieder. 

In fidem copiae: 

Mag. jur. W. Kieseritzky, Obersecr. 



Rigaer Handels-Archiv. 

Siebenter Jahrgang. 

1SSO. 



Instruction 
für die 

Anstellung und Entlassung der Handels- und Schifffahrtsbeamten. 

(Bestätigt in der Stadtverordnetenversammlung am 3. März 1880.) 

1 )  D i e  M a k l e r ,  l i e b e r  d i e  B e s e t z u n g  e i n e r  V a k a n z  b a t  d a s  
Handelsamt zunächst die gutachtliche Aeusserung des Börsen-Comite 

einzuziehen; wenn es mit derselben nicht übereinstimmt, so entscheidet 

das Stadtamt. Die Wahl geschieht in der Weise, dass der Börsen-

Comit6 aus der Liste der beim Handelsamt gemeldeten Bewerber drei 

Kandidaten bezeichnet, von denen das Handelsamt einen zu wählen 

und dem Stadtamt zur Bestätigung der Wahl und zur Anstellung vorzu

stellen hat; wird die Bestätigung versagt, so ist die Wahloperation zu 

wiederholen. Die Amtsdauer der Makler reicht bis zum vollendeten 

60. Lebensjahr; nachher ist eine Wiederwahl nur von drei zu drei 

Jahren zulässig. 

2 )  D i e  W r a k e r  u n d  d e r  S a a t s c h r e i b e r .  A u c h  h i e r  

wird zunächst über die Besetzung der Vakanz eine Meinungsäusserung 

des Börsen-Comite eingeholt, die für die Stadtverwaltung verbindlich 

ist, wenn es sich um Aemter der fakultativen Wrake handelt. Der 

Wahl geht eine Prüfung der Candidaten voraus, die unter Leitung des 

Handelsamts vou einer Delegation des Börsen-Comite zu vollziehen ist. 

Aus den geprüften Candidaten wählt das Handelsamt einen, theilt das 

Ergebniss der Wahl dem Börsen-Comite mit, der seine etwaigen Be

denken geltend machen kann, und stellt den Gewählten mit der 

Aeusserung des Börsen-Comite dem Stadtamt zur Bestätigung der Wahl 

und zur Anstellung vor. Wird die Bestätigung versagt, so ist die 

Wahloperation zu wiederholen. 
Die Amtsdauer der Wraker und des Saatschreibers reicht bis 

zum vollendeten 60. Lebensjahr; nachher ist eine Wiederwahl nur von 

drei zu drei Jahren zulässig. 
22* 
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3 )  D e r  E i c h e n h o l z s c h r e i b e r  j  d a s  H a n d e l s a m t  e n t s c h e i d e t  
4 )  D i e  W ä g e r  a l l e i n  ü b e r  d i e  N o t w e n d i g k e i t  

5 )  D i e  W a g e n o t a i r e  J der Besetzung einer X akanz, 

vollzieht allein die Prüfung der Candidaten und stellt diese Beamten 

an, ohne eine Bestätigung der Wahl zu bedürfen. 
Die Amtsdauer ist dieselbe wie die der Makler und Wraker. 
G )  D i e  L  i  g  g  e  r  ( m i t  E i n s c h l u s s  d e r  p o l n i s c h e n  u n d  r u s s i s c h e n  

Hanf bind er) und 
7 )  d i e  M e s s e r  w e r d e n  v o m  H a n d e l s a m t  o h n e  M i t w i r k u n g  d e s  

Börsen-Comite und ohne Bestätigung des Stadtamts, im Uebrigen ge

mäss der Instructionen dieser Aerater angestellt. 

8 )  D i e  B e a m t e n  d e r  J u s t i r k a m m e r  w e r d e n  d e n  W ä g e r n  
gleich behandelt. 

9 )  D i e  M a r k t b e a m t e n .  B i s  z u m  E r l a s s  e i n e r  n e u e n  M a r k t 

ordnung werden die Marktcommissaire und Marktaufseher auf je 1 Jahr, 

die Marktdiener aber mit monatlicher Kündigung vom Handelsamt 
angestellt. 

10) Endlich verfährt das Handelsamt selbstständig bei Anstellung 
der Wagediener und der Schiffstaxatoren. 

Die Entlassung der Handels- und Schifffahrtsbeamten steht dem
jenigen Organ zu, das die Anstellung vollzogen hat. 



Grebührentaxe 
f ü r  d a s  A n k e r n e e k e n - A m t  

Bestätigt in der Stadtverordnetenversammlung am 20. December 1879. 

Erster Abschnitt. 

Abankern von Strusen und Flössen jeder Art. 

1. Von Strusen. 

Von Kengeragge nach den Höhnern oberhalb der 
Flossbrücke mit Hilfe der Strusenleute . . . 

„ ebenda nach Muckenholm und um die untere 
Spitze von Hasenholm 

„ der Flossbrücke oder einem auf dem Strome 
liegenden Schiffe nach der oberhalb der Brücke 
liegenden Hölmern, gegen den Strom . . . 

„ einem Ufer zum andern oder zu einem auf dem 
Strome liegenden Schiffe, quer durch den Strom 

„ den oberhalb der Brücke belegenen Hölmern 
bis zur Brücke oder einem auf dem Strome 
liegenden Schiffe 

„ denselben Hölmern bis zur Citadelle . . . . 
n „ „ Katharinendamm 

„ „ TI Bolderaa 

2. Von Brennholzflössen. 

Für ein Floss, bestehend aus mehr als einer Plenitz, 
mit höchstens 20 Faden einhalligem Brennholz 
auf jeder Plenitz: 

Von Kengeragge nach den Hölmern oberhalb der 
Brücke, mit Hilfe der Flossmannschaft pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis Klüvers-
holin, Durchbruch pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis zum Peter-
kölnischen Stadtgraben .... pr. Plenitz 

Vom 15. Mai 
bis 15. Ang. 

Rbl. 

5 

6 

3 
4 
5 

12 

Kop. 

25 
25 

60 

50 

50 

für die 
übrige Zeit 
des offenen 

Wassers, 
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Von den Hölmern oberhalb der Brücke bis zum Peter-
holmschen Stadtgraben um die untere Spitze 
von Andreasholm pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis zur Sunde 
oder Ilgezeem durch Poderaa . . pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis zur 
Rothen Düna pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis zur 
Rothen Düna durch die Brücke . . pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis Mühl
graben pr. Plenitz 

„ den Hölmern oberhalb der Brücke bis Düna-
. . . pr. Plenitz 
Brücke bis Düna

münde oder Winterhafen . 
„ den Hölmern oberhalb der 

münde oder Winterhafen durch die Brücke bis 
zum Kirchhof pr. Plenitz 

A n m e r k u n g  1 .  V o r  L e g u n g  d e r  F l o s s b r ü c k e  w e r d e n  v o n  
Kengeragge nach den verschiedenen Bestimmungsorten 
unterhalb der Brücke dieselben Sätze wie von den Höl
mern oberhalb der Brücke erhoben. 

A n m e r k u n g  2 .  B e s t e h t  e i n  F l o s s  n u r  a u s  e i n e r  P l e n i t z ,  s o  
wird der taxenmässige Lohn für 2 Plenitz erhoben. 

3. Von Masten und Spieren. 
Von Kengeragge bis zu den Hölmern oberhalb der 

Flossbrücke: 

Für Masten pr. Stück 
„ Spieren „ 

4. Von ßrussen, Balken und Sleepers. 
Von Kengeragge bis zu den Hölmern oberhalb der 

Flossbrücke: 
Für Brussen und Balken . . . . pr. Stück 

„ Sleepers pr. drei Stück 
A n m e r k u n g .  H a l b e  S l e e p e r s  b e z a h l e n  d i e  H ä l f t e  d e r  T a x e  

für ganze Sleepers. 

5. Von Brussen und Balken, die mit Brennholz oder 
Eichenholz beladen sind. 

Von Kengeragge bis zu den Hölmern oberhalb der 
Flossbrücke pr. Plenitz 

A n m e r k u n g .  B e s t e h t  e i n  s o l c h e s  F l o s s  n u r  a u s  e i n e r  P l e n i t z ,  
so wird der Lohn für zwei Plenitzen gerechnet. 

Vom 15. Mai 
bis 15. Aug. 

Rbl. 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

Kop. 

10 

30 

40 

30 

50 

10 
G 

V/4 
V/4 

60 

Für die 
übrige Zeit 
des offenen 

Wassers. 
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6. Von Eichenflössen. 

Für ein Floss mit Pipenstäben oder Wagenschoss: 
Von Kengeragge bis zu den Hölmern oberhalb 

der Flossbrücke pr. Floss 
Für ein Floss mit Schiffsbauholzstämmen: 

Von Kengeragge bis zu den Hölmern oberhalb 
der Flossbrücke pr. Plenitz 

Von den Hölmern oberhalb der Flossbrüke bis 
Kiepenholm 

7. Von Balken, Rickern und Bootsmasten. 

Für ein Floss derselben: 
Von Kengeragge bis zu den Hölmern oberhalb 

der Brücke pr. Floss 
Von Holm zu Holm oberhalb der Brücke 

pr. Plenitz 
Von den Hölmern oberhalb der Brücke nach 

Klüversholm pr. Plenitz 
Von den Hölmern oberhalb der Brücke nach 

Katharinendamm pr. Plenitz 
Von den Hölmern oberhalb der Brücke nach 

Mühlgraben pr. Plenitz 
Von den Hölmern oberhalb der Brücke nach 

Dünamünde und dem Winterhafen pr. Plenitz 

Vom 15. Mai 

bis 15. Aug. 

Rbl. Kop. 

25 

50 

80 

90 

50 

10 

70 

Für die 
übrige Zeit 
des offenen 
Wassers. 
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Zweiter 

Für Abflössung an die Schiffe, 
•<&.. Mit 

1. 

Brassen, runde und behaltene 
Balken und Mauerlatten 

in allen Längen, gereffelt, 

NB. Mauerlatten 20°/o weniger. 

s. 

Brussen, Balken u, Sleepers in 
allen längen, in ganzen Wald
flössen resp. Waldplenitzen. 

NB. 2'/2 Sleepeis = 1 Brusse. 
2 halbe Sleepers ---- 1 ganzen. 

Von Hölmern, Holzplätzen, 
Schiffen u. s. w. 

oberhalb j unterhalb 
der Brücke. 

Von Hölmern, Holzplätzen, 
Schiffen u. s. w. 

oberhalb unterhalb 
der Brücke. 

Pr. Stück. 

Kop. 

Pr. Stück. Pr. Stück 

Kop. 

Pr. Stück 

Kop. 

N a c h :  

den Hölmern, Plätzen und Schiffen 

oberhalb der Brücke . . . 21/4 — 2 — 

der Citadelle, dem Ballastdamm, 

Durchbruch und Klüversholm. 23/4 21/2 21/2 2 

dem Katharinendamm, Andreas

holm, Poderaa, Kiepenholm 

und Möllershof 3 2 3/4 2 3/4 21/4 

dem Vegesacksgraben .... 31/2 — 3 — 

der Rothen Düna 31/* — 3 — 

„ „ „ durch die Brücke 4 — 31/2 — 

Mühlgraben oder Wohlershof . . 4 31/2 31/2 3 

der Weissen Kirche, Happacks-

graben, Bolderaa .... 41/2 4 4 31/2 

Dünamünde 5 41/2 41/2 4 

Dünamünde durch die Brücke bis 

weitestens zum Kirchhofe 51/2 — 5 — 

Neugraben 51/2 — 5 — 

der Bucht resp. Winterhafen . . 6 51/2 51/2 V/s 

durch den Stintsee bis zur Jägel- x 

brücke 10 10 9 9 
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Abschnitt. 

Mühlen, Holzhäfen, Stapelplätze etc. 
dem Strom# 

Ganze Sleepers 
iu allen Dimensionen, 

gereffelt, 

4. 

Halbe Sleepers 
iu allen Dimensionen, 

5. 

Kieker. 

6. 

Bootsmasten. 

Von Hölmern, Holzplätzen, 
Schiffen u. s. w. 

I oberhalb | unterhalb 
der Brücke. 

, Pr. Stück 
Kop. 

V/4 

V/4 

V/4 

V/2 

V/4 

V/4 

V/4 

2 

V/4 

2 

Pr. Stück 
Kop. 

V/2 

13/4 

V/4 

Von Hölmern, Holzplätzen, 
Schiffen u. s. w. 

oberhalb I unterhalb 
der Brücke. 

Pr. Stück 
Kop. 

&D 58 

ti 

4-2 
W> 
PH 

Iffi 

sc 
U 
© 
A 

® 

55 
ti 
® 
N 
ti 
cd dv 
u 

r— 

® 
M e6 
H 
ti 
® 
£ 
-ti 

S-i 
ti 
N 

Pr. Stück 
Kop. 

cd 
3 o sc 
ti 

ö 
A 

xO 

® 
A 
® 
® 

OD 
ti 
® N 
ti 
CS 6jD 
S-i ® rd 
03 
M 
cd 

EH 
ti 
® 

'cä 

ti 
>5 

Von Holmern, Holzplätzen, 
Schiffen u. s. w. 

oberhalb 1 unterhalb 
der Brücke. 

Von Hölmern, Holzplätzen, 
Schiffen u, S. w. 

oberhalb | unterhalb 
der Brücke. 

Pr. Stück 
Kop. 

1 

V/4 

V/4 

11/2 

V/2 

1 3/4 

13/4 

21/4 

13/4 

21/4 

Pr. Stück 
Kop. 

11/4 

V/2 

2 

pr. Stück 
Kop. 

3 112 

4 

4 

4 

4 

41/2 

5 

6 

6 

6 
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B. Greg-en den Strom. 

Brassen, runde und 
behauene Balken, 

Mauerlatten, geref-
felt oder iu Wald

flössen. 

Sleepers in allen 
Dimensionen, 

wobei 2 halbe — 
1 ganzen gerechnet 

werden. 

Minimal-Lohnsatz 
für einen Tranport 

iu Summa. 

Per Stück. Rbl. Kop. 

7 Kop. 21/2 Kop. 5 — 

8 „ 3 „ 6 — 

121/2 „ 4 „ 8 — 

16 „ 5 „ 10 — 

17 „ 6 „ 11 — 

7 „ 21/2 ,, 5 — 

8 „ 3 » 6 — 

13 „ 4 » 9 — 

14 * 6 » 10 — 

5 „ 
6!/2 „ 
7'/- „ 

2 „ 
21/2 „ 
21/2 „ 

4 
5 
5 50 

10 „ 3 , 6 50 

11 * 4 „ 7 50 

5 „ 2 , 4 — 

7 „ 21/2 „ 6 — 

8 „ 3 „ 7 — 

6 >, 2 „ 5 — 

7 „ 
3 „ 

21/2 >, 
11/4 „ 

6 
3 

— 

5 » 2 „ 4 — 

7 » 21/2 „ 6 — 

V o n  d e r  B u c h t ,  v o m  W i n t e r h a f e n  
u n d  D ü n a m ü n d e .  

Nach Mühlgraben oder Bolderaa .... 
„ Wohlershof, Katharinendamm, Vege 

sacksgraben und der Rothen Düna. 
„ Ballastdamm, Boderaa, Andreasdamm 

oder Klüversholm 
„ oberhalb der Flossbrücke bis zur Eisen 

bahnbrücke , 
„ den Hölmern oberhalb der Eisenbahn 

brücke 

Von Bolderaa oder dem Mühlgraben 
Nach Wohlershof, Katharinendamm, Vege 

sacksgraben und der Rothen Düna. 
„ Ballastdamm, Boderaa, Andreasdamm 

und Klüversholm 
„ oberhalb der Flossbrücke bis zur Eisen 

bahnbrücke 
„ den Hölmern oberhalb der Eisenbahn 

brücke 

Von Vegesacksgraben oder der 
R o t h e n  D ü n a .  

Nach Katharinendamm 
„ Boderaa 
„ Ballastdamm und Klüversholm . . . 
z, oberhalb der Flossbrücke bis zur Eisen

bahnbrücke 
„ den Hölmern oberhalb der Eisenbahn

brücke 

Von Katharinendamm oder Poderaa. 
Nach Andreasdamm, Ballastdamm u. Klüvers

holm 
„ oberhalb der Flossbrücke bis zur Eisen

bahnbrücke 
„ den Hölmern oberhalb der Eisenbahn

brücke 

Vom Ballastdamm, Klüversholm und 
A n d r e a s d a m m .  

Nach oberhalb der Flossbrücke bis zur Eisen
bahnbrücke 

„ den Hölmern oberhalb der Eisenbahn
brücke 

Von Holm zu Holm oberhalb der Flossbrücke 
„ der Flossbrücke abzuarbeiten nach Hasen

oder Bönckensholm 
,» der Flossbrücke abzuarbeiten nach 

S w i r s d e n -  o d e r  L ü b e c k s h o l m  . . . .  

Anmerkung 1. Als Minimal-Lohnbetrag ist nach den Taxe-Bestimmungen des Unterabschnittes A. 
für 100 Brussen, Balken, Mauerlatten etc. (siehe Colonne 1 und 2) 

n 250 ganze Sleepers in einer Länge ( - „ 3) 
„ 500 halbe „ ( „ 4) 
„ 200 Ricker „ „ „ „ ( „ „ 5) -
„ 100 Bootsmasten „ „ „ ( „ „ 6) 

zu zahlen, wenn auch die Transporte aus weniger Stücken, wie angeführt, beständen. 
Anmerkung 2. Alle in dem Abschnitte A und B angeführten Taxeansätze und Minimalbeträge gelten 

für die Zeit vom 15. Mai bis 14. August incl., für die übrige Zeit des offenen Wassers treten folgende Zuschläge ein; 
10 pCt. von den Sätzen und Beträgen in der Zeit vom Aufgehen des Wassers bis zum 14. Mai incl. 

nnd vom 15. August bis zum 30. September incl. 
20 pCt. von den Sätzen und Beträgen in der Zeit vom 1. October bis zum Schlüsse des offenen Wassers. 
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Dritter Abschnitt. 

Zusätze und erläuternde Bestimmungen. 
1) Wenn das Amt Holzwaaren nach dem bestimmten Orte transportirt 

hat, dieselben aber, weil das Schiff, für welche sie bestimmt sind, 
noch nicht ladefertig ist, nicht empfangen werden können und be
wacht werden müssen, so sind dem Amte von dem Auftraggeber 
resp. Eigenthümer für solches Bewachen der Hölzer während der 
ersten drei Tage 1 Rbl. 50 Kop., nach Ablauf von 3 Tagen aber 
2 Rbl. pro Mann und 24 Stunden zu entrichten. Für die Berech
nung der dazu erforderlichen Mannschaft gelten folgende Normen: 

von — bis 500 Sleepers 
„ — „ 300 Brussen oder Balken 
„ 501 „ 1500 Sleepers 
„ 301 „ 500 Brussen oder Balken 
„ 1501 „ 2500 Sleepers 
„ 501 „ 800 Brussen oder Balken 

An den Holzhäfen und Stapelplätzen sind aber die Holzwaaren 
sofort nach Ankunft zu empfangen und darüber zu quittiren. 

2) Wenn ein Floss oder Fahrzeug nach einem Orte transportirt 
werden soll, der zwischen zwei in der Taxe angegebenen Orten 
sich befindet, so darf das Amt den Arbeitslohn in Anspruch nehmen, 
der nach der Taxe für den entfernteren der beiden Orte zu ent
richten wäre. 

3) Wenn das Amt nach einer ihm zur Flössung angetragenen Partie 
Leute schickt, die Partie aber zur Flössung nicht fertig ist, oder 
sich an dem angegebenen Orte nicht befindet, oder auch Niemand 
da ist, der sie ausliefert, so ist das Amt berechtigt, für gehabten 
Zeitverlust von dem Auftraggeber entsprechende Entschädigung zu 
fordern. 

4) Für den Lohnbetrag (für Flössung, Wachetage, Versäumnisse) ist 
derjenige verantwortlich, für dessen Rechnung und auf dessen 
Ordre die Flössung ausgeführt worden. 

2 Mann. 

3 Mann. 

4 Mann. 



Taxe für die Oel- und Thranwrake der Stadt Riga. 

I. N 

Taxe der Arbeiten des Liggeramts. 

§ 1. 

Das Liggeramt hat die leeren Fässer für Oel oder Thran mit 

Wasser zu füllen, inwendig vermittelst Ketten zu reinigen, dem Wraker 

bei der Wrake hilfreiche Hand zu leisten, das Oel oder den Thran 

umzustechen, den Spund, mit gutem Spundtuch zu versehen und mit 

Blech zu benageln, wobei das Amt Spund, Spundtuch, Blech und Nägel 

liefern muss, ferner die Tara und die laufende Nummer auf die Fässer 

aufzureissen, die Fässer zur Oelwaage zu rollen und nach der Ab

wägung entweder 

a. an den Steg eines bei den Oelscheunen ladenden Schiffes zu 

rollen — oder 

b. auf Hand- oder Fuhrwagen zu legen, nach einem Schiffe zu 

begleiten und dort abzulegen, — oder 

c. in die Oelscheunen zu bringen, oder 

d. auf Fuhrwagen zu legen, nach einem Lagerraum zu begleiten, 

dort abzuladen und hineinzubringen. 

Für diese Arbeiten erhält das Liggeramt per 10 Pud Brutto 15 Kop. 

§ 2. 

Zu dem im § 1 angeführten Lohn tritt eine Zulage von 5 Kop.. 

wenn das Liggeramt die Fässer in einen Keller hinablässt oder in 

einem Unterraum auf Böcke stellt. 

§ 3. 

Zu dem im § 1 angeführten Lohn tritt eine Zulage von 6 Kop., 

die der Verschiffer zu leisten hat, wenn das Liggeramt den Transport 

der Waare auf eigenen Handwagen bis zu einem an der Ambaren-Kaje 

liegenden Schiffe selbst bewerkstelligt. 
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§ 4. 

Für das Auflegen der Fässer auf die Waagschaale, sowie für das 
Auf- und Abheben der Gewichte, wobei die bei der vorgängigen Ab

wägung der Tara geleistete Arbeit mit inbegriffen ist, erhält das Ligger
amt vom Lieferer per 10 Pud Brutto 3 Kop. 

§ 5. 

Für das Abnehmen der Fässer von der Waageschaale erhält das 

Liggeramt vom Empfänger per 10 Pud Brutto 2 Kop. 

§ 6. 

A. 

Wenn der Eigenthtimer die Waare zu seiner eigenen Notiz, z. B. 

zur Frachtberechnung, Verpfandung u. der gl. m. überwiegen lässt, so 

erhält das Liggeramt dafür, dass es die Waaren von der Fuhre ab

nimmt, sie auf die Waagschaale legt, die Gewichte auf- und abhebt, 

die Waare wieder von der Scliaale nimmt und auf die Fuhrwagen 

ladet vom Eigenthümer per 10 Pud Brutto 3 Kop. 

T?. 

Soll das Liggeramt in diesem Falle jedoch nur die Gewichte auf-

und abheben, während private Arbeiter die Fässer auf- und abrollen, 

auf die Waagschaalen legen und wieder von denselben abnehmen, so 

erhält das Amt vom Eigenthümer per 10 Pud Brutto ... 1 Kop. 

§ 7. 

Für das Bezeichnen der Gebinde mit der Verschiffungsmärke er

hält das Liggeramt vom Empfänger per Gebinde .... 1 ̂ 4 Kop. 

§ 8. 

Für das Begypsen erhält das Liggeramt per Fass . . 30 Kop. 

§ 9. 

Hat das Liggeramt bereits gewrakte und gewogene Waare aus 

den Oelscheunen wieder auszunehmen, und 
entweder auf den Steg eines bei den Oelscheunen ladenden 

Schiffes zu rollen — oder auf Hand- oder Fuhrwagen zu legen, 

diese nach einem Schiff oder nach einem Lagerraum zu begleiten, 
und die Fässer am Schiffsstege abzulegen oder aber in den 

Lagerraum zu schaffen, so erhält es per 10 Pud Brutto 4 Kop. 
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§ 10. 

Hat das Liggeramt bereits gewrakte und gewogene Waare aus 

einem Keller oder Lagerraum auszunehmen, auf Fuhrwagen zu legen, 
und direet oder abermals über die Waage nach Schiffen zu begleiten 

und dort am Stege abzulegen, so erhält es per 10 Pud Brutto 15 Kop. 

§ II-

Gelangen Oel oder Thran ungewrakt zur Verschiffung, so erhält 

das Liggeramt, wenn es die im § 1 angeführten Arbeiten leistet und 

überdies auf die Stempel der Verkäufer achtet und die fehlenden er

gänzt, per 10 Prud Brutto . . 10 Kop. 

§ 12. 

Soll jedoch das Liggeramt bei Waare, die ungewrakt zur Ver

schiffung gelangt, nur die Fässer anstechen, auf die Stempel der Ver

käufer achten und die fehlenden ergänzen, die Fässer zur Waage hin 

und wieder abrollen und auf Hand- oder Fuhrwagen legen, so erhält 

es per 10 Pud Brutto 5 Kop. 

§ 13. 

Soll endlich das Liggeramt bei Waare, die ungewrakt zur Ver

schiffung gelangt, nur auf die Stempelung der Fässer achten, so erhält 
es per 10 Pud Brutto 1 Kop. 

§ 14. 

Hat das Liggeramt Oel oder Thran, die aus hier ladenden Schiffen 

oder Böten wiederum gelöscht und nach den öffentlichen oder privaten 

Behältnissen zurücktransportirt werden, zu geleiten, so erhält es vom 
Eigenthümer per 10 Pud Brutto 4 Kop. 

§ 15. 

Hat das Liggeramt von einer in einem Lagerraum befindlichen 

ungewrakten Partie Oel oder Thran Proben zu nehmen, oder die An

zahl der Fässer festzustellen, oder falls die Waare bereits gewogen, 

das Gewicht derselben zu attestiren, so erhält es für die Partie bezw. 
für das Attest vom Eigenthümer 1 Rbl. 
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II. 
Taxe der Arbeiten des Böttcheramts. 

§ 16. 
Die Böttcher haben die leeren Fässer für Oel oder Thran, nach

dem sie innen und aussen gereinigt worden sind, in Empfang zu 

nehmen, auszubinden, die fehlenden Bänder aufzulegen, die vorhandenen 

anzutreiben, wie überhaupt dafür zu sorgen, dass die von ihnen be

arbeiteten Fässer vollkommen dicht, fest und tadellos sind, wobei sie 

das nöthige Schilf und die Bänder selbst anzuschaffen haben. 

Für diese Leistungen erhalten die Böttcher vom Empfänger 

per Fass von 2—3 Berk. Brutto 50 Kop. 

per Fass unter 2 Berk. Brutto 33^3 Kop. 

§ 17. 

Zu dem im § 16 angeführten Arbeitslohn tritt eine Zulage, wenn 

die Umlegung eiserner Bänder, die übrigens vom Empfänger zu 

liefern sind, vom Böttcheramte verlangt wird. Diese Zulage beträgt 

per Fass von 2—3 Berk. Brutto 10 Kop. 

per Fass unter 2 Berk. Brutto 62/s Kop. 

III. 

Taxe der Arbeiten des Wrakers. 

§ 18. 

Der Wraker erhält für seine Arbeit vom Empfänger per 10 Pud 
Brutto 10 Kop. 

IV. 

Anmerkungen die auf die ganze Taxe Bezug haben. 

Anmerkung 1. Die Fässer sind stets vom Lieferer der Waare zu stellen. 

Anmerkung 2. Gebühren für die in den §§ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 und 
13 bezeichneten Arbeiten werden von dem Empfänger der 
Waare, wenn aber dieser nicht zur Stelle sein sollte, von 

demjenigen bezahlt, der die Arbeit bestellt hat. 

Anmerkung 3. Die in den §§ 6A. und 10 aufgeführten Arbeiten dürfen 
auch ohne Beihilfe des Liggeramts verrichtet werden. Für 

alle andern Arbeiten aber ist die Benutzung der Handelsämter 

obligatorisch. 
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Anmerkung 4. Wenn die Waare von dem Liggeramt in den in den 

§§ 1, 9 und 10 angeführten Fällen nach einem rechts von der 
Elisabethstrasse oder jenseits der Düna belegenen Orte trans-
portirt wird, so erhält das Amt zu dem angegebenen Lohn 

noch ein Viertel desselben als Zulage. 

Anmerkung 5. Soll in der vorgerückten Jahreszeit auch am Sonntage 

gearbeitet werden, so wird der taxamässige Lohn um die 

Hälfte erhöht; jedoch hat das Liggeramt die an seine Arbeiter 

zu zahlende Vergütung selbst zu tragen. 

Anmerkung 6. Dem Liggeramt bleibt es überlassen, für solche Arbeiten, 

die nicht in dieser Taxe angeführt sind, einen Lohn mit dem 

Besteller zu vereinbaren. 

Diese Taxe ist von der Stadtverordnetenversammlung vom 3. Sep

tember 1879 genehmigt und laut Rescript des Livl. Gouverneurs vom 

25. September 1879 Nr. 8264 an das Stadthaupt von der Livländischen 

Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten, mit Ausschluss 
der Anmerkung 3, bestätigt worden. 



LichterschiflTahrt im Rigaschen Hafen. 
(Siehe Handelsarchiv, Jahrgang 1880, pag. 59 und 60.) 

Das Halten von Wasserfahrzeugen ohne Dampfkraft zum Transport 

von Kaufmannswaaren für ladende und löschende Schiffe (Licliter-

schifffahrt) gilt als freies Gewerbe, das einer Abgabenzahlung nicht Handels- und 
' ° 7 O ö Oewerbesteuer-

unterlieet. Verordnung vom 
° 9. Februar 1865. 

Die wesentlichsten Bestimmungen über dasselbe hat die russ.§ 4' pkt- e< 

Gesetzgebung in die Zollverordnung Bd. VI. des Swod verlegt und 

dessen Concessionirung einzig von dem Belieben des örtlichen Zoll

amts abhängig gemacht. (Art. 521.) 

Die im XI. Bande enthaltene Handelsverordnung kommt für den 

fraglichen Gegenstand bezüglich der obligatorischen Schiffsdocumente, 

sowie der gesetzlichen, resp. vertragsmäßigen Verpflichtungen der 

Schiffer in Rücksicht auf die Führung und Ausrüstung des Fahrzeuges 

sowie auf die Annahme der Mannschaft in Betracht, Während im XII. 

Bande (Verordnung über Wegecommunication und Feuerlöschwesen) 

die auf die Flussschifffahrt bezüglichen polizeilichen Regeln eingehende 

Ausführung finden. Für die Ausübung des Gewerbes der Lichter

schifffahrt sind daher die Bestimmungen des öffentlichen, insbesondere 

des Polizeirechts und des Privatrechts massgebend. 

Die Beaufsichtigung desselben in Riga ist seit Alters nach allen 

Richtungen hin dem Rathe, wie die von demselben unter Bestätigung 

des General-Gouverneurs in langer ununterbrochener Reihe erlassenen 

Verordnungen bezeugen, zugeeignet gewesen und diese Zuständigkeit 

auch gelegentlich der Codification des öffentlichen Rechts ausdrücklich 

anerkannt worden, indem im Artikel 458, Pkt. 33, Tbl. I. festgesetzt 

wird, dass in Polizei- und Handelssachen zur Competenz des Raths die 

Beaufsichtigung der Schifffahrt im Rigaschen Hafen und in der Düna 

bis zu ihrer Mündung gehört. Gelegentlich der Auseinandersetzung der 

Kompetenzen zwischen den alten und den neuen Organen der Stadt-

communal-Verwaltung ist denn auch beiderseits anerkannt worden, dass 

die Flusspolizei und die Fährherrschaft, bis zur Reorganisation dieses 

Tätigkeitsgebiets, auf der seitherigen Grundlage bestehen zu bleiben 

haben. 
23 
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Wenn auch die Beaufsichtigung der Lichterschifffahrt seither vom 

Amts- und Kämmereigericht gehandhabt worden, so ist sie doch als 
Allerhöchst be-ejn Zweig der Flusspolizei zu erachten. Die Reorganisation dieser 

stätigtes Reichs ° L 

26thSMä.razChti877' hat sich aber die Staatsregierung selbst vorbehalten und zu solchem 
Pkt. \i c. Behuf ihrerseits auch schon eine besondere Kommission niedergesetzt, 

um eine Vorlage für die Gesetzgebung zu gewinnen. Die Aufgabe, 

welche der aus Gliedern der alten und neuen Stadtverwaltung sowie 

des Börsencomites zusammengesetzten Commission gestellt worden, 

deckt sich daher, was die Lichterschifffahrt betrifft, mit derjenigen, 

welche die Regierungscommission zu erfüllen hat. Insofern die 

Intentionen der Letzteren unbekannt sind, durfte die Entwerfung einer 

neuen Verordnung seitens der ersteren, eines öffentlichen Charakters 

entbehrenden Commission sich als ein vollständig nutzloses und unfrucht

bares Unternehmen darstellen, zumal es unzweifelhaft ist, dass der 

neuen Stadtcommunalverwaltung in Bezug auf die Lichterschifffahrt gar 

keine Zuständigkeit zugewiesen worden ist. Denn es können auf 

dieselbe die der Stadtcommunalverwaltung zugeeigneten handels

polizeilichen Zuständigkeiten (Art. 111 und 112 der Städteordnung) 

schlechterdings gar keine Anwendung- finden. Solches ergiebt sich 

theils aus der Handels- und Gewerbesteuer - Verordnung vom 

9. Februar 1865. (§ 98. ff.) bezüglich der Beaufsichtigung des 

Handels- und Gewerbebetriebes, theils aus der russ. Städteordnung 

(Art. 2. Pkt. c. sowie Art. 103.) bezüglich der von der Communal-

verwaltung abhängigen Maassnahmen, zur Förderung des Handels 

und der Industrie, zur Errichtung von Ladungsplätzen etc., sowie 

bezüglich der der communalen Autonomie ausdrücklich vorbehaltenen 

Gegenstände der städtischen Wohlfahrtspflege, theils endlich aus 

den besonderen Bestimmungen für die baltischen Städte (Art.l. Pkt. e.) 

bezüglich der Beaufsichtigung der Handelsbeamten und Handelsämter. 

Wenn solchemnach die Regelung der Lichterschifffahrt auf dem Wege 

eines zu erlassenden, für alle daran Betheiligten verbindlichen Orts

statuts dem Zuständigkeitsgebiete der Stadtcommunalverwaltung ent

zogen ist und vielmehr die Staatsregierung die Reorganisation der 

Schiti'fahrtspolizei auf gesetzgeberischem Wege sich vorbehalten hat, — 

so bleibt vorläufig, bis zur Verwirklichung jenes Vorbehalts der Staats

regierung, nichts Anderes übrig, als die Lichterschifffahrt auf der bis

herigen Grundlage fortbestehen zu lassen. Gegen ein reformatorisches 

\ orgehen aus communaler Initiative streiten aber auch Opportunität^ 

rücksichten. Für den — übrigens nicht leicht vorauszusehenden Fall, 

dass auf der bestehenden Grundlage der Uebergang der fraglichen 

Zuständigkeiten auf die neuen Verwaltungsorgane sich vollziehen sollte, 
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ist es selbstverständlich, dass sie die Geschäftsführung nur auf der be

stehenden gesetzlichen Grundlage auf sich nehmen und fortsetzen können. 

Diese gesetzliche Grundlage dürfte aber, sofern sie nur correct und 

genau beobachtet wird, nicht nur allen berechtigten Ansprüchen genügen, 

sondern auch deshalb besondere Bedeutung haben, als sie communaler 

Mitwirkung Raum bietet. Solches ergiebt sich, wenn man sich die 
Sachlage vergegenwärtigt. 

Die letzte über den Lichterdienst vom Rath unter Zustimmung 

des Gen.-Gouv. erlassene umfassende Verordnung datirt aus dem Jahre 

1823, aus einer Zeit, wo die Lichterschifffahrt noch ein privilegirtes 

Gewerbe bildete. Die inzwischen erfolgte Aufhebung des Zwangsrechts 

sowie die Codification und Emanation des Provinzialrechts und des 

Strafrechts haben jene Verordnung in ihren wesentlichsten Bestand

teilen ausser Gebrauch kommen lassen. Bei Handhabung der Ordnung 

für den Lichterdienst kann daher auf jene Quelle allein nicht mehr 

zurückgegriffen werden, sondern es sind auch die in der Folge er

lassenen besonderen Vorschriften und allgemein giltigen Gesetze zu 

berücksichtigen. Dieselben befinden sich zerstreut über verschiedene 

Rechtsgebiete und dieser Zustand erschwert zwar in erheblichem Maasse 

die Erkenntniss dessen, was zur Zeit als massgebend und rechts

beständig zu erachten ist, indessen beeinträchtigt er keineswegs die 

Continuität und Rechtsbeständigkeit. In Berücksichtigung dessen em

pfiehlt es sich, die zur Zeit noch in Kraft bestehenden Bestimmungen, 

nach welchen der Lichterdienst zu handhaben ist, zu ordnen und zu

sammenzustellen. Eine solche Zusammenstellung sollen denn auch die 

im Nachfolgenden verzeichneten Grundzüge bieten. 

Dieselbe ruht überall auf verordnungsmässiger oder gesetzlicher 

Grundlage und ist daher die volle Wirksammachung der einzelnen Be

stimmungen nirgends bedenklich. Ausserdem ist nicht zu übersehen, 

dass eine präcise Handhabung derselben die Interessen des Handels

standes in höherem Maasse und schneller sicherstellen dürften, als von 

einer zu erlassenden Regierungsverordnung in Aussicht genommen 

werden könnte. 
Nur in einem Punkte tritt eine Lücke zu Tage, deren Ausfüllung 

aber sich der Zuständigkeit der Stadtcommunalverwaltung nicht ent

ziehen dürfte. Derselbe betrifft die dem vom Kämmereigericht berufenen 

und vereidigten Besichtiger der Lichterfahrzeuge für seine Dienst

leistung zu gewährende Entschädigung. Nach der Verordnung des 

Generalgouverneurs vom Jahre 1851 (vergl. Rescript des Civilgouv. vom 

7. Juni 1851, No. 6539) ist für den die Besichtigung vollziehenden 

Baumeister resp. Techniker vorläufig bis zur endlichen Festsetzung der 
23* 
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Abgaben für die Besichtigung der Ladungstransportfahrzeuge eine Gebühr 
von 1 Rbl. für jedes Fahrzeug festgesetzt worden. Dieser Satz ist 

offenbar viel zu niedrig gegriffen, indem für ein so niedrig bemessenes 

Aequivalent überhaupt Niemand zu gewinnen ist. In Berücksichtigung 

dessen, dass der Besichtigcr nicht nur die Technik des Schiffsbaus 

vollständig beherrschen, sondern auch eine unbedingt Vertrauen bietende 

und sittlich intakte Person sein muss, indem von der Geschicklichkeit 

und Gewissenhaftigkeit dieses Beamten vorzugsweise eine gedeihliche 

Entwicklung des Lichterdienstes abhängt, und in Berücksichtigung 

auch noch dessen, dass die Zahl der zum fraglichen Dienst geeigneten 

Persönlichkeiten eine überaus beschränkte ist, empfiehlt es sich, eine 

erhebliche Erhöhung der zulässigen Gebühr eintreten zu lassen. Bei 

Festsetzung derselben kommt in Betracht, dass die Besichtigung in der 

Regel nicht geringen Zeitaufwand erfordert, indem dieselbe nicht an 

einem bestimmten Ort concentrirt werden kann, sondern da vorgenommen 

werden muss, wo das betreffende Fahrzeug seinen Anlege- oder Anker

platz hat. Die Ausführung von Fahrten im Hafen bis zu den entlegenen 

Vorhäfen ist daher unvermeidlich, die Kosten der Fahrten aber sind nicht in 

jedem Fall genau bestimmbar. Um unzuträglichen Schwankungen aus dem 

Wege zu gehen und jede Willkür auszuschließen, erscheint es rathsam, 

für alle Besichtigungen im Hafen oder in den Vorhäfen nur einen festen 

Satz von 5 Rbl. per Fahrzeug anzunehmen und einen Ersatz für effeetive 

Fahrkosten nur in dem Fall zuzulassen, wenn der Besichtiger Fahrten 

nach den Vorhäfen von Mühlgraben und Bolderaa hat machen müssen. 

Zur Festsetzung einer Gebührentaxe für Besichtiger der Lichter

fahrzeuge erscheint die Stadtverordneten-Versammlung unbedenklich 

competent, indem es ihr nach § 11 der besonderen Bestimmungen zu

steht, für die Einwohner der Stadt verbindliche Gebührentaxen, nach 

welchen die Handelsbeamten für ihre Dienstleistungen bei der Schiff
fahrt zu entschädigen sind, zu erlassen. 



Zusammenstellung 
der zur Zeit geltenden verordnungsmässigen und 
gesetzlichen Bestimmungen über die Lichterschiff

fahrt im Rigaschen Hafen. 

§ i. 

Bis zur Reorganisation der Handels- und Schifffahrtspolizei hat 

die Beaufsichtigung der Lichterschifffahrt im Rigaschen Hafen bei dem h^Ltbestitigtes 
Rigaschen Rathe und dem Amts- und Kämmereigericht zu verbleiben. a?htenSrvomgU26. 

März 1877, Pkt. 
VIc.Vereinbarung 

o q der alten u. neuen 
F . Organe der Com-

munalverwaltung 

Die Lichterschifffahrt d. h. das Halten von Wasserfahrzeugen zum Handels- u.«e-
werbestener-Yer-

Transport von Kaufmannswaaren für ladende und löschende Schiffe, °rtnnng T 
r ' Februar 1865, § 4. 

gilt als freies Gewerbe, das einer Abgabenzahlung nicht unterliegt und Ag/verordnung 

kann von russischen Unterthanen aller Stände ausgeübt werden. municationATts» 

§ 3. 

Die Verwendbarkeit der Fahrzeuge zum Lichterdienst ist sowol Verordnung v. 
_ Jahre 1823, § 3. 

von dem Vorhandensein bestimmter baulicher Einrichtungen und dauer

hafter Beschaffenheit, als auch von der Geschicklichkeit und Zuverlässig- swod Bd. xi, 
; ° Handels -Verord-

keit des mit der Leitung des Fahrzeugs betrauten Schiffers, resp. Art- sei, 

Steuermanns abhängig. 

§ 4. 

Die innere Einrichtung der Lichterfahrzeuge muss folgendermassen 

beschaffen sein: 
a. der Mast des Fahrzeuges muss sich vorzugsweise im Vorder-

theil befinden; 
b. das Fahrzeug muss über dem ganzen Schiffsraum ein festes 

Verdeck haben, welches an den Seiten mindestens zwei Fuss 

breit sein muss; 
c. der innere Laderaum, aus welchem keine Oeffnungen in die 

für die Bemannung bestimmten Abtheilungen führen dürfen, 

muss sowol im vordem, als im hintern Theil von festen, 
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Schreiben des 
Rig. Zollamts vom 
22. Januar 1869, 
Nr. 276 und Pro-
tocoll des Raths 
v.24.Februar 1869 
mit Emendationen 
in den Pkt.e.f.u.g. 

doppelten Scheidewänden umschlossen sein, welche aus stehenden 

und liegenden Brettern mit festen Querhölzern, Alles durch 
starke Nägel in festen Verband gebracht, — zubestehen haben; 

d. die Ränder der in den Laderaum führenden Oeffnung müssen 

von Kreuzholz eingefasst, an den Seiten nicht niedriger als 

3/4 Fuss, in der Mitte aber zur Beförderung des Wasserabflusses 

vorn und hinten 11/2 Fuss hoch sein, während in der inneren 

Seite dieser Ränder ein so tiefer Falz eingelassen sein muss, 

dass die in den Falz gelangten Lukentheile ohne gleichzeitige 

Entfernung der eisernen Querstangen nicht geöffnet werden 

können; 

e. zum Verschluss der Oeffnung des Laderaums dienen einzelne 

Lukentheile, deren Zahl mindestens 4 bis 5 auf jeder Seite 

betragen muss. Diese Lukentheile ruhen auf Querhölzern und 

in den in den Rändern der Oeffnung befindlichen Falzen und 

sind an ihren äusseren Flächen mit zwei nebeneinander laufenden 

Reihen eiserner Zemmen versehen, so dass mithin in jedem 

Lukentheil zwei Zemmen vorhanden sein müssen, durch welche 

eiserne Stangen zum Verschluss der Lukentheile geführt werden; 

f. diese eiserne Stangen, deren jedes Fahrzeug zwei von jeder 

Seite der Oeffnung, mithin für jede Oeffnung im Ganzen vier 

haben muss, sind an einem Ende mit einem flachen Kopf und 

am anderen Ende mit einem Loch zur Aufnahme eines Vorlege

schlosses resp. der Plombenschnur versehen. Zur Befestigung 

beider Enden der eisernen Stangen befinden sich an der ent

sprechenden Stelle im Rande der Verdecköffnung starke mit 

Klinkbolzen versehene Oesen, 

A n m e r k u n g :  F a l l s  d i e  L a d e r ä u m e  e i n e  b e t r ä c h t l i c h e  

Längendimension haben, kann jede einzelne Stange 

getheilt werden und findet in solchem Fall der Ver

schluss da statt, wo die beiden, mit dem Loch ver

sehenen Stangenenden zusammentreffen. 

g. nach Verschluss der Oeffnung mit in die Stangen einzuhängenden 

Vorlegeschlössern, welche vom Befrachter zu liefern sind und 

von guter Beschaffenheit sein müssen, oder mit Schnüren und 

daran gefügten Plomben ist über die mit den Lukentheilen und 

den eisernen Stangen geschlossene Oeffnung des Laderaums 

ein wasserdichtes Bresent zu decken und gehört daher ein 

solches zur obligatorischen Ausrüstung eines Lichterfahrzeuges, 
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§ 5. 

Gleichwie die bauliche Beschaffenheit eines Lichterfahrzeuges eine 

dem Zwecke entsprechende besondere Dauerhaftigkeit und Festigkeit 
haben muss, so ist es ein nicht minder erhebliches Erforderniss, dass Verordnung v. 

•' 1823, § 11. 
auch das Takel- und Segelwerk so wie alle übrigen Ausrüstungs

gegenstände in zureichendem Zustande sich befinden. 

§ 6. 

Um die Gefahrlosigkeit der Ladungen nach allen Richtungen hin verord.d.Gen.-
, Gouv. cfr,Rescript 

sicher zu stellen und um über den Rauminhalt eines Licliterfahrzeuges des cmigouv. v. 
° 7. Juni 1851, 

glaubwürdigen Nachweis zu erhalten, ist dasselbe alljährlich einer 6539. swod 
jd i« Ab i™ifindeis_ 

technischen Besichtigung zu unterziehen. Yerord."v.ms '§3 

§ 7. 

Diese Besichtigung wird durch einen vom Kämmereigericht dazu 

berufenen und vereidigten Schiffsbaumeister oder sonstigen erfahrenen def c^|lg°^5] 
v-

Schiffstechniker in Gegenwart des bei dem Rig. Zollamt befindlichen pjj; x^Handlis-
und von diesem abzuordnenden Schiffsmessers und dessen Gehilfenx schreien' 8d°e°s 

,, Rig. Zollamts v. 
vollzogen. 16. Juni 1851, 

Nr. 3326. 

§ 8. 

Die die Besichtigung ausführenden Sachverständigen und resp. 

Beamten (§ 7.) haben über das Ergebniss derselben ein genaues Protocoll 

aufzunehmen, das sowol über die constructive und bauliche Beschaffenheit verord. v. 1823, 
' § 2. 

des Fahrzeugs, sowie über den Zustand der Ausrüstung genaue Aus

kunft zu geben, als auch den Rauminhalt desselben zu constatiren hat. 

§ 9. 

Auf Grund des aufgenommenen Protocolls hat das Kämmereigericht verord.d.Gen.-
Gouv. cfr Rescript 

über die geschehene Besichtigung ein förmliches Attestat unter einerde^ v-

Stempelmarke von 60 Kop. auszureichen. NverSv. 1823, 

§ 3. 

§ 10. 

Zur Bewirkung solcher Attestation seitens des Kämmereigerichts 

ist weiter unerlässlich, dass demselben: 
a ein auf den Namen eines russischen Unterthans lautender verord. v, 1523, 

§ 2. 
gesetzlicher Beilbrief oder eine sonstige krepostirte Eigenthums-

urkunde für das betreffende Fahrzeug vorgestellt, 

b. der verantwortliche Führer oder Steuermann desselben sowie verord. v. 1823. 

die übrige Mannschaft namhaft gemacht wird, sowie 
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Verord. v. 1823, 
§ 4. Swod Bd. XI. 
Handels - Verord. 
Art. 881. 

Verord. v. 1823, 
§ 4. 

c. die Geschicklichkeit und Unbescholtenheit des Schiffers oder 

Steuermannes, der nicht nur des Fahrwassers und der Schiff

fahrt kundig, sondern auch Lesens und Schreibens mächtig 

sein muss, in zureichendem Maasse nachgewiesen werden; 

und endlich ist erforderlich, dass: 
d. der Schiffer und der Steuermann, falls auch ein solcher auf 

dem Fahrzeuge vorhanden ist, den vorschriftmässigen Eid 

geleistet haben. 

§• II-

swod Bd. vi. Ohne den Besitz des kämmereigerichtlichen Besichtigungsattestats 
Zollverordnung 
AVerord"v i8-» (§ 9) und ohne nachfolgende Erlaubniss des Rigaschen Zollamts ist die 
§3- Ausführung von Lichterfahrten unbedingt unzulässig. Zu ihrer 

Legitimation sind die besichtigten und für zulässig erkannten Fahrzeuge 

auf Anordnung des Kämmereigerichts mit zwei gleichen Blechnummern 

zu versehen, von welchen an dem Vorderteil der Fahrzeuge eine 

über Deck von innen und die andere von aussen so anzubringen ist, 

dass sie Jedermann leicht in die Augen fällt. 

§ 12. 
Bis zur Reorganisation der Schifffahrtspolizei gehört es zur amt-

verord.d.Gen.-üchen Verpflichtung der bei dem Kämmereigericht angestellten Fähr-
Gouv. cfr .Rescript DO 
d- 7

CiVu
1

ni
Gi°8^' v' diener darauf zu achten, dass der Besichtigung nicht unterzogene Fahr-

Nr. 6539. zeuge zum Lichterdienst nicht Verwendung finden. 

Verord. v. 1823, 
§ 15 ff. 

Verord.v. 1823,§6. 

Verord. v. 1823. § 4, 

Verord. v. 1823, 
§ 11. 

Swod Bd. XI. 
Handels - Verord. 
Art. 891. 

§ 13. 

Die zu Lichterfahrten concessionirten Schiffer haben Folgendes 

sich zur unerläßlichen Richtschnur dienen zu lassen: 

a. beim Laden und Löschen der zollpflichtigen Waaren haben 

sie die bestehenden Zoll- und Hafenverordnungen gewissenhaft 
zu beobachten-, 

b. rücksichtlich der Anlege- und Ankerplätze haben sie sich den 

Anordnungen der Flusspolizei und resp. des Zollamtes un
weigerlich zu unterwerfen; 

c. zur Bedienung des Fahrzeuges sind nur solche Leute ver

wendbar, welche bei dem Kämmereigericht namhaft gemacht 
worden sind; 

d. sie sind gehalten, während der ganzen Dauer des Lichter

dienstes mit äusserster Sorgfalt den Zustand des von ihnen 

geführten Fahrzeuges zu beobachten und unausgesetzt für die 

Seetüchtigkeit und Instandhaltung desselben sowie der 
Gerätschaften Sorge zu tragen; 
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e. sie dürfen, so lange sie Frachtgut an Bord haben bis zu dessen 
völliger Löschung selbst im Fall äusserster Notwendigkeit i-c. Art. 898. 

sich vom Fahrzeuge nicht entfernen, ohne die nötigen An- verord. v. 1823, 

Ordnungen getroffen und die Leitung einem legitimirten Stell
vertreter übertragen zu haben; 

f. sie haben dafür zu sorgen, dass auf dem Fahrzeuge, es be-§ verord.v.rna, 

finde sich bei der Stadt, auf der Rhede oder sonst irgend wo 1. Art. 898. 

im Hafen oder in einem Vorhafen, zu jeder Zeit eine be
ständige Wache unterhalten werde; 

g. sie haben auf die jederzeitige Unversehrtheit des Verschlusses verord. v. 1823, 
§ 30-

der Luken des Laderaums, insbesondere während der Nacht
zeit zu achten; 

h. sie haben darüber zu wachen, dass auf den Lichterfahrzeugen, 

während des Ladens und Löschens jeglicher Fracht und falls§30, 
Bd. XII., Swod 

sie Rauchwaaren an Bord oder irgend welche auf dem Ver- yerordnnng über 
0 Feuerlöschwesen, 

deck haben, überhaupt nicht geraucht werde. Art-64' Anmerk-

§ 14. 

Die wechselseitigen Verpflichtungen zwischen dem Frachtführer 

und Frachtgeber sind zunächst nach dem Inhalte des vollzogenen Prov. -ltovht 
Thl.UI., Alt <254, 

Frachtbriefes, dessen Ausstellung in jedem Fall obligatorisch ist, dem- Anmerkung und 
Art. 4256. 

nächst aber nach den einschlagenden Bestimmungen des baltischen 

Privatrechts sowie nach den örtlichen Handelsusangen (wie z. B. in 

Betreff der Liegetage) zu beurteilen. 

§ 15. 

Abgesehen von durch höhere unabwendbare Gewalt, durch 

natürliche Beschaffenheit des Gutes oder durch mangelhafte Ver

packung desselben von Seiten des Absenders herbeigeführter Be

schädigung des Frachtgutes haftet der Frachtführer für allen Schaden,^lc.Art.4258u„ 

welchen die von ihm transportirte Waare in der Zeit von der Empfang- Bd. xi. swoa 

nähme bis zur Ablieferung erlitten ohne Unterschied dessen, ob der- Artnd89o~Veruld' 

selbe durch ihn selbst, durch seine Leute oder durch andere Personen, § ^4®rord'v'1823, 

deren er sich bei der Ausführung des übernommenen Transports 

bedient hat, geursacht worden ist. 

§ 16. 

Für die Ausführung von Lichterfahrten ohne vorgängige Er-

laubniss des Zollamts und vorschriftmässige Besichtigung des Fahr

zeuges unterliegt dieses der Confiscation. Im Uebrigen aber werden 

die Schuldigen für die Verletzung der über die Schifffahrt auf Flüssen, 
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resp. über den Lichterdienst bestehenden Vorschriften auf Grund des 
Strafgesetzbuches sowie des Friedensrichter-Strafgesetzbuches und was 

Swod Bd. vi. das Letztere anlangt, mit Berücksichtigung der in den Senatsukasen 
Zoll -Verord. Art. 
521. vom 5. April 1866 und 25. August 1869 festgestellten Begrenzung, zur 

Verantwortung gezogen. 

§ 17. 

Von dem Schiffer oder Rheder eines Lichterfahrzeuges sind für 

die Besichtigung desselben zu entrichten: 

verord. d. Gen.- Zum Besten des Schiffsmessersund dessen Gehilfen 2 Rbl. — Kop. 
Gouv. cfr.Rescript 
des civil-Gouv. zum Besten des Fährdieners — „ 50 
* 7. Juni 1851, 
Nl- 6539- und zum Besten der Kämmereigerichts Kanzlei . 3 „ 50 „ 

während das Maass der dem Baumeister oder Schiffstechniker zu 

leistenden Entschädigung für seine Dienstleistung bei Besichtigung des 

Fahrzeuges von der durch die Riga sehe Stadtverordnetenversammlung 

anno eh festzustellenden Gebührentaxe abhängig zu machen ist. 

Z u r  B e g l a u b i g u n g :  

Aug. Berkholz. 



Bemerkungen 
der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft über 

den directen Verkehr und das Tarifwesen auf den Russischen 

Eisenbahneri. 

(Der Thörner'schen Eisenbahn-Enquete-Commission vorgestellt; siehe Handelsarchiv 
Jahrgang 1880, pag. 101 u. folg.) 

Es ist mehrfach und auch bei anderer Gelegenheit schon betont 

worden, dass der Mangel eines Eisenbahn - Gesetzes, durch welches 

allgemeine und für alle Eisenbahnen giltige Grundprincipien zur 

Regelung deren Gebahrens und deren Zusammenwirkens und Ineinander

greifens als ein Ganzes fixirt werden — immer fühlbarer wird und mit 

der fortschreitenden Entwicklung des grossen russischen Eisenbahn

netzes und der Volkswirtschaft immer empfindlicher sich geltend macht. 

Es wird gewiss von Niemandem verkannt werden, dass unsere 

Eisenbahnen nach zweien Richtungen hin eine doppelte Natur haben — 

einmal sind sie Privatunte r n e h m u n gen, dienen aber gleichwol 

ausschliesslich öffentlichen oder staatlichen Zwecken ; sodann sind 

sie in den eigenen Grenzen selbstständige Einheiten — im Ver

kehr mit anderen Bahnen jedoch unselbstständige Theile der 

grossen Reichsverkehrslinien oder des Eisenbahnnetzes. 

Je reger nun die Beziehungen der einzelnen Eisenbahnen zuein

ander werden, je mehr der directe Verkehr an Bedeutung gewinnt und 

den Localverkehr in den Hintergrund drängt, desto weniger entsprechen 

die bis jetzt für den Eisenbahnverkehr geltenden Bestimmungen der 

stattgehabten Entwicklung der Verhältnisse, und um so stärker tritt 

das dringende Bedürfniss einer zufriedenstellenden und zweckentspre

chenden Regelung und Organisation des ganzen Eisenbahnwesens — 

namentlich in Bezug auf den directen Verkehr — hervor. 

Der Staat concessionirt den Bau einer Eisenbahn — abgesehen 

von der Dienstbarkeit zu militärischen Zwecken — nur da, wo das 

volkswirtschaftliche Bedürfniss eine solche verlangt, — wenigstens 
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sollte es so sein, nur da, wo der Staat selbst, als der oberste Wächter 

und Förderer der Entwicklung des Landes in Industrie und Handel, 

den öffentlichen Verkehrsweg als nothwendig anerkannt hat und also 

nach Umständen selbst hätte bauen müssen, wie er ja auch die grossen 

Verkehrsstrassen, in Gestalt von Chausseen und Kanälen, immer selbst 

gebaut hat. Wenn nun die Staatsregierung einerseits diese ihre Ver

pflichtung einer Privatgesellschaft überträgt, derselben den Bau und 

die Exploitation einer Eisenbahn, d. h. die Herstellung eines öffent

lichen Verkehrsweges, welcher ganz entschieden den Charakter eines 

Monopols hat, gestattet, so übernimmt andererseits die Eisenbahn-

Gesellschaft, gewiss vollkommen bewusst, alle betreffenden Verpflich

tungen des Staats der Oeffentlichkeit gegenüber, weil nur durch Er

füllung dieser Verpflichtungen der vom Staat angestrebte eigentliche 

Zweck erreicht werden kann, und weil der Staat, um den Privatgesell

schaften die Rentabilität der Capitalanlage sicher zu stellen und die 

Fortexistenz und Fortentwickelung der Eisenbahnen zu ermöglichen, 

durch Garantieen und Subventionen die grössten Opfer gebracht hat. 

Das Staatsinteresse verlangt, dass dem Handel und dem Güter

verkehr eine feste Basis geboten werde, dass mithin in Bezug auf 

Tarifsätze Stabilität, Klarheit und Uebersichtlichkeit, wie z. B. im Post-

und Telegraphenwesen, hergestellt werde, — dass für alle Transporteure 

gleiche Normen gelten, damit sich die Handelsrayons naturgemäßs und 

der geographischen Lage der einzelnen Eisenbahnen entsprechend aus

bilden können, dass die Einnahmen der Eisenbahnen in ihrer Gesammt-

heit nicht durch gegenseitiges Unterbieten zum Nachtheil des Staats 

und der Eisenbahnen ohne genügenden Grund geschmälert werden, — 

dass nicht durch Feststellung der Tarifsätze im internationalen Verkehr 

die Zoll- und Handelspolitik des Staats durchkreuzt werde. 

Das Maass der Erfüllung dieser übernommenen Verpflichtungen 

ist bisher bei den verschiedenen Eisenbahnen ein sehr verschiedenes 

und, es kann nicht geleugnet werden, ein sehr wenig ausreichendes 

gewesen. Die Eisenbahn-Gesellschaften haben bisher wie abgeschlossene 

Einzelfamilien gelebt, sich nicht als die Glieder einer staatlichen 

Gemeinschaft gefühlt und gar wenig zu erkennen gegeben, dass sie die 

Träger einer Staatsidee sind, dass sie sich anheischig gemacht haben, 

Verpflichtungen der Staatsregierung von eminent hoher Bedeutung zu 
erfüllen. 

Es kann auch kaum anders sein. Die gegenwärtige Organisation 

der einzelnen Eisenbahn-Verwaltungen — für den Localverkekr voll

kommen ausreichend — entspricht keineswegs den Anforderungen des 

directen Verkehrs über mehre Bahnen. Es ist zwar der Versuch ge
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macht worden, durch Gruppenbildungen und Conferenzen von Vertretern 

der zu einer Gruppe gehörigen Bahnen ein gemeinsames Band herzu
stellen, allein mit nur geringem Erfolg. Und wie sollte auch bei voller 

Selbstständigkeit jeder Eisenbahnverwaltung, die selbst jede Majorisirung 

ausschlieft, bei den widersprechenden Sonderinteressen und bei der 

dominirenden Stellung, die einzelne günstig situirte Eisenbahnen ein

nehmen, ein der Staatsidee entsprechendes Resultat erreicht werden 

können? — Es fehlt eben an einem organischen Gesetz, welches im 

Stande wäre, die fühlbar gewordenen Lücken auszufüllen und die be

stehenden Mängel zu beseitigen. 

Inwieweit die jezt bestehenden Calamitäten in weiterem Umfange 

auf den russischen Bahnen im Allgemeinen Verbreitung gefunden haben, 

lässt sich von hier aus nicht beurtlieilen, wiewohl kaum bezweifelt 

werden kann, dass ein falsches System überall auch dieselben Conse-

quenzen zur Erscheinung bringen muss. Allein schon der Umstand, 

dass diese Calamitäten in einem grossen Eisenbahnrayon factisch be

stehen, möchte genügende Veranlassung sein, diesen Uebelständen wirksam 

entgegen zu treten. 

Die Riga - Dünaburger Bahn hat in dieser Beziehung vielfältige 

Erfahrung gemacht, sie hat wiederholt Veranlassung gehabt, die durch 

den Rigaer Börsen - Comite zur Sprache gebrachten Beschwerden der 

Kaufmannschaft in Verhandlung zu nehmen und bei den übrigen betreffenden 

Bahnen zu vertreten, leider aber meist mit sehr geringem Erfolg. 

Einige wenige Beispiele werden geeignet sein, das Angeführte zu 

illustriren. 
— Die Riga-Dünaburger Bahn hatte einen überseeischen Verkehr 

Riga-Kiew via Wileiskaja in's Leben gerufen. Bald darauf beanspruchte 

d i e  P e t e r s b u r g  -  W a r s c h a u e r  B a h n ,  d i e s e n  V e r k e h r  ü b e r  d i e  l ä n g e r e  

Route Bialostock zu dirigiren, und erhöhte für ihre Strecke Dünaburg-

Wileiskaja die Tarifsätze. Hierdurch wurde der Verkehr Riga-Kiew 

unmöglich gemacht. Die ausländischen Waarenversender wandten sich 

nach Königsberg, die Rigaschen Kaufleute mussten auf den Absatz nach 

Kiew fast ganz verzichten. 
— Die Landwarowo-Romny-Bahn stellte, nach Vereinigung mit der 

Libauer Bahn, für den Verkehr ihrer Stationen mit Riga via Moscheiki 

einen wesentlich ermässigten Tarif ein, während sie den Tarif für die 

Route über Dünaburg nach Riga bedeutend gegen bisher erhöhte. 

— Seit mehren Jahren unterhält Riga einen recht lebhaften über

seeischen Verkehr mit Charkow (vorzüglich landwirtschaftliche und 

andere Maschinen). Zum Jahre 1.880 hat eine Zwischenbahn, die 

Moskau-Kursk er, den Verkehr lahm gelegt, indem sie an Stelle des 
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bisher vereinbart gewesenen ermässigten Tarifs für sich die Sätze 
des Localtarifs beansprucht. Der bisherige Verkehr wird damit unmöglich. 

— Die St. Petersburg-Warschauer Bahn zählte vor nicht langer 

Zeit plötzlich den Artikel Flachs im Verkehr n it Riga (wenn die Partie 

weniger als drei Wagenladungen ergab) den sperrigen Gütern zu, 

während gleichzeitig für Sendungen nach dem Auslande die bisherigen 

niedrigen Tarifsätze unverändert bestehen blieben. Dies war übrigens 

einer der wenigen Fälle, in welchen es der Riga - Dünaburger Bahn 

gelang, dem Proteste der Rigaer Kaufmannschaft Gehör zu verschaffen.-

— Die Gräsi - Zarizyner Bahn befördert Getreide nach St. Pe

tersburg und Reval zu billigeren Sätzen, als wenn die Sendungen über 

Orel nach Riga gehen. 

— Die Moskau-Brester Bahn erschwert den directen Verkehr von 

Riga nach Moskau durch Anwendung eines Raum-Tarifs, womit sie die 

übrigen betheiligten Bahnen zwingt, die Frachtdifferenz durch Ermässi

gungen auszugleichen, wenn der Verkehr nicht aufgegeben werden soll. 

Gleichzeitig aber unterstützt die Moskau-Brester Bahn einen Verkehr 

von Libau nach Moskau durch so bedeutende Frachtermässigungen auf 

der Strecke Minsk - Moskau, dass es Libau möglich wird, trotz einer 

Entfernungsdifferenz von ca. 300 Werst mit Riga und Reval zu con-

curriren. 

— Die Orel-Witebsker Bahn behindert gleichwohl den Getreide-

Verkehr von den Stationen der Tambow-Saratower und Tambow-Kos-

lower Bahn nach Riga via Rjäschsk - Wjäsma durch Anwendung des 

Normaltarifs auf ihrer Bahnstrecke Smolensk-Witebsk, in der Absicht, 

diese Transporte zu zwingen, den Weg über Gräsi nach Riga zu 

nehmen, weil dieselben alsdann die ganze Bahnstrecke von Orel bis 

Witebsk zu durchlaufen haben. Die Folge davon ist, das nur ganz 

unbedeutende Quantitäten Getreide von jenen Bahnstrecken nach Riga 
kommen. 

— Die Bahnen Tambow - Koslow und Tambow - Saratow, welche 

gleich weit von Riga und Reval belegen sind, befördern Getreide nach 

Reval zu sehr viel billigeren Tarifsätzen, als nach Riga. Der Rigaer Kauf

mannschaft werden damit jene Productionsgebiete fast vollständig ver

schlossen, wie denn auch z. B. im Jahre 1878 ca. 8^2 Millionen Pud 

Getreide von jenen Bahnen nach Reval befördert worden sind, während 

nach Riga ca. 100,000 Pud gelangten. Die vielfältigen desfallsigen 

Verhandlungen Laben bis heute nichts an der Sache zu ändern 

vermocht. 

Also: Die Eisenbahn-Verwaltungen geben dem Handels-Ver

kehr die Directive, bestimmen den Producenten und Industriellen ihre 
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Absatzgebiete, lassen industrielle Unternehmungen aufkommen oder 

unterdrücken sie, haben es in der Hand, ein Fabrik-Etablissement 

selbst zum Banquerott zu bringen, — etwaige Eingangs- oder Ausgangs

zölle zu paralysiren, russische oder ausländische Häfen zu be

günstigen etc. — Alles durch das Mittel beliebiger Tarifstellung, be

liebiger Verkehrsbedingungen je nach den Umständen, je nach Be

quemlichkeit oder nach sonstigen, zur Zeit als maassgebend sich 
geltend machenden Beweggründen. 

Dazu kommt, dass die Eisenbahntarife allmälig eine so complicirte 

und buntscheckige Gestalt angenommen haben, dass es selbst routinirten 

Eisenbahn-Beamten schwer wird, sich zu orientiren, dies aber Privat

personen vollends unmöglich wird, —• dass ferner die Tarife meist nur 

für ein Jahr gelten, so dass grössere Handelsspeculationen kaum mit 

Sicherheit eingeleitet werden können. Durch die Complicirtheit der 

Tarife werden aber zwischen den Eisenbahn-Verwaltungen endlose Zeit 

und Geld kostende Korrespondenzen veranlasst; nur zu häufig müssen 

die Tarife immer wieder auf's Neue umgerechnet werden, und geben 

die complicirten Tarifsätze Veranlassung zu überaus häufigen Fehlern 

bei den Frachtberechnungen, deren Klarlegung und Regelung ebenso 

sehr das Publikum, wie die Eisenbahn-Verwaltungen ausserordentlich 
belästigt. 

Solche Zustände sind auf die Dauer unhaltbar, sie streiten direct 

gegen das Interesse des Staatswohles, indem sie der freien Entwicklung 

von Handel und Verkehr hemmend entgegen treten, sie streiten ebenso 

sehr aber auch gegen das wohlverstandene Interesse der Eisenbahnen 

selbst, indem sie Complicationen der Verhältnisse herbeiführen, die sich 

allmälig gar nicht mehr beherrschen lassen. Freilich giebt es auch 

einige Bahnen, die von Anfang an auf den Kampf um das Dasein an

gewiesen worden sind, unberechtigte Existenzen darstellen. Wo diese 

ihren Verpflichtungen der 0Öffentlichkeit gegenüber nicht gerecht zu 

werden vermögen, da wird die Staatsregierung die Möglichkeit zu 

schaffen, d. h. mit ihren Mitteln einzutreten haben. 

Die Beseitigung dieser letztbezeichneten Schwierigkeit ist aller

dings zumeist wol nur eine Geldfrage, deren Lösung wiederum nur 

eine Frage der Zeit ist. Ungleich schwieriger ist aber die Lösung 

der Frage, wie die Eisen bahn-Verwaltungen zu der Erfüllung ihrer 

volkswirtschaftlichen Aufgabe genötigt werden können, wie dahin zu 

gelangen sein wird, dass die Eisenbahnen in Wahrheit das werden, was 

s i e  i h r e r  B e s t i m m u n g  n a c h  u n z w e i f e l h a f t  s e i n  s o l l e n :  ö f f e n t l i c h e ,  

J e d e r m a n n  u n t e r  g l e i c h e n B e d i n g u n g e n  o f f e n  s t e h e n d e  

V  e r k e h r s w e g e .  
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Die Statuten der Eisenbahn-Gesellschaften, namentlich der älteren, 

geben keinen Anhalt, auf welchem sich weiter bauen Hesse. Die 

meisten Statuten enthalten keinerlei Bestimmungen über den directen 

Verkehr von Bahn zu Bahn und enthalten hinsichtlich der Regelung des 

Tarifs nur die Bestimmung, dass die bestätigten höchsten Tarifsätze 

nicht überschritten werden dürfen. Wenn die betreffenden Eisenbahn-

Gesellschaften aus dieser letzten Bestimmung folgern, dass demnach 

die Tarifstellung, mit der alleinigen eben angedeuteten Beschränkung, 

ihrem freien Ermessen anheimgegeben ist, so muss dies zugegeben 

werden, behindert aber deshalb durchaus nicht die Staatsregierung, die 

ihr im Interesse und zum Nutzen des öffentlichen Wohles unbedingt 

obliegende Verpflichtung zur Regelung des directen Verkehrs zu er

füllen. Dass die Eisenbahnen dem (Kulturleben des gesammten Volks 

neue Basen geben und von eminentem Einflüsse sind auf die Gestaltung 

der Agrar-Verhältnisse, des Handels und der Industrie, auf die socialen 

Zustände, die ganze Administration des Reichs, auf die internationalen 

Verhältnisse in Bezug auf die Handels- und Zollpolitik — dies kann 

Niemand leugnen, und eben daraus ergiebt sich die Pflicht der Staats

regierung, den öffentlichen Verkehrs-Anstalten, welche diesen Zwecken 

dienen, eine Gestaltung zu geben, welche Zweck und Ziel zu erreichen 

m ö g l i c h  m a c h t ,  i n  e r s t e r  L i n i e  d e n  d i r e c t e n V e r k e h r  z u  r e g e l n .  

Diese Regelung wird nach zweien Richtungen hin zu erfolgen 

haben, in technischer und in öconomischer Beziehung. 

1. Die technische Seite des directen Verkehrs anlangend, so 

wird darunter zu verstehen sein das betriebliche Ineinandergreifen und 

Zusammenwirken der Eisenbahnen untereinander, insofern sie einen 

fortgesetzten Schienenweg, eine einzige Transportstrasse vom Aus

gangspunkte bis zu einem bestimmten Endpunkte bilden. Für den 

Personenverkehr ist in dieser Beziehung insoweit gesorgt, als durch 

terminliche Feststellung der Fahrpläne, mit Berücksichtigung der An

schlusspunkte und directer Expedition der Bagage, ein regelmässiger 

Reiseverkehr gesichert ist. Dagegen ist mit der Feststellung der 

Fahrpläne für den Güterverkehr noch sehr wenig geschehen, so lange 

den einzelnen Bahnen im Uebrigen anheimgestellt bleibt, miteinander 

beliebige Konventionen rücksichtlich des Ueberganges der Güter von 

Bahn zu Bahn abzuschließen. Hier ist dringend geboten, dass die 

Staatsregierung im Interesse des Handels-Verkehrs und zum Schutze 

der Interessenten überhaupt auf dem gesetzgeberischen Wege ein

schreite und als der berufene und verpflichtete Wächter über die regel

rechte und zweckentsprechende Leitung des Betriebes auf den Eisen

bahnen durch Herstellung einer fest geregelten einheitlichen Ordnung 
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die bestehenden vielfachen Unzuträglichkeiten beseitige. In dieser 
Beziehung mag hier nur darauf hingewiesen werden, was auch schon 
a n d e r w e i t i g  n ä h e r  a u s g e f ü h r t  w o r d e n ,  d a s s  s i c h  v o r  A l l e m  V e r 

kürzung der Lieferfristen als notwendig herausstellt. Diese 
wird dadurch zu erreichen sein, dass ein rascherer Uebergang der 

Güterwagen von Bahn zu Bahn erfolgt, und dies setzt wiederum voraus, 

Vereinfachung der Uebergabe-Formalitäten nach einer für alle Bahnen 

einheitlichen Regel, die feste Bedingung, dass nur lautunfähige Wagen 

bei der Uebernahme zurückgewiesen werden dürfen, wobei die Merkmale 

der Laufunfähigkeit genau festzustellen, und endlich präcise Regeln 

nach welchen allein, und zwar als Ausnahme, Umladung gestattet ist. 

Hierbei kann nicht unerwähnt bleiben, dass gar häufig Transport-

Verzögerungen durch, wie es scheint, nicht immer gerechtfertigte 

Forderungen des Zollressorts in Betreff der zur Verwendung kommenden 

Waggons beim Transporte von Transitgütern herbeigeführt werden. 

Auch diese Frage bedarf notwendig der Regelung und ist durchaus 

wünschenswert, dass die Ansprüche des Zollressorts auf das gebührende 

Maass zurückgeführt werden. 

Eine Regelung auch nur dieser wenigen Punkte wird die Transport-

Verhältnisse in wesentlich günstigere Lage bringen. Von ungleich 

grösserer Bedeutung ist aber 

2. die Regelung der öconomischen Seite des directen Verkehrs, 

des Tarifwesens. Hier ist zunächst darauf hinzuweisen, was sofort 

im Wege der Gesetzgebung geschehen könnte, ohne umgestaltend Neues 

zu schaffen. Es gilt bekanntlich als alle Bahnen ganz gleichmässig 

verpflichtende Regel und ist durch Circuläre des Ministeriums wiederholt 

in Erinnerung gebracht worden, dass hinsichtlich der Tarifstellung alle 

Versender gleich zu behandeln sind und dass es nicht gestattet ist, 

einen Versender dem andern gegenüber durch Vergünstigungen zu 

bevorzugen, wie dies auch in dem mit ältesten Eisenbahn-Statute für 

die Hauptgesellschaft § 12 ausgesprochen worden ist. Diese Grund-, 

regel wird schwer verletzt, wenn eine Bahn die ihr zum Transporte 

üb ergebenen Waaren nach Riga höher oder überhaupt anders tarifirt, 

als wenn die Bestimmungsstation Reval oder Libau ist. Oder ist es 

nicht eine durchaus ungleiche Behandlung, wenn in Saratow der eine 

Versender, welcher sein Getreide nach Reval dirigirt, weniger zu zahlen 

hat, d. h. nach einem niedrigeren Tarif, als ein anderer, der als Be

stimmungsstation Riga aufgiebt? oder wenn die Landwarowo-Romny-

Bahn für ihre Strecke einen billigeren Tarifsatz demjenigen Versender 

berechnet, welcher seine Waare via Moscheiki nach Riga befördert, als 

einem andern, welcher die Route über Dünaburg benutzt ? Dass in 
24 
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diesen und allen verwandten und ähnlichen Fällen die verschiedenen 

Versender durchaus verschieden behandelt werden, ist unleugbar und 

daher als erste und nächstliegende Massnahme zur Regelung der Tarif

stellung im directen Verkehre das stricte Verbot notwendig, dass keine 

Bahn berechtigt sein solle, verschiedene Tarife je nach der Richtung 

und Route aufzustellen, vielmehr jeder Transport-Interessent in dieser 

Beziehung ganz gleichmässig zu behandeln sein werde. 

Iliemit wäre schon ein wesentlicher Schritt vorwärts gethan, und 

fragt sich's dann weiter, wie es zu ermöglichen sein werde, das Tarif

wesen systematisch zu ordnen, ein möglichst einfaches Tarifsystem, 

womöglich Tarif-Einheit herzustellen. Dass dies nur zu erreichen ist 

unter der entschiedenen Mitwirkung der Staatsregierung, liegt auf der 

Hand. Die Aufgabe ist, mit Rücksicht auf die den Eisenbahn-Gesell-

schaften durch ihre Statuten gewährleistete, nur durch die Maximal-

Sätze beschränkte Autonomie in der Normirung der Tarife, allerdings 

eine überaus schwierige. Dennoch muss unbedingt eine Lösung gefunden 

werden; diese Ueberzeugung bricht sich immer mehr Bahn und ist 

auch schon auf der letzten allgemeinen Eisenbahn-Conferenz die Her

stellung eines einheitlichen Tarifs Gegenstand der Berathung gewesen. 

Ein durchschlagendes Resultat ist aber nur zu erwarten, wenn die Staats

regierung diese, ein allgemeines Reichsinteresse involvirende Frage in 

die Hand nimmt und durch Kompromisse mit den Eisenbahn-Gesell

schaften die Formel findet, ohne Rechtsverletzung einer der obersten 

und unabweisbarsten Forderungen einer rationellen Regelung unseres 

gesammten Eisenbahnwesens gerecht zu werden. 

Dass die Staatsregierung auf diesem Wege zum Ziele gelangen 

würde, scheint unzweifelhaft und würden namentlich ausgleichende Zu

geständnisse Seitens der Staatsregierung, wie z. B. die Zusage des 

Ausbaues, resp. der Herstellung von Zufuhrwegen, die Gewährung einer 

massigen Garantie an bisher ungarantirte Bahnen etc., den Abschluss 

der angedeuteten Kompromisse wesentlich erleichtern und fördern. 

Es sei erlaubt, hier auf einige wenige allgemeine Gesichtspunkte 

einzugehen. Die notwendige Regelung des directen Verkehrs wird, 

wie angedeutet, auf dem Wege der Gesetzgebung zu erfolgen haben, 

u n d  z w a r  d u r c h  E m a n i r u n g  e i n e s  a l l g e m e i n e n  B e t r i e b s -  u n d  

Transport-Reglements. Die bisher von dem Minister der Wege-

Communication bestätigten Transport-Reglements sind namentlich von 

den Justizbehörden vielfach nicht als gesetzkräftig und maassgebend 

anerkannt worden und sind dadurch die Eisenbahn-Verwaltungen dem 

Publicum gegenüber in schiefe Stellung gebracht worden. 
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In diesem allgemeinen Betriebs- und Transport-Reglement werden 
die folgenden Bestimmungen ihren Platz finden müssen: 

1. Für alle Eisenbahnen gleichmässig geltend: a) gleiche 
Transportregeln, b) gleiche Classification der Waaren, und c) feste und 

gleiche Tarifsätze für jede Classe, mit progressiver Ermässigung nach 

der Transportstrecke, ohne Routen-Unterscheidung. 

Feste und gleiche Tarifsätze erscheinen durchaus und vor Allem 

geboten, der notwendigen Einheitlichkeit wegen und um hierdurch der 

unberechtigten Concurrenz und den Unterbietungen eine Grenze zu 

setzen und jeder Eisenbahn ihr naturgemässes Verkehrsgebiet zuzu

weisen. Anlangend aber die progressive Ermässigung nach der 

Transportstrecke, so ist solche geboten, um den Verkehr zwischen 

fern von einander belegenen Punkten zu ermöglichen. Nur will es sich 

empfehlen, eine andere Scala für solche Ermässigung nach der Ent

fernung eintreten zu lassen, als z. B. in dem Statut der Hauptgesellschaft, 

angenommen wird. Die dort vorgesehene Ermässigung des Tarif

satzes um 10o/o bei Transport-Entfernungen über 200 bis 500 Werst, 

um 15°/o von 500 bis 1000 Werst und um 20°/o über 1000 Werst 

schafft Rayons mit allzu schroffen Uebergängen, 'ist zu wenig aus

gleichend und je nach den Umständen für die Eisenbahnen, wie für die 

Transporteure unvorteilhaft. Es wird sich mehr empfehlen, die Fracht

ermässigungen in kürzeren Intervallen vorschreiten zu lassen, etwa 

von 25 zu 25 Werst mit der Ermässigung von 375/iooo °/o des Fracht

satzes bei einer Ausdehnung bis auf 2000 Werst Entfernung. 

2. Die Tarifsätze werden pro Pud und Werst ohne Rücksicht 

auf die von dem Versender aufgegebene Quantität zu berechnen sein. 

Die bestehende Unterscheidung bei der Tarifirung, je nachdem 

grössere Quantitäten — volle Wagenladungen — oder geringere auf

geliefert worden, erscheint nicht begründet. Es wird hierdurch dem 

Grosshändler vor dem mit ihm concurrirenden kleinen Mann ein unzu

lässiger Vorzug gewährt. 
3. Von dem Gesammt-Frachtsatze kommt jeder beteiligten Bahn 

nur der betreffende Anteil für die durchlaufene Werstzahl zu, ohne 

Rücksicht auf die Länge der Strecke. 
Eine Entschädigung oder Zubilligung höherer Tarifsätze an 

diejenigen Bahnen, deren Strecken nur teilweise in gewissen directen 

Verkehren benutzt werden, wäre durchaus unbillig. Bei genügender 

Transportfähigkeit — und eine solche muss bei allen Bahnen voraus

gesetzt und verlangt werden — müsste jede Bahn sich daran genügen 

lassen, neben ihrem Hauptverkehr auch einen Nebengewinn zu erhalten 

durch Beförderung von solchen Gütern auf kürzerer Strecke, welche 
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ihr von Einmündungsbahnen zugeführt werden. Eine peinliche Berück

sichtigung aller Verhältnisse, die der einen oder andern Bahn zum 

Vortlieil oder Nachtheil gereichen, ist überhaupt unmöglich. Eine End
bahn z. B. hat grössere Ausgaben als eine Durchgangsbahn; eine 

theuer gebaute Bahn hat ein grösseres Anlage - Capital zu verzinsen, 

als eine billig gebaute; bei grossen Einnahmen stellen sich die Ver

waltungskosten billiger, als bei geringen Einnahmen; je nach der 

Lage der Bahn sind die Betriebskosten niedriger oder höher etc. etc. 

Alle diese Differenzen zu berücksichtigen, cvent. auszugleichen, ist 

vollkommen unmöglich. 
Nebenher mag hier der neuerdings aufgetauchten Idee gedacht 

werden, für jede Bahn Minimalsätze festzustellen, welche nicht niedriger 

sein dürfen als die Selbstkosten des Betriebes. Dieser Gedanke ist 

ein durchaus verfehlter. Einmal ist es kaum möglich, die Selbstkosten 

für jede Bahn zuverlässig festzustellen, sodann aber hängen die Selbst

kosten zumeist von Umständen ab, deren Acnderung gar nicht in der 

Macht der Eisenbahn-Verwaltungen liegt. Gewissen, in glücklicher 

Lage befindlichen Bahnen würde damit das Ansichreissen des Verkehrs 

nur erleichtert werden und verbirgt sich hinter dieser Idee nur der 

unausgesprochene Gedanke, den grossen Bahnen die Gewaltherrschaft 

nur noch sicherer zu stützen. 

4. Müsste endlich auch die Bestimmung Platz finden, dass jede 

Art von Refactien, in welcher Gestalt dieselben auch auftreten mögen, 
als Betrug zu behandeln sein werde. 

Wenn es nun ermöglicht würde, dem Eisenbahn-Betriebe eine wie 

angedeutete rationell durchgeführte Organisation zu geben, so werden 

gleichwohl Differenzen der Bahnen untereinander nicht zu vermeiden 

sein, wie andererseits die Umgestaltungen in den Agrar- und Handels-

Verhältnissen und in den socialen Zuständen gleichmässig auch Ent

wicklung und Umgestaltung der Eisenbahn-Betriebsverhältnisse bedingen 

werden. Da fragt es sich, wie jene Differenzen zum Austrag zu 

bringen, diese Aenderungen herbeizuführen sein werden. Ist ein 

allgemeines Betriebs- und Transport-Reglement von der gesetzgebenden 

Gewalt ausgegangen, so liegt es nahe, dass auch die Aufsicht über die 

Erfüllung des Gesetzes und dessen weitere Entwicklung in der Hand 

der Staatsregierung liegen muss. Es wird daher nothwendig eine 

Ober-Instanz zu schaffen sein, welche alle einschläglichen Fragen zu 

entscheiden und zu lösen haben wird. Wenn nun nach der Natur der 

Sache die technischen Fragen in das Ressort des Bauten-Ministeriums 

gehören, während die Beurtheilung aller Tariffragen, wobei es sich um 

handelspolitische, finanzielle und internationale Erwägungen handelt, 
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dem Finanz-Ministerium zustehen — so wird diese Ober-Instanz eine 
gemischte sein müssen, zusammengesetzt aus Vertretern des Bauten
ministeriums und des Finanz-Ministeriums, und wird endlich, damit 
Theorie und Praxis Hand in Hand gehe, noch als dritter Factor eine 
ausreichende Vertretung Seitens der Eisenbahnen nothwendig hinzuzu
treten haben. 

Sollen aber die Eisenbahnen ihre volkswirthscliaftliche Aufgabe 
erfüllen, so treten zu allem Obigen noch zwei Forderungen hinzu, deren 
Erfüllung sich als unbedingte Nothwendigkeit darstellt, und zwar: 

1) die Forderung der vollen Transportfähigkeit der Bahnen, event. 
Vermehrung des rollenden Inventars und Anlegung eines zweiten 
Geleises, soweit dies sich eben bei einzelnen Bahnen als noth
wendig herausgestellt hat, und 

2) die Instandsetzung, event. Herstellung der Landwege für den 
inneren Verkehr und als Zufuhrstrassen zu den Eisenbahnen. 

So lange diese Forderungen und ganz besonders auch Pkt. 2 nicht 
erfüllt sein werden, bleibt das ganze Eisenbahnnetz ein halbvollendetes 
Werk, das weder den betreffenden Actionairen, noch auch dem Staate 
den vollen Nutzen bringen kann. Jedes Geldopfer, und wenn es auch 
noch so gross wäre, wird, weil productiv angelegt, hier die segens

reichsten Früchte tragen müssen. 
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Jahresbericht 
des 

Eigaschen Börsen-Comite über die von demselben im Interesse des 

Handels und der Schifffahrt entwickelte Thätigkeit pro 1880. 

I. Die Handels- und Schilt'sabgaben. 

1. Neues Reglement für das Comptoir zur Erhebung der Handels- und 
Schiffs-Abgaben. 

Unterm 1. Mai 1880 Nr. 1233, tlieilte das Stadtamt dem Börsen-
Comite mit, der Livlilndische Gouverneur habe mittelst Schreibens vom 
29. März 1880, Nr. 2927, die Stadtverwaltung benachrichtigt, dass von 
seiner Seite kein Bedenken bestände, provisorisch d. h. bis zur Ent
scheidung des Ministers des Innern, das Delegationsrecht in das 
Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben von den alten 
auf die neuen Organe der Stadtverwaltung zu übertragen. Dem ent
sprechend habe die Stadtverordnetenversammlung die provisorische 
Ueb er nah nie dieser Competenz beschlossen und das Stadtamt beauftragt, 
die hierdurch bedingten Aenderungen des im Jahre 1868 vom Bigaschen 
Bath bestätigten Reglements vorzunehmen und darnach die Wahl der 
Delegirten der Stadtverwaltung herbeizuführen. 

Zu dem ihm zur Meinungsäusserung mitgetheilten Entwurf des 
abgeänderten Reglements, machte der Börsen-Comite in seinem Schreiben 
vom 7. Juni 1880, Nr. 219, einige Bemerkungen, welche das Stadtamt 
mittelst Schreibens vom 28. Juni 1880, Nr. 1707, aeeeptirte, mit Aus-

1 
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nähme der auf den Etat bezüglichen. Der Börsencomite hatte nämlich 
nicht nur nachgewiesen, dass der Etat seit dem Jahre 1868 sehr 
wesentliche Modificationen erfahren, sondern auch eine Erhöhung der 
Gagensätze beantragt. Das Stadtamt erklärte, wie es auch in dieser 
Beziehung nicht anstehe zu bekennen, dass die Vorschläge des Börsen-
Comite sachgemäss seien und durchaus der Billigkeit entsprächen, 
dennoch bitte das Stadtamt den Börsen-Comite dringend, zur Zeit von 

jeder Aenderung des bestehenden Zustandcs den Etat betreffend, abzu
sehen, weil das Stadtamt nur zu denjenigen Aenderungen des seitherigen 
Reglements ermächtigt worden sei, die eine Folge des Uebergangs 
der Competenz von der alten Verwaltung auf die neuen Organe seieu 
und weil unliebsame Consequenzen nicht zu vermeiden wären, wenn 
das Reglement noch an die Stadtverordnetenversammlung zur Bestätigung 
gebracht werden müsste. 

Diesem Wunsche des Stadtamts entsprechend, beschloss der Börsen-
Comite von den von ihm befürworteten Aenderungen des Gagen-Etats 
bis auf Weiteres Abstand zu nehmen; wovon das Stadtamt unterm 
30. September 1880, Nr. 371, in Kenntniss gesetzt wurde. 

Nachdem sodann die bisherigen ständischen Delegirten von den 
von der Stadtverwaltung gewählten Delegirten abgelöst worden waren, 
trat die neue Inspection des Comptoirs im Octobcr 1880 in Wirksamkeit. 

2. Die Procentsteuern vom Werthe des Ex- und Imports. 

a .  E r m ä s s i g u n g  d e r  p r o  1  8 8 0  s t a t u i r t e n  S ä t z e .  

Mittelst Schreibens vom 13. April 1880, Nr. 118, benachrichtigte 
das Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben den Börsen-
Comite, die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft habe 
mittelst Schreibens vom 14. März 1880, sub Nr. 2392, das Comptoir 
ersucht, die Handels-Abgaben einiger Exportwaaren, welche in der 
betr. Abgabentabelle nicht speciell benannt seien und daher mit 5/s pCt. 
vom Werth besteuert werden, in dieselbe mit einem zu normireuden 
Abgabensatz pro Pud namentlich aufzunehmen, sowie die Abgaben für 
diejenigen Exportwaaren, die nach der Tabelle nach Stückzahl berechnet 
werden, auch nach Pud zu normiren. Die Direction motivire ihr Gesuch 
mit dem Hinweis auf ihren Frachttarif für den directen überseeischen 
Export verkehr von Moskau via Riga nach London, Hull, Stettin etc., der 
nur auf Gewicht basirte Sätze enthalte, und mit der Concurrenz des 
Revaler Hafens, der die Exportwaaren und die Stadtabgabensätze 
specificirter aufführe und nach Gewicht berechne, wobei die Sätze 
bedeutend unter ß/8 pCt. vom Werth blieben. 
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Die Inspection des Comptoivs proponivc demnach folgenden 
Entwurf zu einer Ergänzung der Handels-Abgabentabelle pro 1880 für 
Exportwaaren: 

Ammoniak V* Kop. pro Pud. 
Anisöl 1 » V 17 

Cabelgarn 1 
11 71 71 

Colophonium J/4 77 11 71 

Därme, jeder Art 1 „ 71 11 

Droguen nicht benannte 3/4 77 11 71 

Dextrin I V «  11 71 71 

Eigelb 1 
V 11 71 

Eisenwaaren, in Kisten V/2 n 11 N 

„ nicht in Kisten. . . 3/4 n 11 71 

1 n n 11 

Filzwaaren 1/2 77 77 71 

Fleisch, gesalzenes und geräuchertes 1 N 71 71 

Garn, baumwollen 1 77 n 71 

seiden 2 11 71 11 

„ wollen 1 11 77 71 

Gummiwaaren o 
11 11 11 

Gyps, in Stücken und gemahlen . Vs 11 71 77 

{U n 11 11 

Holzwaaren, ordinaire, wie z. B. 
Zimmermanns-, Stellmacher- und 
Böttcher-Arbeiten 11|» D n 71 

Holzwaaren, feine 2 n 77 71 

Holzzeugmasse 2/4 n 11 77 

Honig, in Fässern I/o 
n 77 71 

Kartoffelmehl I/o 
n 11 71 

Käse x n 71 11 

Krapp und Garanicum I/o n N 77 

Krebssteine 1 1/2 n 77 77 

Lederwaaren 2 71 11 11 

Leine wand, nicht besonders benannte 2 71 77 11 

Lindenbast V 4 n 11 11 

Matten S/4 71 7/1 17 

Malachit 2 71 n 77 

Manufacturwaare, nicht benannte . 2 77 71 71 

S e g e l t u c h . . . .  '/* 11 11 11 

„ Raventuch . . . 71 n 71 

1* 
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Manufactu r waare, Sacklein .... 1/2 Kop. pro Pnd. 

Oelsaamen, nicht benannte .... 3,U „ „ „ 
Passagiereffecten frei. 

Papier 1 „ „ „ 
Packpapier 1fe „ „ „ 
Papiermasse, in Ballen 1/2 „ „ „ 

Pech V4 » n n 
Quittenkerne 1 „ „ „ 
Rhabarber 1 „ „ „ 
Saamenöl, nicht benanntes .... 1 „ „ „ 

Salpeter n n n 
Schnur und Stricke V2 „ „ „ 
Seide und Seidenwaaren 3 „ „ „ 
Seidenabfall 1 „ „ „ 
Säcke, leinene l*/2 „ „ „ 

S t e a n ü  . . . . . . . . . . . . 1  y j  y j  7 )  
Syrup */* „ „ „ 
Thee 1 n » n 
Thran V2 „ „ „ 
Terpentinöl 1 „ „ „ 
Wallrosszähne 3 „ „ „ 

Werg 4/s „ „ „ 
Zucker 1 „ „ „ 

Unterm 19. April 1880, Nr. 127, adstipulirte der Börsen-Comite 
den proponirten Sätzen, die denn auch sofort in Kraft traten. 

b .  T a b e l l e n  p r o  1 8 8 1 .  

Bei der Normirung der Tabellen pro 1881 haben die obenange
führten Ermässigungen Berücksichtigung gefunden • ferner sind Ab
änderungen vorgenommen worden: 

in der Tabelle für Ausfuhrwaaren: 

E r m ä s s i g u n g e n :  

Gedärme von 12 Kop. auf 10 Kop. pr. Berk. 

Wolle, rohe „ 13 „ „ 10 „ „ „ 

E r h ö h u n g e n :  

Weizen von 61/4 Kop. pr. Tschetw. auf 8 Kop. 

Koggen „ 41/2 „ „ „ „ 51/2 „ 
Gerste und Malz „ 4 „ „ „ „ 43/* „ 

Hafei » ^3/4 11 ?? n ?) 3 n 
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in der Tabelle für Einfuhrwäaren: 
E r m ä s s i g u n g e n :  

Baumwolle, rohe von 1/2 Kop. pr. Pud auf A/3 Pr- ?ud 

Cement und Chamotte .... „ 21/s „ „ Tonne „ Vs „ „ 
Chilisalpeter, oder salpeters. 

Natron „ 3/* „ „ Pud „ 21/« „ Berk. 

Dachpappe „ 3U „ „ „ „ xh » 
Eisenbahnschienen, Verbindungs-

und Befestigungstheile ... „ 13/4 „ „ Berk. „ 1V2 n Berk. 
Eisenbahnweichen u. Weich en-

theile „ V2 „ „ Pud „ l1/« » n 
Erz und erzhaltige Steine. . . „ 1/s „ „ „ „ 1/s „ Pud 

Glaswaaren, geschliffene . . . „ 21/« „ „ „ „ 2  „  „  
Guano „ 3M „ „ » „2 „ Berk. 
Häckselmesser „ l1/* „ „ » „ 1 71 Pud 

Kali, chromsaures „ 3U „ „ „ „ xh ?? n 
Ketten, aller Art „ 3k „ „ „ „ „ Berk. 

Krapp „ 3M „ „ „ „ r> ru(1 

Kupferwaaren und Schrauben „ 3 „ „ „ „ 2 „ „ 
Locomotiven u.Zubehör, Waggon-

lind Plattfornientheile. . . . „ 1 „ „ „ n 1l2 n n 
Papier und Pergament . . . . „3 „ „ „ „1 » v 

Salmiak „ 3/4 „ „ „ ?, 1M „ „ 
Sensen und Sicheln „ 1„ „ „ „1 „ n 

N e u  a u f g e n o m m e n :  
Firniss pro Pud ^2 Kop. 

Glasswaaren, ungeschliffene „ „ IV2 n 

Lithographiesteine „ „ 3 „ 
Mais Tscht. 3 „ 

Druck- und Packpapier und Pappe „ Pud 3/4 „ 
Rohr, Stuhlrohr „ „ 1 „ 
Schweinefett „ „ s/4 „ 

G e s t r i c h e n :  
Nelkenköpfchen, weil es Piment ist, der einen eigenen Satz hat. 

II. Hafen- und Schifffalirts-Angelegenheiten. 
3. Die Hafenbauten. 

a .  D e r  M a g n u s h o l  111 s e h e  S e e d a m m .  
Zur Sicherung des Seedammes wurden beim kleinen Leuchtthurm 

4 Betonblöcke auf die Steinböschung gesetzt und kleine im Pflaster und 
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an der Mauer des Dammes entstandene Schäden reparirt. Bei den 
häufigen und heftigen Stürmen im Herbste 1880 hat der Damm in vor

züglicher Weise sich bewährt. 
Das zu den Oeconomiegebäuden des Magnusholnischcn Seedammes 

gehörende cultivirte Landstück wurde mit einem Bretterzaun umgeben. 
Für die Unterhaltung des Dammes wurden verausgabt 1235 Rbl. 

94 Kop. 

b .  L a n d a u s t a u s c h  m i t  d e r  K r o n e .  

Der Austausch der 34.15 Dessätinen grossen Alluvion am Seedamm 
gegen eine an den Winterhafen-Rayon grenzende Krons-Landparcclle 
von 18,97 Dessätinen ist am 16. Mai 1880, durch einen von Delegirten 
der Baltischen Regulirungscommission, des Ingenieur-Ressorts und des 
Börsen-Comite, auf dem Localtermin in Dünamünde aufgesetzten und 
unterzeichneten Act vollzogen worden. 

c .  D i e  p r o j e c t i r t e  n e u e  S e c m o l e .  

In seinem Jahresbericht pro 1879 (Handelsarchiv Jahrgang 1880 
pag. 8 und 9) hatte der Börsen-Comite bereits auf den zum Schutze 
unseres Seegatts projectirten Bau einer 350 Faden langen neuen Secmole, 
als Verlängerung des Fortcometdammes, hingedeutet. Das vom Ingenieur 
des Börsen-Comite A. Pabst ausgearbeitete und vom wirkl. Geheimrath 
Hagen in Berlin, wie vom Inspector der Düna-Regulirungsarbeiten, 
Ingenieur wirklichen Staatsrath v. Bottich er approbirte Projcct, nebst 
Kostenanschlag, wurde vom Ministerium der Wegccommunicationen, 
durch vom Herrn Minister bestätigtes Journal des technischen Inspektoren-
Comites des Departements der Chaussee- und Wasserverbindungen vom 
25. Februar 1880, Nr. 64, genehmigt und beschloss in Folge dessen 
die Kaufmannschaft in der General-Versammlung vom 11. April 1880, 
die auf 445,000 Rbl. veranschlagten Baukosten aus den Ueberscliüssen 
der I. und II. Hafenbaucasse zu entnehmen. Der Börsen-Comite wandte 
sich hierauf unterm 11. April 1880, Nr. 111, mit folgender Vorstellung 
an den Herrn Finanzminister: 

„Nachdem durch die im Sommer des Jahres 1879, im Auftrage des 
Rigaschen Börsen-Comite ausgeführten gründlichen Pcilungen des See
gatts vor der Düna-Mündung, die rapid fortschreitende und die Einfahrt 
in den Rigaschen Ilafcn in hohem Grade gefährdende Versandung des 
Seegatts constatirt und, als das wirksamste Mittel zur Abwehr der 
Sandablagerung, die Verlängerung des Fortcometdammes bezeichnet 
worden war, Hess der Börsen-Comite ein Projcct zu einer solchen 
neuen Seemole an der Westseite der Dünamündung, parallel dem an 
der Ostscile der Dünamündung in den Jahren 1850 — 1861 erbauten 
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Magnusholmschen Seedamme, anfertigen, welches, nach Prüfung durch 
den Inspector der Düna - Regulirungs - Arbeiten, Ingenieur wirklichen 
Staatsrath v. Bötticher, vom Ministerium der Wegecommunicationen 
bestätigt worden ist, mit der Bestimmung, dass die auf 445,000 Rbl. 
veranschlagten Kosten des Baues aus den dem Rigaschen Börsen-
Comite zur Verfügung stehenden Mitteln bestritten werden sollen. 

Da neuerdings und zwar im Jahre 1875 zur Regulirung der Düna 
bereits die Summe von 2 Millionen Rbl. aus dem Reichsschatz bewilligt 
worden, so hat der Rigasche Börsen-Comite von allen Versuchen, auch 
die zum Bau der neuen Seemole erforderliche Summe von 445,000 Rbl. 
von der Krone zu erlangen, Abstand nehmen zu müssen geglaubt und 
statt dessen in Erwägung gezogen, in welcher Weise die Bausumme, 
ohne neue Besteuerung des Handels, zu beschaffen wäre, und da hat 
sich denn die Verwendung der Ueberschüsse der Reservefonds der in 
den Jahren 1852 und 1854 eontrahirten Hafenbauanleihen als das ein
fachste Auskunftsmittel ergeben, um unbeschadet der planmässigen 
Verzinsung und Tilgung der 3 Hafenbauanleihen, auch den Bau der 
neuen Mole, nicht nur ohne anderweitige Beihilfe ausführen, sondern 
auch sofort in Angriff nehmen zu können. 

Nach dem Allerhöchst im Jahre 1852 bestätigten Tilgungsplan der 
ersten Hafenbau-Anleihe sollten am Schlüsse der Operation, d. h. zu 
Ende des Jahres 1883 als Reservecapital verbleiben 307,897 Rbl., statt 
dessen beläuft sich der Reservefond der ersten Anleihe schon jetzt auf 
441,901 Rbl. 58 Kop., es ist also ein Ueberschuss von 134,004 Rbl. 
58 Kop. vorhanden. 

Nach dem Allerhöchst im Jahre 1854 bestätigten Tilgungsplan der 
zweiten Hafenbau-Anleihe sollten am Schlüsse der Operation d. h. 
zu Ende des Jahres 1890 als Reservecapital verbleiben 87,344 Rbl. 
Statt dessen beläuft sich der Reservefond der zweiten Anleihe schon 
jetzt auf 252,881 Rbl. 63 Kop., es ist also ein Ueberschuss von 
165,537 Rbl. 63 Kop. vorhanden. 

Die Ueberschüsse beider Reservecapitale betragen demnach zur 
Zeit zusammen 299,542 Rbl. 21 Kop. Diese Summe erscheint für den 
vorliegenden Zweck disponibel. 

Die tilgungsplanmässigen Reservecapitale der I. und II. Anleihe 
wären gänzlich aus den Hafenbaucassen auszuscheiden und separat zu 
asserviren, die Zinsen derselben aber fortan, Allerhöchster Bestimmung 
gemäss, soweit erforderlich zur Remonte der Seedämme zu verwenden. 
Der Ueberschuss der beiden Hafenbau-Rcservecapitalc von 299,542 Rbl. 
21 Kop.,sowie auch der, nach Bestreitung der Seedamm-Remontekosten, 

künftig verbleibende Rest der Zinsen der Reservecapitale könnte für den Bau 
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der neuen Seemoole in Anspruch genommen werden. Nach Abzug der 
oben erwähnten 299,542 Rbl. 21 Kop. würden von der auf 445,000 Rbl. 
veranschlagten Bausumme noch 145,457 Rbl. 79 Kop. zu decken sein 
und wären zu dem Behufe zunächst die weiteren Ueberschüsse aus 

den Hafenbauabgaben zu verwenden. 
Die Verzinsung und Tilgung der I. Anleihe erfordert nämlich, 

incl. Verzinsungs- und Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe, nach dem 
im Jahre 1876, nach Aufhebung der dritten J/i2 pCt. Hafenbau-Abgabe, 

abgeänderten Tilgungsplan 
im Jahre 1880 . . . 63,000 Rbl. 

„ „ 1881 . . . 61,000 „ 
„ „ 1882 . . . 59,000 „ 
„ „ 1883 . . . 57,000 „ 

zusammen 240,000 Rbl. 

Nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre hat aber die pCt. 
Hafenbauabgabe eine Jahreseinnahme von 72,323 Rbl. ergeben, würde 
also pro 1880—1883 eine Einnahme von 289,292 Rbl. erzielen, so dass 
sich ein Ueberschuss von 49,292 Rbl. herausstellt. 

Die Verzinsung und Tilgung der II. Anleihe erfordert, incl. Ver
zinsungs- und Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe nach dem Tilgungs
plan vom Jahre 1876. 

im Jahre 1880. . . 64,000 Rbl. 

n » 1881 . . . 62,600 V 

n » 1882 . . . 63,200 n 

ii n 1883 . . . 63,700 n 

N ?i 1884. . . 79,100 n 

n n 1885. . . 79,400 n 

7t n 1886 . . . 79,600 Ti 

Ii T) 1887 . . . 79,700 n 

r> 1? 1888 . . . 81,700 n 

V n 1889 . . . 70,147 n 

T) u 1890. . . 63,000 n 

zusammen 786,147 Rbl. 

Die durchschnittlich mit 72,323 Rbl. anzunehmende i/g pCt. Hafen
bauabgabe würde aber in 11 Jahren eine Einnahme von 795,553 Rbl., 
also einen Ueberschuss von 9406 Rbl. ergeben. 

Die bis zum Schluss der Operation noch zu erwartenden Ueber
schüsse beider Hafenbaucassen würden demnach 58,698 Rbl. betragen, 
mithin noch 96,759 Rbl. zu decken sein, welche durch die nach Be
streitung der Remonte-Ausgaben verbleibenden Zinsenreste der Reserve-
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Capitale mehr als ausreichend sichergestellt erscheinen, denn es kann 
wohl mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, dass von den 
20,000 Rbl. betragenden Zinsen, die Remonten durchschnittlich nur ca. 
11,000 Rbl. beanspruchen werden, so dass 9000 Rbl. übrig bleiben. 
In 11 Jahren würden diese Ueberschüsse die Summe von 99,000 Rbl. 
erreichen. 

Auf Grundlage der vorstehenden Daten beehrt sich der Rigasche 
Börsen-Comite, in Gemässheit eines Beschlusses der Generalversamm
lung der Kaufmannschaft, Ew. hohen Excellenz die ergebenste Bitte zu 
unterbreiten, es genehmigen zu wollen: 

1) dass die tilgungsplanmässigen Reservecapitale der ersten Hafenbau-
Anleihe mit 307,897 Rbl. und der zweiten Anleihe mit 87,344 Rbl., 
zusammen mit 395,241 Rbl. aus den Hafenbaucassen ausgeschieden 
und als ein separat zu verwaltender Fond asservirt werden, aus 
dessen Zinsen, soweit erforderlich die Remonte der Seedämme zu 
bestreiten sein wird, während der darnach verbleibende Zinsenrest 
dem Baucapitale der neuen Seemole zufallen würde; 

2) dass die bisherigen Ueberschüsse der Reservefonds der I. und II. 
Hafenbauanleihe, im Gesammtbetrage von 299,542 Rbl. 21 Kop. 
zum Bau der neuen Seemole verwandt werden und 

3) dass der Rest der Bausumme im Betrage von 145,457 Rbl. 79 Kop. 
aus den ferneren Ueberschüssen der I. und II. Hafenbauabgabe, 
sowie aus den, nach Bestreitung der Seedamm-Remontekosten, 
verbleibenden Zinsenresten der Reservecapitale entnommen werde". 

Mittelst Rescripts vom 27. August 1880, sub Nr. 6572, eröffnete 
das Departement des Handels und der Manufacturen dem Börsen-Comite 
d i e  a m  1 5 .  A u g u s t  1 8 8 0  i n  d i e s e r  A n g e l e g e n h e i t  e r f o l g t e  A l l e r h ö c h s t e  
Entscheidung. Das Rescript lautet wörtlich also: 

„In Veranlassung der Vorstellung des Finanzministers an den 
Minister-Comit6 wegen der Mittel, aus welchen die Kosten der Ver
längerung des Fortcometdammes zu decken wären, und in Gemässheit 
des bezüglichen Beschlusses dieses Comites hat der Herr und Kaiser, 
am 15. August 1880, Allerhöchst zu befehlen geruht: 

I. den Rigaschen Börsen-Comite zu autorisiren, die zur Verlängerung 
des Fortcometdammes erforderliche Summe von 445,000 Rbl. zu 
entnehmen aus den Ueberschüssen, welche sich bereits aus den 
Reservecapitalien der ersten und zweiten Hafenbau-Anleihe gebildet 
haben, desgleichen aus den voraussichtlichen Restsummen, welche 
von der dritten und vierten Procentsteuer, die in Riga von den 
Import- und Exportwaaren zur Erhebung gelangt, und von den 
Procenten der erwähnten Reservecapitalien übrig bleiben, bei der 
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Massgabe jedoch, dass die nach den Tilgungsplänen der obgcdach-
ten Anleihen normirten Reservecapitalien, und zwar bei der ersten 
Anleihe — die Summe von 307,897 Rbl. und bei der zweiten 
Anleihe die Summe von 87,344 Rbl. unangetastet zu verbleiben 

haben; 
II. die Ausführung der Arbeiten zur Errichtung der in Rede stehenden 

Mole nach dem vom Bautenministerlum gebilligten Project und 
Kostenanschlag, dem Rigaschen Börsen-Comite zu übertragen, unter 
der Bedingung, dass die Herstellungskosten des (verlängerten) 
Fortcometdammes nicht die Veranschlagungspreise übersteigen 
dürfen, nachdem zuvor von denselben 14 pCt. für den Unterhalt 
der Inspection und für unvorhergesehene Ausgaben in Abzug ge
bracht worden ; 

III. dein Minister der Wegecomniunicationen anheimzustellen, nach 
dem Beispiel früherer Jahre, das Inspectionswesen, zur Uebcr-
wachung der regelrechten Ausführung der obigen Arbeiten, zu 
organisiren". 

Der Börsen-Comite hat nun geglaubt im vorliegenden Fall den 
Regie-Bau der General-Entreprisc vorziehen zu müssen und demnach 
aus seiner Mitte eine Commission ernannt, welche den vom 
Ingenieur Pabst zu leitenden Bau überwachen wird. Die Commission 
besteht aus den Herren E. Grade, B. Eugen Schnakenburg, N. Feiiger 
und G. v. Sengbusch. 

Im Frühjahr 1881 soll mit dem Bau begonnen werden. Ueber die 
pro 1881 zu liefernden Baumaterialien sind bereits Contractc abgeschlos
sen worden. Die Lieferung der Steine hat Herr Sebaldus Hegold, der 
Faschinen aber Herr J. H. Neumann übernommen. 

d. R e ni o n t c - Ar b c i t e n im S tr o mr e vi er. 
aa. Remonte- und Ergänzungsarbeiten am Damm 

bei Gr apenhol 111. 

Die beim Frühjahrshochwasser 1879 eingesunkenen 
Stellen des Dammes wurden durch Faschinenlagen erhöht 
und mit einer neuen Steindecke versehen. Zur Dichtung 
des Faschinendammes wurde auf der oberen Böschung des
selben die Erdanschüttung ergänzt. 

Die Kosten betrugen 6,203 Rbl. 65 Kop. 
b b .  R e m o n t e a r b e i t e n  a n  d e n  D ä m m  e n  S .  T .  U .  u n d  

V .  W . ,  s o w i e  a n  d e n  B u h n e n  b e i m  D a  m  m  e  S .  T .  U .  
u n  d  b e i  W o h l e r s h o f .  

Die Dammkrone wurde an den Stellen, die sich stärker 
gesetzt hatten, gehoben, die Flechtzäune erneuert und die 
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Stcindcckcn erhöht. Die Dammköpfc in der Durchfahrt 
wurden durch Ergänzung des Granitpflasters gesichert und 
zum Schutz gegen Beschädigungen beim Durchführen der 
Flösse mit 2 eingerammten Pfahlbündeln versehen. Die 
Buhnen wurden ausgeglichen, bei Wohlershof eine gehoben 
und die Buhnenköpfe zum Theil mit neuen Steinschüttungen 
umgeben. 

Die Bepflanzung der Sandalluvionen beim Damm S. T. U. 
wurde fortgesetzt und gegen 670 • Faden mit Weidensteck
lingen bedeckt. 

Die Kosten für diese Arbeiten beliefen sich auf 7033 Rbl. 
68 Kop. 

cc. Ergänzungsarbeiten bei Wohlershof und 
U n t e r  -  P o d e r a a .  

Die abgepflasterten Uferstrecken erwiesen sich nach 
dem Frühjahrshochwasscr ohne Beschädigung. Zum Schutz 
der unter Wasser befindlichen Böschungen gegen Unter
spülung wurde die Verlegung von 4 Senkstücken bei Wohlers
hof und von 3 Senkstücken bei Unter-Poderaa angeordnet. 
Die mit Faschinen gedeckte Ufers trecke bei Unter-Poderaa 
war an einigen Stellen einer kleinen Reparatur bedürftig 
geworden. 

Diese Arbeiten kosteten 3404 Rbl. 70 Kop. 

dd. Reparatur arbeiten an der Uferbefestigung und 
a n  d e n  B u h n e n  b e i  R i n u s c h .  

Beim Hochwasser hatten die Buhnen nur unerheblichen 
Schaden genommen, der durch stellweise Erneuerung der 
Flechtzäune und Ergänzung der Steinschüttungen um die 
Köpfe wieder beseitigt wurde. Bei der 4. Buhne war durch 
einen Wirbelstrom eine etwa 6 Faden lange Strecke in der 
unteren Böschung zum Einsinken gebracht worden, ohne dass 
aber die Buhne selbst dadurch zerstört worden wäre. Der 
eingesunkene Theil wurde wieder erneuert und das Pflaster 
der Uferbefestigung an einer Stelle reparirt. 

Für diese Arbeiten wurden bezahlt 850 Rbl. 88 Kop. 

ee. Rem on te des Baggers „Riga". 

Die Reparatur des Dampfbaggers „Riga" und der zu 
demselben gehörigen Prähme, von welchen 4 grössere 

Arbeiten erforderten, kam im Winter 1879/80 zur Ausführung 
und kostete 6,956 Rbl. 43/* Kop. 
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e .  D i e  n e u e n  D ü n  a  -  R e  g u  1  i  r  u  n  g s  b  a  u  t  e  n .  
Von den für das Jahr 1880 dem Departement der Chaussee- und 

Wasserverbindungen vorgestellten neuen Regalirungsarbeiten kamen 

zur Ausführung: 

aa. Der Damm und die Buhnen zwischen Muischen-

u n d F r i e d r i c h s h o 1 m. 

Der Damm trennt 2 Flussarme der Düna und lässt nur 
für flache Boote und Flösse eine Verbindung, indem er mit 
einer 15 Faden breiten Durchfahrt versehen ist. Er geht in 
einer Länge von circa 180 Faden vom unteren Ende des 
Muischenholmes bis zum oberen Ende des Friedrichsholmes 
und regelt mit Hilfe von 6 Buhnen die Stromrichtungen in den 
beiden Flussarmen, so dass sie sich nicht mehr gegen das 
obere Ende des Friedrichsholmes wenden, das beim Hoch
wasser mitunter sehr heftigen Angriffen ausgesetzt war, 
welche den Abbruch des Holmes herbeiführten. Ein solcher 
Abbruch erfolgte auch im letzten Frühjahr und es musste 
in Folge dessen das im vergangenen Jahre aufgestellte 
Project durch eine Befestigung des oberen Endes vom 
Friedrichsholm ergänzt werden. 

Die Kosten für den Damm und die Buhnen betrugen 
40,193 Rbl. 73 Kop., für die Ergänzungsarbeiten zur Be
festigung des Friedrichsholmes wurden 6,707 Rbl. 66 Kop. 
bezahlt. 

bb. Die Baggerarbeiten. 

Da das Fahrwasser zwischen Wohlershof und der Vogel
insel durch die Baggerarbeiten in den letzten Jahren eine 
genügende Breite und Tiefe erhalten hatte, so war in Aus
sicht genommen, den Bagger „Riga" in diesem Jahre beim 
Einfluss des Mühlgraben zur Verbesserung des Fahrwassers 
in Thätigkeit zu setzen und ausserdem 1,000 Cubikfaden 
Boden aus dem Strombett beim Friedrichsholm zu baggern, 
um dort das zum Bau der Faschinenwerke erforderliche 
Beschwerungsmaterial zu gewinnen und den Anfang mit 
einer Vertiefung des starkversandeten Bettes im Hauptarm 

zu machen. 
Da aber der Börsen-Comite mit den ihm zur Disposition 

stehenden Baggermitteln die Herstellung eines 20 Faden 
b r e i t e n  D u r c h s t i c h s  d u r c h  d i e  g r o s s e  W e s t b a n k ,  

gegenüber dem Schusterholm und Rinusch, in Angriff nahm 
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und sich auch dazu verstand die 1,000 Cubikfaden Boden 
beim Friedrichsholm mit seinem Bagger zu fördern, so 
wurde der Bagger „Riga" mit zur Herstellung des Durch
stichs benutzt, welcher wesentlich zur Regulirung dieser ge
fährlichen Stromstrecke beitragen dürfte und schon seit 
Jahren als notliwendig anerkannt war. 

Während der 128 Tage, an welchen der Bagger in Be
trieb stand, wurden an 105 Tagen 8,184 Cubikfaden Boden, 
nach den Prähmen gezählt, gefördert, so dass die Tages
leistung im Durchschnitt 77,9 Cubikfaden betrug. 

An 3 Tagen wurde ein Maximum von 108 Cubikfaden 
geleistet. Der Preis für den nach den Peilungen berechneten, 
ausgebaggerten und zwischen den Buhnen ausgeklappten 
Cubikfaden Boden betrug 2 Rbl. 67 x/4 Kop., für den auf die 
Dämme ausgekarrten Cubikfaden Boden wurden 3 Rbl. 
22,4 Kop. bezahlt. 

Für die Baggerarbeiten waren nach dem Contract 
27,300 Rbl. 703/4 Kop. zu zahlen. 

Die Bagger „Adolph" und „Bolderaa" baggerten zur 
Herstellung des Durchstichs 8,262 Cub.-Faden und beseitig
ten einen alten, quer durch den Durchstich gehenden Stein
damm, der vor etwa 100 Jahren als Begrenzung des Ost
ufers der Düna erbaut worden ist. Im Ganzen sind daher 
zur Herstellung des gegen 600 Faden langen, 20 Faden 
breiten und 10 bis 16 Fuss tiefen Durchstiches 16,446 Cub.-
Faden Boden gebaggert worden. 

cc. Die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung der 
Stromverhältnisse bei Rinus ch hatte im Jahre 1878 
zur Inangriffnahme eines Regulirungssystems durch Buhnen 
geführt, das im Jahre 1879 fortgesetzt wurde. Wegen der 
grossen, sich dicht neben dem Ufer hinziehenden Tiefe 
erhielten die Buhnen aber eine sehr geringe Länge und ver-
hältnissmässig sehr steile Köpfe, so dass auf eine erhebliche 
Wirkung und einen sichern Bestand derselben kaum ge
rechnet werden konnte. Nach dem diesjährigen Frühjahrs
hochwasser berichtete der Hafenbau-Ingenieur Pabst, dass 
sich die gefährlichen Stromverhältnisse bei Rinusch nicht 
gebessert hätten und dass die steilen und kurzen Buhnen 
sich zum Theil in einer sehr bedrohten Lage' befinden, 
so dass sie ohne gehörige Abflachung der • Köpfe kaum 
einem heftigen Stromangriff widerstehen würden. 
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Vom technischen Iuspeetoren Comite ward aber die Fort
setzung der Buhnenanlagen bei Rinusch nicht gebilligt und 
i m  J u n i  a n  S t e l l e  d e s s e n  d i e  H e r s t e l l u n g  e i n e s  
P a r a l l e l  W e r k e s  v o r  d e n B u h n e n  b e i m  S c h u s t e r 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  D a m m e s  X .  i n  
der Richtung nach Rinusch bestimmt, welche letztere 

quer durch das jetzige Fahrwasser gehen und die gegen das 
Ufer von Rinusch gerichtete Strömung ablenken soll. Dieses 
Parallelwerk wurde etwa 30 Faden vor den Buhnenköpfen 
beim Schustersholm ausgeführt und mit dem Holme durch 
2 Buhnen verbunden. Die Fortsetzung desselben bildet die 
Verlängerung des Dammes X., die bis in das Fahrwasser 
ausgeführt wurde und im Jahre 1881 noch um 90 Faden 
weiter gebaut werden soll. 

Die Dämme wurden in Faschinenpackwerk ausgeführt, 
erhielten zur Flussseite eine 1,5fache, zur Landseite eine 
1 fache Böschung. Die Verlängerung des Dammes X. wurde 
wegen der sehr exponirten Lage auf einem 5 Faden vor 
den Fuss der Böschung vortretenden Senkstückfundament 
gebaut und mit einer 15 Fuss breiten Krone ausgeführt, 
während das Parallelwerk nur eine Kronenbreite von 10,5 Fuss 
hat. Die Dämme wurden oben durch Flechtzäune befestigt 
und mit einer provisorischen Steindecke versehen. 

Für den Bau des 350 Faden langen Parallelwerkes, für 
die Verlängerung zweier Buhnen und für die Verlängerung 
des Dammes X. um 90 Faden wurden 141,039 Rbl. 76 Kop. 
verausgabt. 

dd. Zur Befestigung des Anschlusses vom Damme X. 
an den Schustersholm wurde auf dem unteren Ende 

desselben eine kleine Faschinendeckung ausgeführt, welche 
mit einer Steinsclntttung belastet wurde. 

Die Kosten betrugen 863 Rbl. 44 Kop. 

f .  F o r t s e t z u n g  d e r  D  t t  n  a  r  e  g  u  1  i  r  u  n g s - A r b e i t e n  i m  
Jahre 1881. 

Für das Jahr 1881 sind von dem Herrn Inspector der Düna-
Regulirungsbauten dem Departement der Chaussee- und Wasserver
bindungen folgende Arbeiten zur Bestätigung vorgestellt worden: 

aa. 2 Buhnen beim Muischenholm veranschlagt mit 7,167Rbl. 20 Kop. 
hb. 7 Buhnen beim Andreasholm veranschlagt mit 30,429 Rbl. 85Kop. 
cc. Die Fortsetzung der Baggerarbeiten veranschlagt mit 35,000 Rbl 
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cid. Die Beendigung des Parallelwerkes beim Sehustersholm ver

anschlagt mit 10,500 Rbl. 
ee. Die Verlängerung des Dammes X. um 90 Faden veranschlagt 

mit 98,000 Rbl. 
ff. Die Hälfte des Parallel werk es am Alt-Mühlgraben von Gross-

Ilkenesch bis zum Damm X. veranschlagt mit 50 000 Rbl. 
gg. Die Hälfte der Buhnen und Dämme zwischen Unter-Poderaa 

und der Bolderaa veranschlagt mit 65,000 Rbl. 
hb. Die Hälfte des Parallel Werkes N. 0. P. zwischen Kengeragge 

und dem Swirsdenholm veranschlagt mit 65,000 Rbl. 
ii. Remontc-Arbciten veranschlagt mit 15,000 Rbl. 

kk. Aufnahmen, Peilungen, Vorarbeiten, Anfertigung von Plänen, 
Instrumenten etc. veranschlagt mit 5,000 Rbl. 

11. Betrieb und Unterhaltung des Inspections-Dampfers veran
schlagt mit 900 Rbl. 

nun. Die Bepflanzung der Alluvion veranschlagt mit 1,000 Rbl. 
g. Die seit dem Jahre 1877 in Angriff genommene A u s b a g g e r u n g 

des Bassins hinter dem Andreas dämm wurde im Jahre 1880 
fortgesetzt und zwischen den neu hergestellten Uferbefestigungen der 
grüsste Theil des Bassins auf eine Tiefe von 10 Fuss gebracht. Durch 
den im Herbst früh eingetretenen Frost, der die Einstellung der Bagger
arbeiten nothwendig machte, wurde die vollständige Beseitigung der 
im Ein gange zum Bassin stehen gebliebenen Sandbank verhindert, doch 
konnte schon im Sommer ein Theil des Bassins längs dem Andreas-
und Katharinendamm dem Verkehr übergeben werden. In diesem Winter 
ist der Versuch gemacht worden, das Bassin auch als Winterhafen zu 
benutzen. 

Mit dem ausgehobenen Boden wurde das Terrain auf dem oberen 
Ende des Andreasholms und neben dem Katharinendamm erhöht, so 
dass nicht nur die Böschungen zum Bassin, sondern auch eine 5 Faden 
breite Falirstrasse neben denselben gepflastert werden konnte. 

Die Baggerkosten trug der Börsen-Comite mit 11,921 Rbl. 12 Kop., 
für die Anschüttung und Erhöhung mit 6,507 Cubikfaden Baggerboden 
wurden von der Stadt 10,918 Rbl. 96 Kop. und für die Pflasterarbeiten 
9,800 Rbl. gezahlt. Für den Transport von 1,777 Cubikfaden Boden, 
welche zur Beschleunigung der Baggerarbeiten im Bassin nicht auf das 
Ufer ausgekarrt, sondern nach Wohlershof geführt und dort zwischen 
den Buhnen ausgeklappt wurden, betrugen die Kosten 1,425 Rbl. 

h .  D e r  A u s b a u  d e s  A  n  d  r  e  a  s  h  o  1  m  e  s .  
Da nicht nur vom Börsen - Comite bei verschiedenen Gelegen

heiten darauf hingewiesen war, dass für eine ungestörte Weiter
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entwickelung des Rigaschen Handels die Beschaffung ausgedehnterer 
Lade- und Loschplätze mit in unmittelbarer Nähe der ersteren befind
lichen Stapel- und Lagerplätzen unbedingt nothwendig sei, sondern 
auch von der Eisenbahn-Enquete-Commission, dem Inspector der Düna-
regulirungs-Arbeiten und der Stadtverwaltung diese Nothwcndigkeit 
anerkannt war, so wurden im Sommer 1879 die Vorarbeiten zur Be
festigung und Erhöhung des für die genannten Zwecke von allen Seiten 
am geeignetsten anerkannten Andreasholmes ausgeführt und ein vom 
Stadt-Ingenieur ausgearbeitetes Project dem Stadtamte vorgestellt. Die 
zur Prüfung desselben niedergesetzte Commission von 3 Gliedern 
des Stadtamtes, an deren Verhandlung auch 3 Delegirte des Börsen-
Comite und der Inspector der Dünaregulirungs-Arbeiten Theil nahmen, 
zog auf der Sitzung vom 23. November 1879 folgende Punkte in Er
wägung: 

1) Da durch die in Aussicht genommene Uferbefestigung die für 
die Dünaregulirung projectirten Buhnen am Andreasholm in Wegfall 
kommen und da die Uferbefestigung den Zweck der Buhnen, mit der 
Gewähr einer grösseren Dauerhaftigkeit, erfüllen werden, so sei zu 
hoffen, dass die für den Buhnenbau ausgeworfene Summe als Beitrag 
zu den Kosten der Uferbefestigung werde bewilligt werden. 

Zu diesem Punkte referirte der Inspector der Dünaregulirungs-
Bauten, dass nach Abzug der 14%, welche das Ministerium von der 
für Regulirungszwecke veranschlagten Summe einbehält, für den Buhnen
bau nur circa 26,000 Rbl. disponibel bleiben und dass ein weiterer 
Betrag aus den für Dünaregulirungs - Arbeiten ausgesetzten Summen 
nicht in Aussicht genommen werden könne. Er werde, sobald die 
Zeit der Ausführung bestimmt sei, dem Ministerium Vorlage machen 
und, falls es gewünscht werden sollte, auch befürworten, dass die 
Krone auch aus besonderen Mitteln die Herstellung fördere. 

2) Da die Baggerarbeiten im Strom bisher vom Börsen-Comite 
ausgeführt worden und da fast sämmtlicher Baggerboden nach dem 
Andreasholm dirigirt werden könne, so sei anzunehmen, dass die Be
schaffung und Zustellung bis zum Andreasholm der Stadt keine Kosten 
verursachen werde. 

Zu diesem Punkt sprachen die Delegirten des Börsen-Comite ihre 
persönliche Meinung dahin aus, dass sobald ein Bollwerk am Strom 
errichtet werde, der Börsen-Comite auch die Verpflichtung habe längs 
demselben die erforderliche Tiefe herzustellen; die dadurch geförderten 
Erdmassen werden zur Hinterfüllung des Bollwerks zu verwenden sein. 
Die Delegirten stellten ferner in Aussicht, dass sämmtliche von den 
Baggern des Börsen-Comite aus dem Strom oberhalb Wohlershof ent-
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nominene Erdmasse, solange als erforderlich, nach dem Andreasholm 
dirigirt werden könnte. Endlich wäre ihrer Meinung nach zwischen 
dem Stadtamt und dem Börsen-Comite über die Betheiligung des letz
teren an den Kosten des Auskarrens und Planirens der Schüttmassen 
erst dann Vereinbarung zu treffen, sobald ein Anschlag über die Grösse 
der Erdbewegung und der Höhe der Kosten vorliegen werde. 

3) Da die Uferbefestigung im Interesse des Handels und der Schiff-
falwt ausgeführt werden soll, so sei die Frage wol berechtigt: ob der 
Börsen-Comite zur Beschleunigung der Arbeiten die Hand zu bieten 
sich bereit erklären will. 

Die Delegirten des Börsen-Comite glaubten eine Betheiligung des 
Börsen-Comite an den Herstellungskosten des Bollwerks nicht in Aus
sicht stellen zu können. 

Zur Beurtheilung der Kosten der Erdbewegung erboten sich die 
Ingenieure Agth e und Pab st ein Bauprogramm auszuarbeiten. In 
diesem wiesen sie nach, dass es zweckmässig und möglich sei, das 
ganze Bollwerk in einem Sommer auszuführen und in einer Breite 
von 15 Faden und einer Höhe von 0,85 Faden über dem Nullpunkt des 
Pegels mit 8,000 Kubikfaden Boden zu hinterfüllen. Die Kosten für 
das Auskarren der vom Börsen-Comite unentgeltlich bis an den Andreas
holm zu liefernden 8,000 Cubikfaden wurden auf 11,200 Rbl. veran
schlagt. In den beiden folgenden Jahren sollten dann je 10,000 Cubik
faden Boden unentgeltlich angeliefert und für 12,000 Rbl. angeschüttet 
werden, wodurch es möglich sei innerhalb 3 Jahren das Terrain hinter 
dem Bollwerk bis an den Holm über den gewöhnlichen Wasserstand 
zu heben. Die weitere Erhöhung .des Terrains könnte dann nach 
Massgabe der disponibeln Erdmassen stattfinden. 

In der Sitzung des Stadtamtes vom 21. Januar 1880 wurde 
hervorgehoben, dass durch das aus dem Andreasholm zu gewinnende 
Terrain für die Stadtcasse Einnahmen geschaffen werden, welche die 
an das Project verwandten Kosten im Laufe der Jahre reichlich zu 
decken vermögen, und fanden folgende Vorschläge Annahme: 

das Stadtamt wolle: 

1) dem zustimmen, dass das ganze Bollwerk im Jahre 1881 dem 
Kostenanschlag und dem Bauprogramm gemäss, jedoch mit der Ab
änderung ausgeführt werde, dass die Hinterfüllung der Bollwerkswand 
nicht auf eine Höhe von 0,8 5 Faden sondern auf l,i4 Faden über dem 
Nullpunkt des Pegels gebracht werde, damit die aufzuschüttende Fläche 
so viel als möglich gegen die Ueberfluthung bei Hochwasser gesichert 
und daher auch als Stapelplatz nutzbar gemacht werden könne; 

2 
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2) dem Börsen-Comite hierüber Mittheilung machen und denselben 
ersuchen, sich verpflichten zu wollen, zur Ausführung des Projectes und 
namentlich um die anzustrebende Höhe von l,i4 Faden herzustellen, 
während der Jahre 1881, 1882 und 1883 je 12,000 Cubikfaden Boden 
aus den im Strom auszuführenden Baggerarbeiten zur Hinterfüllung des 
Bollwerks und zur Auffüllung des Andreasholmes, und zwar je nach 
Erforderniss durch selbstentlöschende Prähme oder durch Auskarren, 

unentgeltlich zu liefern; 
3) der Stadtverordneten -Versammlung noch vor dem Juli 1880 

Vorlage zur Ausführung des Projects und zur Aufnahme der erforder
lichen Kosten in das Budget vom Jahre 1881 machen; 

4) dem Inspector der Dünaregulirungs-Bauten den Bescliluss der 
Stadtverwaltung mittheilen und ihn ersuchen, bei der Staatsregierung 
befürworten zu wollen, dass die Stadtcasse zur Ausführung des Projectes 
mit derjenigen Summe subventionirt werde, welche im Dünaregulirungs-
Project für die durch den Bau des Andreasbollwerkes in Wegfall kom
menden Arbeiten veranschlagt worden sind. 

Auf das demgemäss am 23. Januar 1880 Nr. 243 vom Stadtamt an 
den Börsen-Comite gerichtete Schreiben, antwortete Letzterer 
am 7. Februar 1880, Nr. 653, auf Grundlage eines vom Hafenbau-Inge
nieur Pabst abgegebenen Gutachtens, dass die vom Stadtamt beliebte 
Aenderung des Bauprogrammes, darin bestehend, dass das Bollwerk, 
statt bis auf 0,85 Faden über den Nullpunkt des Pegels, bis auf l,i4 Fa
den d. h. bis 31/4 Fuss über den mittleren Sommerwasserstand zu 
hinterfüllen sei, mit Rücksicht auf die Regeln des Wasserbaues sich 
nicht befürworten lässt. Das Bollwerk mit der Hinterfüllung des ersten 
Jahres bildet ein Parallelwerk, das je höher es sich unter dem Hoch
wasserspiegel erhebt, um so mehr der aus Uebersturz und Hinterströmung 
resultirenden Beschädigung ausgesetzt ist. Der Uebersturz des Wassers 
ist abhängig von der Höhendifferenz, welche sich zwischen dem Wasser
spiegel im Strom und demjenigen im Seitenbassin zur Zeit der Uebcr-
fluthung bildet und wird um so heftiger, je grösser diese Differenz durch 
die Höhe des Zwischenwerkes ist. Die Folgen eines starken Uebcr-
sturzes bestehen darin, dass die Bassinsohle in der Nähe des Parallel
werkes und die innere Böschung sehr heftig angegriffen werden und 
Beschädigungen und Zerstörungen des Werkes eintreten. Die Erfah
rungen, die an der Hinterfüllung des zur Düna - Regulirung gehörenden 
Parallelwerkes S. T. U. gemacht wurden, haben gelehrt, dass die Sand
massen soweit sie über die feste Uferbegrenzung hervorragen, bei der 
Ueberströmung fortgespült werden und sich in einiger Entfernung 
wieder ablagern. Bei einer hohen Hinterfüllung des Andreasbollwerks 
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mit Baggersand wird dieses ebenfalls eintreten und dann die Möglichkeit, 
in den 2 letzten Baujahren hinter das Bollwerk mit den Prähmen hinein
zufahren, aller Wahrscheinlichkeit nach genommen sein, wodurch die 
Kosten der Hinterfüllung bedeutend gesteigert werden würden. In dem 
Bauprogramm berechneten sich dieselben für die 3 ersten Jahre auf 
35,200 Rbl., nach der Abänderung müssten dieselben auf 20,000 Rbl. 
höher geschätzt werden, wobei noch anzunehmen ist, dass ein grosser 
Theil der über das Bollwerk hervorragenden Sandmassen, ebenso wie 
es bei der Hinterfüllung des Kiepenholms geschah, in den Strom hinein 
gespült werden und Versandungen am unteren Ende des Holmes ver

anlassen wird. 
Es empfiehlt sich demnach in dieser Beziehung das Bauprogramm 

aufrecht zu erhalten. 
Was demnächst den Antrag des Stadtamts anbelangt, der Börsen-

Comite wolle der Stadtverwaltung zusichern, in den Jahren 1881, 1882 
und 1883 aus den Baggerarbeiten im Strom je 12,000 Cub.-Faden Erde, 
sei es durch selbstentlöschende Prähme, sei es durch Auskarren, zur 
Hinterfüllung des Andreasbollvverks (auf eine Höhe von l,i4 Faden über 
den Nullpunkt des Pegels bei der Carlsschleuse) unentgeltlich zu liefern, 
so kann der Börsen-Comite sich nur verpflichten, soviel Baggerboden 
zu liefern, als bei der Stadt bis oberhalb Wohlershof ausgehoben werden 
wird. Es sind auf dieser Strecke ausgebaggert worden: 

im Jahre 1877 6714 Cub.-Faden, 

„ „ 1878 12870 „ 
„ „ 1879 10578 „ 

Die Stadtverwaltung würde also mit einiger Zuverlässigkeit auf 
durchschnittlich 10000 Cub.-Faden pr. Jahr rechnen können. 

Was endlich die Kosten des Auskarrens anbetrifft, so kann der 
Börsen-Comite dieselben höchstens bis zum Betrage der Hälfte über
nehmen , da der Reservefond der Stromvertiefungscasse durch die 
Anschaffung des neuen Hopper-Baggers erschöpft ist und der Betrieb 
dieses Baggers eine nicht unwesentliche Mehrausgabe der Stromver-
vertiefungscasse in Aussicht stellt. 

Unterm 19. März 1880, Nr. 828, machte das Stadtamt, nach 
nochmaliger Prüfung des Programms, zur Erzielung einer Ueberein-

stimmung, folgende Vorschläge: 
Die Höhe von 0 ,8 5 Faden über den Nullpunkt des Pegels bei der 

Carlsschleuse wird im Bauprogramm als Höhe des Niederwassers, im 
Schreiben des Börsen-Comites vom 8. Februar 1880, aber als Höhe des 
Sommerwasserstandes bezeichnet. Da der Unterschied zwischen beiden 
Wasserständen mindestens 0,i4 Faden beträgt und nach den bei den 

2* 



20 

Ingenieuren Pabst und Agthe eingeholten Erkundigungen der mittlere 
Sommerwasserstand in der That 0,85 Faden über den Nullpunkt beträgt, 
so erscheint es, ohne den Zweck möglichst zeitiger Ausnutzung des 
Holms aus dem Auge zu verlieren, gegenwärtig dem Stadtamt zulässig, 
die Erhöhung des Holmes vorläufig auf nur l,o Faden über dem Null

punkt anzustreben. 
Nach Ansicht des Stadtamts würden ferner dadurch, dass die 

Hinterfüllung des Bollwerks auf 15 Faden Breite zuerst nur bis auf 
eine Höhe von 0 ,8 5 Faden zu geschehen hätte, mit der Auffüllung auf 
l,o Faden dagegen von der Landseite zu beginnen und allmälig erst 
zum Strom vorzuschreiten wäre, die üblen Folgen nicht eintreffen, 
welche der Börsen-Comite aus der sofortigen hohen Hinterfüllung des 
Bollwerks mit Baggersand befürchtet. 

Die Auffüllung des Holmes bis auf l,o Faden Höhe erfordert nach 
Berechnung der Ingenieure 32,000 Cubikfaden Erde. Da der Börsen-
Comite im Schreiben vom 8. Februar mittheilt, dass die Stadtverwaltung 
mit einiger Zuverlässigkeit auf durchschnittlich 10,000 Cubikfaden pro 
Jahr wird rechnen können, so glaubt das Stadtamt, um eine sichere 
Grundlage für die Calculation zu haben, vom Börsen-Comite eine Zu
sicherung auch für das geringe Mehr von insgesammt 2,000 Cubikfaden 

erhoffen zu können. 
Von dem Gesammtquantum von 32,000 Cubikfaden werden circa 

3,000 Cubikfaden direct aus dem Klappprahm in das Wasser versenkt 
werden können, während circa 29,000 Cubikfaden theils direct aus dem 
Prahm auszuschaufeln, theils weiterzukarren sein werden. Da in den 
letzten Jahren der überwiegend grösste Theil des oberhalb Wohlershof 
gebaggerten Quantums an geeigneten Uferstellen theils ausgeschaufelt, 
theils weggekarrt ist, so würden, wenn die Stadtverwaltung das Weg
karren, der Börsen-Comite dagegen das Ausschaufeln dieser 29,000 
Cubikfaden für eigene Rechnung besorgen lassen würde, nur unwesent
liche Mehrkosten für den Börsen-Comite daraus entstehen. Die nach 
den bisher gezahlten Preisen auf 6—7,000 Rbl. sich stellenden Kosten 
des Wegkarrens ist die Stadtverwaltung zu übernehmen bereit. 

Um der Stadtverordnetenversammlung genaue Vorlage über die am 
Andreasholm auszuführenden Arbeiten unterbreiten zu können, ersuche 
sonach das Stadtamt den Börsen-Comite, ihm mittheilen zu wollen, ob 
er nach Kenntnissnahme des Obendargelegten weitere Bedenken gegen 
die vom Stadtamt gegenwärtig auf l,o Faden über dem Nullpunkt des 
Pegels projectirtc Erhöhung des Andreasholms hege, ferner, ob er in 
ähnlicher Weise, wie dies im Schreiben vom 8. Februar 1880 geschehen, 
auch für das erforderliche Mehr von 2,000 Cubikfaden Baggererde dem 
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Stadtamt eine Zusicherung zu ertheilen gewillt sei und schliesslich ob er 
zur Förderung des projectirten Baues die Kosten des Ausschaufeins des 
nicht durch Klappprähme zu versenkenden Erdquantums zu übernehmen 
geneigt sei. 

Der Börsen-Comite antwortete am 4. April 1880 Nr. 92 

folgendermassen: 
Wenn der Börsen-Comite in seinem Schreiben vom 8. Februar 

gegen die Erhöhung des Andreasholmes auf mehr als 0,85 Faden über 
den Nullpunkt des Pegels an der Carlsschleuse, wegen möglicher Weg
spülung durch das Frühjahrs-Hochwasser, Bedenken ausgesprochen 
hatte, so fällt dies Bedenken nunmehr fort, da neuerdings in Aussicht 
genommen ist, mit der zunächst vorzunehmenden, das herzurichtende 
Pfahlwerk stützenden Hinterfüllung von vorläufig 15 Faden Breite, das 
Niveau dieses Pfahlwerks (0,85 Faden) nicht zu überschreiten und dann 
die von l,i4 auf l,o reducirte Erhöhung des Holmes nicht in der Rich
tung vom Ufer zum Holm, sondern in der entgegengesetzten, vom Holm 
zu der durch das Pfahlwerk bezeichneten neuen Uferlinie, in festem 
durch Wasserflächen nicht unterbrochenen Zusammenhange mit dem 
Lande des Holms, nach Massgabe der vorhandenen Mittel vorrücken 
zu lassen, auch festeren Ballast dazu zu verwenden. 

Wenn ferner der Börsen-Comite, nach den Erfahrungen der letzten 
Jahre, ein Quantum von durchschnittlich 10,000 Cubikfaden Grund pr. 
Jahr während der ersten drei Baujahre aus den auf dem Strome bei 
der Stadt zu machenden Baggerungen, für diesen Bau in Aussicht 
stellen zu können glaubte, und hiezu sich um so mehr berechtigt hielt, 
als der Inspector der Düna-Regulirungsarbeiten an den betreffenden 
Berathungen teilgenommen und gegen diese Verwendung des Materials 
nichts zu erinnern hatte, so kann der Comite wohl auch die Hoffnung 
aussprechen, das ganze in den drei Jahren erforderliche Quantum von 
32,000 Cubikfaden zu liefern. Er ist aber nicht in der Lage eine form-
Verpflichtung ebensowenig für 30,000 wie für 32,000 Faden übernehmen 
zu können. 

Während ferner in Bezug auf die gesammten Kosten des Aus
werfens und Weiterkarrens des angelieferten Grandes der Börsen-
Comite den Vorschlag gemacht hatte, davon seinerseits die Hälfte zu 
übernehmen und die Deckung der anderen Hälfte der Stadtverwaltung 
zu überlassen, glaubt das Stadtamt beantragen zu dürfen, dass der 
Börsen-Comite für das, nach Abzug von 3,000 durch selbstentleerende 
Prähme geförderten Cubikfaden, auf 29,000 Cubikfaden geschätzte 
Quantum, das teilweise nur über Bord der Prähme zu schaufeln, teil
weise auszuschaufeln und zu verkarren sein wird, die Kosten des Aus-
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schaufelns übernehme, während ihm, dem Stadtamte, nur das eventuelle 
Weiterkarren zur Last falle. Demgemäss und bei der Voraussetzung, 
dass die ganzen 29,000 Faden nach ihrer Ausscliauffelung auch weiter 
zu karren wären, würden, bei den diesjährigen, dem Unternehmer 
Poresch bewilligten Preisen, sich die Leistungen, in Geld ausgedrückt: 

des Börsen-Comite auf 29,000 x 1 . 30 = 37,700 Rbl., 
der Stadtverwaltung „ 29,000 x 0 . 20 = 5,800 „ 

beziffern. Wenn in Zukunft auch der Preis für das blosse Ausschaufeln 
auf 1 Rbl. 20 Kop. für das Wegkarren aber auf 30 Kop. sich stellen 
würde, so bliebe doch immer das Missverhältniss von 34,800 zu 
8,700 Rbl., d. h. von 4/s zu i/s zwischen beiden Leistungen bestehn. 

Das Stadtamt findet hierin keine Unbilligkeit, weil es von der 
Voraussetzung ausgeht, dass der Börsen-Comite diese Arbeit unter allen 
Umständen, wenn nicht am Andreasholm, so an andern Stellen vorzu
nehmen haben, und daher damit kein Opfer für den projectirten Bau 
bringen würde. Es übersieht aber dabei, dass der Börsen-Comite 
schwerlich davon loskommen wird, durch ein im untern Stromlauf aus
gebaggertes Quantum Grand das für Andreasholm in Anspruch genom
mene wieder zu ersetzen und dasselbe zu Zwecken der Düna-
Regulirungsarbeiten auswerfen lassen zu müssen, woraus dann hervor
geht, dass das Budget der Stromvertiefungscasse durch jene Ausgaben 
für den Andreasholm extraordinair belastet werden würde. Wenn ausser
dem der Börsen-Comite durch die voraussichtliche grosse Leistungs
fähigkeit des im Bau begriffenen Hopperbaggers und durch die eben so 
voraussichtliche Ausnutzung dieser Leistungsfähigkeit auf ein Ausgabe
budget der genannten Casse, das von den regelmässigen Einnahmen 
wahrscheinlich nicht gedeckt werden wird, sich gefasst machen muss, 
so ist er gezwungen, bei Uebernahme extraordinaircr Leistungen vor
sichtig zu sein, und in dem vorliegenden Falle nicht weiter zu gehen 
als bereits geschehn. 

In Erwägung alles Vorteilenden erklärt demnach der Börsen-Comite: 
1) dass er bereit ist die Erhöhung des Andreasholms auf l,o Faden 

zu acceptiren, und 
2) die ganzen 32,000 Cubikfaden Baggersand auf 3 auf einander 

folgende Baujahre vertheilt in Aussicht zu stellen, ohne damit eine 
formelle Verpflichtung zu übernehmen, dagegen 

3) bei dem Angebote, die Hälfte der Kosten des Auswerfens und 
Verkarrens des Baggerbodens zu tragen, aus den oben dafür an
geführten zwingenden Gründen verharren müsse. 

Mittelst Schreibens vom 23. Mai 1880, Nr. 1417, äusserte sich hier
auf das Stadtamt dahin, es glaube in dem Schreiben des Börsen-Comite 



vom 4. April 1880, Nr. 92, seine Ansicht bestätigt zu finden, dass die 
Uebernahme des Ausschaufeins der zur Befestigung und Erhöhung des 
Andreasholms während der drei Baujahre erforderlichen Erdmasstn 
für den Börsen-Comite mit eigentlichen Mehrkosten insofern nicht ver
knüpft sein dürfte, als der Börsen-Comite jedenfalls, wenn auch nicht 
gerade in den projectirten Baujahren 1881—1883 und beim Andreasholm, 
so doch im Laufe der folgenden Jahre und an anderen Uferstellen, 
behufs der Dünaregulirung und Stromvertiefung, dieselben Ausgaben 
würde bestreiten müssen. Es dürfte sich also nach Ansicht des Stadt-
amts für den Börsen-Comite nur darum handeln, diese von ihm im 
Laufe der Jahre zu tragenden Ausgaben früher zu leisten. 

Wenn aber der Börsen-Comite, veranlasst durch den gegenwärtigen 
Stand der Mittel für die Stromvertiefung, es bequemer findet, die durch 
das Ausschaufeln ihm erwachsenden Kosten auf spätere Jahre zu ver
legen, so dürfte auch die Stadtverwaltung nicht ohne Grund auf die 
ihr in nächster Zeit bevorstehenden bedeutenden Ausgaben hinweisen. 
Trozdem ist sie bereit, angesichts des Bedürfnisses des Handels nach 
Erweiterung des nutzbaren Uferrayons, schon gegenwärtig diese Arbeiten 
ins Werk zu setzen. 

Zuvor aber glaubt das Stadtamt den Börsen-Comite ersuchen zu 
müssen, in Erwägung ziehen zu wollen, ob nicht durch die projectirte 
Befestigung des Andreasholms dem Börsen-Comite in Zukunft manche 
Baggerausgaben werden erspart bleiben, da ein Bollwerk nachhaltiger 
das Fahrwasser zu reguliren und zu erhalten geeignet ist, als Buhnen
anlagen, sowie ferner, ob nicht auch das Wegkarren der Baggererde, 
welche beim Andreasholm für Rechnung der Stadt geschehen soll, 
anderwärts nicht zu vermeiden und für Rechnung des Börsen-Comite 
auszuführen wäre. 

Der Börsen-Comite entgegnete am 7. Juni 1880, Nr. 218, 
dass er es nicht für möglich befunden in seinen Zugeständnissen weiter 
zu gehen, als Solches in dem Schreiben vom 4. April, Nr. 92, gesche
hen, worauf am 11. Juli 1880, sub Nr. 1792, folgendes Schreiben des 
Stadtamts einging: 

Bei den Verhandlungen über die Befestigung und den Ausbau des 
Andreasholms hatte das Stadtamt unter Anderem vorgeschlagen, der 
Börsen-Comite möge die Kosten des Ausschaufeins aller für die Auf
füllung erforderlichen Erdmassen aus den Baggerprähmen übernehmen, 
so dass der Stadt in dieser Beziehung nur die Kosten des Wegkarrens 
obliegen würden; der Börsen-Comite hat diesen Vorschlag jedoch ab
gelehnt und sich nur dazu bereit erklärt, die Hälfte der Gesammtkosten 
des Ausschaufeins und Wegkarrens auf sich zu nehmen. Bei dieser 



24 

Erklärung ist der Börsen-Comite in seinem Schreiben vom 7. Juni 1880 
Nr. 218 allendlich verblieben. Da die Kosten des Ausschaufeln fiir 
circa 29,000 Cubikfaden Erdmasse sich auf etwa 35,000 Rbl., die des 
Wegkarrens höchstens auf 8,000—9,000 Rbl. belaufen, so wird die Stadt
kasse in Folge der Ablehnung des Vorschlages des Stadtamts um 
mindestens 13,000 Rbl. mehr belastet, als in Aussicht genommen war. 
Um nun einerseits die Ausführung des Projects nicht zu verzögern, 
andererseits aber diese Mehrbelastung auszugleichen, hat das Stadtamt 
in Aussicht genommen, von der ursprünglich projectirten Bollwerkslänge 
von circa 560 Faden zunächst nur etwa 500 Faden, gerechnet 
vom Andreas dämm herzustellen, was einer Ersparniss von annähernd 
13,000 Rbl. gleichkäme. 

Das Stadtamt hofft, dass trotz dieser durch die beschränkten Mittel 
der Stadt gebotenen Reduction des Projects, der Börsen-Comite die von 
ihm zugesicherte Mitwirkung aufrecht erhalten werde. 

Mittelst Schreibens vom 25. Juli 1880 Nr. 277 erklärte der 
Börsen-Comite, dass er (Jas Anerbieten, die Hälfte der Gesammt-
kosten des Ausschaufeins und Wegkarrens des Baggersandes zu über
nehmen, auch in dem Fall aufrecht zu erhalten bereit sei, dass die 

ursprünglich projectirte Bollwerkslänge um 60 Faden eingeschränkt 
werden sollte. 

4. Oer Baggerbetrieb. 

a .  D i e  L e i s t u n g e n  d e s  B a g g e r b e t r i e b s  i m  J a h r e  1 8 8 0 .  

Im Frühjahr 1880 trat bei der schwachen Hochwasserabströmung 
keine starke Versandung im Strom und Seegatt ein, so dass das 
Fahrwasser erweitert und grössere Arbeiten neben demselben ausgeführt 
werden konnten. Oberhalb Klein - Ilkenesck wurde für die 
grossen Dampfer, welche in Alt-Mühlgraben Holz laden, ein geräumiger 
Liegeplatz geschaffen und durch die grosse Westbank, gegenüber dem 
Schustersholm und Rinusch, ein 20 Faden breiter Durchstich gemacht, 
welcher die scharfe Stromkrümmung abschneiden und, nach gehöriger 
V e r t i e f u n g ,  d i e  z u k ü n f t i g e  F a h r s t r a s s e  b i l d e n  s o l l .  A u s  d e m  S e e g a t t  
wurden 2,466 Cubikfaden Boden entfernt und dem Fahrwasser eine 
Breite von 80 Faden gegeben. Von 79. Arbeitstagen konnten wegen 
unruhiger See nur 50 zum Theil zum Baggern benutzt werden. Das 
Strombett war bei der Stadt am stärksten versandet, so dass dort 
ein Bagger fast während 2/s der Arbeitszeit in Thätigkeit sein musste. 

Die Gesammtl eistung der 3 Bagger beziffert sich auf 26,298 
Cubikfaden Boden. 
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Die durchschnittliche Tagesleistung wurde in diesem Jahre um 
ein Geringes — bis auf 182,7 Cubikfaden — gesteigert, und wäre be
deutend höher geworden, wenn nicht der Bagger „Bolderaa" im festen 
Lehmboden des Neu-Mühlgraben, im Seegatt und bei der Wegräumung 
eines alten Steindammes unter sehr ungünstigen Verhältnissen zii arbei
ten gehabt hätte. 

Die B a g g e r a r b e i t begann den 3. April und endigte am 
£0. Getober. Die Arbeit der einzelnen Bagger vertheilte sich nach 
Zeit und Ort folgendermassen: 

Der Bagger „Adolph" arbeitete vom 15. April bis zum 17. Mai 
beim Eingange zum Alt-Mühlgraben, um dann bis zum 20. Mai bei der 
Stadt unterhalb der Flossbrücke das Strombett zu vertiefen. Am 28. 
Mai begann er die Herstellung des Durchstiches durch die Westbank 
beim Schusterliolm, welche er am 9. August unterbrechen musste, um 
einer Reparatur wegen in den Winterhafen zu gehen.* Vom 20. August 
bis zum 20. September beendigte er die Arbeit für den Liegeplatz der 
Dampfer beim Eingang zum Alt-Mühlgraben und wurde darauf wieder 
im Durchstich durch die Westbank in Thätigkeit gesetzt, wo er bis 
zum 20. October blieb. 

Der Bagger „Gustav" begann am 11. April während der noch 
anhaltenden Hochwasserabströmung seine Arbeit hinter dem Andreas
damm, trat am 14. Mai neben dem Ufer bei der Stadt in Thätigkeit, 
ging dann auf die obere Drogde, um dort in 8 Arbeitstagen geringe 
Versandungen zu entfernen, und arbeitete vom 12. Juni bis zum 
1. August vor dem Andreasdamm. Bis zum 30. August schaffte er die 
Versandungen längs dem Ufer bei der Stadt fort und baggerte darauf vom 4. 
bis zum 24. September am oberen Ende des Friedrichsholms. Nachdem 
die Arbeit bei der Stadt bis zum 11. October beendet war, vertiefte 
der „Gustav" vom 14. bis zum 20. October den Bolderaahafen längs dem 
Ladestege. 

Der Bagger „Bolderaa" entfernte bei der Erweiterung des Neu-
Mühlgraben vom 3. April bis zum 10. Mai einen sehr harten Boden 
und begann dann am 15. Mai die Verbreiterung des Seegattes auf 
einer Strecke von 315 Faden, die erst am 2. August beendet wurde. 
Vom 4. bis zum 21. August war der Bagger oberhalb der Cementfabrik 
in Arbeit, um dann an die Entfernung des alten Steindammes im Durch
stich durch die Westbank beim Schustersholm zu gehen, wo er in den 
Steinen und Pfählen bis zum 20. October eine äusserst schwierige 
Arbeit fand. 
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Die Leistung der Bagger des Börsen-Comite ergiebt sich 

aus folgender Zusammenstellung: 

Bagger. 
War 

im Betrieb 
Tage 

Hat 
gebaggert 

Tage. 

Hat 
gefördert 

Cub.-Eaden. 

Tages
leistung im 

Durch
schnitt Cub.-

Faden. 

Tages
leistung in 
max. Cub.-

Faden. 

Adolph 176 138 10,494 76,0 
144 

an 3 Tagen. 

Gustav 188 151 9,294 61,5 
96 

an 7 Tagen. 

Bolderaa 

200 

Davon 

79 

144 

in See: 

50 

6,510 

2,466 

45,2 90 
am 1. Tage. 

Alle 3 Bagger 564 433 26,298 182,7 — 

Es wurden gebaggert mit den Baggern des Börsen-Comite: 
Im Seegatt .... vom Bagger Bolderaa in 49 Tagen 2,466 Cub.-Faden 
„ Bolderaa-Hafen . „ T) Gustav 77 4 77 84 77 

In der Westbank beim 
Schustersholm. . „ ri Adolph 77 81 77 7,164 77 

n 77 Bolderaa 77 44 77 1,098 77 

Im Eingang zum Alt-
M ü h l g r a b e n  . . .  „  ?i Adolph n 50 77 2,736 77 

Im Neu-Mühlgraben . „ 77 Bolderaa n 31 77 1,554 77 

Oberhalb der Cement-

fabrik „ » Bolderaa 77 20 77 1,392 
77 

Oberhalb Wohlershof „ 1) Gustav 77 8 77 570 77 

Hinter dem Andreas

damm „ 77 Gustav 77 24 r> 1,308 77 

Vordem Andreasdamm „ n Gustav- 77 42 77 2,778 77 

Längs dem Ufer und 
im Fahrwasser bei 

der Stadt.... „ i? Adolph 77 7 77 594 
77 

n 77 Gustav 77 55 77 3,096 
77 

Beim Friedrichsholm „ n Gustav 77 18 77 1,458 
77 

In 433 Tagen 26,298 Cub.-Faden 
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Für das Auskarren von 5,754 Cub.-Faden Boden erhielt der Unter
nehmer 1 Rbl. 30 Kop. pro Cub.-Faden, für das Ausladen und den 
Transport von Steinen erhielt er 450 Rbl., so dass ihm im Ganzen 
7,930 Rbl. 20 Kop. ausgezahlt wurden. 

Der Baggerbetrieb des Börsen-Comite hat im Jahre 1880 76,988 Rbl. 
7 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten zusammen
setzt : 
Gage, Löhne und Unkosten Rbl. 18,035 28 
Kohlenverbrauch für 3 Bagger, Dampfer „Sophie" und 

„Simson" „ 16,685 — 
Materialien „ 2,981 39 
Tauwerk „ 2,181 29 

Dampfer „Sophie": 
Gagen, Löhne und Unkosten .... Rbl. 2,937 94 
Talg, Oel, Farbe etc „ 358 33 
Reparaturen „ 815 3 
Tauwerk „ 129 50 

„ 4,240 80 
Dampfer „Simson": 

Gagen, Löhne und Unkosten .... Rbl. 3,916 70 
Talg, Oel, Farben etc „ 1,284 32 
Reparaturen n 560 4 
Tauwerk „ 121 9 
Kaplaken ,, 419 58 

— „ 6,301 73 
Dampfer „Hermes" für den Schleppdienst „ 7,134 — 
Reparaturen der 3 Bagger und Prähme „ 10,906 54 
Reisegelder „ 591 84 
Poresch für Auskarren von 5,754 Cub.-Faden Sand 

ä 1 Rbl. 30 Kop „ 7,480 20 
Poresch für Transport von 30 Cub.-Faden Steine . . „ 450 — 

Rbl. 76,988 7 

Ausserdem wurde die Ausbaggerung des Andreasbassins 
fortgesetzt (siehe oben Punkt 3 g.). 

Das Stadtamt wandte sich nämlich am 25. April 1880 sub 
Nr. 1149 mit folgendem Schreiben an den Börsen-Comite: 

Da zur Vollendung des Andreasbassins noch 9,100 Cub.-Faden zu 
baggern seien und voraussichtlich der Bagger Gustav gegen 1,000 Cub.-
Faden heben werde, so sei von der Stadtverwaltung, ebenso wie im 
vorigen Jahre, das Ausheben von circa 8,000 Cub.-Faden Boden durch 
den anzumiethenden Bagger der ehemaligen Riga-Bolderaa-Eisenbahn-



28 

Gesellschaft in Aussicht genommen, Die Kosten dieses Baggerbetriebes 
w ü r d e n  s i c h  a u f  c i r c a  1 4 , 0 0 0  R b l .  s t e l l e n .  D a  n u n  d i e  g e s a m m t e  
Baggerarbeit im Andreasbassin seither vom Börsen-Comite geleistet sei, 
von der für das vorige Jahr bereits zugesicherten Summe für die 
Baggerungskosten aber 6,325 Rbl. nicht zur Ausgabe gelangt seien 
und mit der in diesem Jahre beabsichtigten Baggerung die ganze Hafen
anlage beendet werden soll, so glaube das Stadtamt, dass es den 
vom Börsen-Comite vertretenen Interessen und dem mit gemeinschaft
lichen Kräften in Angriff genommenen Hafenbau entsprechend und 
förderlich sein werde, wenn auch für das diesjährige Baggerquantum, 
beziehungsweise für den Abschluss der ganzen Arbeit, der Ersatz der 
Baggerungskosten vom Börsen-Comite zugesichert werde. 

Der Börsen-Comite erklärte sich darauf bereit für dieses Jahr, 
mit Einschluss der vom Vorjahre noch disponibel verbliebenen ca. öOOORbl. 
im Ganzen 14,000 Rbl. zur Beendigung der Ausbaggerung des 
Bassins aus den zu seiner Verfügung stehenden Mitteln herzugeben. 

Die Stadtverwaltung setzte in Folge dessen den von ihr an-
gemietheten Bagger der Bolderaa-Eisenbahn und eine kleine ihr seihst 
und eine der Firma J. A. Schmidt gehörige Baggermaschine in Betrieb, 
welche den grössten Theil des Bassins auf eine Tiefe von 10 Fuss 
brachten. Der Bagger der Bolderaa-Bahn förderte vom 23. Mai bis zum 
15. Getober 6296 Cub.-Faden, die beiden kleinen Bagger in 119 Tagen 
1085 Cub.-Faden. Ausserdem wurden durch directe Abgrabung aus dem 
Bassin 151 Cub.-Faden entfernt, so dass im Ganzen 7532 Cub.-Faden 
Boden gefördert wurden. Hierfür wurden 11,921 Rbl. 12 Kop. oder 
1 Rbl. 58,2 8 Kop. pro Cub.-Faden bezahlt. 

Mit Zuschlag dieser Summe haben demnach die Baggerarbeiten im 
Jahre 1880, 88,909 Rbl. 19 Kop. gekostet. 

b .  D e r  n e u e  H o p p e r -  B a g g e r .  
Der neue Hopper-Bagger, dessen Anschaffung von der Kaufmann

schaft in der General-Versammlung vom 9. November 1879 beschlossen 
worden (Handelsarchiv, Jahrgang 1880 pg. 23 und 24), ist am 17. Sep
tember 1880 wohlbehalten in Bolderaa eingetroffen. Während des Baues 
wurde derselbe im Februar und Juni 1880 vom Ingenieur Pabst be
sichtigt, um die contractmässige Ausführung zu controlliren. Die 
Schichau'sclie Fabrik war jedoch nicht im Stande den stipulirten 
Lieferungstermin (1. Juli 1880) einzuhalten, sondern erst zu Anfang des 
September Monats wurde dem Börsen-Comite die Fertigstellung des 
Baggers gemeldet, worauf sich die Delegirten des Börsen-Comite Herr 
Rathsherr Westberg, G. v. Sengbusch, Ingenieur Pabst und Bagger
meister Bethke nach Elbing begaben. Am 7. September ging der 
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Bagger mit den Delegirten des Börsen-Comite zur Vornahme der Probe-
baggerung nach Pillau, doch Hess sich die Leistungsfähigkeit des 
Baggers, in Folge der Undichtigkeit der Bodenklappen, nicht genügend 
constatiren, worauf, der vorgeschrittenen Jahreszeit wegen, die Ueber-
führung nach Riga beschlossen wurde, um hier die Proben fortzusetzen. 
Am 5. October veranstalteten die Delegirten des Börsen-Comite für den 
Baggerbetrieb und am 13. October der Börsen-Comite Proben, die jedoch 
auch, und zwar anscheinend aus demselben Grunde wie die Pillausche 
Probe, noch nicht zu einem abschliessenden Urtheil führten, wenngleich 
im Allgemeinen die solide Ausführung des Werkes anerkannt werden 
musste. Die Abnahme des Baggers hat demnach bis zur Eröffnung der 
Navigation des Jahres 1881 verschoben werden müssen. Alsdann wird 
auch über die von der Schichau'sehen Fakrik für Nichteinhaltung der 
Lieferungsfrist verwirkte Pön (200 Mark pro Tag) Bestimmung zu 
treffen sein. Zur Abstellung aller etwa noch vorhandenen Mängel 
wird der Bagger auf den Slip gehen und kann mit Zuversicht darauf 
gerechnet werden, dass mit Eröffnung der Navigation der Abnahme und 
sofortigen Indienststellung des Baggers kein Hindernis» mehr im Wege 
stehen wird. 

c .  I n v e n t a r  i u m  d e s  B a g g e r  b e t r i e b  s .  

Unser Bagger-Apparat besteht zur Zeit aus den Baggern „Adolph" 
v o n  6 0  P f e r d e k r a f t ,  „ G u s t a v "  v o n  3 0  P f e r d e k r a f t  u n d  „ B o l d e r a a "  
von 25 Pferdekraft, ferner aus 21 eisernen und 6 hölzernen Klapp- und 
gewöhnlichen Prähmen. Ausserdem gehören zum Baggerbetrieb die 
Bugsirdampfer „Sophie" von 50 Pferdekraft und „Simson" (zugleich 
Eisbrecher) von 120 Pferdekraft. 

Die Bolderaa-Maschinenfabrik hat die Lieferung von 4 neuen 
eisernen Baggerprähmen zum Preise von 8500 Rbl. pr. Stück 
übernommen. Zwei von diesen Prähmen sind bis ult. Mai 1881 und die 
beiden anderen bis ult. Mai 1882 fertigzustellen. 

d .  B e s t e u e r u n g  d e r  D a m p f e r  „ H e r m e s "  u n d  „ S i m s o n " .  

Der Livländische Kammeralhof hatte den Börsen-Comite, als Eigen-
thlimer der Dampfer „Hermes" und „Simson", aufgefordert, einen Schein 
1. Gilde, und für die Capitaine dieser Dampfer, Commisscheine 1. Classe 
zu lösen. Der Börsen-Comite wandte sich in dieser Angelegenheit 
unterm 18. Januar 1880, sub Nr. 630 an den Herrn Finanzminister 
(Handelsarchiv Jahrgang 1880, pag. 25 und 26) und theilte beim Schreiben 
vom 3. October 1880, Nr. 3746, der Livl. Kammeralhof hierauf dem 
Comite folgende Resolution des Finanzministeriums d. d. 12. September 

1880, Nr. 6962 mit: 
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„Dass der Börsen-Comite, als Vertreter der Börsen-Kaufmannschaft, 
deren Mitglieder jeder für sich schon die Handelssteuern für ihren 
Handelsbetrieb bezahlt haben, nicht herangezogen werden könne zur 
Lösung eines besonderen Handelsscheins auf seinen Namen; dass es 
genüge vom Börsen-Comite nur die Lösung von Billets für die Dampfer, 
in Gemässheit der Anmerkung 1. zum Art. 17 der Verordnung über 
die Steuern für die Berechtigung zum Handel und zum Gewerbebetrieb, 
zu verlangen. Was dagegen die Capitaine der erwähnten Dampfer 
anbelangt, so seien dieselben verpflichtet ordnungsmäßige Commisseheine 
in allgemeiner Grundlage zu haben". 

5. Der Winterhafen. 

a .  D i e  G e l e i s e - A n l a g e  a u f  d e m  F o r t c o m e t d a m m .  

In einer Vorstellung vom 3. October 1879, Nr. 437, hatte der Börsen-
Comite den Herrn Minister der Wegecommunicationen ersucht, die Ge
nehmigung zur Ausführung der projectirten Geleise-Anlage auf dem 
Fortcometdamm, sowie zur Aufnahme der Anlagekosten im Betrage 
von 80,000 Rbl. in das 2. Obligationen-Capital der Bolderaabahn zu 
ertheilen. 

Im November 1879 überreichte der Secretair des Börsencomite, 
g e l e g e n t l i c h  s e i n e r  A n w e s e n h e i t  i n  P e t e r s b u r g ,  d e m  G r a f e n  B a r a n o w  
ein denselben Gegenstand betreffendes Memoire. Ein ebensolches wurde 
am 6. August 1880 vom Börsen-Comite dem derzeitigen Herrn Finanz
minister, Generaladjutanten Greigh bei dessen Anwesenheit in Riga 
übergeben. 

Inzwischen hatte der Secretair des Börsencomite im März 1880 
den Verhandlungen im Eisenbahn-Departement, bezüglich der am 
16. November 1878, zwischen dem Börsen-Comite und der Dircction 
der Riga-Ditnaburger Eisenbahngesellschaft hinsichtlich des Fortcomet-
damm-Geleises getroffenen Vereinbarung (Handels-Archiv, Jahrgang 
1879 pag 17 — 19) beigewohnt, und das Departement sich schliesslich 
bereit erklärt die qu. Vereinbarung zu sanctioniren, wenn der Börsen-
Comite sich zu einigen Aenderungen in der Fassung dieser Vereinbarung 
entschliessen sollte. Die hierüber geflogene Correspondenz hat 
schliesslich zu dem Uebereinkommen geführt die §§ 2, 5, 6 und 7 der 
Convention folgendermassen zu formuliren: 

§ 2. Gleichermassen erklärt sich der Börsen-Comite damit ein
verstanden, dass die Eisenbahngesellschaft über den Uferraum zwischen 
dem Geleise und den Schiffsanlegeplätzen frei disponire, ohne jedoch 
dabei die freie Bewegung am Ufer, von und zu den Schiffen, Böten etc., 
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wie sie an den übrigen mit Schienengeleisen versehenen Ufertheilen 
bei der Stadt, Mühlgraben, Bolderaa unbehindert stattfindet, auszu-
schliessen. 

§ 5. Ueber jede wesentliche und wichtige Aenderung der ursprüng
lichen Geleise-Anlagen hat die Direction der Riga-Dünaburger Eisen
bahngesellschaft sich vorgängig mit dem Börsen-Comite zu verständigen. 

§ 6. Der Rigasche Börsen-Comite verpflichtet sich den Zugang 
zum Bolderaahafen und dem längs dem Holz-Perron belegenen Theil 
so weit zu vertiefen, dass die Schiffe bequem anlegen können und 
zwar in der für die ungehinderte Bewegung der Schiffe erforderlichen 
Breite. Der Börsen-Comite verpflichtet sich ferner auch den übrigen 
Theil des Bolderaahafens innerhalb 10 Jahren, nach Möglichkeit auch 
früher, auf die für den Schiffsverkehr erforderliche Tiefe zu bringen. 
Die Geleise-Anlagen auf dem Fortcometdamm nebst Holzperron sollen 
gleichzeitig mit der Herstellung des Fahrwassers längs dem Perron in 
Angriff genommen und beendigt werden. 

Die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft erklärt 
sich ihrerseits bereit, den der Bolderaaer Bahn gehörigen Bagger 
sammt Zubehör zur Ausführung der vorbezeichneten Arbeiten dem 
Börsen-Comite unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen, unter der 
Bedingung der Rücklieferung in gutem und unbeschädigtem Zustande, 
jedoch mit Berücksichtigung natürlicher Abnutzung. Für durch force 
majeure herbeigeführte Beschädigungen, haftet der Börsen-Comite nicht. 

§ 7. Die Dauer der Vereinbarung ist durch keine Frist begrenzt. 
Die Zweigbahn wird demnach so lange im Betriebe erhalten werden, 
als das gemeinsame Interesse der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft 
und der Rigaschen Kaufmannschaft das Bestehen dieser Geleise-Anlage 
zweckmässig erscheinen lässt. Zur Einstellung des Betriebes der 
Zweigbahn ist die Genehmigung des Ministers der Wegecommunicationen 
einzuholen. Sobald solche erfolgt ist, haben die beiden Interessenten 
sich derart auseinanderzusetzen, dass jeder Theil das zurückerhält, was 
er zur Herstellung der Bahn geliefert hat. 

Der § 8 soll ganz in Wegfall kommen, da, nach Ansicht des De
partements, ein Schiedsgericht (auf Grund des § 1368 der Gerichts
ordnung) nicht zulässig sei, wo Kronsinteressen im Spiele sind. 

Die formelle Entscheidung des Bautenministeriums steht noch aus. 

6. Mühlgrabenhafen. 
a .  A n l a g e n .  
In den Speicherbauten und Geleise-Anlagen am Mühlgrabenhafen 

ist im Laufe des Jahres 1880 keine Veränderung eingetreten. 
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b .  S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 8 8 0 .  

I m  N e u  - M ü h l g r a b e n  h a b e n  g e l ö s c h t :  
T o t a l .  

I m  N e u  - M ü h l g r a b e n  h a b e n  g e l ö s c h t :  
Dampfer. Segler. 

Schiffsgattung. Kohlen. 
Schie
nen. 

Guss-
eisen. 

Harz. 

Stück
güter u. 
diverse 

Waaren. 

Ballast. 

85 

113 

259 

355 

94 

571 

Dampfschiffe . 

Segelschiffe.. 

34 

135 

3 

16 

41 

10 3 

7 

36 155 

85 

113 

259 

355 

94 

571 

I m  N e u - M ü h l g r a b e n  h a b e n  g e l a d e n .  

85 

113 

259 

355 

94 

571 

Schiffsgattung. Flachs. Holz. Ge
treide. 

Schienen 
(alte). 

Waggon-
Theile. 

Petro
leum. 

85 

113 

259 

355 

94 

571 

Dampfschiffe. 

Segelschiffe. • 

10 

2 

80 

82 

12 

8 

6 

1 

3 2 

1 

85 

113 

259 

355 

94 

571 Im Alt-Mühlgraben haben Holzwaaren geladen 

85 

113 

259 

355 

94 

571 Im Alt-Mühlgraben haben Holzwaaren geladen 

457 1020 

7. Seehospital. 

Das Seehospital hat im Jahre 1880 im Ganzen 114 Kranke ver
pflegt. Gestorben sind 4. Die Zahl der Verpflegungstage betrug 1292. 

8. Navigationsschule. 

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

Die Navigationsschule des Börsen-Comite ist im Cursus 1879/80 
von 38 Schülern besucht worden, von denen 8 Steuerleute das Schiffer
examen und 16 Matrosen das Steuermanns - Examen bestanden. Die 
Vorbereitungsschule wurde im Winter von 10 und im Sommer von 
4 Knaben besucht. 

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

Durch den Tod des Navigationslehrers Swen Schulthes hat 
die Navigationschule einen schweren Verlust erlitten. Der seit dem 
Jahre 1870 eingetretene Aufschwung der Anstalt ist wesentlich ein 
Verdienst des Verstorbenen, der nicht nur gediegene Fachkenntnisse, 
sondern auch eine seltene Begabung für den Unterricht besass, so dass 
die aus unserer Navigationsschule hervorgegangenen Schiffer und Steuer
leute sich allgemein des Rufes tüchtig gebildeter Seeleute erfreuen. 
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Zur Besetzung der Vacauz hat der Börsen-Comite einen Aufruf in in-
und ausländischen Blättern erlassen. 

Der Unterricht im Maschinenwesen wird jetzt den Schiffern 
und Steuerleuten getrennt ertheilt, zu welchem Zwecke die Anzahl der 
Unterrichtsstunden von 2 auf 4 wöchentlich vermehrt, die Gage des 
Ingenieurs Kohlhase um 100 Rbl. erhöht wurde. Nach dem Ableben 
des Zeichnenlehrers Schiffsbaumeisters Fr. Wittinsky konnte diese 
Stellung nicht wieder in einer Person vereinigt werden. Ein tüchtiger 
Zeichner, auch im Schiffsriss-Zeichnen fand sich in der Person des 
Technikers Hermann Kurtz, welchem der zweite Lehrer der 
Navigationsschule J. Götz, als Erklärer der nautischen Ausdrücke und 
Vermessungen zur Seite steht. Herr Kurtz bezieht 200, Herr Götz 
100 Rbl. Gage. 

Die von Herrn Wittinsky hinterlassenen Zeichnen-Vorlagen, welche 
für den Unterricht unentbehrlich waren, sowie eine Anzahl krummer 
Zeichnen-Liniale sind für die Summe von 125 Rbl. angekauft worden, 

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

Die am 3. December 1879 eröffnete, unter der Leitung des Maschinen-
Ingenieurs L. Raasche stehende Maschinisten- und Heizer - Schule 
wurde im Cursus 1879/80 von 53 Schülern besucht. Am Cursus 1880/81 
nehmen 52 Schüler Theil. 

Unterm 25. Juli 1880 Nr. 278 stellte der Börsen-Comite dem Riga-
sehen Gouvernements-Schuldirectorat folgendes Programm für die in 
Rede stehende Schule, zur Erwirkung der Bestätigung des Herrn 
Curators des Dörptschen Lehrbezirks vor: 

P r o g r a m m  

für die an der Navigationsschule des Rigaer Börsen-Comite bestehende 
Abtheilung zur Ausbildung von Dampfkesselheizern und Dampf

maschinenwärtern. 

§ 1. 

Die Heizer- und Maschinisten-Abtheilung steht, wie die Navigations
schule selbst, unter der obersten Leitung des Börsen-Comite, welcher 
für die Beschaffung der zum Unterhalt der Abtheilung erforderlichen 
Mittel sorgt. 

§ 2. 
Der Lehrer wird von dem Börsen-Comite angestellt und entlassen. 

§ 3. 
Der Unterricht wird in 2 getrennten Classen ertheilt, von denen 

die niedere zur Ausbildung von Dampfkesselheizern, die höhere zur 
3 



34 

Ausbildung von Dampfmaschinenwärtern bestimmt ist. Jeder Luis 

erstreckt sich auf einen Winter. 
§ 4. 

Die Zahl der Zöglinge ist vorläufig auf 50 in jeder der beiden 

Classen festgesetzt. 
§ 5. 

Diejenigen Zöglinge, welche dazu die Mittel haben, entrichten für 
den Unterricht in der Heizerclasse sechs Rbl. und in der Maschinisten-
classe zehn Rbl. anticipando. Diejenigen, welche nicht im Stande sind 
das Schulgeld zu erlegen, werden als Freischüler aufgenommen. 

§ 6. 
Wer sich zur Aufnahme in die Schule meldet, muss 
a. ein Alter von 14 Jahren erreicht haben und auf Verlangen ein 

Zeugniss seiner guten Führung, sowie 
b. ein Impfungsattestat beibringen, 
c. zum Eintritt in die Heizerclasse der deutschen Sprache so weit 

mächtig sein, dass er dem Unterricht genügend folgen kann, 
sowie Kenntniss der 4 Species in ganzen Zahlen besitzen; 

d. zum Eintritt in die Maschinistenclasse ein Examen ablegen, 
welches den Cursus der Heizerclasse umfasst oder das bezüg
liche Zeugniss über den absolvirten Cursus in dieser Classe 

beibringen. 
§ 7. 

Die Heizer- und Maschinisten-Abtheilung wird auf jährliche Be
stimmung des Inspectorats am 1. November, oder falls die Schifffahrt 
dann noch nicht geschlossen, spätestens Mitte November eröffnet, worauf 
der Unterricht mit möglichst kurzer Unterbrechung für die Weihnachts
ferien, bis zum offenen Wasser oder spätestens Ende März fortgesetzt 
wird. Der jährliche Lehrtermin umfasst demnach einen Zeitraum von 
31/2 bis 41/2 Monaten. 

§ 8. 
Während dieser Zeit wird mit Ausnahme der hohen Festtage in 

jeder der beiden Classen an je 2 Wochenabenden von 8 bis 10 Uhr 
Unterricht ertheilt. 

§ 9. 
Die Gegenstände des Unterrichts in der unteren oder Heizerclasse 

umfassen: 
a .  P h y s i k .  E i n l e i t u n g ,  S c h w e r e ,  G e w i c h t ,  s p e c i f i s c h e s  G e w i c h t ,  

Dichtigkeit, Fortpflanzung des Druckes in Flüssigkeiten, Zu-
sammendrückbarkeit der Flüssigkeiten, Gestalt der Oberfläche, 
Bodendruck, Auftrieb, Expansionskraft, und Zusammendrückbar-



keit der Gase, Druck der Atmosphäre, Torricellische Leere, 
Barometer, Heber, Pumpen, Wahrnehmung der Wärme, Thermo
meter, Ausdehnung der Körper, unregelmässige Ausdehnung des 
Wassers, Schmelzen, Verdampfen, Verdunsten, Sieden, Wärme
einheit, latente Wärme, speeifische Wärme. 

b .  D a s  B r e n n m a t e r i a l  u n d  s e i n e  B e n u t z u n g .  V e r 
brennung, Rost, Luftzug, Eigenthümlichkeiten der verschiedenen 
Brennmaterialien, Wärmeleitung und Wärmestrahlung. 

c .  D e r  D a m p f k e s s e l  n e b s t  Z u b e h ö r .  A r t e n ,  C o n s t r u c t i o n ,  
Verankerung, Einmauerung, Fundamentirung, Rost, Züge, Feuer
brücke, Schornsteine, Schieber, Armatur, Hähne, Ventile, Sicher
heitsventil, Manometer, Speisevorrichtungen, Wasserstands-
apparate, Absperrventile, Mann- und Schlammlöcher, Pumpen, 

Injector. 

d .  B e d i e n u n g  u n d  B e h a n d l u n g  d e s  D a m p f k e s s e l s  
nebst Zubehör. Neue und alte Kessel. Füllen, Anheizen, Aus
blasen, Speisen, Reinigen, Wasserstand, Druckproben, Defecte, 
Reparaturen, Kesselsteine, Explosionen, Feuersbrunst. 

e .  G e s e t z l i c h e  V o r s c h r i f t e n .  

. § 10. 

Die Gegenstände des Unterrichts in der oberen oder Maschinisten-
classe umfassen: 

a. P Ii y s i k. Kurze Repitition des in der Heizerclasse vorge
tragenen Theils, Trägheit oder Beharrungsvermögen, schiefe 
Ebene, Parallelogramm der Kräfte, Keil, Schraube, Schwerpunkt, 
Hebel, Rolle, Flaschenzug, Centrifugal- und Centripetalkraft, 
Festigkeit, Härte, Efcasticität, Reibung, Wärme und mechanische 
Arbeit, Expansion und Condensation des Dampfes, Wirkung des 
Dampfes in der Dampfmaschine. 

b .  D i e  D a m p f m a s c h i n e  u n d  d e r e n  T  h  e  i  1  e .  A r t e n ,  
Construction derselben, Dainpfcylinder, Dampfkolben, Steuerungen, 
Regulator, Condensationsapparate, Lager, Stopfbüchsen, sonstige 
Theile der Dampfmaschinen, Pumpen, Vorwärmer, Dampf- und 
Wasserleitungen, Transmissionen. 

c .  B e d i e n u n g  u n d  B e h a n d l u n g  d e r  D a m p f m a s c h i n e  
nebst Zubehör. Anlassen, Führen, Abstellen, Schmieren, 
Putzen, Ursachen eines fehlerhaften Ganges und Abhilfe des
selben, Defecte, Reparaturen, Indieatorversuche, Werkzeuge, 
Materialien und sonstige Hilfsmittel. 

3* 
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§  I I -

Zum Beschluss eines jeden Schuljahres findet ein Examen der 
Schüler statt. Diejenigen Zöglinge, welche das Examen in einer der 
beiden Classen befriedigend, gut oder sehr gut bestanden haben, er
halten von der Anstalt ein entsprechendes Zeugniss. 

Mittelst Schreibens vom 20. October 1880 Nr. 623 benachrichtigte 
das Eigasche Gouvernements - Schuldirecto rat den 
B ö r s e n - C o m i t e ,  d a s s  d e r  H e r r  V e r w a l t e n d e  d e s  D o r p a t s c h  e n  
Lehrbezirks, gemäss der Entscheidung des curatorischen Conseils, 
durch das Rescript vom 20. September c. Nr. 3466 genehmigt hat, 
in Verbindung mit der Navigationsschule des Riga sehen Börsen-Comites 
zwei besondere Classen zur Ausbildung von Dampfkesselheizern und 
Dampfmaschinenwärtern, auf Grundlage des vom Börsen-Comite vorge
stellten, in allen Punkten bestätigten Programms zu errichten." 

d .  D i e  S c h i f f e r - P r ü f u n g s c o m m i s s i o n .  
Auf die am 20. October 1879 Nr. 471 dem Herrn Finanzminister 

gemachte Vorstellung dahin, dass, wie bisher, so auch fernerhin zur 
R i g a s c h e n  S c h i f f e r p r ü f u n g s c o m m i s s i o n  2  v o m  B ö r s e n - C o m i t e  z u  
wählende Glieder der Kaufmannschaft hinzugezogen werden sollen 
(Handelsarchiv Jahrgang 1880 pag. 42—44), erhielt der Börsen-Comite 
am 2. April 1880 sub Nr. 2756 folgendes Rescript des Departements 
des Handels und der Manufacturen: 

„Der Rigasche Börsen-Comite ist mit einer Vorstellung eingekommen, 
in welcher dargelegt wird, wie in der Rigaschen Schiffer - Prüfungs-
Commission bisher, unter anderen, zwei Glieder aus dem Kaufmanns
stande nach der Wahl des Börsen-Comite Sitz und Stimme gehabt. 
Diese Ordnung sei in Riga, mit Genehmigung des ehemaligen Herrn 
Finanzministers, zugelassen worden und zwar in Berücksichtigung dessen, 
dass 1) die Rigasche Schiffer-Prüfungscommission schon vor Emanirung 
der Allerhöchst am 27. Juni 1867 bestätigten Regeln für die Bewerk
stelligung von Schifferprüfungen bestanden habe, und 2) diese Commission, 
während der Zeit ihres Bestehens, durch ihre Thätigkeit volles Ver
trauen erworben habe. Gegenwärtig sei jedoch, mit Einführung der 
neuen Städteordnung in Riga die Anordnung getroffen worden, dass in 
die obenerwähnte Prüfungscommission die Glieder aus dem Kaufmanns-
s t ä n d e  n i c h t  v o m  B ö r s e n - C o m i t e ,  s o n d e r n  v o n  d e r  S t a d t g e m e i n d e  
gewählt werden sollen. 

Indem nun der Börsen-Comite diese Anordnung im höchsten Grade 
ungeeignet für die Börsen-Kaufmannschaft findet, bittet derselbe um 
Aufhebung der in Rede stehenden Anordnung, als einer Massregel, die 
dem Börsen-Comite die Möglichkeit raubt ein Recht auszuüben, dass 

i * 
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ihm billiger Weise zukommt, zumal: 1) die Börsenkaufmannschaft auf 
ihre Kosten die einzige in Riga existirende Navigationsschule unterhält; 
und 2) die Börsen-Kaufmannschaft, durch Betheiligung an den Prüfungen, 
Gelegenheit erhält, sich ein eingehenderes Urtheil über die Erfolge 
der Schüler der genannten Schule zu bilden. 

In der Erwägung, dass: 

1) durch die Allerhöchst am 27. Juni 1867 bestätigten Regeln über 
die Schifferprüfungen in positiver Weise bestimmt worden, wie 
der Bestand der Prüfungs-Commissionen zusammenzusetzen ist, 
und dabei auch die Bestimmung getroffen worden, dass zur 
Prüfungs-Commission zwei von der Stadt gemeinde zu er
nennende Glieder aus der Zahl der Kaufleute und Schiffsrheder 
gehören sollen; 

2) im Erläuterungsschreiben des ehemaligen Finanzministers vom 
19. December 1868 sub Nr. 7742, zwar die Zustimmung dazu 
ertheilt worden, dass die bezeichneten Schifferprüfungen in der 
beim Rigaschen Magistrat bereits bestehenden Commission zu
gelassen werden, dabei aber auch auf die Notwendigkeit hin
gewiesen worden, dass diese Commission den Forderungen des 
Gesetzes vom 27. Juni 1867 entsprechen müsse, d. h. dass sie 
unter dem Vorsitze eines Marineofficiers bestehen müsse und 
unter ihren Gliedern sich zwei Kaufleute und zwei Schiffer 
befinden müssen; 

3) mit dem Erlass der neuen Ordnung für die Stadt Riga die Wahl 
der Commissionsglieder aus dem Kaufmannsstande in genauer 
Grundlage des citirtsn Allerhöchst am 27. Juni 1867 bestätigten 
Reichsrathsgutachtens und der neuen Rigaschen Stadtordnung 
zu vollziehen ist; und 

4) nach Punkt 3 des angefertigten Allerhöchst bestätigten Reichs
rathsgutachtens dem Vorsitzenden der Prüfungscommission das 
Recht zusteht, zur Theilnahme an den Prüfungen auch andere 
sachverständige Personen des Militair- und Marineressorts, des 
G e l e h r t e n -  u n d  H a n d e l s s t a n d e s  a u f z u f o r d e r n ,  m i t h i n  f ü r  d i e  
G l i e d e r  d e s  B ö r s e n - C o m i t e s  k e i n  B i n d e r n i s s  
b e s t e h e ,  i n  d e r s e l b e n  G r u n d l a g e  a n  d e n  P r ü 
fungen Theil zu nehmen, indem ohne Zweifel der Vor
sitzende, im Interesse der Sache selbst, die Zulassung der 
bezeichneten Glieder zur Theilnahme in der erwähnten Weise 
nicht verweigern wird, wenn sie selbst wünschen sollten, Theil 

zu nehmen, — 
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hat der Herr College des Finanzministers zu befehlen beliebt, dem 

Rigaschen Börsen-Comite mitzutheilen: 
1) dass die in Riga zu ernennende Schiffer-Prüfungscommission 

in genauer Grundlage der Regeln vom 27. Juni 1867 organisirt 
sein und in ihrem Bestände zwei von der Stadt-Gemeinde zu 
wählende Glieder aus der Zahl der Kaufleute und Schiffsrheder 

haben muss; und 
2) dass es vom Ermessen des Vorsitzenden abhängen wird, in 

Grundlage des ihm zugestandenen Rechts, zur Theilnahme an 
den Prüfungen auch Glieder des Börsen-Comite aufzufordern. 

Mittelst Schreibens vom 15. April 1880 Nr. 18 ersuchte hierauf 
der Präses der Schifferprüfungscommission den Börsen-
Comite 2 Glieder aus seiner Mitte zur Commission zu delegiren, worauf 
der Börsen-Comite unterm 19. April 1880 Nr. 126 antwortete, 
d a s s  d i e  D e l e g i r t e n  d e s  B ö r s e n - C o m i t e  f ü r  d i e  N a v i 
g a t i o n s s c h u l e  u n d  d e r e n  S u p p l e a n t  a u c h  a l s  D e l e g i r t c  
d e s  B ö r s e n - C o m i t e  i n  d e r  S c h i f f e r p r ü f u n g s c o m m i s s i o n  
f u n g i r e n  w ü r d e n .  

9. Slip-dock. 

Das Patent-slip-dock wurde im Laufe des Jahres von 43 Schiffen 
mit 3943 Lasten, darunter 15 Dampfer mit 1106 Pferdestärken benutzt, 
gegen 37 Schiffe mit 4013 Lasten, darunter 15 Dampfer mit 1175 
Pferdestärken im Vorjahre. Ueber die zu vertheilende Dividende sowohl 
des Patent slip-docks, wie auch der Bolderaa-Maschinenfabrik, wird die 
nach dem Schluss der Bücher zusammentretende General -Versammlung 
Beschluss zu fassen haben. 

10. Bolderaa-Maschinenfabrik. 

War das Jahr 1870 schon kein besonders lohnendes gewesen, so 
lässt sich über das von 1880 noch weniger sagen. Von grösseren 
Aufträgen erhielt die Fabrik am Schluss des Jahres nur einen vom 
Börsen-Comite auf vier Bagger-Klapp-Prähme, von denen überdies noch 
zwei in 1881 und zwei in 1882 laut erhaltener Ordre zu liefern sind. 
Ferner wurden für einige Dampfer neue Kessel geliefert, der Rest der 
Arbeiten beschränkte sich auf Reparaturen. Von grösseren Havarien 
eiserner Dampfer ist trotz des stürmischen Herbstes nichts vorgekommen. 

11. Die Seemannscasse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahre 77 Personen unter
stützt und zu dein Behufe 3255 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 
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belief sich ult. December 1880 auf 51441 Rbl. 89 Kop. Die Capital" 
Verminderung von 2855 Rbl. 24 Kop. resultirt aus dem Agio-Verlust 
bei Uebertragung von al pari zu Buch stehenden Werthpapieren bei 
Ausscheidung des Seemannsasyl-Capitals. 

12. Das Seemannsasyl. 

Das früher mit der Seemannscasse verschmolzene Capital des 
Seemannsasyls ist am 1. April 1880 ausgeschieden und wird seitdem 
selbstständig verwaltet. Dasselbe belief sich ultimo December auf 
114,680 Rbl. 83 Kop., worin 50,000 Rbl. aus der Darbringung der 
Kaufmannschaft zur Feier des 25jährigen Regierungsjubiläums Sr. Majestät 
des Kaisers enthalten sind, während der Rest dieser Darbringung von 
25,000 Rbl. erst im Jahre 1881 zu erwarten ist. 

13. Die Schiffercasse. 

Die Schiffercasse unterstützte im Jahre 1880 19 Wittwen mit zu
sammen 1410 Rbl. Der Capitalbestand belief sich ultimo December 1880 
auf 16,806 Rbl. 4 Kop. 

14. Küstenbeleuchtung. 

a .  D e r  P a t e r n o s t e r - L e u c h t t h u r m .  
Nach einer Mittheilung der Directors der baltischen Leuchtthürme 

v. 8. November 1880 Nr. 1256 ist der Bau des Paternoster-Leuchtthurms 
soweit vorgeschritten, dass derselbe im nächsten Jahre beendigt sein 
wird. Es kann somit schon zum Herbst 1881 der Beginn der Wirk
samkeit dieses für die Einfahrt in den Moonsund überaus wichtigen 
Leuchtfeuers erwartet werden. 

b .  L e u c h t f e u e r  b  e i  m  D o r f e  P i s s e n .  
Auf die Vorstellung des Börsen-Comite vom 18. Januar 1880 Nr. 628 

(Handelsarchiv, Jahrg. 1880, pag. 46—48) wegen Errichtung eines 
Leuchtfeuers beim Dorfe Pissen am Popenschen Strande zwischen Lyserort 
Domesnees, statt des auf dem Blauberge (Schlitterthurm) projectirten 
Leuchtfeuers, übersandte das hydrographische Departement des Seemini
steriums, beim Rescripte vom 11. Februar 1880 Nr. 327, dem Börsen-
Comite eine Aeusserung des Directors der baltischen Leuchtthürme, 
Contreadmiral Bashenow vom 5. Februar 1880 Nr. 136, in 
welcher Letzterer sich wie folgt ausspricht: 

1) dass der vom Rigaschen Börsen-Comite projectirte Leuchtthurm 
die Bestimmung hat, die Seefahrer vor der Michaelsbank zu warnen, 

er schützt sie aber nicht vor dem Swalferortschen Riff, welches viel 
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gefährlicher ist als die Michaelsbank, wo bisher noch kein Schiffbruch 

vorgekommen. 
2) Die Kosten der Errichtung eines Leuchtthurms von 150 Fuss Höhe, 

an der niedrig liegenden Küste werden um ein Bedeutendes die Kosten 
übersteigen, welche die Errichtung eines Leuchtfeuers auf dem bereits 

fertigen Schlitterthurm erfordern würde. 
3) Ein Leuchtfeuer auf dem Schlitterthurm wird die Seefahrer nicht 

nur vor dem Swalferortschen Riff warnen, sondern auch vor der Michaels
bank, da den voq S.W. in den Rigaschen Meerbusen kommenden Fahr
zeugen die Eröffnung eines beständigen weissen Lichts auf dem Schlitter
thurm einen vor dem Lyserortschen Riff und vor der Michaelsbank ge
sicherten Weg weist, und den aus N.W. kommenden Schiffen die Er
öffnung eines beständigen weissen Lichts, den vor der Michaelsbank 
und dem Swalferortschen Riff gesicherten Weg zeigt. 

4) Die Lage der Michaelsbank kann durch das Feuer -des Schiitter-
Leuchtthurms noch besser bezeichnet werden, wenn der Sector, welcher 
die Michaelsbank enthält, durch ein differirendes Feuer gekennzeichnet 
wird, wie solches auf der Karte angegeben worden. 

Was die Sichtbarkeit des Leuchtfeuers auf dem Schlitterthurm bei 
electrischer Beleuchtung anbelangt, so darf daran kaum gezweifelt werden, 
wenn man folgende Daten in Betracht zieht: 

Das Feuer des Leuchtthurms auf dem Schlitterberge wird sich in 
einer Höhe von 250 Fuss über dem Meeresniveau befinden, d. h. es 
wird um 84 Fuss niedriger, als das Feuer des oberen Dagerortschen, 
um 130 Fuss niedriger als das Feuer des oberen Hochlandschen, um 
122 Fuss niedriger als das electrische Feuer des Süd-Vorlandschen und 
um 143 Fuss niedriger als das electrische Feuer des Leuchtthurms „La 
Heve" sein. Das Feuer des Sclilitter-Leuchtthurms kommt in Bezug 
auf seine Höhe, am ehesten dem südlichen Katharinenthalschen Leucht
thurm gleich, und wird dennoch um 8 Fuss niedriger sein, als das Feuer 
des letzteren, indessen ist, obgleich der Katharinenthalsche Leuchtthurm 
nach dem alten katoptrischen System, vermittelst gewöhnlicher Argentin
iampen erleuchtet wird, bisher noch keine Klage darüber geführt worden, 
dass das Feuer dieses Leuchtthurms schlecht zu sehen sei. 

Wenn man sich auf die angeführten Daten stützt, kann man keinen 
Grund finden, daran zu zweifeln, dass das electrische Feuer auf dem 
Schlitterthurm, bei gleichem Zustande der Atmosphäre ganz ebenso gut 
zu sehen sein wird, wie das Feuer eines Leuchtthurm bei Pissen. 

Indem ich meinerseits, sowohl den einen als auch den anderen 
Leuchtthurm als nützlich für die Seefahrer anerkenne, und beide Pro-
jecte dem Departement zur Berücksichtigung vorstelle, beehre ich mich 
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hinzuzufügen!, dass in dem Falle, wenn das Departement sich für den 
Bau eines Leuchtthurms in Pissen entscheiden sollte, ich es für geboten 
erachte, den Rigaschen Börsen-Comite zu präveniren, dass nach Er
bauung dieses Leuchtthurms schon kein Gesuch um Errichtung noch 
eines neuen Leuchtthurms zum Schutz vor dem Swalferortschen Riff, 
wird berücksichtigt werden können." 

Die Consulate des deutschen Reichs, von Norwegen und Schweden 
und Dänemark gaben hierauf folgende Erklärung ab: 

„Wenn der Herr Contre-Admiral meint, dass der von uns projectirte 
Leuchtthurm bei Pissen die Seefahrer nicht vor dem Swalferort-Riffe 
schützt, erlauben wir uns dagegen zu bemerken, dass sämmtliche auf 
hier fahrende Seeleute, wie dem Börsen-Comite bekannt sein dürfte, 
schon seit Jahren fortwährend den dringenden Wunsch aussprechen, 
die Südspitze dieses gefährlichen Riffes möchte durch ein Leuchtschiff 
markirt werden. Da aber seitens des hydrographischen Departements 
bis jetzt dem Börsen-Comite noch keine Aussichten gemacht worden 
sind, dass genanntes Leuchtschiff ausgelegt werden wird, machten wir 
schon in unserer letzten Eingabe darauf aufmerksam, dass der Pissensche 
Thurm die Schiffe vor Swalferort-Riff besser als der Thurm auf dem 
Blauberge warnen muss, indem die kurische Küste von Domesnees bis 
Lyserort ja, wie bekannt, ganz rein, das heisst frei von Untiefen ist, 
und die Schiffer somit sich auf den Pissenschen Leuchtthurm stützend 
(welcher hart am Wasser projectirt ist) nahe an der kurischen Küste 
bleiben können und nicht genöthigt sind, sich dem Riffe zu nähern. 
Dass wenige Strandungen an den Michaelsbanken vorkommen, hat 
seinen Grund darin, dass diese von den tiefgehenden Schiffen bei nur 
einigermassen unruhigem Wetter niemals bei Nacht passirt werden, dass 
aber in jedem Jahr viele Schiffe stossen und bedeutende Leccagen und 
Schäden davontragen, kann zu jeder Zeit constatirt werden, und er
lauben wir uns nur beispielsweise die Dampfer „Sappho", „Thomas 
Wilson", „Olaf", sowie die Segler „Bullenhof", „Versuch", „Elise" und 
vor einigen Wochen noch die Bark „Marianne", mit nur 14 Fuss Tief
gang anzuführen. Der Thurm bei Pissen wird nicht allein den Schiffen 
ganz dieselben Vorth eile wie der auf dem Blauberge bieten, sondern 
letzterer wird bei trübem Wetter sehr leicht durch Wolken verhüllt 
und gar nicht zu sehen sein.' Wie aus der Karte des hydrographischen 
Departements ersichtlich, reicht das Licht des Blauberger Thurmes nur 
im günstigsten Falle bis zu den Michaelsbanken, ist das Wetter aber 
trübe, wie am meisten im Frühjahr und Herbst zur Zeit der stärksten 
Navigation, werden die Schiffer bei den Michaelsbanken das Feuer auf 
dem Blauberge entschieden nicht sehen können. Das hohe Feuer bei 
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Dagerort sowie das Katharinenthalschc sind laut Aussage sämmtlicher 

Capitaine auch nur bei klarem Wetter sichtbar. 
Was nun den vom Herrn Contre-Admiral projectirten Beleuchtungs

modus anbetrifft, so müssen wir eingestehen, dass dieser viel besser 
und demjenigen von uns proponirten bedeutend vorzuziehen ist. Es 
wäre ein sehr grosser Gewinn für die Schifffahrt, falls der Blauberger 
Beleuchtungsapparat in dem Thurm bei Pissen angebracht werden 
könnte und zwar mit Blinkfeuer von 87 0 SW. bis 78 0 NW., festem 
Feuer von 78° NW. bis 59° NW., Blinkfeuer von 59° NW. bis 37° NW., 
festem Feuer von 37 0 NW. bis 170 NW., rothem festen oder Blink
feuer von 17 0 NW., bis 120 NO. und Blinkfeuer von 120 NO. bis zur 
Küste wie auf der Karte angegeben. Das rothe Feuer über Swal-
ferort-Riff würde den Schiffern von grossem Nutzen sein und ihnen 
anzeigen, wenn sie das Riff passirt haben, das weisse Blinkfeuer 
von 87 0 SW. bis 78 0 NW. falls es bedeutende Schwierigkeiten ver
ursachen sollte, kann auch wegfallen, würde aber den von SW. 
kommenden Schiffen bei trüber Atmosphäre bei Zeiten anzeigen, ob 
das Pissensche Feuer sichtbar ist oder nicht. 

Der von uns projectirte Leuchtthurm wird somit den Schiffern 
nicht allein Schutz vor Swalferort-Riff gewähren, sondern auch die 
Einsegelung zwischen den Michaelsbanken und Lyserort-Riff zu jeder 
Zeit möglich machen, während jetzt in der dunklen Jahreszeit bei 
Stürmen von SW. sowohl Dampfer als Segler oft einen sehr schweren 
Stand haben, wenn sie bis 12 Stunden vordem es hell genug zum 
Hineinlaufen wird, warten müssen. Wir erlauben uns deshalb noch 

einmal den Börsen Comite zu ersuchen, unser Project auf das wärmste 
befürworten zu wollen; Riga wird in jedem Jahr von mehr und mehr 
tiefgehenden Schiffen besucht, im vorigen Jahre schon z. B. von 1,100, 
welche über 17 Fuss tief gingen, und laut Aussage sämmtlicher Sach
verständigen ist der Pissensche Leuchtthurm jedenfalls demjenigen auf 
dem Blauberge vorzuziehen, zumal da letzterer circa 6^2 Werst vom 
Ufer entfernt liegt, was den Schiffern die Distancebereclinung äusserst 
schwierig, ja in vielen Fällen geradezu illusorisch macht." 

Diese Erklärung stellte der Börsen-Comite am 29. Februar 1880 
Nr. 707 dem hydrographischen Departement vor, worauf dieses am 
1 1 .  M a i  1 8 8 0  N r .  1 , 2 7 7  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  e r ö f f n e t e ,  d a s s  S e i n e  
K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G e n e r a l  - A d m i r a l  d i e  E r r i c h 
t u n g  d e s  L e u c h t t h u r m s  b e i m  D o r f e  P i s s e n  u n t e r  d e r  
Bedingung genehmigt habe, dass alsdann vom Bau eines 
L e u c h t t h u r m s  a u f  d e m  R i f f e  v o n  S w  a l f e r  o r t  A b s t a n d  
g e n o m m e n  w e r d e .  
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Im weiteren Verfolge forcierte das hydrographische Departement 
unterm 10. October 1880 Nr. 2677 den Börsen-Comite auf, dahin ein
zuwirken, dass der Besitzer des Gutes Popen Baron Behl* das für 
den Leuchtthurm erforderliche Land stück von 1200 Quadratfaden 
entweder unentgeltlich abtrete oder aber den verlangten Kaufpreis von 
1 2 0 0  R b l .  m ö g l i c h s t  e r m ä s s i g c .  D e r  B ö r s e n - C o m i t e  e r s u c h t e  d e n  K u r -
ländischen Ritt er sc hafts- Coinite um seine Vermittelung in 
dieser Angelegenheit. 

In einem Schreiben vom 10. November 1880 erklärte Baron Behl* 
i n  A n b e t r a c h t  d e s  h u m a n i s t i s c h e n  Z w e c k e s  s i c h  b e r e i t ,  d e n  K a u f p r e i s  
auf 300 Rbl. zu er massigen, wovon der Börsen-Comite das hy
drographische Departement unterm 19. November 1880 Nr. 486 be
nachrichtigte. 

Laut Schreiben des Directors der baltischen Leuchtthürme vom 
8. November 1880 Nr. 1256 wird zum Bau des Leuchtthurms bei Pissen 
im Jahre 1881 geschritten werden. 

c .  G l o c k e n b o y e  a u f  d e m  S w a l f e r o r t - R i f f .  
Unterm 17. Mai 1880 Nr. 184 wandte sich der Börsen-Comite 

mit folgender Vorstellung an den Director der baltischen Leuchtthürme, 
C o n t r e a d m i r a l  B a s h e n o w .  

Von einer Anzahl Schiffer sei an den Börsen-Comite die Bitte ge
r i c h t e t  w o r d e n ,  d a h i n  z u  i n t e r v e n i r e u ,  d a s s  a u f  d e r  S ü d s p i t z e  d e s  
R i f f e s  v o n  S w a l f e r  o r t  e i n e  G l o c k e n b o y e  v e r a n k e r t  
werde und zwar in der Form eines Bootes, um einen dem entsprechend 
grösseren Aufsatz erhalten und zum Winter leicht nach Zerel oder 
Windau transportirt werden zu können. Da keine Aussicht vorhanden 
sei, die Aufstellung eines Leuchtschiffes auf Swalferort zu erlangen, 
ferner das projectirtc Leuchtfeuer auf Pissen immerhin die Bezeichnung 
der Südspitze von Swalferort durch eine Glockenboye, statt der bisher 
gebräuchlich gewesenen Besen-Stangen, nicht überflüssig machen dürfte, 
so müsse der Rigasche Börsen-Comite das in Rede stehende Ansuchen 
der Capitaine zur geneigten Berücksichtigung empfehlen. 

Der Contre-Admiral Bashenow ersuchte hierauf unterm 
26. Mai 1880 Nr. 583 den Börsen-Comite seine Ansieht darüber aus
zusprechen, ob es nicht besser wäre, nach der Aufstellung der Glocken
b o y e  a u f  d e r  S p i t z e  d e s  S w a l f e r o r t s c h e n  R i f f s ,  d i e  S e e z e i c h e n  n i c h t  
fortzunehmen, sondern dieselben, wie früher, stehen zu lassen, so 
dass die Aufstellung der Glockenboye nicht als Ersatz für die See
zeichen, sondern als eine Ergänzung derselben zu betrachten wäre, 
da sonst im Herbste, wenn die Boye ausgenommen wird, nichts nach

bleiben würde zur Bezeichnung des Riffs. Ferner würde auch im Som
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mer, bei Nebelwetter, die Wirkung der Glocke sich nur auf einen Rayon 
von nicht mehr als einer Meile um die Boye herum beschränken; weiter 
werde der Schall der Glocke nicht zu hören sein, während hingegen 
das Riff eine Ausdehnung von 7 Meilen hat; so dass die Seezeichen 
im Laufe der ganzen Navigationsperiode ihren Nutzen bringen dürften. 

In seinem Antwortschreiben vom 7. Juni 1880 Nr. 215 erklärte sich 
der Börsen-Comite ganz hiermit einverstanden. 

Unterm 30. October 1880 Nr. 2834 erhielt der Börsen-Comite ein 
S c h r e i b e n  d e s  h y d r o g r a p h i s c h e n  D e p a r t e m e n t s  d e s  S e e 
ministeriums, in welchem Letzteres sich ebenfalls für die Auf
stellung einer Glockenboye auf Swalferort ausspricht, dabei aber die 
Frage an den Börsen-Comite richtet, ob er es nicht für möglich befinde, 
die circa 200 £ kostende Boye aus seinen Mitteln anzuschaffen 
und sodann auch die Aufstellung im Frühjahr und Abführung in's Winter
lager zu übernehmen, da die Boye doch nur der Handelsschiffahrt zu 
Gute kommen würde. 

Wenngleich nun alle Massnahmen zur Sicherheit der Schifffahrt auf 
dem Meere zu den Verpflichtungen des Seeministeriums gehören, so hat 
d e r  B ö r s e n - C o m i t e  d o c h  v o r l ä u f i g  b e s c h l o s s e n ,  e i n e  b e s o n d e r e  
Commission zu ernennen, welche über die neuesten Erfindungen 
der in Rede stehenden Art Erkundigungen einziehen soll. 
Zu dieser Commission sind gewählt worden die Herren Westberg, Grimm, 
v. Sengbusch und Ingenieur Pabst. 

15. Im Meere treibende Wracks. 

Mittelst Telegramms vom 5. November 1880 wandte sich der Börsen-
Comite an den Herrn Director der baltischen Leuchtthürme, C o n -
treadmiral Bashenow mit der Bitte einen Kronsdampfer zu be
ordern, um die nach den Octoberstürmen zwischen der Kurischen Küste 
und der Insel Oesel (auf der Strecke Domesnees-Lyserort) theils trei
benden und sichtbaren, theils auf dem Grunde liegenden Schiffswracks, 
welche die Schifffahrt im hohen Grade gefährdeten, fortzuschaffen. 

C o n t r e - A d m i r a l  B a s h e n o w  a n t w o r t e t e  m i t t e l s t  T e l e g r a m m e s  
von 7. November, dass die Kronsdampfer ihre diesjährige Campagne 
beendigt hätten, daher aus Riga Privat-Dampfer auszusenden wären. 

Auf die wiederholten telegraphischen Bitten des Börsen-Comite 
sowohl an den Contreadmiral Bashenow, als an das hydrographische 
Departement um Ab Sendung von Kronsdampfer, da die Sorge für die 
Sicherheit der Schifffahrt nicht Privatsache sei, erhielt der Börsen-
C o m i t e  u n t e r m  5 .  D e c e m b e r  1 8 8 0 ,  N r .  3 1 2 5 ,  v o m  h y d r o g r a p h i 
schen Departement eine Copie des Berichts des Directors der 
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Baltischen Leuchtthürme, Contreadmiral Bashenow vom 29. November 
1880, Nr. 1303, nach Inhalt dessen der Verwaltende des Seeministeriums 
auf die Erklärung des Rcvalschen Portcommandeurs, dass er die Ab-
sendung eines Kronsschiffes „für gefährlich und unnütz" halte, 
r e s o l v i r t  h a t :  „ k e i n  S c h i f f  z u  s c h i c k e n ! "  

16. Das Rettungswesen zur See. 

Der Livl. Bezirk der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen, nämlich Magnusholm, Bullen, 
Raggazeem, Salismünde, Kühno, Runoe, Kuiwast, Kollingen und Karrai 
und 3 Winter Stationen mit Schlittenböten zu Kuiwast, Wachtna 
und Orrisaar. Die letzgenannte Station hat im vorigen Jahre auch eine 
4rudrige Jolle mit Segel erhalten. 

R e t t u n g s f a h r t e n  s i n d  i m  J a h r e  1 8 8 0  i m  L i v l .  B e z i r k  g e m a c h t  
worden: 

a. von der Station Magnusholm: 
aa. am 13. Mai zur Rettung eines auf dem Seegatte in Gefahr 

befindlichen Bordings, das aber noch vor Ankunft des 
Rettungsbootes von einem Bugsirdampfer in den Hafen ge
bracht wurde; 

bb. am 9. November bei Strandung der Schiffe Krönewitz und 
Adolf, deren Mannschaften aber von den gleichzeitig zur 
Rettung ausgefahrenen Böten des Bolderaaschen Lootsenamts 
und der Station Bullen gerettet wurden. 

b. von der Station Bullen: 

aa. am 9. November bei Strandung der holländischen Brigg 
Plutus, wobei 2 Menschen gerettet wurden. 

bb. ebenfalls am 9. November bei Strandung des deutschen 
Schoners Adolf, wobei 7 Menschen gerettet wurden. 

cc. am 28. Novbr. zur Rettung des Ordnungsgerichts-Adjuncten 
v. Grothuss und 7 Bauern, welche sich zur Bergung auf 
dem Wrack des gestrandeten Schiffes Krönewitz befanden 
und dabei von einem Sturm überrascht wurden. 

c. von der Station Salismünde: 
aa. am 2. October zu dem des Schiffsbootes beraubten Cabotage-

fahrzeug Activ, das mit Proviant versehen sein wollte und 

zu dem Behufe das Nothsignal zeigte; 
bb. am 4. October bei Strandung der Cabotagefahrzeuge Sophie 

und Anna Katharina, deren Mannschaften sich jedoch selbst 

retteten; 
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cc. am 10. October um mit einem Lichterfahrzeuge verschlagenen 
3 Bauern Hilfe zu leisten, die auch glücklich gerettet wurden, 

dd. am 2. November um den Insassen des umgeschlagenen Salis-
schen Fährbootes Hilfe zu leisten, wobei 7 Menschenleben 

gerettet wurden. 
d. von der Station Runoe: 

aa. am 4. October bei Strandung der Arensburger Kuff Cornelia, 

wobei 4 Personen gerettet wurden; 
bb. am 17. October bei Strandung des holländischen Schoners 

Marie Josefine, wobei 6 Personen gerettet wurden. 
e. von der Station Kuiwast: 

am 26. Mai bei Strandung des finnländisclien Dampfers Olga, 
wobei 8 Personen gerettet wurden. 

f. von der Station Kollingen: 
am 22. September bei Strandung des Schoners Johanna, wo
bei 6 Menschenleben gerettet wurden. 

g. von der Station Raggaze em: 
am 28. November bei Strandung des holländischen Schiffes 
Alfa. Die Besatzung war kurz vor der Ankunft des Ragga-
zeemsclien Bootes von Reekstezeemschen Fischerbauern ge
rettet worden. 

h. von der Station K ii h n o: 
am 19. October bei Strandung des Orrenhofsclien 2mastigen 
Bootes Anna Katharina, wobei 5 Personen gerettet 
wurden. 

i. von der Station Orrisaar: 

am 2. November bei Gelegenheit des dem Bauern Timofei 
Sörm mit seinem Pferde auf dem noch unsichern Eise des 
kleinen Sundes passirten Unfalls. 

I m  G a n z e n  s i n d  v o n  d e n  l i v l .  R e t t u n g s s t a t i o n e n  i m  L a u f e  d e s  
Jahres 1880 nicht weniger als 5 7 Menschenleben gerettet worden. 
A u s s e r d e m  v o m  B o l d e r a a s c h e n  L o o t s e n a m t  1 4  M e n s c h e n l e b e n  ( 1 8 .  
October Marie Wohlfahrt 4 Menschen und 8. November Krönewitz & Adolf 
10 Menschen). 

Die Rigasche Kaufmannschaft contribuirt zum Livl. 
Rettungswesen zur See jährlich 2000 Rbl. aus allgemeinen Mitteln, 
wonächst dieselbe auch noch namhaft an den Privatbeiträgen betheiligt 
ist, welche durch die alljährlich stattfindende Collccte aufgebracht 
werden. 

Der Tod des Navigationslehrers Swen Schulthes ist für unser 
Rettungswesen zur See ein harter Schlag. Bei der Organisation des 
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Rettungswesens im Livl. Bezirk war Schulthes in hervorragender Weise 
betheiligt und wenn unser Rettungswesen sich jetzt in ausgezeichnetem 
Zustande befindet, so ist das wesentlich ein Verdienst des Verstorbenen, 
der als Inspector des Livl. Bezirks alljährlich die Stationen bereiste 
und unermüdlich bestrebt war, die Einrichtung derselben immer mehr 

zu vervollkommnen. 

17. Meteorologische Stationen und Pegelbeobachtungen. 

a .  M e t e o r o l o g i s c h e  S t a t i o n  i n  R i g a .  

Die Beobachtungen sind nach der Vorschrift des Central-Observa
toriums in St. Petersburg an denselben Instrumenten wie im Jahre 1879, 
dreimal täglich gemacht worden. Jeden Morgen wurden die Resultate 
der Beobachtung um 7 Uhr Morgens desselben Tages und der Be
obachtung um 9 Uhr Abends des vorhergehenden Tages dem Centrai-
Observatorium in St. Petersburg, der Hamburger und Kopenhagener 
Seewarte und dem Observatorium in Paris telegraphisch übermittelt. 
Die „Rigasche Zeitung" bringt täglich sämmtliche Beobachtungen, auch 
findet eine Veröffentlichung derselben durch den Druck in übersicht
licher Form in den Aunalen des Centrai-Observatoriums und in dem 
Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins statt. Für jeden Monat 
werden die Beobachtungen in eine Tabelle zusammengestellt und die 
M i t t e l w e r t h e  b e r e c h n e t .  B e o b a c h t e r  w a r  C a s t e l l a n  A i s l e b e n .  

b .  M e t e o r o l o g i s c h e  S t a t i o n  i n  D ü n a m ü n d e .  

Die in meteorologischer Hinsicht bedeutungsvolle Lage Dünamündes 
veranlasste den Naturforscher-Verein im December 1879, die Errichtung 
einer meteorologischen Station daselbst nach dem Muster der anderen 
Stationen des Reichs zu beschlossen. Nachdem im Frühjahr auf einem 
freiliegenden Platz das Beobachtungshäuschen erbaut, und die Instru
mente aufgestellt waren, wurde mit den Beobachtungen am 1. Mai n. 
St. 1880 begonnen, und sind dieselben bis jetzt ununterbrochen fort
gesetzt worden. Beobachtet wird: das Psychrometer, Haarhygrometer, 
Barometer, Windrichtung, Windstärke, Wolkenzug, Bewölkung und 
Niederschläge. Eine tägliche telegraphische Uebersendung der Be
obachtungen an das Centrai-Observatorium fand nicht statt, somit 
konnten sie bis jetzt auf die Wetterprognose noch nicht von Einfluss 
sein, doch ist man zur Hoffnung berechtigt, dass das hier gesammelte 
Material nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Schifffahrt von 
nicht unbedeutendem Nutzen werden wird. Beobachter war Capitain 
B o d e .  
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c .  P e g e l s t a t i o n  i n  R i g a  u n d  D ü n a m ü n d e .  
Der Wasserstand der Düna wurde täglich um 1 Uhr Mittags in 

R i g a  v o m  C a s t e l l a n  A l s l e b e n ,  i n  D ü n a m ü n d e  v o n  C a p i t a i n  B o d e  
am Pegel abgelesen und Abends in der „Rigaschen Zeitung" vei-

öffentlicht. 
d .  S t u r m w a r n u n g s s t a t i o n .  
Die Station erhielt im Laufe des Jahres 83 Telegramme, die auf 

stürmische Witterung Bezug hatten, doch nur in 35 derselben war ein 
Sturm angekündigt, von welchem das seefahrende Publicum in der vor
geschriebenen Form in Kenntniss gesetzt wurde. Diese 35 Telegramme, 
denen nicht immer ein Sturm folgte, vertheilen sich auf die einzelnen 

Monate in folgender Weise: 

Januar 7 
Februar 8 
März 0 
April 1 
Mai 1 
Juni 1 
Juli 2 
August 3 
September 0 
October 5 
November 5 
December 2 

Die Station stand unter Aufsicht des Lootsencommandeur 

S c h i e m a n n .  

e .  B e z i e h u n g e n  d e r  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  
n a c h  a u s s e n .  

Ausser 83 Telegrammen empfing die Station 52 Postsendungen 
über die täglichen Witterungsverhältnisse in Europa und 34 Schreiben. 
Sie versandte durch die Post 80 Nummern. Wiederholt wurden auch 
in diesem Jahr die Beobachtungstabellen zu wissenschaftlichen Zwecken 
benutzt. , 

f .  W i t t e r u n g s t e l e g r a m m e .  

Mittelst Schreibens vom 13. September 1877 Nr. 705 theilte das 
St. Petersburger physikalische Centrai-Observatorium der meteorologi
schen Station in Riga mit, dass, auf Anordnung der Oberverwaltung 
des Telegraphenwesens, die kostenfreie Beförderung der täglichen 
Witterungstelegramme aus dem Observatorium an die Hafenplätze ein
gestellt worden. 
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Unterm 22. November 1880 Nr. 497 wandte sich der Börseü-
Comite an das Central-Observatorium mit der Bitte um Wiedereinführung 
der qu. Witterungstelegramme, worauf das Centraiobservatorium am 
28. November 1880 Nr. 1236 antwortete, dass es seinerseits gern be
reit sei, die Abfertigung der im Jahre 1877 eingestellten Witterungs
telegramme wieder aufzunehmen, die Verwendung beim Telegraphen-
director für zahlungsfreie Beförderung dieser Depeschen aber dem 
Börsen-Comite überlassen zu müssen glaube, da dem Observatorium 
aus diesen Depeschen kein Nutzen erwächst und dasselbe somit die 
Nothwendigkeit der zahlungsfreien Uebermittclung der Depeschen nach 
Riga nicht als den Bedürfnissen des Observatoriums entsprechend nach
zuweisen vermöge. 

Hierauf hat der Börsen-Comite unterm 6. December 1880 sub 
Nr. 526 dem Telegraphen-Departement eine Vorstellung gemacht, auf 
welche ein Rescript vom 19. December 1880 sub Nr. 14,719 folgenden 
Inhalts eingegangen ist: 

„Das Telegraphen-Departement beehrt sich dem Rigaschen Börsen-
Comite, auf dessen Schreiben vom 6. December ö. sub Nr. 526 in Mit
theilung zu bringen: die Beförderung von Witterungsdepeschen des 
physikalischen Centrai-Observatoriums sowohl nach Riga, als auch nach 
einigen anderen Städten ist im Jahre 1877 nicht allein für die Dauer 
des Krieges eingestellt worden. Die bezügliche Anordnung ist eine un
widerrufliche Massnahme und durch die Erwägung veranlasst worden, 
dass die vom Observatorium zusammengefassten Witterungsbeobachtungen, 
welche zwar ein interessantes Material für die Wissenschaft repräsen-
tiren, aber nicht solche Daten enthalten, die unverzüglich benutzt 
werden müssen, wie die Benachrichtigungen über bevorstehende Stürme, 
ohne Nachtheil für ihre Bestimmung mit der Post übermittelt werden 
können. Im Hinblick auf die dargelegten Erwägungen, welchen auch das 
physikalische Centraiobservatorium vollständig zugestimmt hat, erachtet 
das Telegraphen-Departement es nicht für möglich, die Beförderimg 
von Witterungs-Telegrammen des Observatoriums nach Riga wieder 
anzuordnen." 

18. Eisgangsbeobachtungen. 

Die Dünacommission hat über den Eisgang im Frühjahr 1880 
keinen Bericht erstattet, statt dessen aber dem Börsen-Comite beim 
Schreiben vom 1. Juli 1880 die Resultate der in den Sommermonaten 
d e r  J a h r e  1 8 7 8  u n d  1 8 7 9  a u s g e f ü h r t e n  T r i a n g u l i r u n g  l ä n g s  d e r  
Düna von K engeragge bis zur Mündung mitgetheilt. Der 
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untere Dünalauf mit seiner sehr variablen Ufer- und Inselbildung war 
nämlich bisher in keiner Weise festgelegt, d. h. es war nicht möglich, 
Mass und Art der statthabenden Veränderungen alljährlich leicht und 
sicher zu constatiren. Zur Beseitigung dieses Mangels und um die 
bleibende Grundlage für eine richtige Stromkarte in grossem Mass
stabe zu schaffen, wurde die Lage einer Reihe hervorragender Objecte 
an den Ufern der Düna, von Kengeragge abwärts bis zur Mündung, 
auf trigonometrischem Wege bestimmt. In nächster Zeit sollen diese 
wichtigen hydrometrischen Arbeiten auch auf die stromaufwärts bis 
Dahlen belegene Strecke extendirt werden. 

Der Ingenieur des Börsen-Comite A. Pabst berichtete unterm 
2 .  A p r i l  1 8 8 0 ,  N r .  1 1 ,  F o l g e n d e s  ü b e r  d e n  E i s g a n g :  

Nachdem das Fahrwasser am 24. März bis zur weissen Kirche und 
am 26. März bis in den Mühlgraben sich geöffnet hatte, begannen der 
„Simson" und „Hermes" das Durchbrechen der stellweise sehr schwachen 
Eisdecke und bewirkten am 27. die erste Eisverschiebung bei der Stadt 
bei sehr niedrigem Wasserstande und kaum merkbarer Strömung. Die 
Arbeit der Eisbrechschiffe hatte den Erfolg, dass am nächsten Tage 
der ganze Strom von der Eisenbahnbrücke bis zur Cementfabrik eisfrei 
wurde; die Schollen trieben durch den linken Arm bei der Vogelinsel, 
während im rechten nur Eisverschiebungen stattfanden. Bei Dünaburg 
setzte sich an demselben Tage das Eis in Bewegung, ohne dass aber 
der Wasserstand sich erheblich gehoben hatte. 

Am 29. März begann das Eis bei Klein-Jungfernhof sich zu bewegen, 
setzte sich aber fest und bildete am 30. eine Eisstopfung zwischen 
Grapenholm und Muischenholm, indem das Eis sich auf den im Haupt
arm befindlichen Sandbänken bis auf den Grund fest aufschob und den 
Arm vollständig absperrte. Unterhalb der Stadt öffneten sich die 
Nebenarme bei der Vogelinsel und bei der Rothen Düna immer mehr. 

Am 31. März war das Wasser bei Dünaburg bis auf 10 Fuss ge
stiegen und das Eis auf dem ganzen Strom in Bewegung. Auch bei 
Riga hob sich der Wasserstand um circa 2 Fuss, konnte aber die Eis
stauung oberhalb der Stadt nicht durchbrechen. Die Strömung nahm 
ihren Lauf durch den Nebenarm zwischen dem Muischenholm und dem 
Lutzausholm und ergoss sich um das obere Ende von Hasenholm in den 
Hauptarm. Obgleich das Wasser wieder etwas fiel, wurde das obere 
Ende des Hasenholms doch stark unterspült und circa 15 Faden weit 
abgebrochen. 

Am 1. April nahm der Eisgang auf der anderen Seite der Eis
stauung durch den Nebenarm beim Grapenholm seinen stärksten Verlauf 
und hatte die Arbeit der Bewohner von Hasenholm den Erfolg, dass 
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am Abend die Eisstauung neben dem Muischenholm durchbrochen und 
der Haupt ström dadurch wenigstens zum Theil, wieder geöffnet wurde. 
Am 2. April brach die Eisstauung auch neben dem Grapenholm und 
blieben die Eismassen nur noch in der Mitte des Stromes auf den 
flachen Sandbänken stehen. 

Während des Einganges blieb der Wasserstand bei Riga sehr 
niedrig und hob sich nur um etwas mehr als 2 Fuss. Die grössere 
Geschwindigkeit der Strömung wurde durch den anhaltend niedrigen 
Wasserstand in der See herbeigeführt. 

19. Auseisung der Schiffe. 

Der mit dem 9. October 1880 eingetretene starke Schneefall und 
Frost behinderte die Navigation nicht wesentlich und war nur ausnahms
weise die Hilfe des Eisbrechers „Simson" erforderlich, bis schliesslich 
durch vollständigen Eisgang der Fluss ganz von der Eisdecke befreit 
wurde. Erst am 26. November constituirte sich die Eisungscomission, 
weil die Bugsirböte wegen Eisbehinderung ihre Fahrten zur einfachen 
Taxe einstellten. Das nur mässig belebte Herbstgeschäft veranlasste 
die Commission, es zu versuchen, den ganzen Bugsirdienst mit den 
beiden Dampfern des Börsen-Comite zu bestreiten, da eine Aufforderung 
zur Betheiligung an den Eisungs-Arbeiten an den Dampfer „Solid", auf 
Grundlage des von dem Börsen-Comite im Jahre 1880 aufgestellten 
Modus der Berechnung, refusirt wurde. Eine Aufforderung an andere 
Bugsirböte erging nicht und ist dieser Versuch durch die sich günstig 
gestaltenden Umstände von einem nicht zu verkennenden Erfolg be
gleitet gewesen. Vom 26. November bis zum 2. Januar 1881 sind im 
Ganzen einkommend und ausgehend 40 Dampfer bugsirt worden, die 
zur doppelten Taxe eine Summe von 3940 Rbl. 77 Kop. zu zahlen 
hatten. Der am 28. December eingetretene starke Frost veranlasste 
die bei der Stadt liegenden 3 Dampfer, die Beladung zu beschleunigen. 
Am 31. December wurden die Dampfer „Leo" und „Silvio" nach 
Bolderaa und der Dampfer „Garry" nach Mühlgraben gebracht. Bei 
dieser Gelegenheit muss bemerkt werden, dass der Eisbrecher „Simson" 
einen glänzenden Beweis seiner Brauchbarkeit geliefert hat, indem er 
am 2. Januar 1881 bei 18 Grad Kälte nach Mühlgraben ging und den 
dort ladenden Steamer „Garry" unbehindert nach Bolderaa brachte. 

Der Eisungscommission, bestehend aus den Herren Carl Taube, 
G. v. Sengbusch und P. v. Jacobs, ist für die erfolgreiche Lösung ihrer 

Aufgabe der Dank der Kaufmannschaft eröffnet worden. 
4* 
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20. Lootsenwesen. 

a .  B e s e t z u n g  d e r  e i n  k o m m e n d e n  S c h i f f e  m i t  
L o ots en. 

Eine Anzahl Capitaine hatte in einer Eingabe vom 6. Mai 1880 
darum nachgesucht: 

1) dass die Lootsen die einkommenden Schiffe in hinreichender Ent
fernung ausserhalb der Beil-Boye empfangen, und nicht 
zwischen derselben und dem Lande, weil innerhalb dieser Grenzen 
das Manövriren zum Empfang des Lootsen nicht blos sehr un
bequem, sondern unter Umständen sogar gefährlich ist; 

2) dass die Lootsenböte sich durch ein deutlich und möglich weit 
sichtbares Abzeichen kenntlich machen. Zu empfehlen wäre 
ein breiter rother verticaler Streif durch die Mitte des Gross-
Segels, welches Abzeichen auch bei dichtgerefften Segeln sichtbar 
bleibt. Unbedingt aber müsse jedes Lootsenboot die Lootsen-
Flagge führen. Die Ruderböte könnten, zum Unterschiede von 
den zahlreichen Fischerböten, eine Stange mit der daran befestigten 
Flagge aufrichten, sobald sie von dem einkommenden Schiffe ge
sehen werden können; 

3) dass ununterbrochen, Tag und Nacht, ein Lootsen-Kutter 
in See kreuze, da es vorkomme, dass bei plötzlich auf
springendem Sturm aus NW. der Kutter nicht immer im Stande 
sei auszukreuzen, so dass Schiffe gezwungen seien, auf eigenes 
Risico einzulaufen, was zu Unglücksfällen führen müsse, wie es 
die Erfahrung leider bereits bestätigt habe. 

Der L o o t s e n - C o m m a n d e u r zur Aeusserung aufgefordert, be
richtete ad Punkt 1: Bei grossem Andrang von Schiffen könne es 
möglicher Weise in vereinzelten Fällen wol vorgekommen sein, dass 
die Schiffe diesseits der Bell Boye einen Lootsen erhalten haben, allein 
daran seien die Captaine immer selbst Schuld, indem sie den Lootsen 
nicht die genügende Zeit lassen, weit genug auskommen zu können. 
Es ereigne sich, dass zur Zeit gegen 40 und mehr Schiffe im Ansegeln 
sind, dann werden alle Seelootsen und selbst ein Theil der inneren 
Flusswache den ankommenden Schiffen entgegengeschickt, im Ganzen 
35 bis 40 Mann. Mittlerweile kommen aber immer mehr Schiffe zu, 
denen die Lootsen von den zuerst eingekommenen Schiffen, die sich 
sogleich ohne Zeitverlust nach der äussern Station begeben, entgegen
geschickt werden. Bei frischen nördlichen Winden, bei welchen ge
wöhnlich die meisten Schiffe eintreffen, nehme das Hinausrudern aber 
auch mehr Zeit in Anspruch, so dass der Capitain, wenn er richtig mit 



53 

seinem Schiffe manövrirt, vielleicht höchstens */* Stunde mit dem Schiffe 
beigedreht zu warten haben würde, um die Lootsen dort zu erhalten, 
bis wieweit dieselben verpflichtet sind den Schiffen entgegen zu gehen, 
nämlich mindestens 1/a Seemeile ausserhalb der Beil-Boye. Vernünftig 
urtheilende Capitaine thun dieses auch immer. Noch viel schwieriger 
und zeitraubender gestalte es sich, wenn der Wind derartig frisch 
weht, dass die Ruderböte nicht mehr ausrudern können, und die Lootsen 
mit den Kuttern ausgehen müssen, die zum Auskreuzen gegen 2 Stunden 
und mehr Zeit gebrauchen, auch vor Tagesanbruch damit nicht beginnen 
können, des schmalen Seegats wegen, und weil bei den Bänken keine 
genügende Wassertiefe vorhanden ist. Bei solchem Wetter habe der 
Lootsen-Commandeur häufig selbst gesehen, dass die Schiffe schon bei 
Tagesanbruch dicht bei der Bell-Boye beigedreht, ja häufig schon 
dieselbe passirt hatten, dann allerdings sei kein Raum mehr für die
selben zum Manövriren und seien sie gezwungen, um nicht auf die 
Bänke zu treiben, ohne Lootsen einzukommen, oder erhalten denselben 
erst im Seegatt. Bei den Mitteln, die das Lootsenamt gegenwärtig be
sitzt, werde aber diese Klage, die nicht zum ersten Mal von den Schiffern 
verlauthart worden, immer wieder erhoben werden. Eine Pflichtversäumniss 
könne bei derartigen Fällen den Lootsen nicht zur Last gelegt werden. 
Es sei dem Lootsen-Commandeur nur ein Fall vorgekommen, wo die 
Lootsen in der That säumig gewesen, und zwar beim hiesigen Dampfer 
„Wilhelm", wofür der dejourirende Oberlootse, wie auch der Wachmann 
die dafür gebührende Strafe erhalten hätten. 

Im Punkt 2 wird gebeten, die Lootsenböte zum Unterschied von 
anderen Böten besonders zu bezeichen. 

Die Kutter führen schon seit längerer Zeit ein Gross-Segel, über 
dem obersten Reff schwarze, 8 Fuss grosse Buchstaben PL, die sehr 
deutlich, selbst aus grosser Entfernung sichtbar sind, auch sind derartige 
in den Segeln der kleinen Ruderböte angebracht. Die Kutter führen 
ausserdem am Mast stets die Lootsenflagge, die aber nur dann erst 
aufgehisst werden darf, wenn dieselben weit genügend vom Seegatt 
entfernt sind, um gefahrlos die Schiffe besetzen zu können; so lange 
die Flagge nicht gehisst ist, sollen die Schiffe nicht auf die Kutter 
abhalten. Oft können die Kutter gar nicht so» weit auskommen, um 
dieses zu thun, weil häufig Schiffe dicht bei der Beil-Boye besetzt 
werden müssen und auf diese Art verhindert werden, genügend Seeraum 
zu gewinnen. Auch die kleinen Ruderböte führen seit Beginn der dies
jährigen Schifffahrt Lootsenflaggen an dazu eigens hergerichteten Stangen. 

Im Punkt 3 wird beantragt, einen Lootsenkutter, resp. die Lootsen 

immer in See zu halten, Dieses finde der I^ootsencommandeur für 
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unseren Hafen nicht erforderlich, überhaupt nicht praktisch, und sei 
nirgend in der Welt üblich, wäre aber hier nur dann erforderlich, wenn 
meilenweite Bänke vor dem Hafen liegen würden, wie es zum grossen 
Theil bei den Nordseehäfen der Fall ist. Selbst in England, an der 
Ostküste nördlich von der Humber, werden keine Kutter gebraucht, 
sondern die Lootsen kommen mit kleinen Ruderböten so lange die 
Witterung günstig, oder mit Dampfer, bei stürmischem Wetter. Wenn 
Kutter verwendet werden sollen, die seetüchtig sind, so müssen zu 
diesem Zweck welche gebaut werden, die jetzigen können nicht dazu 
verwandt werden, weil dieselben zu klein sind (30 Fuss lang) und 
schwere Stürme nicht aushalten können. Dann müssen es aber auch 
wenigstens drei sein, von welchen beständig zwei in See zu sein hätten, 
einer auf der Höhe von Merseriff, der zweite in Sicht des Hafens und 
der dritte in Reserve, der sogleich nach See gehen müsste, sobald der 
eine zurück kommt. Und selbst in dieser Weise die Lootsen in See 
haltend, würde noch viel häufiger der Fall eintreten, dass die Schiffe 
längere Zeit auf Lootsen zu warten haben würden, ja es würde oft 
Mangel an denselben sein, weil häufig die Schiffe während der Nacht 
oder bei trüber nebliger Atmosphäre die Kutter passiren ohne dieselben 
zu sehen, und hier vor dem Hafen angekommen keine Lootsen oder 
nur in geringer Anzahl vorfinden würden. Der Uebelstand, dass bei 
plötzlich ausbrechenden Stürmen von NW. die Kutter nicht auskreuzen 
können, würde dadurch nicht beseitigt werden, ja die grösseren Kutter 
würden bei der Enge des Seegatts überhaupt dieses nicht thun können, 
auch ist es bei heftigen Stürmen oft unmöglich, Lootsen an Bord zu 
bringen. Endlich käme aber noch der Kostenpunkt in Betracht. 

Ein derartiger Kutter, eingerichtet für 12 bis 15 Lootsen, würde 
nach eingezogenen Erkundigungen 12,000 bis 15,000 Rbl. zu stehen kommen. 
Auf jedem derselben müsste ein Schiffer sein mit einer jährlichen Gage 
von ca. 1000 Rbl., ferner ein Bootsmann mit 25 bis 30 Rbl. und drei 
Matrosen mit je 20 Rbl. monatlicher Gage, ohne Beköstigung, die sich 
auch auf täglich von 40 bis 60 Kop. pro Mann stellen wird. Jeder 
Kutter würde somit jährlich einen Unterhalt für die Besatzung von ca. 
2500 bis 2800 Rbl. erfordern, bei drei aber gegen 8000 Rbl., hierzu 
wäre noch zuzuschlagen für Segel, Tauwerk, Farben und sonstige Be
dürfnisse, wenig gerechnet jährlich noch 1000 Rbl. 

Punkt 1 und 3 würden aber ihre vollständige Erledigung finden, wenn 
das Lootsenamt in den Stand gesetzt werde, sich einen guten see
tüchtigen Dampfer erbauen zu lassen, der so construirt ist, dass er 
selbst bei schlechtem, stürmischem Wetter die Barre passiren oder doch 
draussen bleiben kann, um, wenn bei heftigen Stürmen keine Lootsen 

/ 
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an Bord gesetzt werden können, so doch den Schiffen vorzulaufen und 
auf diese Art das Fahrwasser anzuzeigen. 

Der Börsen-Comite hat hierauf beschlossen, eine bessere Organi
sation unseres Lootsenwesens anzubahnen und zu dem Behufe zunächst 
Materialien zu sammeln, inzwischen aber den Lootsencommandeur auf
zufordern, dahin Anordnung zu treffen, dass die Seelootsen nicht allein 
nach Möglichkeit Tag und Nacht auf See Stationiren, sondern auch die 
im Hafen zurückgebliebenen Seelootsen schon bei Tagesanbruch hinaus
gehen und nicht so lange warten, bis die im Ansegeln begriffenen Schiffe 
schon so nahe der Beil-Boye sind, dass sie sich genöthigt sehen, ohne 
Lootsen in den Hafen einzulaufen. Ferner hat der Börsen-Comite bei 
dieser Gelegenheit den Lootsencommandeur ersucht, darauf zu achten, 
dass die Lootsen nicht die Taxe überschreiten, und namentlich für das 
Verholen der Schiffe nicht mehr als 1 Rbl. pr. Schiff erheben. 

Bezüglich der Anschaffung eines Seedampfers für das Lootsenamt 
erwartet der Börsen-Comite noch eine specielle Eingabe des Amtes. 

b .  S t r a n d u n g  d e s  S c h o o n e r s  „ H a n s " .  
Das deutsche General-Consulat hatte dem Börsen-Comite 

mitgetheilt, wie es aus glaubwürdiger Quelle in Erfahrung gebracht, 
dass die am 7. October 1880 auf der Rhede angekommenen Schiffe 
mit Lootsen besetzt worden, ausgenommen jedoch den ebendaselbst 
kreuzenden, am Abend desselben Tages mit der ganzen Mannschaft 
verunglückten deutschen Schooner „Hans", welchen Umstand das 
General-Consulat zur Kenntniss des Börsen-Comite bringen müsse. 

Der Börsen-Comite hat hierauf mittelst Schreibens vom 23. October 
1880, Nr. 419, an das Rigasche Landvogteigericht die Bitte 
gerichtet, die Sache strengstens zu untersuchen und die etwa Schuldigen 
zur gesetzlichen Verantwortung zu ziehen. 

21. Fluss- und Ufer-Polizei. 

a .  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  F l u s s p o l i z e i .  
Die unter dem Vorsitze des Vicegouverneurs niedergesetzte 

C o m m i s s i o n  z u r  R e d a c t i o n  e i n e s  „ R e g l e m e n t s  f ü r  d i e  
B e a u f s i c h t i g u n g  d e r  N a v i g a t i o n  i m  R i g a s  c h e n  H a f e n "  
(Handelsarchiv Jahrgang 1880, pag. 58 und 59) hat ihren Entwurf, 
welcher im Grossen und Ganzen die Aufrechterhaltung der bisherigen 
Ordnung vertritt, dem Livländischen Gouverneur vorgestellt. 

Nach Inhalt des Schreibens des Gouverneurs an das Stadthaupt 
vom 3. November 1879, Nr. 9494, soll der Stadtverordneten-Versammlung 
noch Gelegenheit geboten werden, sich über den Entwurf zu äussern, 
bevor derselbe dem Ministerium des Innern vorgestellt wird. 
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b .  S c h i f f e r r e g e l n .  

Die obenerwähnte Commission hat auch den Entwurf zu einer 
neuen Redaction der Schifferregeln (Handelsarchiv, Jahrgang 1880, 
pag. 59) beprüft und denselben mit einigen unwesentlichen Abänderungen 
approbirt, aber noch nicht dem Gouverneur vorgestellt. 

c .  I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  L i c h t e r f a h r z e u g e .  

Unterm 28. April 1880 übersandte die zur Emanirung einer neuen 
I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  L i c h t e r f a h r z e u g e  n i e d e r g e s e t z t e  C o m m i s s i o n  
(Handelsarchiv, Jahrgang 1880, pag. 59 und 60) dem Börsen-Comite 
e i n e  „ Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  z u r  Z e i t  g e l t e n d e n  B e 
s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  L i c h t e r s c h i f f f a h r t  i m  R i g a s c h e n  
Hafen", wobei die Commission Folgendes bemerkte: 

Es habe der Commission inopportun erschienen, zur Zeit, wo die 
Frage der Reorganisation der Flusspolizei von der Staatsregierung 
wieder aufgenommen sei, die Lichterschifffahrt, die mit der Flusspolizei 
in engem Zusammenhange steht, einer statutarischen Regelung zu unter
ziehen. Aus diesem Grunde habe sich die Commission an einer Zu
sammenstellung der zur Zeit praktischen Gesetze und Verordnungen über 
die Lichterschifffahrt genügen lassen, in die einige Verbesserungen 
hinsichtlich des Baues und der inneren Einrichtung der Lichter ver
flochten sind. Diese Bestimmungen würden von der Herbstschifffahrt 
1880 ab für die Concessionirung von Lichtern zur Richtschnur genommen 
und den Lichterfuhrern in einem Druckexemplare, mit der Concession 
zusammen, eingehändigt werden. 

Die Commission hoffe, dass auf diesem Wege den lebhaftesten 
Uebelständen, die bisher bei der Lichterschifffahrt hervortraten, wirksam 
begegnet werden wird. Um jedoch die complicirten Bestimmungen er
folgreich zu realisiren, müsse die hilfreiche Mitwirkung des Börsen-
Comite in doppelter Beziehung erbeten werden. Einmal handele es sich 
u m  d e n  i m  §  1 4  d e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  e r w ä h n t e n  F r a c h t v e r t r a g .  
Bisher wurde die Anmiethung der Lichter von den Exporteuren in der 
Regel den Capitainen der zu befrachtenden Schiffe überlassen. Es sei 
dringend zu wünschen, dass hierin eine andere Gewohnheit zur Herr
s c h a f t  g e l a n g e ,  u n d  e s  R e g e l  w e r d e ,  d a s s  d i e  e x p o r t i r e n d e  
H a n d l u n g  d e n  F r a c h t v e r t r a g  m i t  d e m  L i c h t e r  s e l b s t  
abschließe. Nur unter der Voraussetzung, dass dieser directe Abschluss 
des Frachtvertrages sich einbürgere, lasse sich hoffen, dass auch die 
zweite Bitte der Commission von dem Börsen-Comite mit Erfolg unter
stützt werde, die nämlich, dass die exportirenden Handlungshäuser sich 

nur der concessionirten Lichterfahrzeuge bedienen, wobei selbst
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verständlich ein plötzlicher Mangel an Lichtern von dieser Beschränkung 
entbindet. 

In seinem Schreiben an das Kämmereigericht vom 17. Mai 1880, 

N r .  1 8 5 ,  e n t g e g n e t e  d e r  B ö r s e n - C o m i t e :  

Was das erste Desiderium anbelangt, so widerspricht dasselbe den 

örtlichen Usancen, nach welchen der Schiffer die Lichterfracht zu 

tragen, also auch die Lichter anzunehmen hat. Dagegen erscheint der 

Ausschluss der nichtconcessionirten Lichter durch die positive Stellung 

des § 11 der zusammengestellten Regeln für die Lichterschifffahrt im 

Rigaschen Hafen bereits genügend sichergestellt, indem hiernach „ohne 

den Besitz des kämmereigerichtlichen Besichtigungsattestats und ohne 

nachfolgende Erlaubniss des Rigaschen Zollamts die Ausführung von 

Lichterfahrten unbedingt unzulässig sein soll". Der Zusatz in dem 

Begleitschreiben der Commission, dass der plötzliche Mangel an Lichtern 

von dieser Beschränkung entbinden soll, involvirt eine Inconsequenz, 

welche die Wirkung des § 11 vollständig paralysiren würde, daher es 

sich denn auch nicht empfehlen dürfte, den § 11 durch einen solchen 

Zusatz abzuschwächen resp. gänzlich zu inanisiren. 

Das Kämmereigericht trat mittelst Schreibens vom 26. Mai 1880, 

Nr. 1000, der Ansicht des Börsen-Comite bei und wurde hierauf die 

„Zusammenstellung der Bestimmungen über die Lichterschifffahrt" in 

Nr. 291 und 292 der „Rigaschen Börsen- und Handelszeitung", sodann 
im Handelsarchiv, Jahrgang 1880, pag. 329 bis 338 publicirt. 

d .  F r e i h a l t u n g  d e s  F a h r w a s s e r s  b e i  W o h l e r s h o f .  

Vom Lootsencommandeur Schiemann ist dem Börsen-Comite 

folgender Antrag zugegangen: 

Das Fahrwasser zwischen Wohlershof und der Vogelinsel sei im 

Jahre 1879 durch den Bau von Buhnen bedeutend eingeengt worden. 

Für die Passage der Schiffe würden daraus keine Schwierigkeiten er

wachsen, wenn nur dafür Sorge getragen werde, dass nicht Holzböte, 

Holzflösse, Lichter und Böte mit Ziegeln, Steinen etc. den Schiffen den 

Weg versperren. Es erscheine demnach geboten, die Böte, Flösse etc. 

strengstens anzuweisen, sich unbedingt an der Ostseite des Fahrwassers, 

d. h. hart an der Vogelinsel zu halten, wo für sie genügend Wasser 

vorhanden sei. 

Bei Mittheilung des Vorstehenden ersuchte der Börsen-Comite 

unterm 4. April 1880, Nr. 90, den Flusspolizei-Inspector eine 

dem Antrage des Lootsencommandeurs Schiemann entsprechende Vor

schrift erlassen und über die getroffene Anordnung dem Börsen-Comite 

eine Benachrichtigung zugehen zu lassen. 
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e .  B e e i n t r ä c h t i g u n g  d e r  S c h i f f f a h r t  a u f  d e r  D ü n a  

d u r c h  d i e  U f e r b e s i t z e r .  
aa. Bei Uebersendung einer Copie der Beschwerde des Kaiserlich 

Deutschen General - Consulats vom 12. Mai 1880, 

Nr. 241, nebst zwei Quittungen über seitens des in Mühlgraben 

ansässigen G. L i n d i g von den Schiffen „Luna" u. „Franz Ernst" 

e r h o b e n e  G r u n d g e l d e r ,  e r s u c h t e  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  d a s  S t a d t 

amt am 13. Mai 1880, Nr. 169, solcher widergesetzlichen 

Besteuerung der Schiffe auf unserem Stromrevier Einhalt zu thun. 

Das Stadtamt erwiderte hierauf unterm 18. Mai 1880, 

Nr. 1330, dass es sowohl den G. Lindig unter Androhung der 

Anrufung der Strafgewalt aufgefordert, die Erhebung wider

gesetzlicher Zahlungen von den unter Mühlgraben liegenden 

Schiffen einzustellen, als auch an den Flusspolizei-lnspector 

das Ersuchen gerichtet habe, diesem Unfug zu steuern und 

namentlich den Erlass einer Publication zu erwägen, in welcher 

den Privatufer-Eigenthümern im Rigaschen Stromgebiet ein

zuschärfen wäre, sich der Erhebung jeder widergesetzlichen 

Zahlungen von der Schifffahrt zu enthalten. Zugleich habe 

das Stadtamt den Flusspolizei-lnspector aufgefordert, falls 

nöthig, Anträge auf Vermehrung der Schiffsbefestigungspfähle 

unter Mühlgraben zu stellen. 

bb. Bei Uebersendung von Copien der Anträge des Kaiserlich 

Deutschen General-Consulats und des Königlich 

Niederländischen Consulats vom 12. Mai 1880, be

treffend die vom Arrendator Kauping beim Kirchspielsgericht 

bewirkte Beschlaglegung auf diverse Schiffe, wegen angeblicher 

Schädigung der Ufer resp. der Fischereiberechtigung etc., 

ersuchte der Börsen-Comite am 12. Mai 1880 sub Nr. 170 das 

Stadtamt, die Schifffahrt auf dem Stromrevier gegen der

gleichen ungesetzliche Inanspruchnahme durch die Uferbesitzer 
in Schutz zu nehmen. 

Das Stadtamt erwiderte hierauf, dass es nicht für möglich 

erachte, in den beim 1. Rigaschen Kirchspielsgericht schwebenden 

Privatrechtsstreit zwischen dem Mühlgrabenschen Arrendator 

Kauping und den Capitainen der Schiffe „Johanna", „Marnit" und 

„Catharina Helena", wegen Uferbeschädigung u. Fischereistörung 

einzugreifen, da einestheils die den Rechtsstreit veranlassenden 

Thatsachen nicht klar genug vorliegen, anderntheils aber dem 

Stadtamt zur Einmischung in einen Privatrechtsstreit jeder 

Rechtstitel fehle. 
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Der Börsen-Comite bemerkte dagegen in seinem 

Schreiben vom 24. Mai 1880, Nr. 195, dass er die Auffassung 

des Stadtamts insofern nicht zu theilen vermöge, als das 

Bestreben des qu. Kauping den im Stromrevier ankernden 

Schiffen die Nutzung des Stromes und seiner Ufer streitig zu 

machen, eine Erpressung involvire, welcher entgegenzutreten 

in erster Reihe doch Sache der Stadtverwaltung sein dürfte, 

da diese von den Schiffen für die Nutzung der Ankerplätze 

im ganzen Reviere des Rigaschen Hafens eine Abgabe von 

23 Cop. pr. Last erhebt und somit verpflichtet erscheint, den 

Schiffen auch überall in diesem Reviere Ankerplätze zu bieten, 

die nicht der Anfechtung seitens der Uferbewohner ausgesetzt 

sind. Der Börsen-Comite ersuche demnach das Stadtamt in 

Erwägung ziehen zu wollen, wie dem vorzubeugen wäre, dass 

Schiffe, welchen im städtischen Stromreviere Losch- und Lade

plätze angewiesen werden, für welche sie die gesetzlichen 

Abgaben zahlen, von den Uferbewohnern, in der unzweideutigen 

Absicht der Erpressung illegaler Zahlungen in weitschweifige 

und kostspielige Processe verwickelt werden, die, wie in vor

liegendem Falle, auch noch bei weit von Riga entfernten Be

hörden verhandelt werden, was nothwendig dahin führen muss, 

den Credit des Rigaschen Hafens im Auslande auf das Empfind

lichste zu schädigen. 

Das Stadtamt erklärte jedoch unterm 28. Mai 1880 

Nr. 1465, dass es von einer weiteren Erwägung dieser Frage 

sich kaum einen Erfolg versprechen könne, weil es in der 

That kein Mittel gebe, um das Erheben ungerechtfertigter 

Civilansprüche bei Gericht ganz zu verhindern und weil 

andererseits diejenigen Vertheidigungs- und Sicherungsmittel 

die der Civilprocess dem Beklagten zu seinem Schutz an die 

Hand gebe, nur von diesem selbst oder seinem Bevollmächtigten, 

nicht aber von einer dritten Person geltend gemacht werden können. 

Einen befriedigenderen Verlauf nahm die Sache auf die von den 

S c h i f f e r n  ü b e r  d a s  1 .  R i g a s c h e  K i r c h s p i e l s g e r i c h t  b e i m  R i g a s c h e n  

Kreis g e rieh t geführte Beschwerde. Mittelst Resolution vom 

12. September 1880 Nr. 4486 hat das Rigasche Kreisgericht das Ver

fügen des 1. Rigaschen Kirchspielsgerichts ex capite nullitatis aufgehoben, 

f .  V e r l e g u n g  d e s  T r ö d e l m a r k t e s  v o m  D i i n a q u a i .  

(Handels-Archiv Jahrgang 1880, pag. 62—65.) 

In der Stadverordneten-VerSammlung vom 1. December 

1880 ist der von einer besonderen Commission ausgearbeitete neue 
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Plan für den auf 55,000 Rbl. veranschlagten Bau der Trödelhalle 

an der Elisabethstrasse (in Verbindung mit dem Viehmarkte) 

angenommen und die Ausführung des Baues im Jahre 1881 beschlossen 

worden. 
22. Ladekrähne. 

a. Der Andreas kr ahn auf dem Zollquai ist vom Börsen-Comite 

dem Zollartell seit dem März 1879 auf die Dauer von 6 Jahren zur 

alleinigen Benutzung übergeben und während der letzten Navigationszeit 

fast täglich zum Heben von Lasten verwandt worden. 
b. Der Krahn im Mühlgraben ist nur einige Mal zum Heben 

von Lasten während des letzten Jahres benutzt worden. 

c .  A n s c h a f f u n g  e i n e s  z w e i t e n  K r a h n s  f ü r  d e n  

Z  o l  1  q u a i .  

Gelegentlich der Verhandlungen über die Verbreiterung des Zoll

quais war auch die Beschaffung eines zweiten Ladekrahnes für diesen 

Quai zur Sprache gekommen, um die Ansammlung von schwerwiegenden 

Gegenständen beim grossen Andreaskrahn abzustellen und eine raschere 

Entlöschung solcher Gegenstände zu erzielen. Die Frage, ob ein 

fahrbarer Krahn mit Dampfbetrieb oder ein fester Krahn vor

zuziehen wäre, ist nach sorgfältiger Erwägung aller hier in Betracht 

kommenden Umstände seitens der Importdelegation des Börsen-

Comite, die sich zu dem Behufe mit dem Ingenieur Pabst und dem 

Herrn Zolldirector in Relation setzte, vorläufig dahin entschieden worden, 

dass einem festen Krahn von circa 10 Tons Hebekraft mit Hand

betrieb der Vorzug gegeben werden müsse, da fahrbare Dampfkrähne, 

unserer klimatischen Verhältnisse und der Feuergefährlichkeit wegen, 

sowie nicht minder mit Rücksicht auf die zu befürchtende Beeinträch

tigung der Güter-Bewegung auf dem Quai durch das Krahn-Geleise, 

hier nicht verwendbar erschienen. Der Börsen-Comite forderte nun 

Offerten für einen festen Krahn von 10 Tons Hebefähigkeit mit Hand

betrieb von James Taylor & Co. in Birkenhead, Schichau in Elbing, 

der Aktiengesellschaft Weser in Bremen und Wöhrmann & Sohn in Riga 

ein. Die von diesen Firmen verlangten Preise schwanken zwischen 
7000 und 9350 Rbl. exclusive Fundament. 

Sobald die Verbreiterung des Zollquais entschieden sein wird, soll 

auch die Anschaffung eines zweiten Krahns für diesen Quai ins Werk 
gesetzt werden. 

23. Holzwaaren als Deckladung. 

Unterm 11. März 1880 Nr. 2087 ging beim Börsen-Comite ein 

Rescript des Departements des Handels und der Manu-

facturen folgenden Inhalts ein; 
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„Unterm 3. März 1877, sub Nr. 1596, hat der Livl. Gouverneur die 

Erwägungen des Rigaschen Börsen-Comite mitgetheilt, welcher auf die 

lästigen Bestimmungen des englischen Gesetzes (der Merchant Shipping 

Act 1876) hinweist, durch welches den Schiffen verboten wird, Holz 

als Deckladung einzunehmen. (Handels-Archiv Jahrgang 1877, pag. 

36—43.) In den bezüglichen Erwägungen des Börsen-Comite wird, 

unter Anderem, auf die Notwendigkeit hingewiesen, Strafen für solche 

Personen der Schiffsmannschaft zu statuiren, welche bei ausländischen 

Gerichtsbehörden Denunciationen einreichen. Diese vom Börsen-

Comite projectirte Massregel bedarf noch einiger Erläuterung, wie sich 

aus der in dieser Frage zwischen dem Finanzministerium nnd dem 

Ministerium des Auswärtigen geführten Correspondenz ergeben hat. 

Die in Rede stehende Erklärung wird in dem Sinne aufgefasst, dass 

der Rigasche Börsen-Comite es für nützlich erachtet, die obenerwähnten 

Strafen in denjenigen Fällen eintreten zu lassen, wo seitens russischer 

Matrosen bei ausländischen Behörden nur über zu grosse Deckladung 

der Schiffe Beschwerde geführt wird und auch dann nur, wenn sich 

ein russischer Consul am Ort befindet und die Beschwerde, mit Ueber-

gehung desselben, eingereicht wird, indem die Statuirung der 

obigen Strafen für russische Matrosen in unbedingterWeise und 

das Verbot überhaupt bei den bezeichneten Behörden Beschwerde 

zu erheben, gleichbedeutend wäre mit Entziehung eines jeglichen 

Schutzes an ausländischen Hafenorten. Bei solcher Mittheilung ersucht 

das Departement des Handels und der Manufacturen den Börsen-Comite, 

über seine Ansicht über den dargelegten Gegenstand dem Departement 

Mittheilung zu machen". 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 3. Mai 1880, Nr. 

152, dem Departement, dass er in seinem Gutachten, bezüglich der 

Merchant Shipping Act vom Jahre 1876, sich wider die Zulässigkeit 

der Beschwerdeführung der russischen Schiffsmannschaften bei auslän

dischen Gerichtsbehörden nur im Hinblick auf Denunciationen aus

gesprochen hat, welche wegen angeblich zu grosser Deckladung in 

c h i c a n ö s e r  A b s i c h t  b e i  a u s l ä n d i s c h e n  B e h ö r d e n  m i t  U m g e h u n g  d e r  

a m L o s c h p l a t z e  e t w a  a n g e s t e l l t e n  r u s s i s c h e n  C o n s u l e ,  

angebracht werden. 

24. Neue Schiffsmessungsmethode. 

Der Rigasche Herr Zolldirector theilte mittelst Schreibens 

vom 16. April 1880, Nr. 2962, dem Börsen-Comite mit: 

Das Departement des Handels und der Manufacturen habe dem 

Zollamte zu wissen gegeben, dass Seine Majestät der Kaiser auf Aller-



62 

unterthänigste Unterlegung des Finanzministers am 11. April 1880 zu 

befehlen geruht hat, diejenigen ausländischen Fahrzeuge, welche mit 

internationalen Messattesten nach dem gegenwärtig in Russland ange

nommenen Modus versehen sind, im Laufe der diesjährigen Navigation 

in den russischen Häfen keiner abermaligen Ummessung zu unterwerfen. 

Da die Ausmessung eines jeden Fahrzeuges, nach dem jetzt acceptirten 

System Moorsom, nach den dem Zollamte vom Departement ein

geschickten Probe-Protocollen zu urtheilen, einen bis 5 Tage in Anspruch 

nimmt, während welcher Zeit das Fahrzeug im Hafen zu verbleiben 

hätte, so ersuche er, der Herr Zolldirector den Börsen-Comite, den 

Handeltreibenden und Rhedern, damit die Schifffahrt in keinerlei Weise 

behindert oder aufgehalten werde, zu eröffnen, dass diejenigen auslän

dischen Seefahrzeuge, welche bei ihrem Einlaufen in Bolderaa, in den 

Hafen, internationale Mess-Attestate nach der Methode des Moorsom 

vorstellen werden, von dem Rigaschen Zollamte im Laufe dieser Navi

gation nicht brauchen umgemessen zu werden, wodurch auch der 

Aufenthalt vermieden wird, der bei dem Nichtvorhandensein solcher 

Attestate nothwendig entstehen müsse. 

Bei Gelegenheit der Anwesenheit des Herrn Finanzministers, 

General-Adjutanten Greig in Riga, überreichte der Börsen-Comite 

demselben nachstehendes Memorial d. d. 6. August 1880: 

„Durch das am 15. Mai 1879 Allerhöchst bestätigte Reichsraths-

Gutachten ist unter Anderem verfügt worden: 

1) Die Ausmessung des Raum-Inhalts der Kauffahrteischiffe von 

mehr als 10 Lasten nach dem System Moorsom, welches bereits 

in allen europäischen Staaten angenommen ist, auszuführen; 

2) die erwähnte Ausmessung bei den Hafen-Zollämtern auszuführen, 

welche auch den Schiffsrhedern darüber die erforderlichen Mess

briefe nach der von dem Finanzministerium bestätigten Form 

auszustellen haben. 

Nachdem das Rigasche Haupt-Niederlags-Zollamt hierüber die 

Vorschrift des Departements für Handel und Manufacturen vom 29. 

Februar 1880, Nr. 17712 erhalten, veranstaltete dasselbe eine sorgfältige 

Ausmessung eines kleinen Dampfschiffes, welches in Bolderaa über

wintert hatte. An dieser Ausmessung betheiligten sich sowohl alle 

Hafenbeamten des Zollamts, als auch die von demselben eingeladenen 

privaten Specialisten und Techniker des Schiffsbauwesens. Der von 

ihnen ausgeführte Versuch bewies, dass zur raschen und richtigen 

Ausmessung der Fahrzeuge viele technische Kenntnisse erforderlich 

sind, welche die Beamten des Zollamtes, die ihre directen Verpflichtungen 

zu vollkommener Zufriedenheit erfüllen, nicht besitzen. Ausserdem hat 
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sich bei diesem Versuch, nach Angabe des Zollamtes, herausgestellt, 

dass die Ausmessung und die darauf folgende Berechnung einen bis 

fünf Tage für jedes Fahrzeug in Anspruch nimmt. 

Da die Gesammtzahl der Schiffe, welche im Laufe der Navigation 

den Rigaschen Hafen besuchen und der Ausmessung unterliegen, die 

Ziffer von 4000 übersteigt, so berichtete das Zollamt, — welches einen 

nicht unbedeutenden Aufenthalt für die Schifffahrt befürchtete, wenn 

sämmtliche Fahrzeuge vor ihrem Abgang vom Hafen von den Zollbeam

ten gemessen werden würden, welche dazu technisch durchaus unvor

bereitet sind und ausserdem directe amtliche Verpflichtungen zu erfüllen 

haben, beim Empfang, bei der Besichtigung, Entlöschung und Beladung 

der Fahrzeuge, sowie ferner bei der Empfangnahme, der Besichtigung 

und der Auslieferung der Waaren —, dem Departement des Handels 

und der Manufacturen und dem Departement der Zollgefälle in Betreff 

der voraussichtlichen Schwierigkeiten und bat um die Genehmigung von 

den ausländischen Schiffen ihre nationalen Messbriefe, nach der Methode 

des Moorsom acceptiren zu dürfen, indem es gleichzeitig um die Ab-

commandirung besonderer Schiffs-Ingenieure an das Rigasche Zollamt, 

welchen die Ausmessung der Fahrzeuge nach der neuen Methode genau 

bekannt ist, nachsuchte. 

Auf dieses Ansuchen ist dem Zollamte von dem Departement des 

Handels und der Manufacturen zu wissen gegeben, dass Seine Majestät 

der Kaiser auf die unterthänigste Unterlegung Ew. hohen Excellenz am 

11. April 1880 Allerhöchst zu befehlen geruht hat: diejenigen ausländi

schen Fahrzeuge, welche mit nationalen Messattesten nach der in Russ

land gegenwärtig angenommenen Methode versehen sein werden, im 

Laufe der Navigation dieses Jahres in den russischen Häfen 

keiner Ummessung zu unterwerfen. 

Ausserdem ist zur Ausmessung solcher Fahrzeuge, welche keine 

Atteste besitzen, von dem Departement des Handels und der Manufac

turen ein Ingenieur des Schiffsbauwesens abcommandirt worden, welcher 

sich in Gemeinschaft mit einem Zollbeamten gegenwärtig damit beschäf

tigt, die russischen Fahrzeuge, welche neu zum Rigaschen Hafen an

geschrieben werden oder welche ohne Fracht im Hafen liegen, allmälig 

auszumessen. 

Der Rigaer Börsen-Comite, welcher durch die gleichzeitige Aus

messung aller zum Rigaschen Hafen kommenden Schiffe eine nicht un

bedeutende Erschwerung für die Schifffahrt mit dem Beginn der Navi

gation des nächsten Jahres für den hiesigen Hafen befürchtet, der während 

der Navigationszeit von mehr als 4000 Schiffen besucht wird, von denen 

nicht selten 25 bis 50 Schiffe an einem Tage den Hafen verlassen, 
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hat sich seinerseits bemüht, aus seiner Mitte eine Commission von 

Specialisten zu bilden, behufs Aufsuchung der geeignetsten Mittel, wie 

das oben erwähnte Gesetz der Ausmessung aller Fahrzeuge nach dem 

neuen System Moorsom am Besten und ohne besondere Störungen für 

die Segel- und Dampfschiffe, für welche der Verlust nicht nur eines 

Tages, sondern sogar einer Stunde sehr nachtheilig ist, in Anwendung 

zu bringen wäre. 

Die Resultate der Arbeiten dieser Commission, wird der Börsen-

Comite die Ehre haben, seiner Zeit in der vorgeschriebenen Ordnung 

durch das betreffende Departement Ew. hohen Excellenz zu unterbreiten, 

gegenwärtig aber erlaubt sich der Rigaer Börsen-Comite bei der persön

lichen Anwesenheit Ew. hohen Excellenz die ergebenste Bitte auszu

sprechen, die Allerhöchste Genehmigung dafür erbitten zu wollen, dass 

der Termin für die Annahme der nationalen Messbriefe, nach dem 

S y s t e m  M o o r s o m  v o n  d e n  a u s l ä n d i s c h e n  S c h i f f e n  n o c h  b i s  z u m  

Jahre 1882 verlängert werde, damit der Börsen-Comite in

zwischen seinerseits die geeigneten Mittel und Wege in Betracht ziehen 

kann, um die Ausmessung der Schiffe nach dem System Moorsom bei 

dem Rigaschen Hafen in befriedigender Weise und ohne irgend welchen 

Aufenthalt und Verlust für die Schifffahrt in Ausführung bringen zu 

können." 

Unterm 29. October 1880 gab die vom Börsen-Comite ernannte 

Commission folgende Meinungsäusserung ab: 

In dem von den Rigaschen Hafenmeistern an das hiesige Zollamt 

abgestatteten Berichte über an dem Dampfer „Ginevra" versuchsweise 

bewerkstelligte Ausmessung nach dem Moorsomschen System, unter 

Assistenz von Technikern und dem Lootsencommandeur, ist her

vorgehoben und betont worden, dass die Ausmessung dieses 

Dampfers von nur 160 Register-Tons, sowie die damit verbundene 

Ausrechnung und Eintragung der Daten in die betreffenden Formulare, 

15 Stunden Zeit in Anspruch genommen hat, und auf Grund dieser ge

machten Erfahrung, dieser Zeitaufwand als mittlere Zeit angenommen, 

berechnet worden, dass die Ausmessung sämmtlicher im Laufe einer 

Navigation den Rigaschen Hafen besuchenden Dampfer, Segelschiffe, 

Cabotagefahrzeuge und Böte, mehr Zeit erfordere, als eine Navigations

periode von 10 Monaten gewähren würde, wobei noch zu erwähnen ist, 

dass hierbei sämmtliche Beamten der Hafencomptoire von Riga und 

Bolderaa zu fungiren hätten und von ihren sonstigen dienstlichen Ob

liegenheiten ganz frei sein müssten. Se. Excellenz der Rigasche Herr 

Zolldirector hat am 29. März 1880 dem Departement des Handels und 

der Manufacturen Bericht erstattet über die versuchsweise vorgenommene 
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Ausmessung des Dampfers „Ginevra" nach dem Moorsomschen Systeme 

und sich in gleicher Weise wie die Herren Hafenmeister in ihrem Be

richt an das Zollamt ausgesprochen. Nach Ansicht des Herrn Zoll-

directors ist die Ausführung der Vermessung sämmtlicher den Rigaschen 

Hafen besuchenden Fahrzeuge durch die Zollbeamten und die damit 

verbundene Abrechnung und Eintragung in die Formulare und Bücher, 

wie solches vorgeschrieben ist, eine absolute Unmöglichkeit, nicht nur 

weil denselben die hierzu erforderlichen technischen Kenntnisse fehlen, 

deren Aneignung geraume Zeit in Anspruch nehmen würde, sondern 

auch, weil die Hafenmeister und ihre Gehilfen während der Navigations

zeit ununterbrochen von ihren directen Obliegenheiten beim Empfange, 

bei der Beaufsichtigung, beim Löschen, Laden und der Abfertigung der 

Schiffe und Dampfer, dermassen in Anspruch genommen werden, dass 

ihnen zu jeder anderen Function keine Zeit bleibt und demzufolge be

deutende der Schifffahrt hierdurch erwachsende Verzögerungen und 

Nachtheile entstehen würden. 

Diese Schwierigkeiten könnten nach Ansicht des Zollamtes einiger-

massen dadurch beseitigt werden, wenn einige Schiffsingenieure aus 

St. Petersburg nach Riga abcommandirt werden würden, mit der Ver

pflichtung, die im Auslande nach dem fast in allen europäischen Staaten 

angenommenen Moorsomschen Vermessungssystem ausgestellten Mess

briefe zu verificiren und nur diejenigen Fahrzeuge, worunter in erster 

Reihe die russischen gehören würden, die noch keinen derartigen Mess

brief besitzen, einer Ausmessung zu unterziehen und Messbriefe auszu

fertigen. Die hierdurch geursachten Kosten könnten, nach Meinung 

des Zollamtes, zum Theil von der hohen Krone, zum Theil von der 

Rigaschen Stadtverwaltung getragen werden und zwar nach Verhältnis 

der resp. in die Krons- und Stadtkasse fliessenden Schiffsabgaben, da 

die Krone von jedem Schiffe oder Dampfer nur 10 Kop., die Stadt aber 

44 Kop. pr. Last (eine irrige Annahme des Herrn Zolldirectors) erhebt. 

In Folge der Vorstellung des Rigaschen Zollamts an das Departe

ment des Handels und der Manufacturen, ist zur Theilnahme an den 

in Riga zu bewerkstelligenden Ausmessungen der Tragfähigkeit der 

Schiffe, aus dem Corps der Schiffsingenieure, der Capitain Diatschkow 

ernannt und hierher gesandt worden und sind die Hafenmeister und 

ihre Gehilfen angewiesen, sich an denselben in allen den Fällen zu 

wenden, wo bei der Befolgung der bezüglichen Regeln Zweifel ent

stehen und ist ferner auf diesbezügliches Ansuchen des Rigaschen 

Zollamtes gestattet worden, für die Navigationsperiode 1880 nur die

jenigen Schiffe, Dampfer und sonstige Fahrzeuge einer Ausmessung zu 

unterziehen, die keinen Messbrief auf Grund des Moorsomschen Systems 
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besitzen. Der Rigasche Börsen-Comite hat bei Gelegenheit der An

wesenheit des Herrn Finanzministers in Riga, am 6. August 1880 dem

selben eine Memoire betreffend die grossen Schwierigkeiten bei Ein

führung der neuen Vermessung von Schiffen nach dem Moorsomschen 

System in Russland, überreicht und darin um Prolongation der für dieses 

Jahr bereits eingeräumten Erleichterung, auch für die nächstjährige 

Navigationsperiode gebeten. Die Entscheidung hierauf ist noch ausstehend. 

Die Ausmessung sämmtlicher den Rigaschen Hafen besuchenden 

Dampfer, Segelschiffe, Cabotagefahrzeuge und Böte nach dem Moorsom

schen System, ist dem Rigaschen Zollamte aufgetragen, welches auch 

die Messbriefe auszustellen und das Eintragen des Befundes in Schnur

bücher nach vorgeschriebener Form zu bewerkstelligen hat und sind 

dem Zollamte zu dem Ende die erforderlichen Schnurbücher, Blanquets 

und Messinstrumente zugefertigt worden. 

Nach eingehender Durchsicht der Verordnungen über die nach dem 

Moorsomschen System auszuführenden Messungen und den damit ver

bundenen weiteren vielen Arbeiten, hat die Commission die Heber

zeugung gewonnen, dass das Zollamt ausser Stand sein wird, ohne 

wesentliche Benachtheiligung der hiesigen Navigation die an sie ge

stellte Forderung durchzuführen, da den Zollbeamten die hierzu er

forderlichen technischen Kenntnissen ganz abgehen, deren Aneignung 

geraume Zeit in Anspruch nehmen würde, und nur durch die Praxis 

allmälig zu erreichen wäre, die Zollbeamten aber während der Naviga

tionszeit von ihren directen Obliegenheiten bereits derartig in Anspruch 

genommen sind, dass sie nur, mit Versäumniss oder Vernachlässigung 

derselben, Zeit finden dürften, die Ausmessungen der Schiffe u. s. w. 

durchzuführen und auch dem Zollamte keine Geldmittel zu Gebote 

stehen, die unbedingt erforderlichen Arbeiter zu Hilfeleistung bei der 

Ausmessung und zum Transport der Messinstrumente, die beiläufig er

wähnt, ein Gewicht von circa 8 Pud haben, zu gagiren. 

Soweit es der Commission möglich gewesen ist, hat sie in Erfahrung 

gebracht, dass in anderen europäischen Staaten, die die Ausmessung 

der Schiffe vornehmenden Beamten, theils Schiffsbaumeister theils Zoll

beamte, dem Zollressort unterstellt sind, die erforderlichen Eintragungen 

in die Bücher und Blanquets von denselben gemacht und die Messbriefe 

von den Zollämtern resp. einer Abtheilung derselben, „Schiffsver

messungsbehörde" genannt, ausgestellt werden. 

In England bewerkstelligen die Vermessung Techniker und Zoll

beamte und sind die Messbriefe (Certificate of Survey) von einem 

Surveyor (Beschauer der ankommenden und ausgehenden Schiffe) unter

schrieben. Die Kosten trägt das Schiff und betragen solche: 
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für 1 Schiff bis 50 Tons Register £ 1 

von 50—100 

„ 100—200 

„ 200—500 

„ 500—800 

„ 800—1200 „ 
„ 1200-2000 „ 

1 10 
2 — 

3 — 

4 — 

6 — 

und weiter 1 £ für jedes 1000 mehr. 

Ausserdem für jede Visite des Inspectors behufs Revision bei vor

handenem Messbrief 10 sh., welche Zahlung aber in Wegfall kommt, 

wenn damit eine Ausmessung des Schiffes verbunden ist. 

Zu denjenigen Staaten, die mit England eine Convention betreffs 

der Acceptirung der Messbriefe (Moorsomsches System) geschlossen 

haben, gehören: 

Die Vereinigten Staaten Amerikas seit 1865 

Dänemark „ 1876 

Oestreich-Ungarn „ 1871 

Deutschland „ 1873 

Frankreich „ 1873 

Italien ' „ 1873 

Spanien 1874 

Schweden „ 1875 

Niederlande „ 1876 

Norwegen „ 1876 

In Deutschland wird die Ausmessung der Schiffe nach dem 

Moorsomschen System bewerkstelligt von: 

1 Ober-Steuercontrolleur 

1 Steuer-Aufseher Zollbeamte 

1 Schiffsbaumeister 

denen ein Boot mit Führer beigegeben ist und hat der Bootsführer 

Assistenz bei der Messung zu leisten. Boot und Führer werden vom 

Schiffsmakler gestellt und geschieht Hin- und Rückfahrt der Beamten, 

sowie der Transport der Messinstrumente mittelst dieses Bootes. Weitere 

Arbeitshille hat das Schiff zu stellen. 

Die Gebühren der Vermessung trägt in Deutschland ebenfalls das 

Schiff und betragen solche, einschliesslich für die Ausfertigung des Mess

briefes und etwaiger Stempelkosten: 

1) bei vollständiger Vermessung Mark für jedes angefangene 

Cubikmeter des Bruttoraumgehaltes des Schiffes, jedoch nie unter 2 Mark; 
5* 
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2) wenn die Erbauer, die Rheder oder die Führer des Schiffes den 

gesetzlichen Bestimmungen nicht nachkommen, das Doppelte der unter 

1 bestimmten Gebühren; 
3) in allen anderen Fällen die Hälfte der unter 1 bestimmten Ge

bühren. 
Es sei gleich hier an dieser Stelle erwähnt, dass für Russland resp. 

Riga die Staatsregierung gegenwärtig keinerlei Bestimmungen getroffen 

hat, dass wie in anderen Staaten, Gebühren für die Vermessungen zu 

entrichten sind und haben auch alle Schiffe, die bisher nach dem Moor-

som'schen System hier gemessen worden sind, keine Gebühren, bis auf 

60 Kop. für den Stempelbogen entrichtet. 

Bei amerikanischen Fahrzeugen ist es den Führern derselben in 

Deutschland gestattet, die Entrichtung der Hafen- und sonstigen Abgaben, 

je nach ihrer Wahl entweder ohne Nachmessung vom Brutto-Raumgehalt, 

oder aber von dem, durch in Deutschland vorzunehmende Vermessung 

der abzugsberechtigten Räume, zu ermittelnden Netto-Raumgehalt des 

Schiffes zu entrichten, indem auf Grund des amerikanischen Gesetzes 

vom 6. Mai 1864 für Schiffe der Vereinigten Staaten Amerikas, kein 

Abzug für von den Maschinen-, Kessel- und Kohlenräumen und den 

Logirräumen der Schiffsmannschaft, wie in den europäischen Staaten be

willigt wird. 

Da die grossbrittanische Gesetzgebung bei Dampfschiffen für den 

Inhalt der vorhandenen Maschinen-, Dampfkessel- und Kohlenräume 

grössere und anders ermittelte Abzüge vom Brutto-Raumgehalt, als die 

deutsche Scliiffsvermessungs-Ordnung, gestattet, so werden in Deutsch

land diese Abzüge nicht acceptirt, sondern die erwähnten Räume ge

messen und darauf der Netto-Raumgehalt berechnet. 

In dem Schreiben des Rigaschen Zollamtes an das Departement 

des Handels und der Manufacturen, vom 29. März 1880, beziffert das

selbe die Zahl der im Laufe einer Navigationsperiode zu messenden 

Fahrzeuge mit mindestens 4000 (Dampfer, Segler, Cabotagefahrzeuge und 

Böte), zu deren Vermessung, jedenfalls im ersten Jahre, so lange die 

heimischen Schiffe und die regelmässig wiederkehrenden, unseren Hafen 

besuchenden Segel- und Dampfschiffe nicht nach dem Moorsomschen 

System ausgemessen sind und diesbezügliche Messbriefe erhalten haben, 

6 technisch ausgebildete Messbeamten, abgesehen von den weiter not

wendigen Zollbeamten, denen jedem noch ausserdem 4 Arbeiter bei

zugeben sind, erforderlich; ausserdem erachtet es das Zollamt für 

notwendig, dass behufs des Transports der Messinstrumente, Fuhrwerk 

anzuschaffen sein wird. Nach Ablauf eines Jahres, wenn dann ein Theil 

der heimischen Fahrzeuge und die regelmässig wiederkehrenden Dampfer 
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und Segler gemessen sein werden, dürfte sich die Zahl der technischen 

Messbeamten und auch die der Arbeiter verringern lassen. Um wie 

viele, erwähnt das Zollamt aber nicht. 

Zufolge einer angestellten Wahrscheinlichkeitsberechnung auf der 

Basis der Navigation des Jahres 1879, wären zur Ausmessung blos der 

Schiffe und Dampfer, die Navigationszeit mit 9 Monaten oder 275 Tagen 

angenommen, wovon circa 50 Sonn- und Feiertage in Abzug zu bringen 

sind, den Tag mit 10 Arbeitsstunden veranschlagt, rund 14,000 Stunden 

Zeit erforderlich, da nach zuverlässigen Mittheilungen aus Stettin, zur 

Ausmessung eines grossen Dampfers und den damit verbundenen Aus

rechnungen, Zeichnungen und Eintragungen in die Bücher und Formu

lare, bei erfahrenen und technisch ausgebildeten Beamten immerhin 

mindestens 8 Stunden Zeit erforderlich sind, und wäre hierbei noch in 

Betracht zu ziehen, dass die Fahrten zu und von den Schiffen mehr 

oder weniger Zeit, je nach den Entfernungen, in Anspruch nehmen 

werden. Bei der ersten Versuchsmessung des nur 160 Tons Register 

grossen Dampfers Ginevra, woran sich sämmtliclie Hafenmeister und 

deren Gehilfen, 2 Schiffsbau-Ingenieure, der Führer des Dampfers, der 

Lootsencommandeur und ein Zollmitglied betheiligt hatten, sind zu allen 

erforderlichen Arbeiten 15 Stunden Zeit gebraucht worden, ein Zeit

aufwand, der sich erst nach praktischen Erfahrungen und gründlicher 

Ausbildung der Beamten verringern lassen wird. 

Die Commisssion ist nach eingehender Prüfung aller Umstände und 

auf Grund obiger Zeitrechnung zu der Ueberzcugung gelangt, dass, wenn 

die Verordnung, dass alle den Rigaschen Hafen besuchenden Fahrzeuge, 

auch wenn sie bereits im Auslande nach dem Moorsom'schen System 

gemessen sind und Messbriefe besitzen, hier nochmals gemessen werden 

müssen, in Kraft bleibt, selbst bei 6 Schiffsbau-Ingenieuren und sonstigen 

Beamten,' die Zeit einer Navigationsperiode nicht ausreichen würde, 

um alle die erforderlichen Arbeiten mit Präcision und Gewissenhaftigkeit 

durchzuführen und unbeabsichtigte Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten 

vorkommen dürften, zumal wenn in Erwägung gezogen wird, dass bei 

Wiedereröffnung der Navigation im Frühjahr in einigen Tagen 3—500 

Schiffe anlangen, deren Ausmessung selbst bei 6 Schiffsbau-Ingenieuren 

und den 2 Hafenmeistern mit sämmtlichen Gehilfen, nur mit grossem 

Zeitverlust für die Schiffer in Ausführung zu bringen wäre und sie 

zweifelsohne tagelang zu warten haben werden, bis sie an die Reihe 

kommen, wobei noch ausserdem den Zollbeamten gar keine Zeit zu 

ihren anderweitigen Obliegenheiten übrig bleibt. 

Berücksichtigt man wie zerstreut in unserem Hafen die Fahrzeuge 

ankern müssen, als in Bolderaa, Mühlgraben, am Andreasdamm, Zoll



70 

rayon, Salzkaje und die sonstigen städtischen Anlegeplätze, die Mitauer 

Vorstadtseite, Ballastdamm, Gross- und Klein-Poderaa, so dürfte sich 

die Zahl der 6 Schiffsbau-Ingenieure, wie solche das Zollamt als min

destens erforderlich betont, wohl nicht für das erste Jahr als zu hoch 

gegriffen bezeichnen lassen. Dagegen kann die Commission nicht der 

Ansicht des Zollamtes beipflichten, dass zum Transport der Messinstru-* 

mente Fuhrwerk erforderlich sein wird, sondern glaubt, dass sich solches 

zu Wasser mit Böten billiger und besser bewerkstelligen lassen wird, 

wenn namentlich die Aufbewahrung der Messinstrumente an den am 

Wasser nächstgelegenen Orten geschieht, von wo die Instrumente bis 

zu den Böten füglich getragen werden könnten, zumal sich deren Ge

wicht auf mehrere Colli vertheilt. 

Anlangend den vom Zollamte dem Departement des Handels und 

der Manufacturen gemachten Vorschlag, dass es sich empfehlen dürfte, 

zur Bestreitung der Kosten die durch die Abcommandirung von Schiffs

bau-Ingenieuren aus St. Petersburg verursacht werden, die Stadtver

waltung, die nach Annahme des Zollamtes von jeder Schiffslast 44 Kop. 

erhebt, nach Verhältnis der resp. in die Krons- und Stadtcasse fliessenden 

Schiffsabgaben (die Krone erhebt 10 Kop. pr. Last) heranzuziehen, so 

entzieht sich solcher einer Aeusserung dieser Commission, da ihr hierzu 

kein Auftrag geworden. Das Zollamt hat es übersehen, dass von den 

44 Kop.-, 20 Kop. pr. Last für die Stromvertiefung und 1 Kop. zum 

Besten des Seehospitals erhoben werden, Einnahmen, die nicht ander

weitig als zu den bestimmten Zwecken verwandt werden dürfen. 

Die Commission, der die Aufgabe geworden, die Verhandlungen des 

Rigaschen Zollamts mit dem Zolldepartement, resp. dem Departement 

des Handels und der Manufacturen betreffs der neuen Schiffsmessungs

methode zu prüfen und Bericht zu erstatten, beehrt sich dem Börsen-

Comite zu empfehlen, dass die bereits dem Herrn Finanzminister unter

breitete Bitte, dass der Termin für die Annahme der Messbriefe nach 

dem Moorsom'schen System noch bis zum Jahre 1882 verlängert 

werde, worauf, wie bereits früher schon erwähnt, noch keine Ent

scheidung eingetroffen ist, erneuert und betont werde, und in Zu

k u n f t ,  n a c h  d e m  B e i s p i e l  a n d e r e r  e u r o p ä i s c h e r  S t a a t e n ,  n u r  d i e 

j e n i g e n  F a h r z e u g e  e i n e r  N e u m e s s u n g  u n t e r z o g e n  w e r 

d e n ,  d i e  k e i n e n  M e s s b r i e f  n a c h  d e m  M o o r s o m s c h e n  

System besitzen, dagegen diejenigen Fahrzeuge, die im Besitze 

eines solchen sind, deren Vermessung aber nicht in allen Theilen 

in genauer Uebereinstimmung mit den für Russland festgesetzten Normen 

g e s c h e h e n  i s t ,  n u r  e i n e r  U m m e s s u n g  n a c h  d e m  a b g e k ü r z t e n  

V erfahren unterzogen werden, d. h. nur diejenigen Theile des Fahr
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zeuges gemessen werden, die anderweitig nicht übereinstimmend mit 

den für Russland bestimmten Regeln gemessen worden sind, da dann 

nur, bei dem sehr complicirten und zeitraubenden Verfahren, in erfolg

reicher, befriedigender Weise und ohne Aufenthalt und Nachtheile für 

die Schifffahrt, die neue Vermessungsmethode der Schiffe in Anwendung 

zu bringen wäre. 

Eine Neumessung aller Fahrzeuge, auch selbst wenn bis zum Jahre 

1882 der gegenwärtig bewilligte Modus ausgedehnt werden sollte, die Mess- , 

beamten sich bis dahin eine grössere Routine angeeignet und praktische 

Erfahrungen gemacht haben werden, ist bei der grossen Zahl der den 

Rigaschen Hafen besuchenden Fahrzeuge und wenn die Hafenmeister 

und deren Gehilfen ihre Obliegenheiten als Zollbeamte beibehalten 

sollten, nach Ansicht der Commission, selbst bei 6 theoretisch und 

practisch ausgebildeten Schiffsbau-Ingenieuren, wohl nicht durchführbar, 

dagegen, wenn die Methode der Vermessung, gleich wie in anderen Staaten 

acceptirt werden sollte, zwei Ingenieure gewiss im Stande sein werden, 

allen Ansprüchen zu genügen, selbst einer ausreichen dürfte, wenn 

nicht auf etwaige Erkrankung desselben oder anderweitige Verhinde

rungen Bedacht genommen werden müsste. 

Schliesslich erlaubt sich die Commission in Vorschlag zu bringen, 

wohin gehörig anzuempfehlen, dass die Vermessung der Schiffe, wie 

gegenwärtig von der Staatsregierung angeordnet und gleichwie in 

anderen Staaten, dem Zollamte verbleibt und zur Bestreitung 

der durch Anstellung von Schiffsbau-Ingenieuren und sonstiger geursachten 

Kosten, von den S chiffen, gleich wie im Auslande, Gebühren erhoben 

werden, die durch das Zollamt einzucassiren wären. 

Vorstehendem Bericht hat die Commission folgende Calculation 

beigefügt: 

Im Jahre 1879 sind in Riga eingekommen: 

1328 Dampfschiffe mit 330173 Lasten ä 1,45 — 47 8 751 Tons Register 

1454 Segelschiffe „ 152992 „ „ 1,45 = 220838 „ „ 

2782 Schiffe „ 483165 Lasten oder 699589 Tons Register 

ausserdem 407 Cabotagefahrzeuge mit 38391 Lasten, wofür aber keine 

Kronssteuer, sondern nur Stadt-Lastengelder ä 72/s Kop. pr. Last, er

hoben worden sind und eine Nachmessung seitens der Krone wohl nicht 

verlangt werden wird. 

Nur die 2782 Dampf- und Segelschiffe in Betracht gezogen, die 

eine Durchschnittstragfähigkeit von 251 Tons Register pr. Schiff ergeben, 

würden nach den aus Stettin empfangenen Mittheilungen, wonach ein 

grosser Dampfer, denselben mit 400 Tons Register angenommen, 
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8 Stunden Zeit zur Ausmessung und den weiteren Arbeiten erfordert, 

zur Ausmessung, Berechnung u. s. w. 

13992 Stunden Zeit 
erforderlich sein. 

Eine Navigationsperiode mit 9 Monaten (5 davon ä 31 Tage und 

4 davon ä 30 Tage) oder 275 Tage angenommen, wovon 50 Sonn- und 

Feiertage in Abzug zu bringen sind, verbleiben 225 Arbeitstage, den 

Tag mit durchschnittlich 10 Arbeitsstunden angenommen, ergeben 2250 

Stunden Zeit - und wenn 6 Schiffsbau-Ingenieure und die weiter er

forderlichen Beamten und Arbeiter fungiren, könnte jeder Beamten-

Complex täglich 500 Tons Register Messung bewältigen; mithin wären 

für obige 699589 Tons Register 233 Tage oder ä 10 Stunden 

2330 Stunden Zeit x 6 = 13980 Stunden vorhanden, mithin im 

allergünstigsten Falle und bei 6 Ingenieuren eine Navigationsperiode von 

9 Monaten noch zu kurz, um die Messungen zu bewältigen. 

Allerdings ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die in einer 

Navigationsperiode regelmässig wiederkehrenden Dampfer und Segler 

nur einmal im Jahre zu messen sein würden, andererseits ist aber 

wiederum zu berücksichtigen, dass die Fahrten zu und von den Schiffen, 

die Verpackung und der Transport der Messinstrumente, mehr oder 

weniger Zeit, je nach der Distance, erfordern und sich hierdurch viel

leicht ein Ausgleich vollzieht. 

In einer Vorstellung an den gegenwärtigen Herrn Finanz

m i n i s t e r  v o m  8 .  N o v e m b e r  1 8 8 0  N r .  4 6 9  h a t  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  

die Bitte, dass die für das Jahr 1880 zugestanden gewesene unbedingte 

Annahme ausländischer Messbriefe nach dem Moorsom'schen System 

bis zum Jahre 1882 prolongirt werde, wiederholt und daran 

das Gesuch geknüpft, 

1) dass in Zukunft, nach dem Beispiele der ausländischen Staaten, 

nur diejenigen Fahrzeuge einer Neumessung unterzogen werden, 

die keinen Messbrief nach dem Moorsom'schen System besitzen, 

dagegen diejenigen Fahrzeuge die im Besitze eines solchen 

sind, deren Vermessung aber nicht in allen Theilen mit den 

besonderen für Russland statuirten Normen stimmt, nur einer 

Ilmmessung nach dem abgekürzten Verfahren unterzogen 

werden, d. h. nur diejenigen Theile des Fahrzeugs nochmals 

gemessen werden, die im Auslande nicht übereinstimmend mit 

den russischen Normen gemessen worden sind; 

2) dass die Vermessung der Schiffe dem Zollamte übertragen 

und dasselbe angewiesen werde, die für die Vermessung zu 

erlegenden Gebühren direct von den Schiffern zu erheben. 
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Hierauf hat der Börsen-Comite mittelst Rescripts des Departements 

des Handels und der Manufacturen vom 30. December 1880 Nr. 10179 

folgende Resolution erhalten : 

„In Veranlassung des Schreibens des Rigaschen Börsen-Comites 

vom 8. November 1880 sub Nr. 469, beehrt sich das Departement 

des Handels und der Manufacturen, auf Befehl des Herrn Finanzministers, 

hierdurch mitzutheilen, dass in Bezug auf die in dem erwähnten Schreiben 

dargelegte Bitte des Börsen-Comites darüber, dass die Giltigkeitsdauer 

des am 11. April 1880 erlassenen Allerhöchsten Befehls, wegen Be

freiung von der nochmaligen Vermessung in den russischen Häfen der

jenigen ausländischen Schiffe, welche bereits internationale Attestate 

über die Vermessung nach dem in Russland angenommenen System 

besitzen, auch auf die Navigationsperiode 1881 ausgedehnt werde, — 

seinerzeit die entsprechende Anordnung getroffen werden wird. 

Was dagegen die von den Schiffen vorzustellenden Attestate betrifft, 

denen zufolge die bewerkstelligte Ausmessung nicht in allen Theilen 

dem für Russland angenommenen System entspricht, so ist in Aussicht 

genommen worden, in dieser Beziehung mit den fremden Staaten eine 

Convention abzuschließen, worüber auch schon mit dem Ministerium 

der auswärtigen Angelegenheiten Verhandlungen gepflogen werden. 

Zum Schluss hält das Departement für geboten hinzuzufügen, dass 

nach dem am 15. Mai 1879 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten 

(Punkt 1, Art. 8) die Ausmessung des Rauminhalts der Schiffe bei den 

Hafenzollämtern zu bewerkstelligen ist, wobei hierfür gar keine Ge

bühren statuirt worden sind." 

25. Bugsirdampfer-Concurrenz. 

In einer Eingabe vom 14. Mai 1880 hatten die Eigenthümer einiger 

hiesiger Bugsirdampfer über die Nichteinhaltung der Bugsirtaxe seitens 

der Dampfer des Börsen-Comite Beschwerde geführt. 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 7. Juni 1880, Nr. 2-16, dass 

er diese Beschwerde so lange für unmotivirt erachten müsse, als die 

Privatdampfer selbst unter der Taxe fahren. Sobald sämmtliche Privat

bugsirdampfer sich die Taxe als unabweichliche Richtschnur dienen 

lassen wollen, würden auch die Dampfer des Börsen-Comite nicht 

anstehen, diesem Beispiele zu folgen. 

26. Die russischen Consulatsgebühren in ausländischen Häfen. 

Von mehreren hiesigen Scliiffsrhedern ist in einer Eingabe vom 

9. Juli 1880 das Ersuchen an den Börsen-Comite gerichtet worden, bei 

der, wie verlautet, von der Regierung in Aussichtj genommenen Re-
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Organisation des russischen Consulatswesens, auf eine Ermässigung der 

exorbitanten Consulatsgebühren hinzuwirken. 
Der Börsen-Comite hat diese Angelegenheit einer besonderen 

Commission zur Beprüfung überwiesen. 

27. Die Matrosenfänger (Krimpen) in englischen Häfen. 

Das Departement des Handels und der Manufacturen 

übersandte beim Schreiben vom 22. August 1880, Nr. 6517, dem Börsen-

Comite zur seinerseitigen Aeusserung ein im Ministerium der auswärtigen 

Angelegenheiten verfasstes Memoire bezüglich der von der Gross

brittanischen Regierung beabsichtigten Massnahmen gegen die Matrosen

fänger (Krimpen) in den englischen Häfen. Dieses Memoire lautet 

folgendermaßen: 

„Die Aufmerksamkeit des Ministeriums der äusseren Angelegenheiten 

ist wiederholt auf die unheilvolle Thätigkeit einer in den englischen 

Häfen existirenden Menschenclasse gelenkt worden, welche unter der 

Benennung Krimpen bekannt ist und deren Opfer vorzugsweise Matrosen 

werden. 

Der Matrose hat, wenn er in einen ausländischen Hafen in Schiffs

dienst tritt, eine gewisse Summe nöthig, um seinen Unterhalt am Lande 

zu bezahlen oder um sich vor der Abreise mit den notwendigen 

Kleidungsstücken zu versehen. Daher giebt der den Matrosen an

mietende Schiffer demselben, zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, einen 

Monatssold (15 bis 35 Rbl.) voraus, aber nicht in baarem Gelde, 

sondern vermittelst einer Verbindungsschrift (advance note) welche 

jedoch erst drei Tage nach dem Abgang des Schiffes, auf welchem sich 

der Matrose befindet, in Kraft tritt. 

Auf diese Verbindungsschrift kann nicht nur der angemietete 

Matrose selbst, sondern auch jeder andere, welcher damit vom Matrosen 

beauftragt wird, das Geld empfangen. 

Die- Zahl solcher Verbindungsschriften erreichte im Jahre 1877 

allein in London die Ziffer 61,000. Diese Verbindungsschriften nun 

geben den Krimpen vorzugsweise das Mittel zur Uebervortheilung der 

Matrosen. Der angemietete Matrose wird nicht sofort zum Dienst 

auf das Schiff entgegengenommen, sondern wird der Dienstantritt vom 

Schiffer nicht früher als an dem Tage verlangt, an welchem das Schiff 

in See geht, weshalb der Matrose sich genötigt sieht, für diese Zeit 

sich Quartier und Essen zu beschaffen. Die Krimpen warten nur eben 

auf diesen Umstand. Nachdem der Krimpe sich vergewissert, dass der 

Matrose im Besitze der obenerwähnten Verbindungsschrift ist, nimmt 

er ihn gern in sein Haus auf und empfängt von ihm die Verbindungs
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schritt als Unterpfand. Dabei sind die Krimpen nicht nur Inhaber 

von Matrosenhäusern, sondern auch gleichzeitig Besitzer von Trink

häusern und Buden zum Verkauf von Matrosensachen, Kleidern und 

Schuhwerk, und bereichern sich daher auf Kosten der Matrosen, 

indem sie ihnen übermässig hohe Preise nicht allein für den Unterhalt, 

sondern auch für starke Getränke und Kleidungsstücke in Anrechnung 

bringen. Durch solche Handlungen berauben die Krimpen nicht nur 

den Matrosen der ganzen ihm vom Schiffer gegebenen Geldsumme, 

sondern demoralisiren ihn auch häufig der Art, dass er zur Ausübung 

seines Amts untauglich wird. 

Ueber solche Handlungsweise der Krimpen ist von unseren Schiffs-

rhedern und Schiffern wiederholt Klage geführt worden. 

Das Ministerium der äusseren Angelegenheiten hat die volle Be

rechtigung dieser Klagen anerkannt und demnach unserem Geschäfts

träger in London aufgegeben, sich darüber zu informiren, ob die dortige 

Regierung geneigt sei, Massregeln zur Ausrottung des in den englischen 

Häfen durch die Krimpen geursachten Uebels zu ergreifen. 

In Beantwortung solcher Anfrage hat der wirkliche Staatsrath 

Bartholomäi gegenwärtig dem Ministerium mitgeteilt, dass die Gross

brittanische Regierung ihre volle Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, 

diejenigen Massregeln in Berücksichtigung zu ziehen, welche über diesen 

Gegenstand von den auswärtigen Regierungen zur Ergänzung des gleich

zeitig von unserem Geschäftsträger übersandten Entwurfs zu einem 

Seemannsreglement (Merchant Seaman Bill) vorgeschlagen werden 

können, welches von einer speciell zu diesem Zweck in diesem Jahre 

niedergesetzten besonderen Commission ausgearbeitet worden und in 

sich auch Bestimmungen über die Krimpen enthält. 

Die nachstehende Uebersicht der projectirten neuen Bestimmungen 

und Vergleichung derselben mit den gegenwärtig in Kraft bestehenden 

einschlägigen Bestimmungen, wie sie in dem englischen Seerecht 

(Merchant Shipping Act.) vom Jahre 1854 enthalten sind, kann am 

Besten zeigen, bis zu welchem Grade die neuen Bestimmungen zweck

entsprechender sind, als die gegenwärtig bestehenden: 

1) Nach Art. 255 des zur Zeit giltigen Seerechts vom Jahre 1854: 

„ist jeder Matrose, der, bei seiner Anmietung auf ein Schiff, absichtlich 

einen falschen Namen angiebt, oder nicht die wirkliche Benennung 

seines letzten Schiffes anzeigt, einer Strafe von höchstens fünf Pfund 

zu unterwerfen." 

Dieses Gesetz bezweckt, nach Möglichkeit einem der sehr ge

wöhnlichen Missbräuche der Krimpen entgegenzutreten, welche nachdem 

sie den Matrosen trunken gemacht, ihm alle Legitimationspapiere ab
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nehmen und dieselben einem anderen Matrosen verkaufen, der in irgend 

welcher Veranlassung seiner Documente verlustig gegangen. 
Die Commission vom Jahre 1878 hat nun die im Art. 255 statuirte 

Strafe für ungenügend erachtet und beantragt folgende bedeutend 

modificirte Redaction: 
(Artikel 5 der neuen Verordnung) „Jeder Matrose, der bei der 

Contractsunterzeichnung absichtlich fälschliche Angaben über seinen 

Namen, Wohnort, Benennung und Gattung des letzten Schiffes, auf 

welchem er gedient, oder über die Art seines letzten Dienstes und über 

seine Dienststellung macht, ist, wenn er dessen überführt worden, einer 

Gefängnisshaft auf eine Zeit von nicht mehr als einen Monat, mit oder 

ohne Zwangsarbeit, zu unterziehen," 

Man will also die Strafe für derartige Betrügereien und Fälschungen 

verschärfen. 

2) Durch den Artikel 7. der neuen Verordnung beabsichtigt man, 

den Artikel 243 der Merchant Shipping Act vom Jahre 1854 mit den 

nachstehenden Worten zu vervollständigen, 

(Art. 7 der neuen Verordnung.) 

„Ein Matrose, der der Desertion angeschuldigt wird, kann, wenn 

er solches wünschen sollte, seine Aussagen eidlich machen." 

Für den beschuldigten Matrosen ist dies ein sehr wichtiger Vorzug, 

da in England den eines Criminalverbrechens angeschuldigten Personen 

überhaupt nicht das Recht zusteht, ihre Aussagen vor Gericht zu be

eidigen und demnach nach dem gegenwärtig giltigen Gesetze die Er

klärungen des Matrosen nicht dasselbe Gewicht haben, wie die eidlichen 

Aussagen der gegen ihn vorgeführten Zeugen. 

3) Durch den Art. 21 -der neuen Verordnung beabsichtigt man 

„alle avance-Reversale (advance notes), welche die Verpflichtung ent

halten, eine gewisse Summe dem Matrosen ä conto seines zukünftigen 

Lohnes zu bezahlen, für ungiltig vor dem Gesetz zu erklären." Wenn 

auf ein derartiges Reversal eine Zahlung geleistet worden, so verpflichtet 

dieselbe den Matrosen zu nichts und kann diese bezahlte Summe nicht 

von dem dem Matrosen zukommenden Lohn in Abzug gebracht werden, auch 

steht Niemandem das Recht zu, den Matrosen oder dessen Be

vollmächtigten für eine derartige Zahlung in Anspruch zu nehmen." 

Diese Massregel hat gewiss viel gute Seiten, hat aber auch einige 

Erschwerungen im Gefolge und sah die Commission voraus, dass es den 

Schiffern schwer werden würde, sich Matrosen zu verschaffen, wenn sie 

nicht mehr berechtigt sein sollen, derartige Verbindungsscheine aus

zureichen. Aus dieser Erwägung ist die Erklärung solcher Verbindungs

scheine für ungesetzlich einstweilen bis zum Jahre 1880 aufgeschoben 
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und beabsichtigt man in dieser Zwischenperiode sich in der Praxis da

von zu überzeugen, ob die Beseitigung der Verpflichtungsscheine möglich 
ist oder nicht. 

Jedenfalls ist es bemerkenswert!!, dass während der Arbeiten der 

Commission vom Jahre 1878 (ausweislich des officiellen Rechenschafts

berichts-Report ou the Mcrchant Seamen Bill Nr. 205) viele Personen, 

welche als Fachleute und Specialisten zu Rath gezogen worden waren, 

die Behauptung aufgestellt, dass die Abschaffung der Vorschussreversale 

das beste Mittel ist, um der verbrecherischen Thätigkeit der Krimpen 

ein Ende zu machen. 

4. Nach Art. 187 der Merchant Shipping Act. vom Jahre 1854 

kami ein Matrose 2 bis 5 Tage früher vom Schiff entlassen werden, 

bevor er seine Schlussabrechnung erhalten. Dieser Umstand nöthigt 

ihn oft, aus Geldmangel, bei den Krimpen Hilfe zu suchen. Im Hinblick 

hierauf ist durch den Art. 23 der neuen Verordnung statuirt worden, 

dass dem Matrosen der ihm zukommende Lohn gleichzeitig mit seiner 

Entlassung vom Schiff ausgereicht werde. Für den Fall, dass der 

Matrose nicht gleichzeitig mit der Entlassung vom Schiff abgelohnt 

worden, spricht ihm das Gesetz das Recht zu, weiteren Lohn bis zum 

Tage der Schlussabrechnung zu fordern, gleichviel ob er indessen 

seinen Dienst auf dem Schiffe fortsetzt oder nicht. 

5) Zur erfolgreicheren Durchführung der vorhergehenden Be

stimmung schreibt der Art. 25 (in Abänderung des Art. 171 des 

Merchant shipping Act. vom Jahre 1854) den Schiffern vor, während 

der Reise Berechnungsbüchelchen in 2 Exemplaren zu führen, damit 

die Matrosen ohne Aufenthalt die Schlussabrechnung beim Verlassen des 

Schiffs erhalten können. Für Niclitbeobachtung dieser Bestimmung 

unterliegt der Schiffer einer Strafe von nicht über 5 Pfund. 

6) Durch den Art. 237 der Merchant shipping Act. „ist jeder 

Privatperson, die nicht gesetzlich das Recht hat auf dem Schiff zu 

sein, folglich auch dem Krimpen verboten, bei Strafe einer Geldpön von 

nicht über 20 Pfund, auf das Schiff früher als 24 Stunden nach An

kunft desselben im Hafen und allendlicher Aufstellung im Dock, zu er

scheinen." 

Der Art. 30 der neuen Verordnung dehnt den Termin der Zeit, in 

welcher den Krimpen das Betreten des Schiffs verboten sein soll, bis 

zu der Zeit aus, wann die Matrosen allendlich vom Schiff ans Ufer 

entlassen werden. 

Man kann nicht umhin anzuerkennen, dass dieser neue Artikel be 

deutend besser ist, als der Art. 237, indem er die Matrosen bis zu dem 

Zeitpunkt, wo sie das Schiff ganz verlassen, vor den Krimpen bewahrt. 
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Aber, nach dem Hinweis auf den Rändern des Entwurfs zu urtheilen, 

beabsichtigt man, offenbar nur den einen Art. 237 aufzuheben, während 

bemerkt werden muss, dass auch der Art. 238 sich auf Personen be

zieht, die Matrosen zu verlocken trachten, welche sich während der 

24 stündigen Frist nach Ankunft im Hafen auf dem Schiff befinden. 

Dieser Artikel hat folgenden Inhalt: Wenn binnen 24 Stunden nach 

Ankunft des Schiffs in einem englischen Hafen, Jemand von den auf 

dem Schiff befindlichen Personen einen Matrosen bereden wird, bei ihm 

ein Quartier zu miethen oder ah er, ohne Genehmigung des Schiffers, 

Sachen eines Matrosen vom Schiff zu nehmen, so ist der eines solchen 

Vergehens Schuldige einer Strafe bis zum Betrage von 5 Pfund zu 

unterziehen. 
Wie aus dem Obencitirten ersichtlich ist, bezieht sich dieser Artikel 

in gleicher Weise wie der Art. 237 auf die Krimpen, indessen ge

schieht dieses Artikels in der neuen Verordnung gar keine Erwähnung. 

Es dürfte daher, wenn der Art. 237 aufgehoben wird, nothwendig er

scheinen, auch den Art. 238 zu modificiren oder aufzuheben. Denn 

wenn dieser letztere Artikel in seiner gegenwärtigen Gestalt belassen 

wird, so macht er die Bestimmung des Art. 30 der neuen Verordnung 

illusorisch. 

Sodann wäre es nutzbringend, das obenerwähnte Verbot noch zu 

verstärken und keiner Privatperson (d. h. keiner nichtofficiellen und 

vom Gesetz dazu nicht autorisirten Person) das Betreten des Schiffs, 

ohne Genehmigung des Schiffers oder Steuermanns zu irgend einer 

Zeitperiode des Aufenthalts des Schiffs im Hafen zu gestatten. Demnach 

müsste man im Artikel 30 die Worte: „bis zur gesetzlichen Entlassung 

der Matrosen vom Schiff und Beendigung ihres Contracts und der Ab

rechnung mit ihnen" — ausschliefen, da viele Fahrzeuge während 

ihres Aufenthalts in englischen Häfen, die Matrosen gar nicht an Land 
lassen. 

7) Im Artikel 31 der neuen Verordnung ist gesagt, dass diese 

neuen Bestimmungen sich auf diejenigen Fahrzeuge beziehen, aufweiche 

sich der 3. Theil des Merchant Shipping Act vom Jahre 1854 erstreckt, 

d. h. nur auf Schiffe, welche in die englischen Register eingetragen 

worden (vgl. pag. 109 des Merchant Shipping Act vom Jahre 1854), 

es müsste daher im Artikel 30 deutlicher ausgedrückt werden, dass 

Privatpersonen nicht nur das Betreten der englischen, sondern auch der 

ausländischen Fahrzeuge verboten sei. 

Auf Grund der oben dargelegten Bemerkungen und Erwägungen 

möchte das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten der grossbrit-

tanischen Regierung vorschlagen. 
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1) den Artikel 30 der neuen Verordnung in der obenerwähnten 

Weise zu modificiren, damit den Krimpen unbedingt und zu 

jeder Zeit das Betreten der in den Häfen ankommenden Schiffe 

verboten werden könne. 

2) Gleichzeitig mit Inkraftsetzung des Artikel 30 nicht nur den 

Artikel 237, sondern auch den Artikel 238 des Merchant Shipping 

Act, welcher sich in gleicher Weise auf die Krimpen bezieht, 
aufzuheben. 

3) Den Personalbestand der Polizei an den Dockpforten in eng

lischen Häfen zu verstärken, da, ungeachtet der gegenwärtig 

bestehenden Controle, die Krimpen bisweilen die Möglichkeit 

finden, in die Docks einzudringen und die Schiffe zu betreten. 

4) Den Krimpen nicht zu gestatten, Matrosen-Quartierhäuser ohne 

Genehmigung oder Erlaubnissschein (licence) der örtlichen 

Obrigkeit zu unterhalten, und 

5) die Krimpen unter die Aufsicht der Polizei zu stellen, und falls 

sie irgend einer ungesetzlichen Handlung, des Wuchers oder 

der Beraubung überführt werden, ihnen die Concessionen und 

Erlaubnissscheine zu entziehen". 

Der Börsen-Comite gab unterm 17. Getober 1880, Nr. 418, 

seine Meinung dahin ab, dass die in den Entwurf zu einer Seemanns-

orduung (Merchant Seamen Bill) aufgenommenen Bestimmungen zur 

Paralisirung des schädlichen Einflusses der Krimpen wohl geeignet er

scheinen ihre Zwecke zu erfüllen, wenn deren Anwendung und Durch

führung energisch werde gehandhabt werden. Der Börsen-Comite sei 

namentlich damit vollkommen einverstanden, dass die advance notes 

verboten und das Betreten des Schiffes durch die Krimpen und die Logis

halter unter strenge Controle gestellt werden. Schliesslich glaube auch 

der Börsen-Comite, in Uebereinstimmung mit dem pct. 7 des Memoire, 

noch besonders betonen zu müssen, dass die Ausdehnung der neuen 

Bestimmungen nicht nur auf englische, sondern auch auf alle ausländi

schen Fahrzeuge strict ausgesprochen werden müsste, damit hierüber 

kein Zweifel obwalten könne. 

28. Die obere Düna und das Beresina-System. 

a .  H o l z  f l ö s s u n g .  M i t t e l s t  S c h r e i b e n s  v o m  2 .  F e b r u a r  u n d  4 .  

April 1880, Nr. 647 und 93, wandte sich der Börsen-Comite, in Anlass 

eines desfallsigen Gesuches mehrerer Holzhändler aus dem Innern des 

Reichs, an das Departement der Chaussee- und Wasserverbindungen, 

mit der Bitte, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass durch die 
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Remonte-Arbeiten an den Schleusen des Beres ina-Kanalsystems die 

Holzflössung nicht behindert werde. 
Das Departement antwortete unterm 1. Mai 1880, Nr. 2679, 

dass für die unbehinderte Flössung Sorge getragen worden. Eine gleich 

lautende Mittheilung erhielt der Börsen-Comite auch von der Verwaltung 

des VII. Bezirks der Wegecommunication d. d. 22. Mai 1880, Nr. 289. 

Unterm 11. November 1880, Nr. 471, hat der Börsen-Comite, 

für die Berücksichtigung seiner obigen Vorstellung dankend, das Gesuch 

an das Departement gerichtet, in gleicher Weise auch die Remonte-

Arbeiten während des Winters 1880/81 zu disponiren, damit die Flös

sung im Frühjahr 1881 unbehindert vor sich gehen kann. 

b. R e m o n t e - A r b e i t e n. 

Zufolge einer Mittheilung der Verwaltung des VII. Bezirks der 

Wege-Communicationen vom 27. November 1880, Nr. 7006, sind im 

Jahre 1880 in Angriff genommen worden: 

1) die Errichtung einer neuen Schleuse auf dem Wereb-Kanal, 

zwischen den Schleusen NNr. VIII. und IX., mit Wegräumung 

der letzteren. Für den Fall der Nichtbeendigung dieser Arbeiten 

bis zur Navigation des nächsten Jahres, wird die Flössung 

dadurch gesichert werden, dass sie um die im Bau begriffene 

Schleuse herum durch den Fluss Bereschta dirigirt werden wird; 

2) die Herstellung des Tschaschnikschen, des ersten Essaschen 

und des Bereschtaschen Dammes; diese Dämme werden bei 

Eröffnung der Navigation beendet sein. 

Projectirt ist pro 1881 die Errichtung der Schleuse Nr. III. auf 

dem Sergutscliewskyschen Kanal. 

Die Verwaltung beabsichtigt die Genehmigung des Departements 

der Chaussee- und Wasserverbindungen zu erbitten, dass diese Arbeiten 

bis zum Sommer des nächsten Jahres aufgeschoben werden. Die 

Flössung auf dem Kanal soll jedoch dadurch gesichert werden, dass 

sie um den für die neue Schleuse Nr. III. bestimmten Platz, vermittelst 
eines Durchstichs, herum geführt werden wird. 

Endlich sind pro 1881 auch noch in Aussicht genommen worden: 

der Umbau der Schleuse Nr. V. auf dem Verbindungskanal und der 

Ullasche Damm bei der Stadt Lepel. Die Ausführung dieser beiden 

Arbeiten hängt davon ab, ob vom Reichsrath die Summen, wie sie in 

dem noch nicht bestätigten Ausgabebudget des Ministeriums der Wege-

communicationen vorgesehen, werden angewiesen werden. 

Was die Regulirung der oberen Düna im Rayon des 

VII. Bezirks anbelangt, so sind weder für das laufende, noch für das 

nächste Jahr irgend welche Arbeiten projectirt. 
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29. Massregeln zur Verhütung einer Collision von Wasserfahrzeugen. 

Vom Inspector der Dünaregulirungs-Arbeiten wurde 

beim Schreiben desselben vom 19. November 1880, Nr. 295, dem 

Börsen-Comite ein Circulair des Verwaltenden des Ministeriums der 

Wegecommunicationen vom 16. August 1880 folgenden Inhalts mitgetheilt: 

Auf die Allerunterthänigste Unterlegung des Verwesers des Marine

ministeriums hat der Herr und Kaiser am 18. Februar 1880 Allerhöchst 

zu genehmigen geruht, dass die nach Uebereinkunft mit der gross-

brittanischen Regierung zusammengestellten neuen Regeln zur Verhütung 

eines Zusammenstosses von Fahrzeugen auf dem Meere, gleichzeitig 

mit den übrigen Seemächten, d. h. vom 20. August (1. September) 1880 

ab, an Stelle der bis hierzu giltig gewesenen über denselben Gegen

stand, auf Allerhöchsten Befehl vom 4. März 1863 erlassenen Regeln, 

in Kraft gesetzt werden. 

Demnächst hat der Herr und Kaiser, angesichts der Anordnung der 

grossbrittanischen Regierung wegen Gewährung einer weiteren Frist 

zur Inkraftsetzung des Art. 10 der neuen Regeln zur Verhütung eines 

Zusammenstosses von Fahrzeugen auf dem Meere, am 2. Juni 1880 

Allerhöchst zu befehlen geruht: die Erfüllung des Art. 10 der erwähnten 

neuen Regeln bis zum 20. August (1. September) 1881 auszusetzen, 

bis dahin aber, in Bezug auf die Signalfeuer für Fischerboote und 

andere kleine verdecklose Fahrzeuge, den Art. 9 der Regeln vom 

4. März 1863 zur Verhütung von Schiffscollisionen auf dem Meere zur 

Richtschnur zu nehmen. 

In die neu erlassenen Regeln zur Verhütung von Schiffscollisionen 

zur See sind einige neue Bestimmungen bezüglich der Signalfeuer und 

Signale (Art. 5, 10, 11, 12 und 19) aufgenommen worden, welche in 

den Regeln vom 4. März 1863 nicht enthalten waren, während diese 

Regeln in ihren Hauptbestimmungen in die vom Ministerium der Wege-

communication statuirten temporären Regeln für die Schifffahrt auf den 

inneren Wasserwegen Eingang gefunden. 

Im Hinblick hierauf und zur Verhütung von möglicher Weise aus 

diesem Umstände entstehenden Missverständnissen in Bezug auf den 

Gebrauch der Signalfeuer und Signale auf denjenigen Theilen der 

inneren Wasserstrassen, wo sowohl Flussfahrzeuge, als auch Seefahr

zeuge verkehren, habe ich es für geboten erachtet, zu statuiren, dass 

in den Meerbusen, Buchten und auf den zum Meere zunächst belegenen 

Flusstneilen, welche mit den vom Marineressort adoptirten Warnungs-
6 
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zeichen abgegrenzt worden, von allen Fahrzeugen ausschliesslich die 

neuerlassenen Regeln für Seefahrzeuge anzuwenden sind. 

Indem ich solches im Ressort der Wegecommunication zur Nach

achtung und Richtschnur bekannt mache, fordere ich die betreffenden 

Bezirksverwaltungen der Wegecommunicationen auf, für die rechtzeitige 

Verbreitung der angeschlossenen Regeln unter den Personen, welche 

sich mit Schifffahrt und Dampfschifffahrt auf den bezeichneten Theilen 

der Wasserstrassen beschäftigen, Sorge zu tragen. 

Dieses Circulair nebst den Regeln zur Verhütung einer Collision von 

Wasserfahrzeugen wurde auf Anordnung des Börsen-Comite in den 

NNr. 291 und 292 der Rigaschen Börsen- und Handels-Zeitung vom 

Jahre 1880 publicirt. 

III. Telegraphenwesen. 

30. Der Riga-Bolderaaer Telegraph. 

a .  W i r k s a m k e i t  i m  J a h r e  1 8 8 0 .  

Es wurden telegraphirt: 

I .  U n b e z a h l t e  D e p e s c h e n :  

1) Eingekommene Schiffe 2928 

2) Ausgegangene do 2927 
5855 

3) für Rechnung des Börsen-Comite als: Depeschen 

in Bezug auf die Schifffahrt, auf Bagger, Schlepp

dampfer, Eisbrecher etc.; ferner meteorologische 

Rapporte 2029 

Summe der unbezahlten Depeschen 7884 

II. Bezahlte Depeschen 2614 

Gesammtsumme . . 10498 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1879 und 1880 
so ergiebt sich: 

D e p e s c h e n :  

unbezahlte. bezahlte. Gesammtsumme. 
1879 7949 1643 9592 

1880 7884 2614 10498 

minus 65 plus 971 plus 906 
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b .  n e u e r  T a r i f .  

Unterm 26. Juli 1880, Nr. 3353, erhielt der Börsen-Comite von der 

V e r w a l t u n g  d e s  R i g a s  e b e n  T  e  1  e  g r  a  p  I i  e  n  -  B  e  z  i  r  k  s  e i n  
Schreiben folgenden Inhalts: 

: Für die Privatcorrespondenz, welche vermittelst des dem Rigaschen 

Börsen-Comite gehörigen Telegraphen befördert wird, werde die Zah

lung auf Grund einer besonderen, vom General-Gouverneur am 6. April 

1869 bestätigten, Instruction erhoben, und zwar werden Depeschen bis 

zu 25 Worten mit 50 Kop., bis zu 50 Worten mit 75 Kop., bis zu 100 

Worten mit 1 Rbl. 25 Kop. bezahlt; für jedes Wort mehr wird aber 

1 Kop. hinzugeschlagen. 

Seit der Einführung des Worttarifs als allgemeingiltigen Systems 

für die inländische und internationale Correspondenz, erscheine der 

Modus der Zahlungsberechnung, wie er bei dem Telegraphen des 

Börsen-Comite gebräuchlich ist, als ein antiquirter. In Anbetracht 

dessen habe das Telegraphen-Departement mittelst Vorschrift 

vom 11. Juli 1880 sub Nr. 8599 den Wunsch verlautbart, dass der 

Börsen-Comite den für seinen Telegraph bestehenden Tarif, dem vom 

Telegraphenressort für die inländische Correspondenz einzuführenden 

allgemeinen Systeme anpasse und die für die erste Tarifzone normirte 

Taxe adoptiren möge. 

Der Börsen-Comite beschloss hierauf den mit dem 1. Septem

ber 1880 im Kronstelegraphen - Ressort zur Anwendung gelangenden 

Wort-Tarif (bis zu 10 Worten 30 Kop., über 10 Worte ausserdem 

2i/2 Kop. für jedes Wort) auch für die Riga-Bolderaaer Telegraphen

linie anzunehmen, worüber die Verwaltung des Rigaschen Tele

graphenbezirks mittelst Schreibens vom 22. August 1880, Nr. 305, die 

Kaufmannschaft aber durch Publication in Nr. 200 der Börsen- und 

Handelszeitung in Kenntniss gesetzt wurde. 

Für die durch die Einführung des Worttarifs dem Riga-Bolderaa-

schen Telegraphen erwachsende Einbusse ist dem Telegraphisten 

Bredenschey eine Vergütung von 300 Rbl. zugestanden worden. 

31. Die Rigasche Telegraphen-Agentur. 

Der Zuschuss des Börsen-Comite zum Unterhalt der Rigaschen 

Telegraphen-Agentur pro 1880 betrug 2,263 Rbl. 57 Kop., welche 

Summe die Gage des Herrn H. Langewitz mit 1,000 Rbl. und den 

Zukurzschuss des Büreaus mit 1,263 Rbl. 57 Kop. in sich begreift. 
6* 



84 

Bezüglich der von der Rigaschen Telegraphen-Agentur bezogenen Coui s-

depeschen hat der Börsen-Comite folgende Veränderungen beschlossen: 

1) bei der Petersburger Fondsdepesche fortzulassen: 

die Notirung für 5 °/o Bankbillets I. Emission, 

„ „ „ Odessaer Stadtobligationen, 

„ „ „ Orel-Witebsker Eisenbahn-Actien; 

d a g e g e n  n e u  h i n z u z u n e h m e n :  

die eventuelle Notirung für russische Zollcoupons, sobald hier

für an der Petersburger Börse amtliche Notiz erfolgt; 

2) bei der Berliner Coursdepesche 

f o r t z u l a s s e n :  

die in der zweiten Depesche bezogene Notirung für Rumänische 

Eisenbahn-Actien; 

d a g e g e n  n e u  h i n z u z u n e h m e n :  

den Cours für 4 °/o consol. Eisenbahn-Obligationen von 1880 in 

der ersten oder zweiten Depesche, je nachdem es die Ueber

gäbe gestattet; 

3) bei der zweimal wöchentlich einkommenden combinirten Cours

depesche (mit Notirung der Hamburger, Londoner, Pariser und 

Amsterdamer Börse); 

n e u  h i n z u z u n e h m e n :  

von London III. Orient-Anleihe von 1879 (wenn sie dort notirt 

wird), 

von Paris III. Orient-Anleihe von 1879 und 3 °|o Rente, 

von Amsterdam III. Orient-Anleihe von 1879, 

vnn Glasgow Notirung für Waaren nebst Tendenz, 

von Liverpool Notirung für Baumwolle (American middlings) 

nebst Tendenz; 

d a g e g e n  w e g z u l a s s e n :  

von Amsterdam Notirung für I. Orient-Anleihe 1877, Notirung 
für II. Orient-Anleihe 1878; 

4) den Bezug der ad 3 angeführten neu hinzuzunehmenden Noti-

rungen ausländischer Börsen jedoch nur in dem Falle eintreten i 

zu lassen, wenn es möglich ist, solche von der Internationalen i 

Telegraphen-Agentur aus St. Petersburg zu beziehen, ohne dass i 

dafür andere Kosten entstehen als die für die Uebermittelung ; 

von St. Petersburg hierher. 



85 

32. Telegraphen-Verbindung mit Lepel. 

(Handels-Archiv, Jahrg. 1880, pag. 84—86). 

Laut Benachrichtigung der Wilnaschen Bezirks-Telegraphen-Ver

waltung vom 7. November 1880, Nr. 7420, ist die Telegraphenleitung 

von Witebsk nach Ulla hergestellt worden. Die Verbindung mit Lepel 

wird im Frühlinge des nächsten Jahres vorgenommen werden. 

IV. Eisenbahn-Angelegenheiten. 

33. Die Riga-Dünaburger Eisenbahn mit ihren Abzweigungen nach Mühlgraben 

und Bolderaa. 

a .  V e r k e h r .  

aa. Hauptlinie Riga-Diinaburg nebst Mühlgraben-

Z w e i g b a h n .  

Auf der Riga-Dünaburger Bahn und deren Zweigbahn Riga Mühl

graben sind im Jahre 1880 an Gütern zur Beförderung gekommen 

und zwar: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . 33,593,298 Pud. 

„ „ Zweigbahn Riga-Mülilgraben 9,293,569 „ 

in Summa 42,886,867 Pud. 

Im Jahre 1879 dagegen wurden befördert: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . 52,945,812 Pud. 

„ „ Zweigbahn Riga-Mühlgraben 12,542,874 „ 

in Summa 65,488,686 Pud. 

Es geht aus dem Vorstehenden hervor, dass im Jahre 1880 im 

Vergleich mit dem Vorjahre weniger befördert wurden: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . 19,352,514 Pud. 

„ „ Mühlgrabener Zweigbahn . 3,249,305 „ 

in Summa 22,601,819 Pud. 
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Von den auf der Hauptlinie 

orderten Gütern entfielen: 

1880. 1879. 

Differenz des Jahres 
1880 gegen das Vor

jahr. 

bei 

Von den auf der Hauptlinie 

orderten Gütern entfielen: Pud. Pud. mehr. weniger. 

A. Auf den Localverkchr 6,500,585 7,798,947 1,298,362 A. 6,500,585 7,798,947 1,298,362 

B. Auf den directen Verkehr mit fremden 

Bahnen und zwar: 

mit der Riga-Bolderaacr Zweigbahn 96,912 164,014 — 67,102 

„ Mitauer Bahn 42,984 

1,833,624 

60,715 

1,849,298 

17,731 

15,674 „ Petersburg-Warschauer Bahn ... 
42,984 

1,833,624 

60,715 

1,849,298 — 

17,731 

15,674 

" 
„ Brest-Grajewoer Bahn und den 

dahinter belegenen Bahnen via 

Bjalostok 156,937 117,837 39,100 
_ „ Warschau-Wiener und Warschau-

156,937 117,837 39,100 

Rrnmherger TCaim , , , , 146,015 142,098 3,917 

" 
„ Libau-Romnyer Bahn und den 

dahinter belegenen Bahnen via 

146,015 142,098 3,917 

Minsk 110,478 

1,739,812 

9,437,654 

137,009 

2,864,514 

12,377,538 

26,531 

1,124,702 

2,939,884 

„ Dünaburg-Witebsker Bahn 
110,478 

1,739,812 

9,437,654 

137,009 

2,864,514 

12,377,538 

26,531 

1,124,702 

2,939,884 „ Orel-Witebsker Bahn 

110,478 

1,739,812 

9,437,654 

137,009 

2,864,514 

12,377,538 

26,531 

1,124,702 

2,939,884 

- „ „ Orel-Grjäsi, Grjäsi-Zarizyner und 

110,478 

1,739,812 

9,437,654 

137,009 

2,864,514 

12,377,538 

26,531 

1,124,702 

2,939,884 

Liwnyer Bahn 3,988,708 13,014,645 9,025,937 

„ Station Moskau der Moskau-
3,988,708 13,014,645 9,025,937 

Brester Bahn 3,010,030 2,785,929 224,101 
den hinter Moskau belegenen Bahnen 

3,010,030 2,785,929 224,101 

via Moskau 206,912 307,488 100,576 

_ der Moskau-Brester Bahn (excl. der 
206,912 307,488 100,576 

Station Moskau) 1,639,488 1,878,237 238,749 

" 
„ Rjäschk-Wjäsmaer Bahn und den 

dahinter belegenen Bahnen via 

1,639,488 1,878,237 238,749 

Wjäsma 1,092,405 1,495,203 402,798 

» „ Koslow -Woronesch - Rostower 

Bahn und den dahinter belegenen 

1,092,405 1,495,203 402,798 

Bahnen via Grjäsi 333,667 1,013,235 679,568 
_ „ Moskau-Kursker Bahn und den 

333,667 1,013,235 679,568 

dahinter belegenen Bahnen via Orel 725,390 4,040,448 — 3,315,058 
Deutschland 71,706 

5,035 

7,381 

157,433 

4,265 

81,150 

85,727 
Oesterreich 

71,706 

5,035 

7,381 

157,433 

4,265 

81,150 
770 

85,727 

Frankreich und Belgien 

71,706 

5,035 

7,381 

157,433 

4,265 

81,150 
770 

73,769 
auf den überseeischen Verkehr mit 

71,706 

5,035 

7,381 

157,433 

4,265 

81,150 73,769 

Moskau, Charkow etc 2,447,575 2,655,809 208,234 2,447,575 2,655,809 208,234 

33,593,298 52,945,812 267,888 19,620,402 
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Unter den auf der Hauptlinie Riga - Dünaburg beförderten 

Gütern waren folgende Waaren vorzugsweise vertreten: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a :  
1880. 1879. 

Gusseisen 3,665,064 2,819,893 Pud. 

Steinkohlen 2,884,474 1,782,152 77 
Eisen, rohes 792,660 944,728 77 
Ccment 682,680 897,883 n 

Maschinen 797,305 502,533 n 
Soda 449,440 438,918 rt 

Salz 395,216 574,491 » 
Ziegelsteine 329,801 419,430 n 

Eisenbahnschienen 254,180 882,858 77 
Baumwolle, rohe 250,047 258,289 77 
Grobe Eisen- und Stahlwaaren . 203,329 219,085 77 
Säcke, leere 195,252 446,697 77 
Pulver, Patronen 179,447 216,615 n 

Eisen, altes 186,826 37,009 r> 

Nägel 131,285 172,537 n 

Düngemittel aller Art, auch Guano 120,669 77,444 T) 

Harze jeder Art 117,527 127,182 77 
Wagenschmiere 116,223 120,429 77 

B .  I m  E m p f a n g e  z u  R i g a :  

Hafer 5,142,057 10,601,953 

Leinsaat 2,175,161 1,850,920 

Hanf und Hanfheede 1,778,532 1,540,023 

Roggen 1,408,264 13,668,123 

Flachs und Flachsheede. . . . 1,368,519 1,505,501 

Brennholz 1,040,875 1,308,284 

Hanfsaat 733,117 642,516 

Gerste 495,382 1,151,992 

Gyps 388,011 541,500 

Kalk 284,816 228,097 

Sandzucker 270,532 263,513 

Mineralöl 229,324 75,713 

Eisen, altes 139,115 92,245 

Buchweizengrütze 133,402 842,699 

Hanfgarn 133,390 113,898 

Düngemittel 123,571 86,456 

Wolle von Schafen 117,111 160,896 
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1880. 1879. 

Weizenmehl 190,525 122,954 Pud. 

Fleisch, frisches 105,449 121,177 „ 

Roggenmehl 135,146 162,106 „ 

Die auf der Mühlgrabener Zweigbahn beförderten haupt

sächlichsten Artikel waren: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  M ü h l g r a b e n :  

1880. 1879. 

Steinkohlen 3,421,852 2,813,389 Pud. 

Gusseisen 3,058,330 2,371,685 „ 

Eisenbahnschienen 218,308 710,591 „ 

Erden aller Art 166,957 295,532 „ 

Eisen, altes 153,081 523 „ 

Petroleum 125,138 866 „ 

Bauholz 60,930 8,285 „ 

Ziegelsteine 54,705 234,308 „ 

Wagenschmiere 53,477 46,567 „ 

Harze aller Art 47,445 82,227 „ 

Baumwolle, rohe 45,755 99,497 „ 

Steine, unbearbeitete 44,286 6,462 „ 

Oele aller Art 24,822 20,958 „ 

Flachs 22,944 9,659 „ 

Eisen, rohes 19,258 51,617 „ 

Feuersteine 13,367 11,650 „ 

Kreide 12,724 4,195 „ 

Salpeter 11,842 — „ 

Säcke 11,559 69,984 „ 

B .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a  

n a c h  M ü h l g r a b e n :  

Hafer 352,208 2,339,183 „ 
Eisenbahnwaggons, auseinander

genommene 254,281 — „ 

Petroleum 192,219 35,683 „ 

Flachs 149,147 226,827 „ 

Eisen, altes 127,794 91,379 „ 

Hanfsaat 107,389 170,930 „ 

Leinsaat 96,654 514,050 „ 

Bauholz 95,317 70,410 „ 

Gerste 92,542 73,438 „ 

• 
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1880. 1879. 

Harze aller Art 37,121 23,272 Pud. 

Fässer, leere 23,384 6,712 „ 

Erden aller Art 12,672 68,488 „ 

bb. Zweiglinie Riga-Bolderaa. 

1 .  G ü t e r v e r k e h r .  

Auf der Riga-Bolderaaer Zweigbahn sind im Jahre 1880 in eigenen 

Zügen 2,216,285 Pud (gegen 2,960,803 Pud des Vorjahres) zur Be

förderung gekommen; davon entfallen pro 1880: 

auf den Localverkehr 1,308,278 Pud. 

„ „ directen Verkehr mit der Riga-Dtinaburger Bahn 106,389 „ 

n 77 77 77 77 77 MitaUCl* „ 636,686 n 

77 77 77 77 77 77 ^uckumer ' „ 62,751 „ 
„ „ Transit-Verkehr 102,181 „ 

Summa 2,216,285 Pud. 

Die hauptsächlichsten Artikel waren: 

A .  I m  V e r s a n d e  v o n  R i g a  n a c h  H a f e n d a m m :  

1880. 1879. 

Flachs 264,201 315,301 Pud. 

Hanfsaat 74,937 12,775 „ 

Brennholz 63,190 11,400 „ 

Leinsaat 33,725 204,256 „ 

Hanf ' 31,096 75,941 „ 

Gerste . . . 23,700 27,527 „ 

Hafer 17,452 106,883 „ 

Steine, unbearbeitete 6,437 — „ 

B .  I m  V e r s a n d e  v o n  H a f e n d a m m  

n a c h  R i g a :  

Eisen, rohes 41,275 26,981 „ 

Ziegelsteine . 32,233 — „ 

Petroleum 23,303 208,824 „ 

Baumwolle, rohe 16,435 70,968 „ 

Korkholz 9,854 15,146 „ 

Maschinen 10,207 37,156 n 

Eisen, altes 8,819 2,344 „ 

Steine, behauene 4,206 1,077 „ 

Wolle aller Art 3,517 3,886 „ 



90 

2 .  S c h i f f s b e w e g u n g  i m  B o l d e r a a - H a f e n :  
1880. 

Gesammtzahl der Schiffe 107 

davon Dampfer. . 29 

enthaltend Schiffslasten 20,195 ̂ 2 

davon in Dampfern 5,747 

„ „ Seglern 14,4481/2 

In den 6 letzten Jahren ist der Bolderaa-Hafen Schiffen zugänglich 

gewesen: 
1875: vom 6. April bis 14. December, 

1876: „ 19. Januar „ 13. „ 

1877: „ 4. April „ 31. „ 

1878: „ 1. Januar „ 31. „ 

1879: „ 2. „ „ 29. „ 

1880: „ 23. „ „ 30. „ 

b .  M a s s r e g e l n  z u r  H e b u n g  d e s  G ü t e r v e r k e h r s .  

1) Am 1. März 1880 trat für den directen Verkehr auf den Bahnen 

der I. Gruppe ein neues Transport-Reglement in Kraft, welches auch 

für die Bahnen St. Petersburg-Warschau, Rjaschsk-Wjäsma, Libau-

Romny und die schmalspurige Liwnyer Bahn gilt. 

Dieses Transport-Reglement enthält im Vergleich zu dem früheren 

folgende wesentlich abweichende Bestimmungen: 

a. Gegenstände, welche in einem Stück mehr als 400 Pud wiegen, 

können nur nach vorhergegangener Vereinbarung der Versand-

bahn mit der Bestimmungsbahn zur Beförderung angenommen 

werden. 

b. Verpackte Equipagen müssen unter Plomben der Versandstation 

abgefertigt werden; unverpackte Equipagen werden dagegen 

nicht anders zur Beförderung angenommen, als wenn der Ver

sender ein mit seiner Unterschrift versehenes genaues Verzeich-

niss des Zubehörs derselben einliefert. 

c. Bei der Abfertigung von Thieren hat der Absender sowohl 

seine, als auch des Empfängers Adresse aufzugeben, damit 

beim etwaigen Zurückbleiben des Begleiters und der in Folge 

dessen stattfindenden Ausladung der Thiere auf dem Wege die 

resp. Eigenthümer hiervon benachrichtigt werden können. 

d. Nachnahmen können nur vor der Abfertigung der Waaren von 

der Versandstation auferlegt werden und müssen mindestens 

1 Rbl. betragen. 

Gefährliche und leicht entzündbare Gegenstände, sowie 

Vieh dürfen nicht mit Nachnahmen behaftet werden. 
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Nachnahmen können annullirt werden, wogegen eine Er

höhung oder Ermässigung der Nachnahme nach geschehener 

Abfertigung des Gutes nicht gestattet ist. 

e. Das Auf- und Abladen von Pulver, gefüllten Patronen, Pistons, 

Artillerie-Geschossen mit Pulverfüllung, Feuerwerk und bengali

schen Lichtern ist unter allen Umständen von den Versendern 

und Empfängern selbst auszuführen. 

f. Für das Auf- und Abladen von schwerwiegenden Gegenständen, 

im Gewicht von mehr als 200 Pud in einem Stück wird er

hoben und zwar: 

für Gegenstände von 200—300 Pud 4 Kop. pro Pud, 

n ?, n SOI 400 „ 5 „ „ „ 

n » n 401 500 „ 6 „ n n 

n ?i v 600 „ 7 „ n n 

Für Gegenstände, welche in einem Stück mehr als 600 

Pud wiegen, wird die Ladegebühr nach Vereinbarung der Ver-

sandbahn mit der Bestimmungsbahn berechnet. 

Wenn das Auf- und Abladen irgend welcher Gegenstände 

besondere Vorrichtungen verlangt, so werden solche für Rech

nung des Waareneigenthlimers hergerichtet. 

g. Bei der Meldung des Empfängers zur Empfangnahme von Gut, 

welches noch nicht angekommen, ist die Ordnung einzuhalten, 

dass auf der Frachtbrief-Quittung der Stempel der Station auf

gedrückt und der Vermerk: „Gut ist noch nicht angekommen" 

gemacht wird, mit Hinzufügung des Datums, Monats und der 

Jahreszahl der stattgefundenen Abstempelung. 

h. Für versichertes Gut verantworten die Eisenbahnen vom 

Momente der definitiven Annahme des Gutes ab bis nach Ab

lauf von 7 Tagen nach Ankunft des Zuges auf der Bestimmungs

station. Nach Ablauf dieser Frist haften die Eisenbahnen für 

das versicherte Gut lediglich in Gemässheit der für nicht ver

sichertes Gut bestehenden Regeln. 

i. Unrichtige Anwendung des Tarifs, sowie Fehler bei der Aus

rechnung der Frachtzahlung dürfen weder der Bahn noch der

jenigen Person, welche die Zahlung leistet, zum Nachtheil ge

reichen, woher alle Mehrerhebungen zurückgezahlt, dagegen 

Mindererhebungen nachträglich beigetrieben werden. 

Gesuche um Rückerstattung von Mehrerhebungen sind 

schriftlich an die Empfangsbahn zu richten und zwar nicht 

später als in zwei Monaten, gerechnet vom Tage der Aus

lieferung des Gutes, 
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k. Alle Ansprüche an die Eisenbahnen, welche als gerechtfertigt 

anerkannt werden, müssen von der Empfangsbahn, nicht später 

als in 2 Monaten nach der bei ihr gemachten Anzeige be

friedigt werden. Im Falle der nicht rechtzeitigen Befriedigung 

von Ansprüchen werden dem Reclamanten 6 °/o pro anno von 

der ganzen festgestellten Entschädigungssumme vergütet. 

2) Der Tarif für den directen Güterverkehr auf den Bahnen der 

I. Gruppe, sowie die mit demselben zusammenhängenden Specialtarife 

für Getreidesamen und Gelsamen etc. wurden bis zum 25. März 1881 

prolongirt, jedoch mit folgenden Modificationen: 

a. Eisen- und Stahlwaaren, nicht besonders benannte, werden bei 

der Beförderung von Riga in der Richtung nach Zarizyn tarifirt: 
pudweise vom 1. August 1880 ab Classe I., 
bei Sendungen von 300 Pud vom 1. April 1880 „ III., 
in vollen Wagenladungen vom 1. April 1880 „ IV. 

b. Eiserne Säulen, roh bearbeitete Bandagen und Achsen oder 

Blöcke zum Auswalzen von Achsen, sowie nicht polirter 

und nicht mit anderen Metallen überzogener Eisendraht, in 

Ringen und unverpackt werden bei der Beförderung von Riga 

in der Richtung nach Zarizyn vom 1. April 1880 tarifirt: 

pudweise Classe II., 
bei Sendungen von 300 Pud . „ IV., 
in vollen Wagenladungen . . „V. 

c. Eiserne Röhren in vollen Wagenladungen „ V. 

d. Schienenbefestigungs - Gegenstände, Weichen und Kreuzstücke 

bei der Beförderung von Riga in der Richtung nach Zarizyn: 
pudweise vom 1. August 1880 Classe II., 
bei Sendungen von 300 Pud vom 1. April 1880 „ IV., 
in vollen Wagenladungen vom 1. April 1880 „ V. 

e. Bauholz bei der Beförderung nach Riga wird auf allen Bahnen 

der I. Gruppe, mit Ausnahme der Rjaschsk-Wjäsmaer und der 

Moskau-Brester Bahn tarifirt: 

pudweise vom 1. August 1880 Classe II., 
bei Sendungen von 300 Pud vom 1. April 1880 „ IV., 
in vollen Wagenladungen vom 1. April 1880 „ V. 

f. Steinkohlen und Coaks werden auf der'Rjaschsk-Wjäsmaer Bahn 

zum Frachtsatze von ^6 5 Kop. pro Pud und Werst befördert. 

g. Landwirtschaftliche Geräthe, sowie Maschinenteile aus Eisen 
oder Stahl werden bei der Beförderung von Riga in der Rich
tung nach Zarizyn vom 1. April 1880 tarifirt: 

bei Sendungen von 300 Pud Classe III., 
in vollen Wagenladungen „ IV. 
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h. Vom 1. August 1880 ab werden Getreidewaaren, einschliess

lich Weizenmehl, im directen Verkehr der Bahnen I. Gruppe 

bei pudweiser Beförderung nach dem Normaltarif tarifirt. 

i. Hülsenfrüchte, als: Bohnen, Linsen und Wicken, bei der Be

förderung in vollen Wagenladungen nach Riga werden vom 

1. April 1880 ab auf der Linie Zarizyn-Riga wie Getreide 

tarifirt. 

k. Für Mehl und Grütze jeder Art, mit Ausschluss von Roggen

mehl und Buchweizengrütze, bei deren Beförderung in vollen 

Wagenladungen von Witebsk und hinter Witebsk nach Riga 

werden vom 1. April 1880 ab für den Antheil der Dünaburg-

Witebsker Bahn 37 Rbl. 50 Kop. pro Wagen für die ganze 

Bahnstrecke und für den Antheil der Riga-Dünaburger Bahn 

1/40 Kop. pro Pud und Werst berechnet. 

1. Griffel und Schiefertafel werden bei der Beförderung von Riga 

vom 15. Mai 1880 ab tarifirt: 

pudweise Classe II., 

i n  W a g e n l a d u n g e n  . . .  „  I V .  

3) Ferner sind folgende im Jahre 1879 giltig gewesene Special-

Tarife prolongirt worden und zwar: 

1) Für die Zeit vom 20. Januar bis zum 31. December 1880: 

a. Der Specialtarif für die Beförderung von russischen Blätter

tabak, Talg und Pottasche in vollen Wagenladungen von 

der Tambow- Saratower Bahn nach Riga via Grjäsi; 

b. der Specialtarif für die Beförderung von Roggen, Hafer, 

Gerste, Weizen, Hirse, Malz, Spreu und Roggenmehl von 

der Tambow-Saratower Bahn nach Riga via Rjäschsk-Wjäsma. 

2) Für die Zeit vom 15. März, resp. 15. April bis zum 31. De

cember 1880: 

Die Specialtarife für die Beförderung von Leinsamen in 

vollen Wagenladungen von den Stationen der Rostow-Wladi-

kawkaser Bahn, sowie von Rostow und Taganrog via Grjäsi 

und Charkow nach Riga. 

4) Am 1. Mai 1880 gelangte ein Specialtarif für die Beförderung 

von Kerosin, Naphta und Naphta-Rückstand in den Versendern ge

hörigen Cisternenwaggons von Zarizyn nach den Stationen der übrigen 

Bahnen I. Gruppe mit einer Giltigkeitsdauer bis zum Schluss des Jahres 

1885 in Kraft. Darnach beträgt die Frachtzahlung pro Wagen und 

Werst: Für rohe Naphta u. Naphtariickstand Für Kerosin 

in Sendungen von Zarizyn nach Riga.... 10 Kop. 11 Kop., 

von Riga nach Mühlgraben 25 „ 25 „ 
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mit der Bedingung jedoch, dass das von einem Versender abgefertigte 

Quantum im Laufe des Jahres 1881 nicht weniger als 250,000 Pud und 

in den Jahren 1882, 1883, 1884 und 1885 mindestens 400,000 Pud 

jährlich beträgt. 
Ausserdem haben die Versender das für die Transporte festgestellte 

besondere Transport-Reglement sich zur Richtschnur dienen zu lassen. 

5) Für alte Schienen wurde von den Bahnen Orel -Witebsk, 

Dünaburg-Witebsk und Riga-Dünaburg der ermässigte Frachtsatz von 

Vs5 Kop. pro Pud und Werst bewilligt, mit der Bedingung jedoch, dass 

das im Laufe des Jahres 1880 von einem Versender aufgegebene 

Transportquantum nicht weniger als 200,000 Pud beträgt und die 

betreffenden Sendungen über deren ganze Bahnstrecke gehen. Für 

kleinere Portionen alter Schienen in vollen Wagenladungen bewilligten 

die Dünaburg-Witebsker und Rjga-Dünaburger Bahn bei Sendungen 

über ihre ganze Bahnstrecke den ermässigten Frachtsatz von Vöo Kop. 

pro Pud und Werst. 

6) Am 10. April resp. 15. Mai 1880 traten folgende ermässigte Fracht

sätze für nachbenannte Artikel bei deren directer Beförderung in vollen 

Wagenladungen von Riga nach Kiew und Fastowo via Bjalostok in Kraft: 

a. Cocosöl, Soda, Harz, Alaun, Petroleum und pgr dje ganze Transportstrecke. 

Wasserglas 26,83 Kop. pro Pud, 

b. Wagenschmiere 29,78 „ „ 

c. Cement 23,70 „ „ 

7) Im Monat Juni 1880 gelangte ein Special-Tarif für verschiedene 

VVaaren bei deren directer Beförderung von Nischni-Nowgorod nach 

Riga via Petersburg zur Einführung, welcher wesentliche Fracht
ermässigungen enthält. 

8) Am 1. Juli 1880 wurde ein directer Güterverkehr zwischen den 

Stationen der Riga-Dünaburger und denen der Kowno-Muromer Bahn 

eröffnet. 

9) Vom 15. October 1880 ab wird kaukasischer Wein in Fässern 

in vollen Wagenladungen von Zarizyn auf den Bahnen der I. Gruppe 

zu 12 Kop. pro Wagen und Werst befördert. 

10) Laut Uebereinkunft der betheiligten Bahnverwaltungen werden 

vom Juli 1880 ab Gütersendungen jeder Art, welche von fremden 

Bahnen in Riga via Dünaburg eintreffen und nach Stationen der Mitauer 

Bahn bestimmt sind, ohne Betheiligung der Interessenten nach ihrer 
Bestimmungsstation weiter abgefertigt. 

11) Am 15. October 1880 wurde ein directer Güterverkehr zwischen 

den Stationen der Riga-Tuckiuner und denen der Riga-Bolderaaer 
Bahn via Sassenhof eröffnet. 
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12) Auf Grund einer zwischen der Directiou der Riga-D Linaburger 

Eisenbahn - Gesellschaft und der Rigaer Dampfschifffahrts - Gesellschaft 

abgeschlossenen Vereinbarung trat am 15. Juli 1880 ein directer 

überseeischer Güterverkehr zwischen Dünaburg einerseits und St. 

Petersburg andererseits via Riga ins Leben. 

P e r s o n e n v e r k e h r .  

1) Seit dem 1. März 1880 werden directe Personenbillcts von Riga 

nach der Station Wirballen und umgekehrt ausgegeben. 

2) Um dem reisenden Publicum die Möglichkeit zu geben, sich 

von der richtigen Stempelung der Personenbillcts zu überzeugen, werden 

an den Billet-Verkaufsstellen fortan besondere Tafeln ausgehängt, aut 

welchen die Nummer des Zuges vermerkt steht. 

3) Von der Conferenz der Vertreter der I. Eisenbahn-Gruppe ist 

der Beschluss gefasst worden, dass die Personenbillcts für den directen 

Verkehr stets von gleicher Form sein und dieselben Farben wie die 

Personenwagen haben müssen, nämlich für die I. Classe himmelblau, 

für die II. Classe hellbraun und für die III. Classe hellgrün, wobei 

jedoch zur besseren Kennzeichnung der directen Billets, die andere 

Hälfte derselben von weisser Farbe sein inuss. Die neuen Billets 

sollen succesive, je nach Verbrauch der bisherigen Billetgattungen, 

eingeführt werden, der Art jedoch, dass bis zum 1. Juli 1881 auf allen 

zur Gruppe gehörenden Bahnen der Umtausch vollzogen sein muss. 

c .  R e g e l u n g  d e s  T a r i f w e s e n s .  

Die Thörnersche Eisenbahn - Enquete - Commission 

(Handelsarchiv, Jahrgang 1880, pag. 101 —106) hatte die Direction der 

Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft veranlasst in einer besonderen 

Brochüre (Handelsarchiv, Jahrgang 1880, pag. 339—349) ihre An

sichten über die zu einer systematischen Ordnung des Tarifwesens zu 

ergreifenden Massnahmen zu entwickeln. Die Vorschläge der Direction 

g i p f e l t e n  i n  d e r  F o r d e r u n g ,  d a s s  d e r  d i r e c t e  V e r k e h r  a u f  d e m  W e g e  

d e r  G e s e t z g e b u n g ,  d u r c h  E m a n i r u n g  e i n e s  a l l g e m e i n e n  B e 

triebs- und Transport-Reglements geregelt werde, welches 

für alle Eisenbahnen gleiche Transportregeln, gleiche Classification der 

Waaren und endlich feste und gleiche Tarifsätze für jede Classe, mit 

progressiver Ermässigung nach der Transportstrecke, ohne Routen-Un

terscheidung, zu statuiren hätte. Jede Art von Refactien soll als Be

trug behandelt werden. 

Diese Grundsätze wurden in einem späteren Expose der 

Riga - Dünaburger Eisenbahn - Gesellschaft folgendermassen präcisirt: 
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1) Alle Bahnen des Russischen Reiches werden als integrirende 

Theile des Reichs-Eisenbahn-Netzes angesehen. 
2) Für das Reichs-Eisenbahn-Netz gilt nur ein allgemeines Betriebs-

Reglement, welches alle auf die Beförderung von Personen und Waaren 

bezüglichen Regeln und Bedingungen, sowie den Tarif und die Waaren-

Classification zu enthalten hat und für jede einzelne Bahn mit Aus

schluss aller bisher von den Eisenbahn-Verwaltungen getroffenen Ver

fügungen und emanirten Regeln, Geltung hat. 
3) Das Frachtgut muss auf jeder Station, zur Beförderung an jede 

beliebige Station des Reichs-Eisenbahn-Netzes entgegen genommen 

werden. 

4) Die tarifmässige Frachtzahlung wird nur nach der Werstzahl, 

d. h. nach der Entfernung zwischen der Versand- und Empfangs - Station 

berechnet. 

5) Eine jede Bahn erhält von der Frachtzahlung den ihr für jede 

Sendung pro Werst, nach dem Tarif zustehenden Antheil. 

6) Im internationalen Verkehr gelangen die für das Reichs-Eisen-

bahn-Netz geltenden Tarifsätze zur Anwendung. 

7) Für die Frachterhebung wird, je nach der Waaren-Gattung ein 

vierfacher Modus festgestellt: 

a .  p r o  A c h s e  u n d  W e r s t ,  f ü r  L o c o m o t i v e n  u n d  E i s e n b a h n -

Waggons, die auf eigenen Rädern laufend, befördert werden. 

b .  p r o  S t ü c k  u n d  W e r  s t ,  f ü r  E q u i p a g e n  u n d  e i n z e l n e  l e b e n d e  

Thiere, d. h. für eine geringere Anzahl als zur vollen Beladung 

eines Waggons erforderlich sind. 

c .  p r o  W a g g o n  u n d  W e r s t ,  f ü r  W a a r e n ,  d i e  g e w ö h n l i c h  i n  

grösseren Quantitäten in unverpacktem Zustande angeliefert 

werden und ein Zuladen anderer Waaren meist nicht gestatten, 

wie Heu, Brennholz, Ziegel, Erden, Kalk etc., sowie für grössere 

Transporte lebender Thiere. 

d .  p r o  P u d  u n d  W e r s t ,  n a c h  e i n e r  W a a r e n - C l a s s i f i c a t i o n  f ü r  

alle übrigen Frachtgüter. 

8) Ermässigungen bei Anlieferungen ganzer Wagenladungen oder 

grösserer Partien gegen den festgestellten Tarif, sind unstatthaft. Jedoch 

ist der Eisenbahn-Conseil befugt, allgemeine Regeln festzustellen, nach 

welchen Gegenstände, welche zu Ausstellungen befördert werden, eine 
Ermässigung erhalten. 

9) Bei der Waaren-Classification ist zu berücksichtigen, dass sie 

einerseits dem Werthe der Waaren, andererseits aber dem Volumen 

entspreche. 



97 

10) Eilgut bildet eine besondere Classe ohne Berücksichtigung des 

Werth es der Waaren, jedoch ist es gestattet, Lebensmittel, die einem 

schnellen Verderben ausgesetzt sind, niedriger zu tarifiren. 

11) Alle Tarifsätze sind der Art festzustellen, dass eine den Ent

fernungen entsprechende procentuale Ermässigung von 25 zu 25 Werst 

eintritt. 

12) Die durch die Eisenbahn-Statuten festgesetzten Maximal-Sätze 

werden aufgehoben und ist es daher bei Fesstellung der Tarife gestattet, 

von einem höheren Satz auszugehen. Dagegen ist ein Minimalsatz fest

zustellen, unter welchen der pro Werst zu erhebende Tarifsatz nicht 

fallen darf. 

13) Die Tarifsätze sind zur Vereinfachung der Berechnungen in 

runden Kopeken, d. h. ohne Bruchtheile festzustellen. 

14) Das Zugeständniss irgend welcher Refactien an Waaren-Ver

send er oder Empfänger unterliegt, als betrügerisches Verfahren, gericht

licher Verfolgung. 

15) Für den Transport von Militair - Effecten ist ein besonderer 

Tarif auf Grundlage der früheren Maximalsätze und der, durch die 

Eisenbahn-Statuten normirten Ermässigungen festzustellen. 

16) Die Frachtgüter gehen bis zu ihrem Bestimmungsorte, entweder 

ohne oder mit Umladung. Die Stationen auf welchen eine Umladung 

mit Erhebung der Auf- und Abladegebühr gestattet .ist, werden vom 

Eisenbahn-Conseil bestimmt. 

17) Die Auf- und Abladegebühr, die möglichst den Selbstkosten der 

Eisenbahn-Verwaltungen entsprechen soll, erhalten nur diejenige Bahnen, 

die effectiv das Auf- und Abladen bewerkstelligen, nicht- aber die Durch-

gangs-Bahnen. 

18) Jedes Frachtgut wird übernommen mit oder ohne Versicherung. 

19) Falls Frachtgut verloren geht, oder beschädigt wird, wird be

zahlt: für versichertes Gut die volle versicherte Summe, für unver

sichertes. Gut, der Werth der Waaren bis zum Maximalsatz, der für 

jede Classe vom Eisenbahn-Conseil zu bestimmen ist. 

20) Für alle Bahnen des Reichs-Eisenbahn-Netzes gilt eine gleiche 

nach der Entfernung und der Versicherungs-Summe festgestellte Prämie. 

21) Die Versicherung kann entweder von den Eisenbahnen selbst 

bewerkstelligt, oder Versicherungs-Gesellschaften übergeben werden. 

22) Der Eisenbahn-Conseil besteht aus Vertretern der Ministerien 

der Wege-Communication, der Finanzen, des Handels, der Reichscontrole, 

des Post- und Telegraphen-Wesens, der Eisenbahnen und des Handels

standes, im Ganzen aus 15 Personen, und sind für den Fall der Ab

wesenheit irgend welcher Mitglieder, Suppleanten zu erwählen. 
7 
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23) Die Sitzungen dieses Conseils finden 1—2 Mal im Jahre statt. 

24) Der Eisenbahn-Conseil hat, auf Grundlage der legislativ nor-

mirten Grundsätze, das Betriebs-Reglement nebst Tarif und Classification 

festzustellen und zu publiciren, und ist ihm gleichfalls anheimgegeben, 

Ergänzungen und Abänderungen, welche sich in der Folge als notli-

wendig erweisen sollten, zu statuiren. 
Obige Vorschläge der Direction der Riga-Diinaburger Eisenbahn-

Gesellschaft zur Regelung des Eisenbahn-Tarifwesens, die als eine auch 

für den Handel Rigas brennende Frage angesehen werden muss, haben 

an massgebender Stelle höheren Orts Anklang gefunden, so dass wohl 

angenommen werden kann, dass dieselben auf den Ausgang der zur 

Zeit noch obschwebenden Verliandlnngen über diesen Gegenstand nicht 

ohne Einfluss bleiben werden. 

34. Die Riga-Tuckumer Bahn und deren Verlängerung. 

Zur Herstellung der Bahnstrecke Tuckum-Windan haben die Ver

waltungen der Eisenbahnen der ersten Gruppe zu einer Subvention iu 

Gestalt eines Procentantheils an dem Frachtlohne von dem über die 

Eisenbahnen der ersten Gruppe nach und von Windau gehenden Gütern 

sich bereit erklärt. Es darf erwartet werden, dass, sobald die hierauf 

bezügliche Convention die Genehmigung der Staatsregierung und der 

betreffenden General-Versammlungen der Eisenbahn-Gesellschaften er

halten haben wird, zur Erbauung der Bahn wird geschritten werden 

können. Wie verlautet hat der Herr Minister der Wegecommunication 

seine Zustimmung bereits ertheilt. Es ist zu hoffen, dass auch der Herr 

Finanzminister nicht abgeneigt sein werde, der Verwirklichung dieses, 

für die wirtschaftlichen Interessen des Reichs so wichtigen Unterneh

mens, seine Unterstützung angedeihen zu lassen. 

Der Börsen-Comite hat nicht unterlassen auch seinerseits diese für 

den Rigaschen Handel so hochbedeutsame Angelegenheit zu betreiben 

und namentlich am 6. August 1880 dem General-Adjutanten Greig ein 

Memoire überreicht und am 17. November 1880 sub Nr. 484 dem gegen

wärtigen Herrn Finanzminister, wirklichen Geheimrath Abasa eine 
dringende Vorstellung gemacht. 

35. Die Mitauer Eisenbahn. 

Die Mitauer Bahn hat im verflossenen Jahre dem Börsen-Comite 

keine Veranlassung zu irgend welchen Verhandlungen gegeben. 
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36. Die projectirte Livl. Bahn. 

Bei Gelegenheit der Anwesenheit des vorm. Herrn Finanzministers, 

Generaladjutanten v. Greig in Riga im August 1880 überreichte der 

Börsen-Comite demselben ein Memoire über die Livl. Bahn, welches im 

Wesentlichen gleichlautend war mit der Denkschrift die am 9. November 

1879 dem Grafen Baranow übergeben worden ist (Handels-Archiv, Jahr

gang 1880, pag. 114—120.) 

37. Entwurf eines internationalen Vertrages über den Eisenbahn-Frachtverkehr. 

Am 10. Februar 1880, sub Nr. 350, erhielt der Börsen-Comite von 

der unter dem Vorsitze des Grafen Baranow Allerhöchst niedergesetzten 

Eisenbahn - Enquete- Commission ein Schreiben folgenden 

Inhalts: 

„Auf bezüglichen Antrag der schweizerischen Bundesregierung ist 

in Aussicht genommen worden, internationale Regeln bezüglich des 

Gütertransports auf Eisenbahnen aus dem Territorium eines Staats in 

das Territorium eines anderen Staats zu emaniren. Der Entwurf eines 

solchen Gesetzes war auf der internationalen Conferenz ausgearbeitet 

worden, welche in Bern im Mai des Jahres 1878 stattgefunden, und 

an welcher Repräsentanten von 9 Staaten, nämlich Russlands, Deutsch

lands, Oesterreich-Ungarns, Frankreichs, Italiens, Belgiens, der Nieder

lande, Luxemburgs und der Schweiz, Theil genommen. Der in Rede 

s t e h e n d e  E n t w u r f ,  b e t i t e l t :  „ I n t e r n a t i o n a l e  C o n v e n t i o n  w e g e n  

des Gütertransports auf Eisenbahnen", wird gegenwärtig 

von den an der Angelegenheit interessirten Regierungen geprüft. 

Die Allerhöchst niedergesetzte Commission zur Erforschung der 

Eisenbahnverhältnisse in Russland befindet nun ihrerseits, dass der qu. 

Entwurf der Convention, welche den Zweck verfolgt, die gegenseitigen 

Rechte und Verpflichtungen der Eisenbahnen und der Waarenversender 

im internationalen Güterverkehr im Wege der Gesetzgebung zu normi-

ren, nicht nur von den die Eisenbahnen verwaltenden Personen, sondern 

auch von den Vertretern des Handels und der Industrie, die eine directe 

oder unmittelbare Beziehung zum Eisenbahnwesen haben, zu beprüfen 

ist. Die Commission ist der Ansicht, dass eine derartige gemeinsame 

Beprüfung des Conventionsentwurfs durch Repräsentanten beider Theile, 

d. h. der Bahnen und der Güterversender, am besten diejenigen Ab

änderungen klarstellen könne, welche im Entwurf für nützlich zu er

achten wären. In Folge dessen hat die Commission in Aussicht genom

men, auf Grund des §4 ihres Allerhöchst gebilligten Geschäftsprogramms, 

im ersten Viertel des Jahres 1880 den obigen Entwurf in einer gemein-

7* 



100 

schaftlichen Versammlung, unter Hinzuziehung von competenten Kauf

leuten und Industriellen, sowie auch einiger Eisenbahn-Fachmänner, zu 

berathen. Hierbei will man sich nicht darauf beschränken, den Ent

wurf nur vom Standpunkt der Anwendbarkeit auf den internationalen 

Versand, d. h. auf den Güterversand aus dem Ausland nach Russland 

und in umgekehrter Richtung, zu beprüfen, sondern auch in Berathung 

darüber treten, in welchem Masse die Satzungen des Entwurfs den Rogein 

für den Gütertransport auf den russischen Bahnen innerhalb des Reichs 

entsprechen können, und wenn, im letzteren Fall, diese Satzungen in 

ihrem vollen Umfange nicht anwendbar sind, diejenigen Abänderungen 

und Ergänzungen fesstellend, welche für diese Satzungen nöthig wären, 

ihnen nur den Charakter allgemeiner Transportregeln für russische Bah

nen zu verleihen. 

Die Allerhöchst niedergesetzte Commission wird seiner Zeit über 

die Eröffnung der Sitzungen zur Beprüfung des obigen Entwurfs Mit

theilung machen, und den Rigaschen Börsen-Comite ersuchen, zur 

Theilnahme an den Sitzungen einen Delegirten zu ernennen. Gegen

wärtig wird, zur vorgängigen Kenntnissnahme, ein Exemplar des 

Conferenz-Entwurfs übersapdt. Im Texte des Entwurfs, wie derselbe 

von der internationalen Conferenz in Bern definitiv acceptirt worden, 

sind diejenigen Abänderungen und Ergänzungen, welche bereits bean

tragt, notirt worden." 

In Anbetracht der Solidarität der Interessen des Handels und der 

E i s e n b a h n e n  e r s u c h t e  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  z u n ä c h s t  d i e  D i r e c t i o n  

der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft um Mit

theilung ihrer Ansichten über den qu. Entwurf, weil der Börsen-Comite 

möglichst im Einklänge mit genannter Direction vorzugehen wünschte. 

Demnächst ward vom Börsen-Comite eine besondere Com

mission, bestehend aus den Herren Schultz, Fenger, Taube, Bierich, 

Fränkel, Meyenn, Stieda und Höflinger, zur Prüfung des Projects nieder
gesetzt. 

Die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft antwortete 
unterm 10. März 1880, Nr. 2288, wie folgt: 

„Die Direction hat nicht unterlassen, das vorliegende Project einer 

eingehenden Prüfung zu unterziehen, und ist hierbei zu dem Resultate 

gelangt, dass dasselbe sich im Allgemeinen wie in den Detail-Bestim

mungen vollkommen anschliesst namentlich der auf deutschen Eisen

bahnen bestehenden Transport-Ordnung und dass die in dem Projecte 

aufgestellten Rechtsgrundsätze im Einklänge stehen mit denjenigen 

Rechtsnormen, welche heut zu Tage allgemein Geltung haben. Ange

sichts dieser Sachlage hat die Direction nicht geglaubt, zu vereinzelten 
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Bestimmungen, welche nach diesseitiger Auffassung vielleicht eine 

Modification oder eine veränderte Fassung wünschenswerth erscheinen 

Hessen, mit Abänderungs-Vorschlägen hervortreten zu dürfen, und dies 

um so weniger, als es sich dabei doch nur um Nebensächliches handelte. 

Nur in einem Punkte hat sich die Direction dem Projecte nicht an-

schliessen können, und dies ist ein Cardmal-Punkt für die Eisenbahnen, 

nämlich die Frage über den Umfang der Verantwortlichkeit der Eisen

bahnen resp. die Gewährleistung. Wegen der Wichtigkeit des Gegen

standes hat die Direction beschlossen, hierüber ein besonderes Memoire 

der Eisenbahn-Enquete-Commission zu überreichen und wird nicht unter

lassen, seinerzeit dem Börsen-Comite eine Abschrift zur Kenntnissnahme 

zugehen zu lassen. Schliesslich erlaubt sich die Direction, den Börsen-

Comite noch auf einen Punkt aufmerksam zu machen, welcher für die 

Kaufmannschaft von Interesse sein möchte. Nach der bisher in Geltung 

gewesenen Ordnung, sowohl im internen russischenVerkehre, wie im deutsch-

russischen Verkehre, erhielt der Versender über das betreffende Versandtgut 

eine Quittung (resp. ein Frachtbrief-Duplicat). Dies ermöglichte die Vor

nahme von Handelsoperationen, Beleihung des Guts und Verkauf desselben 

während des Laufes und nach Eintreffen am Bestimmungsorte. Das vorlie

gende Project kennt solche Eisenbahn- Quittungen nicht, es wird vielmehr nur 

der das Gut begleitende Frachtbrief ausgefertigt, und steht deshalb nach 

Artikel 15 ausschliesslich nur dem Versender das Recht zu, über die 

Waare zu disponiren bis zu dem Momente der Auslieferung an den im 

Frachtbriefe bezeichneten Empfänger. Es scheint diese Bestimmung 

der freien Handelsbewegung sehr hindernd entgegenzustehen und wird 

vielleicht der Börsen-Comite angezeigt finden, diesen Punkt des Projects 

einer näheren Prüfung zu unterziehen." 

Die vom Börsen-Comite ernannte Commission stimmte im All

gemeinen dem Entwürfe bei; ihre in einzelnen nicht gerade wesentlichen 

Punkten abweichenden Ansichten formulirte die Commission in einem 

Protokoll d. d. 11. März 1880, welches am 27. März 1880, Nr. 67, dem 

Agenten des Börsen-Comite in Petersburg, Collegien-Assessor v. Botti

ch er bei dem Auftrage übersandt wurde, den Börsen-Comite bei den 

Berathungen des Projects in Petersburg als Delegirten des Comites zu 

vertreten. 

Bis hierzu hat jedoch noch keine Berathung stattgefunden. 
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V. Bankwesen. 

38. Börsenbank. Vorschüsse auf Viaaren im Contocurrent. 

Die Firma Mohr & Böhme richtete am 13. Dccember 1880 ein 

Schreiben an den Börsen-Comite folgenden Inhalts: 
„Wir haben wiederholt bei der Börsenbank darum nachgesucht, uns 

zu gestatten, über die gegen dort verpfändete Waaren uns dargeliehenen 

Gelder in derselben Art zu verfügen, wie solches gegen deponirte 

Effecten in laufender Rechnung auf Giro ä depöt-conto geschieht, jedoch 

die Bewilligung dazu nicht erlangen können. Von der Ansicht geleitet, 

dass diejenigen hiesigen Kaufleute, die mit Waaren handeln, Anspruch 

auf dieselben Erleichterungen haben, welche diejenigen gemessen, die 

Effectenhandel treiben, halten wir es nicht allein für vollkommen ge

rechtfertigt, sondern auch für durchaus erforderlich, dass Jenen dieselben 

Concessionen, wie Diesen, gewährt werden, und erlauben uns deshalb, 

an den Börsen-Comite das Ersuchen zu richten, dem Directorium der 

Börsenbank auf Abänderung bezüglicher Bestimmungen zielende Vor

stellungen machen zu wollen. Sollte sich aber auf diesem Wege keine 

Aenderung herbeiführen lassen, so tragen wir darauf an, der Börsen-

Comite wolle beschlossen, eine General-Versammlung der Kaufmann

schaft einzuberufen zum Zweck der Berathung resp. Beschlussfassung 

über folgende Bestimmung: 

Der Verpfänder kann über das ihm von der Börsenbank gegen 

von ihm verpfändete Waaren zu gewährende Darlehen durch Cheks 

in derselben Art und Weise verfügen, wie solches bei Darlehen gegen 

Effecten in Contocurrent auf Giro ä depöt-conto üblich ist." 

Das zur Aeusserung aufgeforderte Directorium der Börsenbank hat 

mittelst Schreibens vom 5. Januar 1881, Nr. 2, folgendes Gutachten 
abgegeben: 

Die Börsenbank hat die Eröffnung von Contocurrcnten mit Hinter

legung von Sicherheiten principiell nicht in den Kreis ihrer Thätigkeit 

gezogen, weil sie hierin eine Gefahr für die prompte und zuverlässige 

Abwickelung ihrer übrigen regelmässigen Operationen sieht, denn durch 

die Aufnahme dieser Geschäftsbräuche würden die Engagements der 

Börsenbank zu solch' einer Höhe ausgedehnt werden, dass sie gar zu 

leicht in die Verlegenheit kommen könnte, ihre Verpflichtungen in ge

nügender und erforderlicher Weise nicht erfüllen zu können, da bei 

Einräumung dieses Geschäftszweiges die resp. Conto-Inliaber eine grosse 

Menge von Sicherheiten bei der Börsenbank deponiren, sich hierüber 

einen Credit nach dem Werth dieser Sicherheiten feststellen lassen und 

über diesen — wie die Erfahrung lehrt — je nach den Umständen, 
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möglicherweise eine lange Zeit gar nicht, dann aber plötzlich und un

erwartet, und gewöhnlich zur Zeit wo das Geld sehr knapp ist, in so 

bedeutenden Beträgen disponiren würden, dass es der Bank schwierig 

werden könnte, die hierfür erforderlichen Baarmittcl rechtzeitig und in 

ebenso schneller Weise zu ergänzen. Diese mit diesem Geschäft ver

bundenen, so plötzlichen und beträchtlichen Dispositionen enthalten für 

die Bank eine grosse Gefahr. 

Wenn die Börsenbank trotzdem doch einigen ihren Geschäftsfreunden 

und zwar denen, welche ihre Gassageschäfte fortlaufend bei der Börsen

bank führen, ein Giro-Conto gegen Hinterlegung von Werthpapieren 

eingeräumt hat, so ist solches ausnahmsweise und auch nur in limitirten 

Beträgen nachgegeben worden, denn einmal hat die Börsenbank hierbei 

die Möglichkeit, bei Controlirung der Cassabewegung der betreffenden 

Conto-Inhaber voraussehen zu können, wenn dieselben in die Lage 

kommen dürften, auf ihr Giro-Conto ä depöt zu ziehen, während anderer

seits die Börsenbank — falls die Ansprüche bei lebhaftem Geschäfte 

in so bedeutendem Masse an sie herantreten und die Herbeischaffung 

der disponiblen Mittel ihr Schwierigkeiten bereiten sollten — von den 

Conto-Inhabern, sobald diesen die Rückzahlung der auf Giro ä depöt 

herausgenommenen Summen unbequem wäre, die Genehmigung zur 

Weiterverpfändung der von ihnen deponirten Wertlie erhalten würde, 

wodurch es ihr ermöglicht wird, sich weitere Baarmittcl zu beschaffen. 

Gegen die Entgegennahme von Waaren als Sicherheit für ein der

artiges Conto, wie es von den Herren Mohr & Böhme gewünscht 

wird, sprechen aber ausser den oben angeführten principiellen Gründen 

noch folgende: 

1) Wenn die Börsenbank diesen Geschäftszweig aufnehmen würde, 

so könnte sie hierfür nicht nur eine Waaren-Gattung bestimmen, sondern 

müsste neben Getreide auch Flachs, Hanf, Holz, oder sämnitliche 

Export- und Importartikel unseres Platzes, entgegennehmen. Die nach 

Schluss der Schifffahrt nachbleibenden, sowie die im Laufe des Winters 

angeführten Export waaren würden demnach unter Verschluss der Börsen

bank gelegt werden, wogegen dieselbe einen Credit von vielen Hundert

tausend Rubeln den betreffenden Waarcnbesitzern eröffnen müsste. Für 

diesen Credit hätte die Börsenbank selbstverständlich eine entsprechende 

Summe liquid zu halten, die aber möglicherweise bei der mannigfaltigen 

Art des Geschäfts gar nicht zur Verwendung käme, und die Börsenbank 

könnte dadurch, abgesehen von dem Verlust der ihr durch die Nicht

benutzung einer grössern Summe Geldes geworden, leicht in die Lage 

kommen, andere Anträge abweisen zu müssen, wodurch sie nach anderer 

Richtung hin Nutzen und Hilfe hätte bringen können. 
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2) Die der Börsenbank zur Verpfändung übergebenen "haaren 

müssen nach den Bestimmungen des Statuts und der Geschäftsordnung 

einer öfteren Revision und einer genauen Controle in Bezug auf deren 

Verderb unterzogen werden. Diese Bestimmung tritt selbstverständlich 

sofort in Kraft, sobald die Börsenbank die bezüglichen Waaren als 

Sicherheit für ein derartiges Contocurrent entgegengenommen hat, und 

wird dadurch der Verwaltung der Börsenbank nicht nur eine grosse 

Arbeitslast, sondern auch noch eine bedeutende Verantwortlichkeit auf

gebürdet, obgleich noch nicht einmal der geringste Anleihebetrag darauf 

gegeben, und möglicherweise auch gar kein Vorschuss genommen und 

die Waare wieder unbenutzt aus dem Verschluss der Börsenbank ge

liefert werden könnte. Die Verwaltung würde demnach hierbei Kosten, 

Mühe und Verantwortung ohne irgend welchen Nutzen für die Bank 

gehabt haben. 

3) Die Börsenbank hat die Anordnung getroffen, dass bei Ver

pfändung einer grösseren Partie Waare, welche in verschiedenen 

Speicherräumen liegt, über das in jedem einzelnen Speicherraum liegende 

Quantum eine besondere Anleihe ausgefertigt wird, weil durch 

die Praxis erwiesen, dass bei theilweiser Einlösung und bei ent

sprechender Auslieferung der Waaren aus den verschiedenen Speichern 

gar zu leicht Differenzen entstehen, welche mit Nachtheil verbunden 

sein können. Auch diese Anordnung könnte bei dem gewünschten 

Contocurrentgeschäft nicht eingehalten werden. 

4) Wenn die Börsenbank bei der obigen Darlegung über das 

Giroconto gegen Hinterlegung von Werthpapieren die Weiterverpfändung 

dieser Werthpapiere erforderlichenfalls als Hilfsquelle aufgeführt hat, 

so muss sie noch hervorheben, dass ihr diese Hilfsquelle bei dem 

Warengeschäft vollständig mangelt. 

Aus Vorstehendem wolle der Börsen-Comite ersehen, welche 

Gründe gegen die Eröffnung eines Contocurrents mit Hinterlegung von 

Waaren für die Börsenbank massgebend gewesen, und da diese Gründe 

auch unverändert dieselben geblieben sind, so muss die Bankverwaltung 

sich nach wie vor dagegen aussprechen. 

Aus der Eingabe der Herren Mohr & Böhme scheint hervorzugehen, 

als ob dieselben der Ansicht seien, dass die Börsenbank den mit Werth

papieren handelnden Kaufleuten grössere Erleichterungen als den mit 

Waaren handelnden einräume, doch ist dieses durchaus nicht der Fall, 

denn die Bankverwaltung ist stets bestrebt gewesen, jeden gerechten 

Anspruch und jeden billigen Wunsch, aus welchem Kreise der hiesigen 

Kaufleute sie auch gestellt wurden, nach Möglichkeit zu berücksichtigen, 
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und ist auch, so lange die Börsenbank besteht, jeder Antrag, sobald 

er mit den Bestimmungen des Statuts und der Geschäftsordnung im 

Einklang gewesen, befriedigt worden." 

Die Firma Mohr & Böhme hat hierauf ihren Antrag zurückgezogen. 

VI. Zollangelegenheiten. 
3 9 .  V e r b r e i t e r u n g  d e s  Z o l l q u a i s .  

(Handels-Archiv, Jahrgang 1880, pag. 126—140). 

Unterm 30. Januar 1880, sub Nr. 1099, theilte die Direction 

der Riga - Dünaburger Eisenbahn- Gesellschaft dem 

Börsen-Comite eine Abschrift des unter demselben dato sub Nr. 1097 

an das Stadtamt gerichteten Antrages bezüglich der Verbreiterung des 

Zollquais mit. 

Kurz vorher hatte der Börsen-Comite eine denselben Gegenstand 

betreffende Eingabe unserer Haupt-Importeure d. d. 20. Januar 

erhalten. Die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Sache veranlasste den 

Börsen-Comite diesen Gegenstand sofort, mit Zuziehung von Technikern, 

in Berathung zu ziehen und auf Grund der zu Tage getretenen Er

wägungen die Herren Ober-Ingenieur der Riga-Dtinaburger Eisenbahn 

Becker und Hafenbau - Ingenieur Pabst aufzufordern ein detaillirtes 

G u t a c h t e n  a b z u g e b e n .  D a s  v o n  d e n  e b e n g e n a n n t e n  H e r r e n  T e c h n i k e r n  

abgefasste Gutachten d. d. 4. März 1880 versucht eine zwiefache 

Lösung der Frage und lautet wörtlich also: 

„In der Sitzung des Börsen-Comites vom 12. Februar 1880 wurden 

die Unterzeichneten aufgefordert, Plan und Anschlag für eine Erweiterung 

des Rigaer Zollhofes mit Benutzung eines früher zu dem Zweck auf

gestellten Projectes und mit Berücksichtigung der desfallsigen Beschlüsse 

und Vorschläge aus der genannten Sitzung anzufertigen. 

Beifolgend beehren wir uns nun, zwei neue Projecte mit den be

züglichen Kostenanschlägen vorzustellen bei dem Bemerken, dass bei 

der Aufstellung und Bearbeitung dieser Projecte ausser uns, sich auch 

der Herr Stadtingenieur Aghte und zwar dieser namentlich bei dem 

Project II auf's Wesentlichste betheiligt hat. 

Der Besprechung in der Sitzung des Börsen-Comite lagen zunächst 

zwei Projectskizzen vor, welche zur Zeit der Anwesenheit der Enquete-

Subcommission hierselbst im Frühjahr 1879 angefertigt worden waren 

und die im Wesentlichen sich darin unterschieden, dass bei der einen 

die am Zollhof hinführende Strasse auf die westliche Seite der Hoch

wassermauer, also ausserhalb derselben, und bei der anderen auf die 

östliche Seite der Hochwassermauer, also innerhalb derselben, gelegt war. 
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Von den beiden Projecten wurde das zweitgenannte im Allgemeinen 

bevorzugt, jedoch wurden zu demselben einige Veränderungen gewünscht. 

Diese Veränderungen sollten in der Hauptsache darin bestehen, dass 

von der Länge des Zollhofes am nördlichen Ende desselben 200 Fuss 

im Interesse des freien Verkehrs und um daselbst eine bequemere 

Durchfahrt zwischen Zollhof und Holzhafen zu gewinnen, abgenommen 

würden und dass die Zufahrten von den vor und hinter dem Zollhof 

gelegenen Strassen auf die neue parallel mit dem Zollhof anzulegende 

Strasse bequemer eingerichtet würden, als im vorläufigen Project 

vorgesehen war. 

Um den letzteren Zweck zu erreichen, wurde unter Anderem auch 

der Vorschlag gemacht, die Hochwassermauer bis an die Gebäude der 

ehemaligen Cidatelle zurückzusetzen. 

Um nun die in der Sitzung getroffenen Bestimmungen und gemachten 

Vorschläge nach Möglichkeit berücksichtigen zu können, war es noth-

wendig, wieder zwei von einander abweichende Projecte aufzustellen, 

deren Ausführung in beiden Fällen nicht unerheblich grössere Kosten, 

als das ursprüngliche seiner Zeit auf circa 20000 Rbl. veranschlagte 

Project beanspruchen würde. 

Nach dem ersten dieser beiden Projecte soll die Hochwassermauer 

nur am Anfang und Ende der verlegten Strasse eine freilich auch nicht 

ganz unbedeutende Umsetzung erfahren, beim zweiten Project ist nicht, 

wie vorgeschlagen war, eine Zurücksetzung der Hochwassermauer iu 

Aussicht genommen, sondern ist dieselbe gegenüber dem Zollhof ganz 
beseitigt worden. 

Im Speciellen ist zu den beiden Projecten das Folgende zu bemerken: 

P r o j e c t  N r .  1 .  

Der Zollhof soll am nördlichen Ende um 200 Fuss verkürzt werden, 

und daselbst mit einer Breite von 150 Fuss abschlössen, während der 

übrige Theii des Zollhofes im Durchschnitt um 41 Fuss verbreitert 

werden soll, sodass die ganze Fläche des Zollhofes nach Ausführung 

des Projectes Nr. 1 umfassen würde 7184 •-Faden, 

gegen früher 6204 „ 

die Vergrößerung würde darnach betragen 980 •-Faden; 

zu bemerken ist dabei, dass durch die Verkürzung des Zollhofes der

selbe 612 D-Faden Grundfläche einbüsst, was übrigens bei der vor

stehenden Flächenangabe berücksichtigt worden ist. 

Zwischen dem zurückgesetzten Gitter und der Hochwassermauer 

soll ein Raum von 30 Fuss Breite bleiben, um dahinein ein zum 

Andreasdamm führendes Geleise zu legen, und ausserdem Platz zu 
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behalten für eine schmale Fahrstrasse, nur dazu bestimmt, um aus den 

beiden im Längsgitter des Zollhofes befindlichen Thoren nach rechts 

oder links herausfahren zu können und dadurch weitere Durchbrechungen 

der Hochwassermauer zu vermeiden. 

Am südlichen Ende behält der Zollhof die jetzige Breite von 
130 Fuss bei. 

Die Hochwassermauer soll, wie bemerkt, nur am Anfang und Ende 

der zu verlegenden Strasse verändert werden, um eine bequemere Ein-

und Ausfahrt zu erhalten. 

Eine Erdanschüttung ist für den neuen Weg nur insoweit ange

nommen worden, als erforderlich ist, um gleichmässige Höhen für die 

Strasse zu erhalten. 

Die Strasse soll ausser zwei Trottoiren von je 7 Fuss Breite, 

45 Fuss (gegen 32 Fuss im vorläufigen Project) breit sein, zu welchem 

Zwecke eins der Kronsgebäude zu entfernen ist. Für den eventuellen 

Ankauf und die Beseitigung dieses Gebäudes, sowie für das für den Weg zu 

acquirirende Terrain sind im Anschlag keine Kosten aufgenommen worden. 

Die Kosten stellen sich für das Project Nr. 1 in allgemeinen Um

rissen wie folgt: 

1) für die Umlegung von 1017 laufenden Faden 

Geleise und für die Neuanlage von 236 Faden 

Geleise mit alten Schienen 7,121 Rbl. 40 Kop. 

2) für die Umlegung von 6 Weichen, die Neu-

legung von 6 Weichen und für die Aufnahme 

von 6 Drehscheiben 4,200 „ — „ 

3) 300 Stück Prellpfosten herauszunehmen, 

davon 100 Stück wieder zu versetzen und 

2 Schlagbäume neu zu liefern und einzusetzen 175 „ — „ 

4) 305 laufende Faden Zaun des Zollhofes um

zusetzen mit Benutzung des alten Materials 5,185 „ — „ 

5) 415 laufende Fuss Mauerwerk aus Bruchstein 

mit Ziegelverblendung und 140 laufende 

Fuss Fundamentmauerwerk herzustellen . . 5,407 „ 50 „ 

6) für die Balkenverschlüsse incl. Eisenwerk . 1,308 ,, — „ 

7) Auffüllung der Strasse mit 530GubikfadenBoden 2,464 „ 50 „ 

8) 3200 •-Faden umzupflastern u. 1245 D-Faden 
neu zu pflastern 10,402 „ 50 „ 

9) 329 •-Faden Trottoir aus kleinen Steinen 

zu pflastern ^ 1,316 „ . — „ ^ 

10) Extraordinairc und zur Abrundung .... 1,330 „ 10 „ 

Zusammen 39,000 Rbl. — Kop. 
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Die grösseren Kosten dieses Projectes im Vergleich zu den für 

das Vor project angenommenen Kosten liegen hauptsächlich darin, dass 

die Geleise und Weichen vermehrt sind, dass für die Umsetzung des 

Zaunes nach den jetzt eingegangenen Preisen eine höhere Summe hat 

angenommen werden müssen, dass die Positionen 5 und 6 ganz und 

die Position 7 grösseren Theils neu hinzugekommen und dass durch 

die Annahme der Strasse zu 45 Fuss Breite gegen früher 32 Fuss 

Breite sich die Pflasterarbeiten bedeutend vergrössert haben. 

P r o j e c t  N r .  2 .  

Dieses Project unterscheidet sich von dem Project Nr. 1 im 

Wesentlichen darin, dass die Hochwassermauer gegenüber dem Zollhof 

ganz beseitigt werden soll und zwar dadurch, dass die an dem Zollhof 

entlang führende Strasse ungefähr in die Höhe der Hochwassermauer 

gebracht wird. 

Die Gründe, die dafür sprechen die Hochwassermauer daselbst 

ganz zu beseitigen, sind etwa die folgenden: 

1) Die Mauer, welche eine Länge von 1641 Fuss, eine Höhe von 

circa 3 V* Fuss und eine Breite von 4 Fuss hat, verursacht beträchtliche 

Unterhaltungskosten, wenn sie ihren Zweck, einen sicheren Schutz 

gegen das Hochwasser zu bilden, erfüllen soll. Gegenwärtig ist es 

dringend nothwendig, die Mauer zu repariren und mit einem soliden 

Material abzudecken, was einen Kostenaufwand von circa 4000 Rbl. 

verursachen wird. 

2) Gegenwärtig sind in der Mauer 5 Oeffnungen vorhanden, die 

in jedem Frühjahr mit Verschlussbrussen festgemacht werden müssen. 

Die Unterhaltung dieser Verschlussbrussen, das Abnehmen und Auf

stellen der Rampen verursacht jährlich einen Kostenaufwand von circa 

250 Rbl. 

3) Die Verschlusse hemmen den Verkehr, indem die 70 Fuss 

breiten Strassen an den Verschlussstellen auf 35 Fuss eingeengt werden. 

Während der Hochwasserzeit müssen provisorische Rampen gemacht 

werden, welche ihrerseits den Verkehr auch erschweren. 

4) Die Mauer nimmt viel Platz ein. Die Mauer hat eine Grund

fläche von 6500 •' oder 133 • °. — Um behufs Reparaturen etc. zur 

Mauer hinkommen zu können, darf ein Streifen von circa 5 Fuss auf 

der hinteren Seite der Mauer nicht beansprucht werden. Gering 

gerechnet geht durch die Hochwassermauer ein Platz von 300 •0 für 

die Nutzbarmachung verloren. 

5) Die Speicher oder sonstigen Gebäude zwischen der Michael- und 

Wladimirstrasse werden durch die Mauer von der Dünauferstrasse ab
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geschnitten und wird dadurch der Verkaufswerth der Grundstücke ent

sprechend reducirt. 

Die Strasse wird später, abgesehen von einem kaum merklichen 

Knick, von dem Zollverwaltungsgebäude bis zum Katharinendamm und 

an demselben entlang gerade durchführen, indem sobald die aus Holz 

hergestellte Stadtcanalbrücke a umzubauen sein wird, dieselbe ohne 

Weiteres nach b verlegt werden kann; bei c zweigt die Strasse zum 

Andreasdamm ab. Die Strasse soll ebenfalls die Breite von 45 Fuss 

erhalten mit 2 Trottoiren von je 7 Fuss Breite. 

Bei diesem Project wird das Kronsgebäude d, welches nach dem 

Project Nr. 1 entfernt werden musste, von der Strasse nicht berührt 

werden. Ausserdem hat dasselbe den Vortheil, dass der erhöhte Weg 

nicht unmittelbar vor den Fenstern der dort befindlichen Gebäude liegt, 

wie es bei Zurücksetzung der Hochwassermauer der Fall sein würde. 

Der Zollhof soll auch nach diesem Project am nördlichen Ende um 

200 Fuss verkürzt werden und erhält gleichfalls dort eine Breite von 

150 Fuss. Der übrige Theil des Zollhofes soll um 48 Fuss im Durch

schnitt verbreitert werden, so das die ganze Fläche des Zollhofes nach 

der Ausführung des Projectes Nr. 2 umfassen würde. . 7450 üFaden, 

gegen früher 6204 „ 

Die Vergrößerung würde darnach betragen 1246 oFaden. 

Die Einbusse an Platz durch die Verkürzung des Zollhofes um 

200 Fuss würde auch hier, wie beim Projekt Nr. 1 612 üFaden betragen. 

An dem um den Zollhof herum führenden Geleise läuft hier nicht, 

wie beim Project Nr. 1, auf der ganzen Länge ein Fahrweg entlang, 

zur Ausfahrt aus den im Längsgitter befindlichen Pforten, sondern kann 

man nach diesem Project nur von dem der Michaelstrasse gegenüber

liegenden Theil des Zollhofes nach Norden hin, aus der Längsseite des 

Zollgitters herausfahren. 

Am südlichen Ende erhält das Zollgitter eine Breite von ca. 

125 Fuss. An diesem Ende erhält der Zollhof übrigens eine nicht un

wesentlich6 Verschmälerung, um eben eine möglichst grade Richtung 
der Strasse zu ermöglichen. 

Eine Verschmälerung gra'de an dieser Stelle, kann von uns nur 

unter der Voraussetzung vorgeschlagen werden, dass ein zweiter Krahn 

im nördlichen Theil des Zollhofes angebracht werden soll. Dabei be

merken wir, dass wir es nicht am Platze halten, hier näher auf die 

Kralinfrage einzugehen und dass wir, trotzdem wir für beide Projecte 

einen Laufkrahn in die Zeichnung eingezeichnet haben, damit nicht 

darthun wollen, dass wir diesem durchaus den Vorzug vor einem festen 

Krahn geben. 
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Die Kosten stellen sich für das Project Nr. 2 in allgemeinen Um

rissen wie folgt: 

1) für die Umlegung von 1017 laufenden Faden 

Geleise und für die Neuanlage von 162 Faden 
Geleise mit alten Schienen 6,100 Rbl. 20 Kop. 

2) für die Umlegung von 6 Weichen, die Neu 

legung von 6 Weichen und für die Aufnahme 

von 5 Drehscheiben 4,140 „ — „ 

3) für Umsetzung der Prellpfosten etc 175 „ — „ 

4) 296 laufende Faden Zaun des Zollhofes 

umzusetzen mit Benutzung des alten Materials 5,032 „ — „ 

5) 191 Cubikfaden Hochwasser - Mauer abzu

brechen etc 764 „ — „ 

6) 25 Cubikfaden Feldsteinmauerwerk aufzu

führen 1,750 „ — n 

7) 3700Cubikfaden Auffüllung des neuen Strassen-

daimnes nebst Rampen 12,950 „ — „ 

8) 2879 • Faden umzupflastern und 2067 DFaden 

neu zu pflastern 13,620 „ — „ 

9) 280 üFaden Trottoir aus Pflaster herzustellen 1,120 „ — „ 

10) 136 laufende Faden Geländer 1,224 „ — „ 

Zusammen 46,875 Rbl. 20 Kop. 

Davon ab für beim Abbruch der Mauer ge

wonnenes Material 143 Cubikfaden ä 10 Rbl. 1,430 „ — „ 

45,445 Rbl. 20 Kop. 

11) für Extraordinaire und zur Abrundung . . . 1,554 „ 80 „ 

Zusammen 47,000 Rbl. — Kop. 

Dem Wunsche des Börsen-Comite gemäss wurden diese Projecte 

dem Herrn Zolldirector Wlassow vorgewiesen, welcher im Allgemeinen 
das Folgende dazu bemerkt. 

Herr von Wlassow gab dem Project Nr. 2 den Vorzug vor dem Nr. 1, 

wünschte jedoch, dass der Zollhof am südlichen Ende nicht die 

projectirte Versclimälerung erhielte, sondern in der alten Breite be

stehen bliebe. Ebenso wünschte derselbe nicht, dass der Zollhof am 

nördlichen Ende verkürzt würde, erklärte sich aber mit einer Verlegung 

des Zaunes daselbst in die Linie e. f. einverstanden. 

Die Anschaffung eines zweiten Krahnes von etwa 10 Tons Hebe

kraft hielt auch er für sehr wünschenswerth und schien dabei einen 

festen Krahn einem transportablen Krahn vorzuziehen. 
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Die im Zollhofe liegende grosse Waage wünschte Herr v. Wlassow 

verlegt zu haben , den neuen Platz bezeichnete er aber nicht mit 

Bestimmtheit. 

Schliesslich kam Herr von Wlassow von Neuem auf ein von ihm 

wiederholt vorgebrachtes Project zurück, die jetzt am Zollhof entlang 

führende Strasse mit in den Zollhof hineinzuziehen, dieselbe während 

des ganzen Tages aber dem freien Verkehr offen und nur, besondere 

Fälle abgerechnet, während der Nachtzeit gesperrt zu halten." 

Mittelst Schreibens vom 8. März 1880, Nr. 28, übersandte der 

Börsen-Comite die Projecte dem Stadtamte. Nachdem Letzteres, 

der Börsen-Comit6 und die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-

G e s e l l s c h a f t  s i c h  ü b e r  d a s  z u r  A u s f i i h  r  u  n  g  z u  b  r  i  n  g  e n d e  

Project II. geeinigt hatten, fand demnächst auch eine Verständi

gung über die Aufbringung der auf 47,000 Rbl. veranschlagten Bau

kosten in der Weise statt, dass die Riga-Diinaburger Eisenbahn die 

mit der Umlegung der Schienenanlage verbundenen Kosten im Betrage 

von 10260 Rbl. 20 Kop. übernahm, während der Rest von 36739 Rbl. 

74 Kop. von der Stadtverwaltung und dem Börsen-Comite zu gleichen 

Theilen getragen werden sollte. Der Börsen-Comite behielt sich dabei 

v o r ,  s i c h  m i t  e i n e r  s e i n e m  G e l d a n t h e i l e  e n t s p r e c h e n d e n  A r b e i t s 

leistung an dem Werke zu betheiligen. 

Vom Rigaschen Zollamt verlangte, nicht unwesentliche Ab

änderungen des Projects führten zur Niedersetzung einer aus Delegirten 

der Stadtverwaltung, des Börsen-Comite, der Riga-Dünaburger Eisenbahn 

und des Zollressorts gebildeten Commission. In zwei am 19. August 

u n d  8 .  D e  t o b  e r  1 8 8 0  a b g e h a l t e n e n  S i t z u n g e n  i s t  e i n e  a l l s e i t i g e  

Verständigung sämmtlicher Interessenten des Projects 

e r z i e l t  w  o  r  d  e  n .  

Das Protokoll vom 19. August 1 880 lautet folgender 

Massen: 

„Der Vorsitzende eröffnete die Verhandlung mit einem Resume der 

bisherigen Discussionen über die Erweiterung des Zollquais; er Consta-

tirte, dass alle für die Angelegenheit massgebenden localen Factoren 

in dem Wunsche nach einer Erweiterung des Zollquais übereinstimmten; 

und indem er darauf hinwies, dass es sich zur Zeit nur noch um Diffe

renzen hinsichtlich der praktischen Ausführung der geplanten Erweite

rung handele, deutete der Vorsitzende an, dass die hauptsächliche Auf

gabe der Commission wohl darin zu bestehen haben werde, die von 

dem Zollamt bereits schriftlich geltend gemachten Bedenken ausführlicher 

darlegen und motiviren zu hören und alsdann über die Tragweite derselben 

und die Mittel, ihnen zu begegnen, eine Verständigung zu erzielen. 
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Hierauf nahm Herr Hafenmeister Hofrath Groschopff das Wort, um 

die Bedenken des Zollamts gegen das Project darzulegen, auf das sich 

bereits die Stadtverwaltung, der Börsen-Comite und die Riga-Dünaburger 

Bahn geeinigt hatten. Herr Hofrath Groschopff führte aus: Der Herr 

Zolldirector habe an dem erwähnten Project ein Doppeltes auszusetzen. 

Vor Allem könne er nicht in die projectirte Kürzung der Uferlänge des 

Zollquais willigen. Nicht weniger als 6 Tourdampfer benutzten zur 

Zeit allwöchentlich den Zollquai zur Entlöschung ihrer Waare; es sei 

daher factisch das Bedürfniss, nach Anlegeplätzen am Zollquai bei leb

hafter Navigation ein dringendes, so dass die tatsächlichen Verhält

nisse einen Verzicht auf einen Theil der Uferlänge nicht rechtfertigen 

könnten. Wie aber ein solcher Verzicht vom Zollamt beim Departement 

befürwortet werden soll, sei angesichts der steten Steigerung des 

Rigaschen Imports gar nicht abzusehen. Nicht weniger Gewicht 

messe der Herr Zolldirector seinem zweiten Bedenken bei, das die Ver

engerung des südlichen Endes des Zollrayons betrifft. Die gegenwärtige 

Situation am Zollquai sei folgende. Die Mitte desselben occupi-

ren die Tourdampfer, welche meist Packhaus waaren mit sich führen; 

dieser Anlegeplatz sei für dieselben dadurch bedingt, dass das Passa

gierhaus sich in der Mitte des Zollquais befindet. Somit blieben für 

die übrigen Schiffe die beiden Enden des Zollquais und von diesen 

werde das südliche Ende bevorzugt, weil sich dort der Ladekrahn be

finde. So würden gerade die schwersten und umfangreichsten Waaren 

am südlichen Ende gelöscht, wobei hier noch der gesammte Verkehr 

zwischen dem Zollquai und der Stadt die Pforten passire. Diese Sach

lage könne nicht wohl geändert werden, da sich der Ladekrahn nicht 

umstellen lasse. Auch helfe hier eine Verbreiterung des Zollrayons iu 

der Mitte nichts; denn die Waaren, die am Südende gelöscht werden, 

zur Mitte zu führen und dort zu stapeln, würde zu viel Kosten verur

sachen. Aus solchen Gründen könne der Herr Zolldirector eine 

Schmälerung des südlichen Endes keinenfalls zugeben, er müsse viel

mehr auf eine Verbreiterung desselben dringen, jedenfalls aber, sollte 

diese nicht möglich sein, den status quo beibehalten. 

Zum Schluss seiner Darlegung empfahl Herr Hofrath Groschopff 

das vom Zollamt vorgeschlagene Project, das Zollgitter auf die Wasser
mauer zu setzen. 

Gegen diese letzte Proposition wandten sich Herr Consul Grimm, 

Delegirter des Börsen-Comite, und Herr Stadtrath C. v. Holst. Sie 

legten dar: Man dürfe über den Nutzen der dem Import aus der Er

weiterung des Zollrayons erwachsen solle, nicht das Interesse des 

Exporthandels vernachlässigen, der gegenwärtig doch den Import be
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deutend übertreffe. Um diesem die ihm so nöthigen Lade- und Losch

plätze zu schaffen, sei der Andreasdamm gebaut worden und solle jetzt 

eine Befestigung des Andreasholmes erfolgen, die der Stadt und der 

Börsenkaufmannschaft voraussichtlich Hunderttausende kosten werden. 

Wird das Project des Zollamts acceptirt, ja wird nur das südliche Ende 

um ein Geringes verbreitert, so sei damit die Verbindung zwischen der 

Stadt und dem Andreasdamm sowohl für die Eisenbahn, als auch für 

Fuhrwerke so erschwert, dass der Nutzen der ganzen Anlage am 

Andreasdamm und der Befestigung des Andreasholms problematisch 

werde 

Auch Herr Stadtingenieur Agthe führte aus, dass die Breite der 

Strasse zwischen dem Zollhause und dem Zollrayon selbst dann, wenn 

die Vcrschmälerung des Zollrayons am südlichen Ende vorgenommen 

werde, noch nicht den Anforderungen entspreche, die man in der Regel 

an eine Strasse stelle, welche einen so lebhaften Verkehr bewältigen 

muss, wie ihn diese Strasse nach Fertigstellung des Andreasholms vor

aussichtlich aufweisen werde. 

Herr Hofrath Groschopff machte dagegen geltend, dass nichts dem 

im Wege stehe, dass ein Theil des Verkehrs für den Export seinen 

Weg durch den Zollrayon nehme, durch den namentlich ein Bahngeleise 

zum Andreasdamm geführt werden könne. 

Gegen solches Project erhoben die Vertreter der Riga-Dünaburger 

Bahn Einspruch. Es könne sich der Exportverkehr nicht ohne lebhafte 

Schädigung den Formalitäten unterwerfen, die das Zollamt im Interesse 

seiner Operationen aufzuerlegen nicht umhin könne. So werde bei

spielsweise der Nutzen eines durch den Zollrayon laufenden Geleises 

schon dadurch empfindlich beeinträchtigt, dass dasselbe während der 

Nacht nicht benutzbar sei. 

Herr Consul Grimm schloss sich ebenfalls den Erwägungen der 

Herren Betriebsdirector Becker und Director H. v. Stein an. Er resu-

mirte die bisherigen gegnerischen Meinungen und knüpfte daran folgende 

Vermittelungs-Vorschläge. Dem Wunsche des Herrn Zolldirectors ent

sprechend solle die gegenwärtige Uferlänge des Zollrayons bestehen 

bleiben und nur im Interesse des Strassenverkehrs eine Abrundung der 

nördlichen Ecke vorgenommen werden. Die projectirte Vcrschmälerung 

des südlichen Endes könne nicht entmisst werden. Um aber die Ex

pedition an diesem Ende zu erleichtern, sei zu empfehlen, den dort 

befindlichen Zollschuppen um -die Hälfte seiner Länge nach Norden 

zu rücken. Dieser Umbau verursache zwar Mehrkosten, dieselben 

fielen jedoch neben der grossen Summe, die überhaupt die Verbreiterung 

des Zollrayons fordere, nicht ins Gewicht. 
8 
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Diesen Vorschlägen traten sowohl die Vertreter der Riga-Dünabur-

ger Eisenbahn als auch die Delegirten des Stadtamts unbedingt bei, 

während sie den Delegirten des Zollamts gleichfalls annehmbar er

schienen. 
Es wurde demnach beschlossen, den Kommittenten der Commissions-

glieder, dem Rigaschen Zollamt, dem Rigaschen Börsen-Comite, der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft und dem Rigaschen Stadtamt 

eine Abschrift dieses Protokolls mit folgender Resolution zu übersenden: 

Die Commission empfiehlt für die Erweiterung des Zollrayons 

das von der Riga-Dünaburger Bahn, dem Börsen-Comite und 

dem Stadtamt bereits vereinbarte Project mit folgenden zwei 

Modificationen: 

1) Eine Kürzung der Uferlänge des Zollquais soll nicht vorgenom

men werden; nur die nördliche Ecke des Zollrayons ist abzu

runden ; 

2) der Zollschuppen am südlichen Ende ist etwa um die Hälfte 

seiner Länge nach Norden zu rücken. 

Vor Schluss der Verhandlung ergriff Herr Hofrath Groschopff 

nochmals das Wort, um im Auftrage des Herrn Zolldirectors die Stadt

verwaltung um eine möglichst baldige Versorgung des Zollrayons mit 

einer Wasserleitung zu ersuchen, welche Herr Stadtrath C. v. Holst 

auch in Aussicht stellen zu können glaubte. 

Das Protokoll vom 8. 0 et ob er 1880 lautet wie folgt: 

Der Vorsitzende leitete die Verhandlung mit der Mittheilung ein, 

dass die Vorschläge der Commission vom 19. August 1880 sich einer 

fast allseitigen Zustimmung erfreut haben und nur noch einige Differenz

punkte von nicht einschneidender Bedeutung zu erledigen wären. Wäh

rend die Direction der Riga-Dünaburger Bahn sich mit den erwähnten 

Anträgen der Commission völlig einverstanden erklärt, hat das Zoll

amt, das sie ebenfalls billigt, in seinem Schreiben vom 6. September 

1880, Nr. 8739, die Aufmerksamkeit der Commission noch auf einige 

Punkte gelenkt, die bisher noch nicht discutirt waren, und hat ferner 

der Börsen-Comite ebenfalls einige Modificationen des Projects in seinem 

an das Stadtamt gerichteten Schreiben vom 26. September 1880, Nr. 370, 

vorgeschlagen. 

Es wurden hierauf die beiden letzterwähnten Schreiben vorgetra

gen. Das Rigasche Zollamt betont vor Allem die Notwendigkeit, dass 

ihm seiner Zeit der Plan der projectirten Erweiterung des Zollrayons 

zugesandt werde, um solchen dem Departement der Zollgebühren vor

zustellen; sodann hält das Zollamt es für äusserst vortheilhaft, wenn 

im südlichen Theile des Zollrayons nur ein der Länge nach laufender 
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Schienenstrang mit einem zum mechanischen Krahn hinführenden Zweige 

belassen werde, der andere Strang aber ausserhalb des Gitterzaunes 

geführt und erst beim Erweiterungspunkte des Rayons in denselben 

hineingeleitet würde; und unter der Voraussetzung, dass die Schienen

wege derart eingerichtet werden, erscheint es dem Zollamt zweckmässi

ger, den Standort des ersten Schuppens nicht zu ändern; endlich spricht 

das Zollamt die Hoffnung aus, dass die grosse mechanische Waage, deren 

gegenwärtige Lage nicht praktisch scheine, bald an einen geeigneteren 

Ort versetzt werde. 

Der Börsen-Comite wünscht namentlich eine Verbreiterung der 

Fahrstrasse am nördlichen Ende des Rayons, spricht sich gegen die 

Verschiebung des südlichen Schuppens, wie sie von der Commission 

vorgeschlagen, aus und empfiehlt die Entfernung der Bureaus und 

Comptoire aus diesem Schuppen, um denselben als offenes Lagerhaus 

zu benutzen, oder aber die Versetzung des Schuppens mit seiner gegen

wärtigen Verwendung an eine Stelle, wo er dem Verkehr nicht hinder

lich ist. 

Die Commission constatirte Allem zuvor, dass dem Wunsche des 

Zollamts nach einem Plan der projectirten Erweiterung des Zollrayons 

behufs Vorstellung an das Departement der Zollgebühren von keiner 

Seite ein Hindernis» begegnen möchte. 

Alsdann wandte sich die Discussion der Frage zu, ob es zweck

mässig und durchführbar sei, von den beiden den Zollrayon durchlaufen

den Schienensträngen einen nicht am südlichen Ende, sondern erst an 

der Stelle der Erweiterung in den Zollrayon einlaufen zu lassen. 

Die Vertreter der Riga-Dünaburger Eisenbahn Direction sprachen 

sich für diese Schienenanlage aus; ebenso war seitens des Börsen-

Comite nichts gegen das Project zu erinnern; die Vertreter der Stadt

verwaltung stimmten unter der Voraussetzung bei, dass ausser diesem 

anfangs den Zollrayon umlaufenden Schienenstrang kein zweiter an

gelegt werde, um die Verbindung mit dem Andreas-Bassin herzustellen, 

sondern diese Verbindung durch einen Zweig des erwähnten bei dem 

Erweiterungspunkte in den Zollrayon mündenden Strang gegeben werde.-

Herr Betriebsdirector Becker schlug vor, dass die Bestimmung des 

Punktes, wo der projectirte Schienenstrang in den Zollrayon münden 

soll, der Vereinbarung zwischen dem Rigaschen Zollamt und der Riga-

Dünaburger Eisenbahn-Direction überlassen bleiben möge. Seitens der 

Vertreter des Rigaer Börsen-Cemite und der Stadtverwaltung wurden 

gegen diesen Vorschlag keine Einwendungen erhoben. 

Nachdem diese Veränderung der Schienenwege gebilligt worden, 

fand auch die vom Zollamt, wie vom Börsen-Comite befürwortete Be-
* 

8* 
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lassung des ersten Schuppens auf seinem bisherigen Standorte allseitige 

Zustimmung. 

Ueber den Vorschlag des Börsen-Comite, den Zollschuppen am 

südlichen Ende in ein offenes Lagerhaus zu verwandeln, entspann sich 

eine lebhafte Discussion, in der namentlich die Vertreter des Zollamts 

die Nothwendigkeit, die gegenwärtige Verwendung des Zollschuppens 

beizubehalten, darlegten, Die Commission war jedoch der Ansicht, dass 

diese Frage in keinem engen Zusammenhange mit dem vorliegenden Project 

der Erweiterung des Zollrayons stände, so dass sie sehr wohl auch ab

gesondert von den gegenwärtigen Verhandlungen zum Austrage gelan

gen könne. 

Was die von dem Zollamt befürwortete Verlegung der mechani

schen Waage anlangte, so wurde auch diese Frage zu separater Ver

handlung zwischen den Interessenten gestellt, nachdem angeführt wor

den, dass dieselbe bereits zwischen dem Zollamt und dem Börsen-

Comite discutirt werde. 

Desgleichen wurde das Bedenken des Börsen-Comite hinsichtlich 

der Breite des Fahrweges am nördlichen Ende durch den Hinweis er

ledigt, dass bereits eine Abrundung der nördlichen Ecke des Zollrayons 

allseitig aeeeptirt worden. 

Nachdem damit die Discussion über die schriftlich geltend gemach

ten Bedenken und Vorschläge geschlossen worden, entwickelte Herr 

Hofrath Groschopff noch mündlich folgende Wünsche des Herrn Zoll-
Directors: 

Der Herr Zolldirector halte es für sehr wünschenswert, dass bei 

der äusserst notwendigen Umpflasterung des Zollrayons schwedische 

Pflastersteine zur Anwendung gelangten; sollte wegen der Kostspielig

keit dieser Steine das ganze Terrain nicht mit ihnen gepflastert werden 

können, so wäre es doch mindestens erforderlich, einige Streifen 

schwedischen Strassenpflasters über den Zollrayon zu brücken, um die 

Waaren bequemer zu loschen und zu stapeln. 

Sodann müsse der Herr Zolldirector es als dringend wünschens

wert bezeichnen, dass der Zwischenraum zwischen den Schienen bald

möglichst mit Brettern gedielt werde, um zu verhindern, dass die die 

Schienen passirenden zerbrechlichen Waaren nicht durch die starke 

Erschütterung des Wagens beschädigt würden. Endlich habe der Herr 

Zolldirector den Wunsch, dass die Debarcadere, deren Umfang dem 

gegenwärtigen Bedürfnis» nicht entspricht, eine Vergrößerung erfahre. 

Herr Stadtrath v. Holst erklärte hierauf: Wenn sich auch eine 

durchgängige Anwendung von schwedischen Steinen als zu kostspielig 

erweisen möchte, so sei nach seinem Dafürhalten die Brückung einzel



117 

ner Streifen mit solchen Steinen wohl empfehlenswert. Ebenso glaube 

er, dass sich die Stadtverwaltung entschliessen werde, einzelne Heber-

fahrten über die Schienen mit Holz zu dielen. Ueber den Ausbau der 

Debarcadere habe er sich eine Meinung noch nicht gebildet. 

Da von keiner Seite weitere Bedenken oder Wünsche laut wurden, 

constatirte nunmehr der Vorsitzende, dass die Commission nach ihren 

heutigen Beschlüssen die Vorschläge vom 19. August dahin geändert 

habe, dass das bereits zwischen der Riga-Dünaburger Eisenbahngesell

schaft, dem Rigaer Börsen-Comite und dem Stadtamt vereinbarte Project 

zur Erweiterung des Zollrayons mit folgenden zwei Modificationen 

acceptirt sei: 

1) eine Kürzung der Uferlänge des Zollquais soll nicht vorgenom

men werden; nur die nördliche Ecke des Zollroyons ist abzu

runden (bereits am 19. August beschlossen); 

2) im südlichen Theile des Zollrayons ist nur ein der Länge nach 

laufender Schienenstrang mit einem zum mechanischen Krahn 

hinführenden Zweige zu belassen; der andere Strang, von dem 

wieder ein Zweig zum Andreasholm führen soll, wird ausser

halb des Gitterzauns geführt und erst beim Erweiterungspunkte . 

des Zollrayons in denselben hineingeführt. 

Es frage sich nun, ob diese einstimmige Meinung der Delegirten 

noch den Committenten der Commissionsglieder zur Abstimmung zu 

unterlegen oder aber bereits als Bescliluss der vertretenen Körperschaf

ten anzusehen sei. 

Von Seiten aller Commissionsglieder wurde darauf zu Protokoll 

gegeben, dass sie sich für ermächtigt erachten, Namens ihrer Commit

tenten die Zustimmung derselben zu dem heutigen Beschlüsse auszu

sprechen. 

Alsdann wurde Herr Stadt-Ingenieur A g t h e ersucht, einen Plan 

auf Grund des heutigen Beschlusses zu entwerfen und gleichzeitig ver

fügt, dem Rigaschen Zollamt, dem Rigaschen Stadtamt, dem Rigaschen 

Börsen-Comite und der Riga-Diinaburger Eisenbahn-Direction Abschriften 

dieses Protocolls zu übersenden. 

40. Entlöschung der Dampfer zur Nachtzeit. 

Unterm 6. Juni 1880, Nr. 207 wandte sich der Börsen-Comite mit 

folgendem Antrage an den Rigaschen Herrn Zolldirector: 

„Von mehreren Handlungshäusern ist beim Börsen-Comite darüber 

Beschwerde geführt worden, dass neuerdings vom Zollamte die Erlaub-

niss zur Entlöschung von Dampfschiffen nur dann gegeben wird, wenn 
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in dem zu entloschenden Räume sich nicht auch Packliaus - Waaren 

befinden. 

Nach den Zollgesetzen ist eine Waaren-Entloschung aus Schiffen 

nach Sonnenuntergang, allerdings nur in dem Falle erlaubt (§ 517 des 

Zoll-Ustavs) wenn in Folge einer Beschädigung an Schiff oder Ladung, 

Gefahr für's Schiff oder die Waaren vorhanden ist. Auf Ansuchen der 

Rigaschen Kaufmannschaft hat aber bereits vor Jahren die Oberzoll

behörde, in Erkenntniss und richtiger Würdigung der Zeitumstände 

und veränderten, weitergehenden Interessen der Schifffahrt, die Waaren-

Entloschung aus Schiffen zur Nachtzeit dann auch als zulässig anerkannt, 

wenn obenerwähnte Bedingungen nicht ausschliesslich vorhanden sind 

und dem Rigaschen Zollamte diesbezügliche Vorschrift ertheilt. 

Das hiesige Zollamt hat nun auch bis vor Kurzem, auf jedesmaliges 

specielles Ansuchen, die Entlöschung von Ufer waaren während der 

Nachtzeit gestattet und nur die Bedingung daran geknüpft, dass seitens 

des Antragstellers für ausreichende Beleuchtung durch Laternenlicht 

gesorgt wird. In neuerer Zeit wird aber die Entlöschung von Ufer-

waaren nach Sonnenuntergang nur in dem Falle eingeräumt, wenn sich 

i n  d e m  z u  e n t l o s c h e n d e n  S c h i f f s r a u m  k e i n e  P a c k h a u  s w a a r e n  

befinden, und da sich wol immer einige Colli Packhauswaaren im 

selben Raum vorfinden werden, so ist damit die errungene Berechtigung 

zur Nachtloschung ausser Kraft gesetzt. 

Nach eingehendster Prüfung der Sachlage kann aber der Börsen-

Comite nicht zur Ueberzeugung gelangen, dass wenn sich in dem zu 

entloschenden Schiffsraum, ausser Ufer waaren auch einige Colli solcher 

Waaren, deren Niederlage auf dem Zollquai nicht gestattet ist, vorfinden, 

das irgend welche Schwierigkeiten bei der Entlöschung der Ufer waaren 

bereiten, oder solche gar ganz unmöglich machen sollte. Sofort nach 

Ankunft eines Schiffes mit Ladung und Fertigstellung seiner Declaration, 

bestimmt der Packhausaufseher, welche Waaren am Ufer zu verbleiben 

und welche ins Packhaus zu gelangen haben und ist diese seine An

ordnung von den die Entlöschung beaufsichtigenden Beamten streng

stens zu beachten. Ist es zu der Zeit, als Riga noch keinen umgitterten 

Zollrayon, in den Niemand ohne Zustimmung des Zollamtes zugelassen 

wird, ferner keinen verantwortlichen Zollarbeiter-Arteil hatte, zu dessen 

Verpflichtungen es mit gehört, Tag- und Nachtwachen zu stellen und 

für jeden Schaden und Verlust verantwortlich zu bleiben (§ 11 der 

Statuten des verantwortlichen Zollarbeiter - Artells), und der für die 

verstärkte Wache bei Entlöschungen nach Sonnenuntergang, laut seiner 

vom Departement der Zollgefälle bestätigten Gebühren-Taxe (Abthei

lung V. § 3), hierfür von dem Antragsteller eine Extra-Vergütung zu 
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beanspruchen hat, ist es zu der Zeit, ohne die mehrfach erwähnte 

Clausel, gestattet gewesen in der Nacht zu loschen, so ist es unbe

greiflich, dass gegenwärtig, unter viel günstigeren Verhältnissen, grösserer 

Bequemlichkeiten und weitaus grösserer Sicherheit für das Zollamt, 

dieses solche Handel und Schifffahrt schädigende Schwierigkeiten macht. 

Die neuerdings mit mehreren Dampferlinien vereinbarten ermäßigten 

Frachtsätze sind nur in Aussicht auf Zeitersparniss beim Laden und 

Loschen im hiesigen Hafen erzielt worden und durch die Concurrenz 

Libaus und Revals hervorgerufen, welche immer gefahrdrohendere 

Dimensionen annimmt. Gleichfalls hat sich die Riga-Dünaburger Eisen

bahn stets bestrebt dem hiesigen Importhandel möglichst Concessionen 

zu machen. Wenn nun aber das Nachtloschen nicht, oder doch nur 

unter Bedingungen, die in den allermeisten Fällen nicht durchführbar 

sind, gestattet wird, so dass die Dampfer sich länger im Hafen auf

halten müssen, dadurch Zeit verlieren und grössere Kosten haben, so 

ist es doch mehr als wahrscheinlich, dass sie den hierdurch geursachten 

Schaden einzuholen gezwungen werden und zwar durch Erhöhung der 

Frachtsätze, zum Nachtheil des hiesigen Handels. Gegenwärtig, wo 

Dampfer mitunter derartig gechartet werden, dass sie zu einem be

stimmten Tag zum Laden bereit sein müssen, widrigenfalls eine Pön-

zahlung für dieselben eintritt, ist jede Zeitersparniss von der aller-

grössten Wichtigkeit und eine Nachtloschung zuweilen unumgänglich 

erforderlich. Einen Dampfer derartig zu beladen, dass er in einem 

Raum nur Packhauswaaren, in dem andern nur Uferwaaren einnimmt, 

ist ein Nonsens, da es dann vorkommen würde, dass der eine Raum 

halb leer bleiben, während ein anderer Raum, weil bereits vollgeladen, 

Güter zurücklassen müsste. 

Wenngleich es gesetzlich gestattet ist, im Hafen von Sonnenaufgang 

bis Sonnenuntergang zu arbeiten (§§ 217 und 516 des Zoll-Ustavs), 

mithin auch zu loschen, so ist eine Nachtloschung aus practischen 

Gründen weit fördernder und vorzuziehen. Es ist durch die Praxis 

erprobt worden, dass in der Zeit der langen, hellen Nächte, wo schon 

die Sonne zwischen 3 und 4 Uhr Morgens auf-, und zwischen 8 und 9 

Uhr Abends untergeht, Arbeiter, die in grosser Anzahl zum Entloschen 

der Dampfer erforderlich sind, für diese Zeitdauer nicht zu beschaffen 

sind, während für die Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends und 

dann nach mehrstündiger Pause, gegen gute Bezahlung, bis 6 Uhr 

Morgens arbeitende Leute immer zu beschaffen waren. In den kühlen 

hellen Nachtstunden im Sommer geht die Arbeit auch rascher von 

Statten als während der heissen Tageszeit. In der vorgerückten Jahres

zeit, bei den kurzen Tagen und der Gefahr dep Einfrierens im Strom, 
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wo die allerschleunigste Entlöschung noch dringender geboten ist, 

würde ein blosses Loschen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, 

eine rasche Expedition ohne das Zugeständniss der Nachtloschung in 

jedem Fall ganz unmöglich machen. 
Nach all dem Gesagten muss denn der Börsen-Comite wärmstens 

befürworten, dass die Nachtloschungen von Uferwaaren auch in dem 

Fall gestattet werden, wenn sich in dem zu entloschenden Schiffsraum 

auch Packhauswaaren, die in der Nacht zu loschen noch Niemand je 

gebeten hat, befinden und glaubt der Börsen-Comite um so zuverlässiger 

auf einen raschen und günstigen Bescheid Ew. Excellenz rechnen zu 

dürfen, als ihm genugsam bekannt ist, dass der gute Ruf des Rigaschen 

Hafens Ew. Excellcnz ebenso am Herzen liegt, wie der Kaufmannschaft, 

zumal derselbe gerade in jüngster Zeit für die so überaus bedrohliche 

Concurrenz Revals und Libaus und deren erfolgreiche Bewältigung 

massgebend geworden". 

41. Eisenzölle. 

Unterm 29. November 1880, Nr. 514 hat der Börsen-Comite dem 

Departement der Zollgefälle folgende Vorstellung gemacht: 

„Das im Anzeiger der Regierungsverordnungen im Ressort des 

Finanzministeriums vom Jahre 1880, Nr. 27 publicirte, Allerhöchst am 

3. Juni c., bestätigte Reichsrathsgutachten wegen Aufhebung der zoll

freien Einfuhr von Gusseisen und Eisen aus dem Auslande und wegen 

Modificirung des Zolles auf Eisen- und Metallfabrikate und Maschinen, 

tritt mit dem 1. Januar 1881 in Kraft. 

Bei eingehender Prüfung desselben ergiebt sich, dass die darin 

aufgeführten Modificationen in den "Warenbezeichnungen verschiedene 

Deutungen zulassen, so dass es wünschenswert!! erscheint, dass nach

träglich das Inhaltsverzeichniss des Tarifs vervollständigt und den ver

änderten Paragraphen angepasst wird. 

In erster Reihe liegt die Befürchtung nahe, dass nicht bei allen 

Zollämtern ein übereinstimmendes Verfahren eingeschlagen und derselbe 

Zollsatz für ein und dieselbe Waare zur Anwendung kommen wird, 

wodurch nicht ausbleiben kann, dass sich der Import hauptsächlich 

nach denjenigen Häfen resp. Zollämtern hinlenkt, woselbst die coulanteste 

zollamtliche Abfertigung stattfindet und die niedrigsten Zollsätze zu er

zielen sein werden, wobei Rigas Import, bei der bekannten peinlichen 

und scrupulösen Verfahrungsweise des hiesigen Zollamtes, nicht un

wesentlich geschädigt und derselbe von seinen natürlichen Wegen ab

gedrängt und sich nach anderen Häfen hinziehen dürfte. 
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Ferner würde es nicht ausbleiben, dass Differenzen zwischen den 

Zollbeamten und Kaufleuten betreffs der "Warenbezeichnungen vor

kommen werden, was zu Zollstrafen, die mitunter ganz bedeutend sein 

können, sowie zu allerlei Unzuträglichkeiten und Zeitverlust führen 

muss. Der Declarant wird in manchen Fällen gar nicht in der Lage 

sein, in genauer Übereinstimmung mit den Zollverordnungen die Waaren 

anzugeben und demzufolge in Strafzahlungen verfallen, zumal er vor 

Einreichung der betreffenden Angabe, die Waare nicht zu sehen be

kommen kann und erst bei der zollamtlichen Besichtigung die Collis 

geöffnet oder die Emballagen entfernt werden dürfen. Da nun dem

zufolge die Angaben nach den ausländischen Facturen oder Decla-

rationen angefertigt werden müssen, den Absendern aber die Auslegung 

der russischen Zolltarifsbestimmungen seitens der Zollbeamten so lange 

nicht bekannt sein kann bis gemachte Erfahrungen vorliegen, so 

werden dieselben häufig in Verlegenheit gerathen, oder den hiesigen 

Empfänger durch irrige Waarenbenennungen veranlassen, seine Angabe 

in Nichtübereinstimmung mit den Anschauungen und Deutungen des 

Zolltarifs seitens der Zollbeamten zu machen und hierdurch Strafzahlungen 

hervorrufen. 
Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich nun in Nachfolgendem die

jenigen Artikel des abgeänderten Zolltarifs, die verschiedene Ausle

gungen zulassen, anzuführen. 

Artikel 35, Punkt 1, hat folgenden Wortlaut: 

„Landwirtschaftliche Maschinen und Gerätlie ohne Dampf

motoren, welche nicht besonders benannt sind, zollfrei" 

und ist in der dazu gehörigen Anmerkung gesagt, dass Reservetheile 

solcher Maschinen und Gerätlie, die zu ihnen gehören und mit ihnen 

zusammen eingeführt werden, ebenfalls zollfrei sind, dagegen wenn sie 

gesondert angebracht werden, den Zoll nach den entsprechenden Zoll

tarifartikeln zahlen müssen. 

Während in dem gegenwärtig noch in Kraft bestehenden Zolltarif 

der Artikel 35 vier Unterabtheilungen hat, in denen eine Menge von 

Maschinen und Geräten, die zollfrei sind, namentlich aufgeführt stehen, 

sowie das Inhaltsverzeichnis des Tarifs Hinweise giebt, welche 

Maschinen etc. hierher gehören, sowie ferner in der dazu gehörigen 

Anmerkung 2, Erläuterungen darüber gegeben werden, welche Gegen

stände als zugehörige Maschinen- und Geräthetheile anzuerkennen sind, 

ist das Inhaltsverzeichnis des Tarifs nicht abgeändert oder ergänzt 

worden und sind durch den zukünftigen Ausschluss der Punkte 2 und 4 

und der zum Art. 35 gehörigen Anmerkung, Hinweise und Erläuterungen 

genommen, was zur unausbleiblichen Folge haben wird, dass häufig 
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Differenzen zwischen Kaufleuten und Zollbeamten vorkommen werden 

und das eine Zollamt ein und dieselbe Maschine oder Geräth als eine 

landwirtschaftliche anerkennt und demzufolge zollfrei durchlas st, während 

ein anderes Zollamt anderer Ansicht ist und einen Zoll nach dem ent

sprechenden Tarifartikel verlangt. 

Ohne eine namentliche Aufführung der zum modificirten Artikel 35 

Punkt 1 gehörigen Maschinen und Geräte, oder wenigstens genaue 

Bezeichnung, was im Sinne des Zolltarifs hierher gehört, sind die Im

porteure nicht in der Lage, in allen Fällen eine straffreie Declaration 

zu machen, unabhängig von den Anschauungen der Zollbeamten, die 

ebenfalls differiren werden. 

Hierbei kommt noch in Frage, ob das Inhaltsverzeichniss des gegen

wärtig in Kraft bestehenden Zolltarifs bezüglich des modificirten Art. 35 

Punkt 1 in Zukunft zur Anwendung kommen wird. Ferner giebt der 

abgeänderte Tarif darüber keine klare Auskunft, ob landwirtschaftliche 

Maschinen, die nur oder für gewöhnlich durch Dampfmotoren in Betrieb 

gesetzt werden, wie z. B. Dreschmaschinen, wenn sie getrennt von den 

Motoren eingeführt werden, zollfrei, oder als gesondert angebrachte 

Theile der Dampfmotoren, demnach zollzahlend, zu betrachten sind. 

Es fragt sich sodann, wenn Dresch- oder andere landwirtschaftliche 

Maschinen zusammen mit den Dampfmotoren importirt werden, — sind 

dann die landwirtschaftlichen Maschinen zollfrei und nur die Motoren 

zu verzollen, oder ist dann beides als zusammengehörend zu betrachten 

und Alles zu verzollen ? 

Die Anmerkung zum abgeänderten Art. 35, Punkt 1 besagt, dass 

gesondert angebrachte Theile zollfreier landwirtschaftlicher Maschinen 

nach dem entsprechenden Artikel des Tarifs zu verzollen sind, ohne 

darüber Auskunft zu geben, wie solche Maschin entheile zu verzollen 

sind, die aus verschiedenen Materialien bestehen, was zur 

Vermeidung von Differenzen und für eine gleiche Verzollung bei allen 

Zollämtern durchaus zu wissen notwendig ist. 

Der Wortlaut des abgeänderten Art. 96 ist: 

„Weissblech in Tafeln, nicht lackirt, sowie auch jede 

Art Eisenblech, angestrichen, mit Zink, Kupfer und anderen 

Metallen überzogen 125 Cop. pro Pud", 

woraus ei^ichtlich, dass für lackirt es Weissblech in Tafeln keine 

Bestimmung getroffen ist. 

Keine Auskunft giebt ferner der modificirte Zolltarif darüber, wohin 

in Zukunft eiserne und stählerne Siederöliren ohne Schraubengewinde, 

mit oder ohne kupferne Enden, die weder geschmiedet noch gegossen, 

sondern gezogen sind, gehören. 
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In dem Artikel 173 des gegenwärtigen Tarifs, welcher lautet: 

„Werkzeuge zum Gehrauch für Künstler, Handwerker, Nanu-

facturen und Fabriken und in der Landwirtschaft" 

sind nicht nur eine Menge dahin gehöriger Waaren namentlich aufgeführt, 

sondern noch ausserdem Artikel genannt, die eben keine Werkzeuge, 

aber als hierher gehörig ebenfalls genannt sind, wie z. B. Schniirleib-

planchetten, Rappiere, Thierfallen u. s. w. ausserdem führt das Inhalts

verzeichnis des Tarifs noch andere namentlich genannte Waaren als 

hierher gehörig auf. 

Dagegen lautet die Modification des Art. 173: 

„Instrumente zum Handgebrauch für Handwerker, Künstler, 

Manufacturen und Fabriken", 

woraus ersichtlich, dass in Zukunft Werkzeuge für die Landwirthschaff 

nicht weiter hierher gehören, während von denselben im Art. 172 nur 

Schaufeln, Spaten, Rechen, Spitzhauen und Heugabeln aufgenommen 

sind, und ist somit fraglich geworden, wohin die sonstigen landwirt

schaftlichen Gerätlie, sowie diejenigen Artikel, die keine Instrumente 

zum Handgebrauch sind, die im alten Text des Art. 173 und als dahin 

gehörig im Inhaltsverzeichnis des Tarifs namentlich genannt sind, 

gehören. 

Der modificirte Artikel 175, Punkt 2 behandelt alle completen 

Maschinen und Apparate, mit Ausnahme der besonders benannten, aus 

Eisen und Stahl, Gusseisen, mit oder ohne Theile aus anderen Mate

rialien, nebst dazu gehörigen metallenen Reservetheilen und ist in 

der Anmerkung zu diesem Artikel gesagt, dass, wenn die Reservetheile 

getrennt von den Maschinen eingeführt werden, solche den Zoll nach 

den entsprechenden Tarifartikeln zahlen. 

Bei der Anwendung dieses Artikels werden künftighin fortwährende 

Streitigkeiten in Bezug auf complete und uncomplete Maschinen 

und Apparate vorkommen, die Kaufleute ganz den Anschauungen und 

der Willkür der Zollbeamten ausgesetzt sein und der Artikel 175, 

Punkt 2 in seiner modificirten Fassung Veranlassung zu mancherlei 

Unzuträglichkeiten, die hier anzudeuten genügen dürfte, geben. 

Mit Ausnahme der zum Art. 35 gehörigen zollfreien Maschinen und 

Apparate, zahlen bis hiezu complete eiserne Maschinen denselben 

Zoll von 30 Kop. pro Pud, wie die uncompleten aus diesem Ma

terial, sowie complete Maschinen aus anderen Materialien denselben 

Zoll von 75 Kop. pro Pud, wie nicht complete, und war es dem

nach bis hiezu ganz irrelevant, ob die Maschinen complet oder un-

coinplet waren. Ferner wurden die gesondert eingeführten Maschinen

teile, mit alleiniger Ausnahme der kupfernen und messingenen, oder 
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solcher mit Theilen aus diesen Metallen, gleichviel aus welchen anderen 

Materialien, ohne Unterschied ä 30 Kop. pro Pud verzollt und hatte 

der Maschinenexpert nur zu constatiren, ob die als „Maschinen" oder 

„Maschinenteile" declarirten Waaren zu Artikel 175, zollzahlende, oder 

zu Artikel 35, zollfreie, gehören. 

Es dürfte allerdings seine Schwierigkeiten haben behufs Consta-

tirung von completen und uncompleten Maschinen einen Modus zu finden 

um beiden Theilen, sowohl der hohen Krone als den Importeuren auf 

einfache und doch genügende Weise gerecht zu werden. Da es ganz 

aussichtslos ist, eine Abänderung dieser Allerhöchst bestätigten Tarif

änderungen herbeizuführen, so dürfte sich vielleicht empfehlen dahin zu 

wirken, eine gesetzliche Anleitung dafür zu schaffen, welche Beweise 

alle Zollämter ohne Ausnahme berechtigt sind von den Declaranten zu 

fordern, um zu constatiren, dass die eingeführten Maschinen complet 

und die mit angebrachten Reservetheile zu diesen Maschinen gehören, 

wobei es sich ja eben nur um grosse, eomplicirte Maschinen handeln 

würde, da die kleinen, einfachen, sich wohl leicht als complet oder 

uncomplet schon durch eine Zollbesichtigung erkenen Hessen. 

Der Börsen-Comite erlaubt sich in Vorschlag zu bringen, dass wenn 

Differenzen zwischen Declaranten und den Zollämtern hinsichtlich 

completer oder uncompleter Maschinen, sowie betreffs der zusammen mit 

den Maschinen angebrachten Reservetheile, ob solche als dazu gehörig 

anzuerkennen sind, vorkommen, dann die vorzustellenden Original-Facturen 

zur Beweisführung massgebend zu sein hätten, denen erforderlichenfalls 

Zeichnungen beizufügen wären. Für diesen Vorschlag spricht der Umstand, 

dass bereits gegenwärtig den Facturen bei anderen Vorkommnissen Beweis

kraft seitens des Zollressorts zuerkannt ist, indem das Departement der 

Zollgefälle gestattet hat, dass in Fällen, wenn zollzahlende Maschinen 

oder Maschin entheile angebracht werden, deren Gewicht die Wiegekraft 

der bei den Zollämtern vorhandenen Waagen übersteigt, dann das in 

den vorzustellenden Facturen aufgeführte Gewicht als massgebend für 

die Erhebung der Zollgefälle anzuerkennen ist. Ausserdem werden in 

Fällen, wo es sich um Nichtübereinstimmungen von Qualität und 

Quantität handelt, die Facturen als berücksichtigungswerthe Nachweise, 

dass keine beabsichtigte Täuschung seitens des Declaranten vorliegt, 

sondern seine Angabe in Uebereinstimmung eben mit den Facturen 

gemacht worden ist, oftmals anerkannt und die Declaranten von Differenz-

zollen, Confiscationen u. s. w. befreit. 

Der theoretisch gebildetste und practisch geschulteste Maschinen-

Ingenieur wird nicht immer in der Lage sein, selbst wenn alle Collis 

bis auf das letzte Stück ausgepackt und alle Umhüllungen entfernt 
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werden, ohne die Maschine zu montiren, gewissenhaft zu constatiren, 

ob solche complet oder uncomplet sind. Unumgänglich notwendig 

wird aber eine totale Auspackung in allen Fällen sein — abgesehen 

von der Zollrevision hinsichtlich complet oder uncomplet — schon um 

das Nettogewicht zu ermitteln und kann positiv behauptet werden, dass 

weder der Bigasche Zollarbeiter-Artell noch irgend ein Arbeiter-

Arteil eines russischen Zollamtes im Stande ist, die von Fach

männern und eigens dazu geschulten Arbeitern, mit grösster 

Sorgfalt und Umsicht auf den Fabriken bewerkstelligte Ver

packung wieder herzustellen, die Rückverpackung in erforderlicher 

Weise, namentlich bei Maschinen die für den Weitertransport bestimmt 

sind, zu bewerkstelligen. Was aber eine ungenügende Verpackung für 

einen immensen Schaden verursachen kann, wenn dadurch Bruch oder 

Beschädigungen geursacht, oder in Folge dessen Fabriken in ihrem Be

triebe gestört werden, Capital und Zeit verloren geht, braucht wohl 

nicht des Näheren erörtert zu werden. 

Da der Punkt 3 des Artikels 175 in Zukunft in Wegfall kommt, 

so ist damit auch die frühere Bestimmung, dass in Kisten und Fässer 

verpackte Maschinenteile einen Taraabzug von 10°/o gemessen, auf

gehoben und müssen demzufolge behufs Ermittelung des Nettogewichtes 

fernerhin auch alle Maschinenteile ausgepackt werden, deren Rückver

packung gleiche Besorgnisse wie die der Maschinen hervorruft. 

Da bis jetzt, wie schon erwähnt, ganz irrelevant war, ob die 

Maschinen complet oder nichtcomplet sind, für die in Kisten und Fässer 

verpackten Theile, ein bestimmter Taraabzug festgesetzt war, erforderten 

die Besichtigungen und Constatirung der Gewichte, weit weniger Zeit 

und Mühen als nach den abgeänderten Bestimmungen unumgänglich er

forderlich sein wird und dürfte es sich demnach wohl empfehlen, hierbei 

Erleichterungen anzuordnen. 

Ferner ist durch Aufhebung des Punktes 3 des Art. 175, die Ver

ordnung, dass alle getrennt von den Maschinen angebrachten Theile, 

gleichviel aus welchen Materialien, mit alleiniger Ausnahme der 

kupfernen, die ä 30 Kop. pro Pud zu verzollen sind, ausser Kraft gesetzt 

und da in der Anmerkung zum Art. 175 Punkt 2 des modificirten Tarifs 

gesagt ist, dass künftighin alle metallene gesondert eingeführte Maschinen

teile nach den entsprechenden Tarifartikeln zu verzollen sind, so ist 

es fraglich geworden, wie die nicht metallenen Maschinenteile und 

nicht metallenes Maschinen-Zubehör, deren es bekanntlich eine ganze 

Menge giebt, in Zukunft zu verzollen sein werden. Hierher gehören 

beispielsweise: 
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Bürsten zum Schmieren von Maschinen, 

Cylinder, hölzerne für Kattundruck-Fabriken und für Buch

druckereien, 

Fitzband aus Kautschuk zum Fabrikgebrauch, 

Kissen für Achsen der Locomotiven, 

Tamasern für Locomotiven, 

Treib- und Transmissions-Riemen aller Art, 

Treiber für Webestühle aus Büffelleder, (ronLKii) 

Schläuche, lederne und aus Geweben mit Guttapercha getränkt, 

Schnüre mit Talk getränkt, 

Spindel, nicht metallene, 

Spulen, hölzerne, 

Walzen, hölzerne mit Leder überzogene. 

Der Börsen-Comite beehrt sich das Zolldepartement desmittelst 

ergebenst zu ersuchen, vorstehende Bemerkungen geneigtest in Er

wägung ziehen und soweit als möglich berücksichtigen zu wollen, über 

die auf diese Vorstellung getroffene Verfügung aber dem Börsen-Comite 

eine gefällige Eröffnung zugehen lassen zu wollen. 

42. Gypszoll. 

Bei den Rescripten vom 25. und 26. Januar 1880, Nr. 701 und 709 

übersandte der Livl. Gouverneur dem Börsen-Comite zur Begutachtung 

zwei Gesuche der Kaufleute N. Meitzer und P. B ö h m um Er

wirkung eines Zolls für ausländisches Gyps. 

Das vom Börsen-Comite unterm 29. Februar 1880, sub Nr. 708 

abgegebene Gutachten, lautet wie folgt: 

Nach § 7, Abth. IL des russischen Zolltarifs sind vom Auslande 

importirte Gyps und Gypssteine, wie alle Rohmaterialien, selbst wenn 

es sich um solche handelt, die auch im Inlande gewonnen werden, 

zollfrei. 

Das von einer grösseren Anzahl Schiffer und Rheder inländischer 

Cabotagefahrzeuge an den Herrn Finanzminister gerichtete Gesuch, aus

ländischen Gyps mit einem Zoll von 5 Kop. pr. Pud zu belegen, dem 

sich in einer Eingabe an Ew. Excellenz mehrere Gypsbruchbesitzer, 

s o w i e  d i e  F i r m e n  P a w e l  S .  P o p o w ,  M e i t z e r  &  C o .  u n d  P a u l  

Böhm, insoweit anschliessen, als sie um eine Befürwortung bei dem 

Herrn Finanzminister für Einführung eines Zolles, ohne jedoch den 

Zollsatz zu präcisiren, bitten, ist einem Verbot zur Einfuhr dieses 

Artikels gleich zu erachten, indem, da alle Zollgefälle in Gold entrichtet 

werden müssen, zu dem in Vorschlag gebrachten Satze von 5 Kop. 
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pr. Pud, noch das Gold-Agio, sowie die Kosten zur Feststellung 

des Gewichts, und wo solche bestehen, die städtischen Abgaben hinzu

zurechnen sind und sich demnach Zoll, Gold-Agio und Kosten für ein 

Pud auf mindestens 8 Kop. herausstellen würden, was bei einem Preise 

von 13 Kop. pr. Pud, wofür ausländischer Gyps im vorigen Jahre in 

St. Petersburg verkauft sein soll, fast 62 °/o vom Verkaufspreise aus

macht, eine Abgabe, die dieses Rohmaterial von geringem Werthe gar 

nicht zu tragen im Stande ist. 

Bei einem Zollsatz von 5 Kop., der sich wie bereits erwähnt, auf 

8 Kop. pr. Pud calculirt, wäre jede ausländische Concurrenz ausge

schlossen und; für die einheimischen Gypsbruchbesitzer ein Monopol ge

schaffen, das sie in die Lage versetzen würde, Preise bis zu einer 

Höhe, wo der Bezug ausländischer Waare erst wieder lohnend wird, 

zu fordern und zu erhalten, wodurch auch ein Zustand herbeigeführt 

werden würde, der auf die Gypsindustrie nur nachtheilig einwirken und 

alle Fabrikate daraus nicht unwesentlich vertlieuern muss. 

In der Bittschrift an den Herrn Finanzminister ist kategorisch 

behauptet worden, dass falls der Import von ausländischem Gyps nicht 

mit einem Einfuhrzoll belegt wird, die einheimische Cabotageschifffahrt 

ihrem sicheren und gänzlichen Untergang entgegen gehen und eine 

grosse Anzahl Arbeiter, die gegenwärtig in den heimischen Gypsbrüchen 

beschäftigt sind, erwerb- und brodlos werden müssten. 

Diese pessimistische und absolute Behauptung kann der Börsen-

Comite nicht zugeben, da selbst bei zunehmendem Import vom Auslande, 

die inländischen Küstenfahrer immer noch Beschäftigung und Erwerb 

finden dürften, indem sie nicht nur das ausschliessliche Recht der 

Cabotagefahrt haben und in dieser Beziehung nicht die Concurrenz 

ausländischer Schiffe auszuhalten haben, sondern ebenfalls berechtigt 

sind, Reisen ins Ausland zu machen und von diesem Rechte auch 

Gebrauch machen, dasselbe aber in weit ausgedehnterem Masse aus

nutzen könnten, wenn die Schiffer und Steuerleute sich eine höhere 

nautische Ausbildung aneignen würden, und nicht, wie gegenwärtig 

häufig vorkommt, um Fahrten ins Ausland machen zu können, einen 

dazu berechtigten Schiffer engagiren müssten, der einen Theil der er

zielten Frachtgelder absorbirt. 

Ebenso wenig kann der Börsen-Comite die Ueberzeugung gewinnen^ 

dass selbst bei Zunahme des Imports ausländischen Gypses die in den 

Gypsbrüchen beschäftigten ländlichen Arbeiter erwerb- und brodlos 

werden müssen, da die Bevölkerung der Theile unserer Provinzen wo 

Gyps gewonnen wird, noch lange keine so dichte ist, dass nicht ein 

Arbeiter auch andere Beschäftigung und Erwerb finden sollte. Ferner 
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wird von den Bittstellern behauptet, dass der Export des heimischen 

Gypses in den letzten Jahren fortlaufend abgenommen, mithin sich der 

Betrieb in den inländischen Gypsbrüchen auch verringert habe und 

demzufolge weniger Arbeiter als früher daselbst beschäftigt seien, die 

aber doch anderweitigen Erwerb gefunden haben müssen, da von einem 

Nothstand dieser Arbeiter bis jetzt nichts bekannt geworden ist. 

In den letzten 10 Jahren sind Gypssteine aus dem Auslande nach 

Petersburg importirt worden: 

835,966 Pud. 

698,752 „ 

664,966 „ 

586,198 „ 

728,937 „ 

1,173,518 „ 

1,063,204 „ 

901,471 „ 

908,618 „ 

1,499,167 „ 

Hieraus ist ersichtlich, dass eine wesentliche Zunahme des Imports 

erst im allerletzten Jahre stattgefunden hat, während in den früheren 

Jahren das eingeführte Quantum fortwährend variirt. Während z. B. 

der Import in den Jahren 1875 und 1876 über eine Million Pud betrug, 

sinkt solcher in den beiden folgenden Jahren auf rund 900,000 Pud 

und beziffert sich erst im Jahre 1879 auf l1^ Millionen Pud, woraus 

ersichtlich, dass der Bedarf ausländischen Gypses wohl von der Bau

tätigkeit in St. Petersburg abhängig sein wird und die Annahme, dass 

der Import fortwährend in steigender Progression stattfinden wird, 

angezweifelt werden dürfte. 

Nach den vom Börsen-Comite eingezogenen Erkundigungen lässt 

sich der Import von Gyps aus dem Rigaschen Hafen nach Petersburg 

auf circa l1^ bis 2 Millionen Pud schätzen, woraus gefolgert werden 

muss, dass der einheimische Gyps noch immer einen lohnenden Absatz 

nach Petersburg findet. 

Dem Börsen-Comite will bedünken, dass eine erfolgreiche Con

currenz mit dem Auslande auch ohne Zollgebühr für Gyps, eher durch 

eine rationellere Ausbeute der heimischen Brüche, unter Anwendung der 

neuesten technischen Hilfsmittel, möglichster Vermeidung von Zwischen

händlern und eine Ermässigung der Frachtsätze für heimische Schiffe, 

die gegenwärtig 3, 4 ja selbst 5 Kop. pr. Pud von Riga nach Peters

burg betragen soll, während, nach Aussage der Bittsteller, die Fracht-

Im Jahre 1870 . . 

„ „ 1871 . . 

„ „ 1872 . . 

„ „ 1873 . . 

„ „ 1874 . . 

„ „ 1875 . . 

„ „ 1876 . . 
„ „ 1877 . . 

„ „ 1878 . . 
„ „ 1879 . . 
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Sätze von Stettin nach Petersburg, also für mehr als die doppelte Ent

fernung, nur 1 bis l1^ Kop. pr. Pud betragen, zu erreichen sein dürfte. 

In Erwägung alles Vorstehenden kann mithin der Börsen-Comite 

die angestrebte Einführung eines Schutz-Zolles für Gyps nicht befür

worten und zwar um so weniger, da eine solche Massregel, als Be

steuerung eines Rohstoffes im Widerspruch stehen würde zur Tendenz 

der gegenwärtigen Zollgesetzgebung Russlands, wie des Auslandes. 

Schliesslich glaubt der Börsen-Comite auch nicht unerwähnt lassen 

zu dürfen, dass jeder Zoll auf Gyps, auch der allergeringste, zur Folge 

haben würde, dass das Gewicht behufs Zollerhebung ermittelt werden 

müsste und da Gypssteine stets unverpackt verladen werden, würde 

es erforderlich sein, das ganze Quantum einer Ladung zu wiegen, da 

ein sogenanntes Heb erschlagen, d. h. nach Auswiegung eines Theils 

einer Waare, bei gleichartiger Verpackung, das Gewichtsquantum der 

ganzen Partie zu berechnen, eine Unmöglichkeit ist. Ferner wäre es 

gar nicht zu vermeiden, dass alle vom Auslande eintreffenden Schiffe, 

die mit Ballast ausclariren, bei Entlöschung ihres Ballastes, seitens des 

Zollamtes streng beaufsichtigt werden müssten, um zu constatiren, dass 

sich unter dem declarirten zollfreien Ballast nicht auch zollzahlende 

Gypssteine befinden, was eine Belästigung der Schifffahrt involviren 

und auch zur Folge haben würde, dass die Zahl der die Entlöschung 

von Schiffen beaufsichtigenden Zollbeamten vennehrt und der Krone 

dadurch neue Kosten erwachsen würden, die wol kaum durch die 

Einnahmen aus dem Gypszoll gedeckt werden dürften. 

43. Zoll-Artell. 

Mittelst Schreibens vom 29. November 1880, Nr. 507 hat der 

Börsen-Comite den Herrn Zolldirector ersucht, zur Revision der Taxe 

des Zollarbeiter-Artells, nach dem Beispiele des Vorjahres, unter seinem 

Präsidio, eine Commission aus Zollbeamten, Clarirern und Delegirten 

des Börsen-Comite für den Import zu bilden und über das Resultat der 

Commissionsberathungen dem Börsen-Comite Mittheilung zu machen. 

Der Commissionsbericht steht noch aus. 

VII. Speicher-Angelegenheiten. 

44. Das Ambaren- Wach- und Lösch-Commando. 
(Handels-Archiv Jahrgang 1880 pag. 160—162.) 

Unterm 26. November 1880 theilte die Verwaltung des Ambaren-

Wach- und Lösch-Commandos dem Börsen-Comite mit, dass laut An

zeige des Handelsamts, das Waage-Comptoir mit dem 1. Januar 1881 
9 
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die Erhebung der Wachgelder einstellen werde, da ihm die Grundlage 

für dieselbe entzogen worden, indem im ersten Ambarenviertel Hanf 

auf eigenen Waagen gewogen wird, während in den neuen steineinen 

Speichern auch andere Waaren als Hanf gelagert werden. Es weide 

demnach eine Besteuerung der Speicher des ersten Ambarenviertels nach 

dem cubischen Inhalte derselben, sowie eine Erhöhung der Taxe 

für die Bewachung der Heeringskaje eintreten müssen, wenn das Institut 

der Ambarenwache überhaupt noch ferner conservirt werden solle. 

Der Börsen-Comite berief hierauf die Speicherbesitzer 

zu einer Versammlung, welche am 4. December 1880 stattfand und auf 

der beschlossen wurde: 

1) das Ambaren-Wach- und Lösch-Commando, als ein 

a n t i q uirtes Institut, mit dem 1. April 1881 aufzulösen und 

den Eigentümern der Speicher anheimzugeben, die Bewachung 

der Speicher durch eigene Leute bewerkstelligen zu 

lassen; 

2) sämmtlichen beim Commando fungirenden Personen sofort zu 

kündigen, und 

3) sich verbindlich zu machen, die Kosten der Bedienung und 

Unterhaltung der Dampfspritze bis zum Betrage von 1000 Rbl., 

durch eine Reparation dieser Summe auf sämmtliche Speicher 

aufzubringen. 

Mittelst Schreibens vom 6. December 1880, Nr. 523 hat der 

Börsen-Comite die Verwaltung des Ambaren-Wach- und Lösch-Commandos 

ersucht, zur Ausführung dieses Generalversammlungs - Beschlusses zu 

schreiten, hinsichtlich der künftigen Bedienung der Dampfspritze mit 

der freiwilligen Feuerwehr ein Uebereinkommen zu treffen, und endlich 

bezüglich der Pensionirung des Chefs des Ambaren-Wach- und Lösch-

Commandos mit einem motivivten Antrage beim Börsen-Comite einzu

kommen. 

45. Der Börsen-Speicher. 

Durch einen am 23. September 1880 stattgehabten Brandschaden 

hat der Börsen-Speicher eine bedeutende Beschädigung erlitten. Der 

Börsen-Comite ist mit der hiesigen Agentur der russischen Feuer-

Assecuranz-Compagnie vom Jahre 1827 in Betreff einer Entschädigungs

summe von 7,002 Rbl. übereingekommen und hat die Anfertigung eines 

Planes und Kostenanschlages für die im Frühjahr 1881 vorzunehmende 

Wiederherstellung des Speichers angeordnet. 
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46. Umwandlung der hölzernen Ambaren in steinerne. 

In Anlass einer am 3. Mai 1880 im hölzernen Ambarenviertel 

stattgehabten verheerenden Feuersbrunst wandte der Börsen-Comite sich 

am 13. Mai 1880, Nr. 167, an das Stadtamt mit der Bitte, behufs 

baldiger Durchführung des Umwandlungsprojects, das Expropriations

recht zu erwirken, um damit eine erfolgreiche Pression auf die Gegner 

des Projects ausüben zu können. 

Das Stadtamt antwortete am 16. Mai 1880, Nr. 1342: 

Das Umwandlungsproject sei seit dem bezüglichen Besehluss der 

Stadtverordnetenversammlung vom 16. Juli 1879 in so erfreulichem 

Fortschreiten zur Realisirung begriffen, dass dem Stadtamt zur Zeit das 

Anstreben des Expropriationsrechts nicht angezeigt erscheine. Abgesehen 

davon, dass nach Ansicht des Stadtamts ein genügender und für die 

Staatsregierung einleuchtender Grund für die Gewährung dieses zwei

schneidigen Rechts nicht vorliege, sei der zur Erlangung des Rechts 

durch die verschiedenen Staatsinstitutionen einzuschlagende Weg so 

langwierig und weitläufig, dass das Stadtamt bei der Stadtverordneten

versammlung weder diese Massnahme, noch die für den Fall der Er

langung voraussichtlichen Auslagen der Stadtkasse befürworten könne. 

Hierzu komme, dass gegenwärtig die hiesigen Agenten der russischen 

Feuerversicherungsgesellschaften beabsichtigen, bei den von ihnen ver

tretenen Gesellschaften die Nichtannahme von Versicherungen in den 

hölzernen Hanfambaren vorzuschlagen. Komme es hierzu, so werde 

dieses den Widerstand der Gegner des Projects rascher zu brechen 

geeignet sein, als die Drohung mit der Expropriation, die im günstigsten 

Fall nicht vor Jahren erwirkt werden kann. Das Stadtamt ersuche 

daher den Börsen-Comite, von dem Antrag auf Erlangung der Expro

priationsberechtigung Abstand nehmen zu wollen. 

Der Börsen-Comite hat nun beschlossen, den weiteren Ver

lauf der Sache abzuwarten. 

47. Errichtung von Lagerhäuser. 

(Handels-Archiv, Jahrgang 1880, pag. 167—171). 

Beim Schreiben vom 6. März 1880, Nr. 2229, übersandte die 

Direction der Riga -Dünabürger Eisenbahngesellschaft dem Börsen-

Comite eine Vorlage für die Berathung der Lagerhausfrage in der zu 

dem Zweck aus Gliedern der Eisenbahn-Direction und der Kaufmann

schaft ernannten Commission. 

Die Berathung fand am 31. März 1880 statt und lautet das über 

dieselbe aufgenommene Protokoll folgendermassen: 
9* 
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Der Herr Präsident v. Cube wies in allgemeinen Zügen auf den 

Inhalt der Mertens-Henningsschen Brocliüre hin, so wie auf den in 

weiterer Folge die angeregte Frage in ihrer Bedeutung speciell für Riga 

behandelnden Bericht einer Vorberathungs-Commission unter der Leitung 

des Herrn Ober-Ingenieur Becker und bezeichnete, da der Inhalt jener 

Schriften bereits bekannt, als Gegenstand der gegenwärtigen Berathung 

die Frage : 

1) ob die empfohlene Erbauung von Lagerhäusern mit Warrant-

Belehnung für Riga überhaupt zweckmässig und wünschenswert!! er

scheine und solchenfalls 

2) wie die Verwirklichung zu erreichen wäre. 

An den p. 2 knüpfte der Herr Präsident v. Cube noch die Be

merkung, dass in Uebereinstimmung mit der Meinung der Vorberathungs-

Commission, nach Analogie des Mühlgraben-Hafenbaues, bei der Her

stellung von Lagerhäusern als mitwirkende Factoren in's Auge zu 

fassen wären: 

a. die Stadt-Verwaltung bei Herstellung der Bollwerke resp. der 

Dammbauten in Mühlgraben, 

b. die Kaufmannschaft bei Herstellung und Erhaltung der Wasser

tiefe, 

c. die Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft bei Herstellung der 

erforderlichen Geleis-Anlagen und 

d. die Staats - Regierung bei Ausführung der Hochbauten sammt 

zugehöriger Einrichtung. 

Herr Armitstead beleuchtete in längerer Auseinandersetzung die 

Frage ad 1. und gelangte zu dem Resultate, dass die Herstellung von 

Lagerhäusern zweifellos immerhin Nutzen bringen werde, ob aber nach 

Lage der hiesigen Handelsverhältnisse solche Anlagen als zur Hebung 

des Handels-Verkehrs notwendig bezeichnet werden dürfen, erscheine 

zweifelhaft. 

Lagerräume mit Elevatoren-Vorrichtung seien allerdings zweckmässig 

und für das Verladegeschäft förderlich. Silos dagegen würden nach 

Referentens Meinung mindestens nicht durchweg verwendbar sein, na

mentlich nicht bei unserem Haupt-Export-Artikel, Hafer. Durch wieder

holte Windigungen werde der Hafer allerdings gereinigt und conservirt, 

allein die Umschüttungen verursachten dadurch, dass allmälig die Körner-

Spitzen abgestossen werden, eine Substanzverminderung, die auf 15°/o 

veranschlagt werden könne. Die dadurch herbeigeführte Verteuerung 

der Waare gegen den Einkauf werde beim Absätze nicht ausgeglichen, 

indem der ausländische Käufer entschieden nicht geneigt sein werde, 
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den Preis-Unterschied zwischen gereinigter und ungereinigter Waare zu
zugestehen. 

Im Getreidehandel gelte nun einmal als allgemeine Signatur: billig! 

und seien die Fälle, in welchen auf hohe und vorzügliche Qualität ge

halten werde, wobei immer besondere Zwecke maassgebend seien, nur 

Ausnahmen. 

Was ferner die Rentabilität anlange, so glaube Referent nicht, dass 

eine solche zu erzielen sein werde, indem für die Verwirklichung des 

Projects ein sehr bedeutendes Anlage-Capital erforderlich wäre, dessen 

Aufbringung überdies sehr fraglich erscheine. Sodann stellen sich die 

Kosten der Lagerung, mit Allem was drum und dran auf 1V2 Kop. pro 

Pud und pro 24 Stunden berechnet, nicht eben niedrig, so dass die vor

handenen anderweitigen Speicherräume den Lagerhäusern bedenkliche 

Concurrenz zu machen im Stande wären. Hierbei müsse aber hervor

gehoben werden, wie auch aus dem Berichte der Vorberathungs-Com

mission sich ergebe, dass die Zahl der vorhandenen Speicherräume für 

das Bedürfniss auch bei einem grossen Getreide-Verkehr, vollkommen 

ausreichend sei, nach dieser Richtung hin also für eine Erweiterung 

durch Herstellung von Lagerhäusern keine Veranlassung oder Nöthigung 

vorliege. Das hiergegen geltend gemachte Argument, dass die oft genug 

vorkommende Ueberfülluug der Lagerräume der Riga-Dünaburger Eisen

bahn darauf hinweise, dass es an, ausreichendem Räume zur Speicherung 

des Getreides anderweitig fehle, sei nicht zutreffend, indem die aller

dings wesentlich theueren Lagerräume der Eisenbahn sicherlich immer nur 

dann benutzt würden, wenn die Geschäftslage dazu zwingt oder besondere 

Calculationen dies vorteilhafter erscheinen lassen. 

Was endlich anlange die Besorgniss, dass das emporblühende Libau 

den Rigaschen Getreidehandel schädigen werde, so könne sich Referent 

dieser Meinung nicht anschliessen, denn es liege gar kein Grund vor, 

anzunehmen, dass Libau in der bisherigen Gestaltung des Handels-

Verkehrs eine Veränderung herbeiführen werde, vielmehr erscheine es 

nur wahrscheinlich, dass wie bisher auch fernerhin das Gros der Ge

treidezufuhr im Frühjahr und Sommer nach Riga, im Spätherbst und 

Winter dagegen seinen Weg nach dem eisfreien Libau nehmen werde. 

Herr Fenger schloss sich im Allgemeinen den Anschauungen des 

Vorredners an und beleuchtete sodann eingehend die vielfach als Muster 

angeführten amerikanischen Einrichtungen, um nachzuweisen, dass die 

dortigen Verhältnisse ganz anders gestaltet seien und ein Hinweis auf 

amerikanische Silo-Speicher zum Nachweise der Zweckmässigkeit und 

Notwendigkeit gleicher Einrichtungen auch bei uns, um unsern Ge

treidehandel zu heben und zu beleben, durchaus unzutreffend sei. 
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Dort sei der Arbeitslohn ungleich viel höher als bei uns, und werde 

daher die Manipulation durch Silos und Elevatoren billiger ausgeführt, 

dort begünstige die ausserordentlich entwickelte Flussschifffahrt der

gleichen Anlagen ungemein; in Amerika handle es sich vorzüglich um 

Weizen und da seien Silos allerdings von grossem Nutzen, während bei 

uns in erster Reihe Hafer in Betracht komme, bei welchem aber, wie 

schon angedeutet, Silo-Behandlung allzu grossen Verlust herbeiführe und 

damit den hiesigen Kaufmann benachteilige. 

In Amerika werden die Getieide-Partien in den Lagerhäusern, nach 

Qualität geordnet, zusammen gelagert, so dass die Auslieferung immer 

nur nach Quantität zu erfolgen brauche, ohne Rücksicht darauf, dass 

jeder Einlagerer genau dieselbe Partie, welche er eingeliefert, wiederum 

ausgeliefert erhalte. 

Dies sei hier nicht ausführbar; hier müssten, wie die Dinge eben 

liegen, die einzelnen Partien streng gesondert gehalten werden. Endlich 

sei nicht zu übersehen, dass die Verladung des Getreides mit Hilfe von 

Elevatoren in Amerika von ungleich grösserer Bedeutung sei, als bei 

uns. Dort kommen vorzugsweise die schweren Getreidearten, wie 

Weizen und Mais, in Betracht, die durch das Eigengewicht das Verladen 

im Schiffsraum erleichtern und damit wesentlich Zeitersparniss ergeben; 

hier bei uns handelt es sich vorzugsweise um die Verladung des un

gleich leichteren Hafers, wobei Menschenkräfte mitwirken müssten und 

dadurch der Zeitgewinn nicht unbedeutend verkürzt werde. 

Herr Referent sei hiernach der Meinung, dass Lagerhäuser für den 

Export-Verkehr wohl nur zu Zeiten grosser Conjuncturen von Nutzen 

sein möchten, während es ihm scheine, dass für den Import-Verkehr 

dergleichen Anlagen sehr zweckmässig sein müssten. 

Wenn man sich gleichwohl entschliessen wolle, sowohl für den 

Import, wie für den Export Lagerhäuser herzustellen, so sei Referent 

der Meinung, dass die Anlagen für die beiden Verkehre räumlich ge

trennt werden müssten, und zwar empfehle sich für den Export-Verkehr, 

wie vorgeschlagen, allerdings vorzugsweise Mühlgraben, während die 

Import-Lager-Häuser, die sogenannten Entrepöts oder Freilager, schon 

deshalb in der Nähe der Stadt, etwa auf dem Andreasholm, zu erbauen 

sein werden, weil die Nähe des Zollamtes sehr wichtig sei. 

Herr v. Sengbusch deutete an, dass es beachtenswert sei, dass 

Königsberg, welches sich in eben derselben Lage befinde, wie Riga, 

bisher sich noch nicht habe entschliessen können, die Frage wegen 

Erbauung von Lagerhäusern ernstlich zu ventiliren, vielmehr eine ab

wartende Stellung zur Sache eingenommen habe. 
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Herr Schultz war der Meinung, dass Lagerhäuser für Importwaaren 

unter der bestehenden Herrschaft der Zollgesetze kaum durchführbar 

erscheinen, wenigstens den erhofften Nutzen schwerlich erbringen 

könnten. In wieweit aber auf eine Umgestaltung in dieser Beziehung 

gerechnet werden dürfe, erscheine sehr zweifelhaft. 

Herr Secretair Mertens wies darauf hin, dass, ganz abgesehen von 

den im Auslande erzielten Erfolgen, es bekannt sei, dass die Lagerhaus

frage in Russland seit einiger Zeit schon auf der Tages-Ordnung stehe 

und dass in Reval, St. Petersburg und Libau, und namentlich in letzter 

Stadt, die Lagerhausfrage in den Vordergrund getreten sei. 

Dass der Rigaer Getreidehandel nicht [auf der Höhe der Situation 

stehe, möchte kaum bezweifelt werden können, und dass Libau nament

lich mit Hilfe bequemer und den Handels-Verkehr erleichternder Anlagen 

dem Rigaer Hafen recht empfindliche Concurrenz machen könnte, scheine 

eben keine ausserhalb aller Wahrscheinlichkeit liegende Eventualität. 

Ein Abwarten und Zuschauen, wie sich die Dinge an anderen Orten 

gestalten werden, könnte dem Rigaer Handel leicht ein Zuspät fühlbar 

machen. 

Was anlange die Bemerkung, dass die Speicherung in Lagerhäusern 

sich theuer stellen werde, so sei zu bemerken, dass alle Calculationen 

in dem vorliegenden Berichte der Vorberathungs-Commission nur ganz 

approximative seien, indem bei der Kürze der gegebenen Zeit und bei 

dem Mangel ausreichenden Materials genaue Berechnungen nicht möglich 

geworden. Es sei daher sehr wohl möglich, dass bei eingehenderen 

Studien sich die berechneten Kosten sehr viel niedriger stellen werden, 

zumal nicht ausser Acht zu lassen sei, dass mit der Etablirung von 

Lagerhäusern durchaus nicht ein lucratives Geschäft beabsichtigt werde, 

dass vielmehr nur die Förderung des Handels-Interesses Zielpunkt sei. 

Ueberdies würden aber auch die Lagerkosten von dem Umfange 

des Geschäfts wesentlich abhängig sein und bei der Etablirung 

und Benutzung von Lagerhäusern in grossem Maasstabe selbstredend 

sich billiger stellen, als bei beschränkten Räumlichkeiten und bei 

eingeschränktem Umsätze. 

In Betreff endlich der Hindeutung, dass die vorhandenen städtischen 

Speicherräume ausreichend seien, so müsse dies in gewisser Hinsicht 

zugegeben werden, allein es komme in Betracht, dass namentlich der 

Getreidehandel sich mehr und mehr nach Mühlgraben hinziehe und mit 

gutem Recht; die Folge davon müsse aber notwendig die sein, dass 

die städtischen Speicher immer mehr ausser Gebrauch treten, während 

andererseits die vorhandenen Lagerräume in Mühlgraben sehr bald un

zureichend sich erweisen werden, und das Bedürfniss nach Erweiterungen 
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und Neubauten dort sich entschieden werde geltend machen müssen. 

Dabei sei aber nicht zu übersehen, dass dergleichen Speicherbauten 

wohl nur von den Grosshändlern ausgehen, der kleine Mann bleibe 

somit von den Bequemlichkeiten und Vorth eilen, welche Mühlgraben 

biete, ausgeschlossen. 
Herr Ingenieur Hennings recapitulirte in Kürze die Erfolge, welche 

in ausländischen Städten Lagerhäuser mit Silo-Vorrichtungen aufzuweisen 

hätten und trat sodann dem Gedanken entgegen, dass Lagerhäuser mit 

Silo-Vorrichtungen eine amerikanische Erfindung seien. Der Gedanke, das 

Getreide während längerer Lagerung zu conserviren, gehöre schon dem 

Alterthume an. Schon die Araber hätten in grauer Vorzeit Einrichtungen 

der Art, wenn auch in höchst primitiver, so doch immerhin sehr zweck

entsprechender Form gehabt, indem man nämlich trichterförmig ge

staltete Gruben in Lehmboden herstellte, die Feuchtigkeit der Erdwände 

durch Ausbrennen absperrte und sodann das hineingefüllte Getreide 

gewissermassen hermetisch verschloss. Dieses auf die Conservirung des 

Getreides gerichtete Bestreben habe sich in den Silos der Neuzeit 

weiter ausgestaltet. Hierbei aber komme gegenwärtig auch in Betracht, 

dass die Silos nicht nur zur Reinigung und Conservirung des Getreides 

dienen, sondern dass dieselben auch das Getreide vor den Zerstörungen 

durch den Kornwurm und durch Ratten bewahren, und dies ergebe einen 

recht bedeutenden Gewinn-Procentsatz. 

Herr Ingenieur Liebreich fügte diesen Ausführungen noch ergänzend 

hinzu, dass wenn Gewicht darauf gelegt werde, dass das Getreide, 

speciell Hafer, durch wiederholte Bewegung leide, eine solche auch 

durchaus nicht notwendig sei, vielmehr auch derartige Einrichtungen 

bekannt seien, welche die Lüftung des Getreides dadurch erzielen, dass 

Luft durch die Getreidmasse gepresst werde, wobei das Getreide selbst 

nicht weiter bewegt und also vor den etwa möglichen nachteiligen 

Folgen aus der wiederholten Bewegung bewahrt bleibe. In Amerika 

habe man in neuester Zeit übrigens auch damit Versuche gemacht, das 

Getreide ganz unberührt zu lassen und nur gegen den Zutritt der Luit 

vollkommen abzuschließen. Diese Methode zur Conservirung des Ge

treides erinnere lebhaft an jene von Herrn Hennings vorangeführte Art 

der Behandlung des Getreides, welche schon bei den Arabern alter 

Zeit in Anwendung gekommen sei. 

Anknüpfend an die Bemerkung, dass Lagerhäuser für Import-

Waaren in der Nähe der Stadt sich befinden müssten und dazu der 

Andreasholm den geeigneten Platz biete, erläuterte Herr Ingenieur Pabst, 

dass die Herrichtung des Andreasholm zu dem angedeuteten Zwecke 

ausserordentliche Schwierigkeiten biete, und mindestens eine längere 
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Reihe von Jahren vergehen könnte, ehe die Möglichkeit geschaffen 

wäre, dort Freilager zu etabliren. 

Herr Director v. Stein deutete an, dass, da es eigentlich die Ab

sicht wäre, die Import-Lagerhäuser dem Durchgangs-Verkehre dienstbar 

zu machen, nicht gerade geboten erscheinen möchte, dieselben nahe 

bei der Stadt zu haben und insofern sich vielleicht mehr empfehlen 

würde, die bequemeren Räumlichkeiten in Mühlgraben auch für die 

Import-Lagerhäuser zu benutzen, wiewohl zugegeben werden müsse, 

dass keine Notwendigkeit vorliege, die Lagerhäuser für Import und 

Export auch räumlich mit einander zu verbinden. 

Herr Fenger bemerkte dagegen, dass es ihm scheinen wolle, dass 

Freilager gerade dem Platzgeschäfte sehr dienlich sein müssten, wegen 

der möglichen successiven Zollbefreiung je nach Bedürfniss zum Con-

sume am Platze oder zur Versendung in das Innere des Reichs. 

Herr Präsident v. Cube resumirte hierauf den Gang der bisher 

stattgehabten Discussion und gelangte zu dem Schlüsse, dass die an

wesenden Herren Kaufleute darnach der Meinung zu sein scheinen, dass 

Lagerhaus-Unternehmungen, zur Zeit wenigstens, für Riga nicht geboten 

seien und dass es sich empfehle, einstweilen abzuwarten, in welcher 

Weise in anderen Städten des Reichs die dort ebenfalls behandelte 

gleiche Frage ihre Lösung finden werde. 

Herr Armitstead wiederholte, dass er allerdings bei seiner verlaut-

harten Meinung beharren müsse, dass nämlich Lagerhäuser immerhin 

ihren Nutzen bringen würden, dass solche aber nach Lage der Handels-

Verhältnisse nicht geboten erscheinen, besonders aber auch deshalb kein 

eigentliches Bedürfniss nach solchen vorliege, als kein Grund vorhanden sei 

anzunehmen, dass das Getreidegeschäft in entsprechendem Maasse an Um

fang zunehmen werde; für den gegenwärtigen Verkehr seien aber die 

erforderlichen Lagerräume ausreichend vorhanden. 

Herr Fenger schloss sich dieser Darlegung an. 

Herr Vice-Präsident Faltin constatirte, dass aus der stattgehabten 

Discussion zu entnehmen sei, dass auch nach der Meinung der Herren 

Kaufleute, deren Urtheil in der vorliegen Sache jedenfalls als maass-

gebend zu erachten sein werde, die Errichtung von Lagerhäusern immer

hin als nützlich anzuerkennen sei. Wenn nun nicht unbeachtet gelassen 

werden könne, dass die Staats-Regierung ein grosses Gewicht auf die 

Errichtung von Silos lege, wie dies namentlich von dem Herrn 

Bauten-Minister General-Adjutanten Possiet, wie auch vom Herrn General-

Adjutanten Grafen Baranow bei Anwesenheit dieser Herren in Riga, be

tont worden sei, wenn ferner in andern Städten des Reichs Anlagen 

der bezeichneten Art geplant würden, und namentlich Libau, wie es 
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scheint, schon in Bälde an die praktische Ausführung herantreten werde, 

so frage es sich doch, ob nicht wenigstens mit einem Versuche vor

gegangen werden sollte. Das zur Verwirklichung des vorliegenden 

Projects erforderliche Anlage-Capital sei allerdings sehr hoch bemessen, 

vielleicht Hesse sich aber das Project vereinfachen, etwa in der Weise, 

dass zunächst nur der Export berücksichtigt würde, und zwar als Ver

suchs-Anlage in bescheidenerem Umfange. Allerdings wäre dabei im 

Auge zu behalten, dass auch eine solche Versuchs-Anlage so hergestellt 

werden miisste, dass dieselbe beliebig erweitert und umgestaltet werden 

könnte, falls dies als wünschenswert sich herausstellen sollte. Jeden

falls möchte es sich empfehlen, die Sache nach dieser Seite hin noch 

näherer Prüfung zu unterziehen. 
Herr Präsident v. Cube beantragte: da die gepflogene Berathung 

zu einem überzeugenden Conclusum nicht geführt habe, — die Sache 

einstweilen zu vertagen, inzwischen aber namentlich die Herren Tech

niker zu ersuchen, sich weiter noch mit der Sammlung von Materialien 

beschäftigen zu wollen und dabei auch die vom Herrn Vice-Präsidenten 

Faltin angedeuteten Gesichtspunkte auf ihre praktische Verwertung 

näher zu prüfen. 

Herr Ober-Ingenieur Becker machte darauf aufmerksam, dass es 

von ausserordentlichem Nutzen sein würde, wenn es zu ermöglichen 

wäre, etwa zwei Techniker, vielleicht auch, wenn es der Wunsch des 

Börsen-Comitß sein sollte, mit Beteiligung eines routinirten und prak

tisch erfahrenen Kaufmanns, in's Ausland zu delegiren, um an den ge

eigneten Plätzen Kenntniss zu nehmen von bestehenden und bewährten 

Lagerhaus- und Entrepöt-Einrichtungen und eingehende Studien auf 

diesem Gebiete zur Klarlegung der Sache zu machen. Dass an der 

Hand des auf solchem Wege gesammelten Materials ein klarer Einblick 

und ein reifes Urteil sich werde gewinnen lassen, scheine nicht be
zweifelt werden zu dürfen. 

Die Versammlung erklärte sich mit diesem Antrage ganz einver

standen und sprachen die anwesenden Herren Kaufleute die Ueber-

zeugung aus, dass der Börsen-Comite gewiss nicht anstehen werde, die 

auf seinen Anteil etwa entfallenden Kosten einer solchen Delegation 
zu bewilligen. 

Die Versammlung beschloss hierauf: dem Anträge des Herrn 

Präsidenten v. Cube gemäss, die Behandlung des Lagerhaus-Projects einst

weilen zu vertagen, inzwischen aber der Direction der Riga-Dünaburger 

Eisenbahn-Gesellschaft anheimzustellen, Erforderliches wegen Effectuirung 

der beantragten Delegation wahrzunehmen, auch sonst nötig Erachtetes 

vorzubereiten und zu beschaffen, um bei der künftigen Wiederaufnahme 
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der Verhandlung auf den Grund der dann vorliegenden Materialien zu 

einem abschliessenden Urtheile gelangen zu können. 

Im Sommer 1880 haben nun der Ingenieur Hennings, im 

Auftrage der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft und 

Professor M a 1 c h e r, im Auftrage des Börsen-Comite, eine Studien

reise unternommen, um die hervorragendsten Lagerhaus- und Entrepöt-

Einricbtungen des Auslandes kennen zu lernen. 

Die Reiseberichte der genannten Delegirten sind noch nicht ein
geliefert worden. 

VIII. Das Exportgeschäft. 

48. Das Hanfgeschäft. 

Am 28. April 1880 erhielt der Börsen-Comite von einer Anzahl 

Exportfirmen eine Eingabe folgenden Inhalts: 

„Die unterzeichneten hiesigen Handlungshäuser nehmen sich die 

Freiheit, den Rigaer Börsen-Comite darauf aufmerksam zu machen, dass 

die über Befrachtungen handelnden §§ 11 und 14 des Capitel XV. 

unserer Usancen insoweit nicht mehr den gegenwärtigen Verhältnissen 

entsprechen, als bei Befrachtungen nach dem Continent, die Last Hanf 

I. und II. Sorte (Rein-Ausschuss) zu 60 Pud und III. Sorte (Pass) zu 

55 Pud gerechnet wird und nach Grossbritanien zwischen der I. und 

II. einerseits und der III. Sorte andernseits zum Nachtheil der letzteren 

ein Unterschied von 2 sh. 6 p. pr. Ton gemacht wird und zwar ohne 

Rücksicht darauf ob der Passhanf zur höchsten oder niedrigsten Gattung 

gehört. 

Das Sortiment von Hanf zerfällt jetzt in nachfolgende Gattungen 

und Märken und crgiebt sich aus den beigesetzten gegenwärtigen Preisen 

am besten der relative Werth einer jeden Märke: 

SFSPR norwegisch fein Rein . . . . .40 Rbl., 

SFSPO „ „ Ausschuss ... 39 „ 

SFSPP „ „ Pass 38 „ 

FSPR deutsch „ Rein 38 „ 
o 

FSPO „ „ Ausschuss ... 37 „ 
o 

FSPP „ „ Pass 36 „ 

FSPR englisch „ Rein 37 „ 

FSPO „ „ Ausschuss ... 36 „ 

FSPP „ „ Pass 35 „ 
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PRH gewöhnlich Rein 36 Rbl. 

POH „ Ausschuss 35 „ 

PPH „ Pass 34 „ 
LSPH langer schwarzer Pass . ... 32 „ 

S P H  k u r z e r  s c h w a r z e r  P a s s  . . . .  3 1  „  

MRH Marine Rein 38 „ 

M 1 Molotschanka 33 „ 

CH Clean 32 „ 
Wie auseinandergesetzt, wird nun gegenwärtig für alle Sorten Pass 

die höhere Fracht beansprucht und gezahlt, während nach ihrem specifi-

schen Gewicht resp. ihrem Volumen die drei ersten Gattungen Pass-

lianf sich jedenfalls ebenso gut zur ersten oder zweiten Sorte rechnen 

lassen dürften, als gewöhnlich Rein, Molotschanka Rein und Clean; 

dem entsprechend an auswärtigen Plätzen, wie Königsberg, Pillau 

Libau etc. ein solcher Unterschied bei Befrachtungen auch nicht mehr 

gemacht wird. 

Es ergeht nun an den Börsen-Comite die Bitte, dahin eine Abände

rung der betreffenden Usancen zu erwirken, dass für die Folge, 'entweder 

für alle Hanfmärken ein gleicher Frachtsatz besteht oder aber jeden

falls alles, was die Märke FSPP (resp. norw., deutsch und englisch) 

trägt — zur ersten und zweiten Sorte zu zählen und ein höheres 

Frachtverhältniss nur bei gewöhnlich Pass (PP) und langen und kurzen 

schwarzen Pass (LSP und SP) eintreten zu lassen sei. Dasselbe be

zieht sich auf emballirte Hanfe, während die Bestimmungen für Hanf

heede oder Torse, Hanfgarn, gepressten Hanf und Hanfstricke unver

ändert bleiben mögen." (Unterzeichnet von Hill Gebr., Mitchell & Co., 

Alex. Hill & Co., A. Kriegsmann & Co., A. Sellmer, Thomas Renny & 

Co., John Rücker & Co.) 

In der General-Versammlung der Kaufmannschaft 

vom 12. September 1880 wurde, in Abänderung des Cap. XV, §§11 

und 14 der Börsenusancen beschlossen, „dass feiner Passhanf sowohl 

emballirt als auch ohne Emballage (resp. norw., deutsch und engl.) 

zur ersten und zweiten Sorte, demnach hinfort nur gewöhnlicher Pass 

und schwarzer Pass zur dritten Sorte zu rechnen sei. Die für ge

pressten Hanf bestehende Bestimmung bleibt unverändert". 

49. Das Flachsgeschäft. 

a .  F l a c h s - W ä g u n g s m e t h o d e  i n  f r a n z ö s i s c h e n  H ä f e n .  

Unterm 16. April 1880, Nr. 118, wandte sich der Börsen-Comite 

an den Präsidenten des Flachscomites in Lille mit folgen

dem Schreiben: 
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Es sei zur Keuntniss des Rigaer Börsen-Comite gelangt, dass unter 

den vom Eiller Flachseomite festgestellten Usancen für Geschäfte in 

russischen Flachsen, Heede und Hanf, sich auch eine Bestimmung 

findet, die einen neuen Wägungsmodus statuirt. Nach dieser neuen 

Wägungsmethode sollen künftig die einzelnen Packen verwegen werden, 

was nur zu einer bedeutenden Schädigung der hiesigen Exporteure 

führen könne, da auf den in Riga gebräuchlichen Balancewaagen 10 

bis 15 Packen Flachs zusammen gewogen werden. In Vertretung der 

Rigasehen Kaufmannschaft trage demnach der Rigaer Börsen-Comite 

darauf an, dass bei allen Vertagungen von Flachs mindestens 5 Packen 

oder 250 Kilo auf ein Gewicht gerechnet werden. Der Börsen-Comite 

habe in Erfahrung gebracht, dass die bedeutendsten Rigasehen Flachs

exporteure sich mit einem dem entsprechenden vom 8. (20.) April 

datirten Antrag an den Eiller Flachseomite gewandt haben und hält 

sich verpflichtet, solchen Antrag auf das Wärmste zu unterstützen. 

In gleichem Sinne schrieb der Börsen-Comite am 19. Juli 1880 sub 

Nr. 266/267 an den Maire und den Handelskammer - Präsidenten in 

Dünkirchen. 

Mittelst Schreibens vom 8. (20.) October 1880 erhielt der Börsen-

Comite von der Handelskammer in Dünkirchen zur Antwort, dass auf 

der in Lille am 17. (29.) September 1880«von Mitgliedern der Handels

kammern in Lille und in Dünkirchen, Abgeordneten des Comite Linier 

du Nord, und Agenten der russischen Exporteure, abgehaltenen Confe-

renz keine Einigung in Betreff der öffentlichen Verwägung von russi

schem Flachs, Heede und Hanf, sowohl bei der Ankunft im Hafen, • 

wie auch bei der Anfuhr und Abfuhr in die und aus den Speichern 

und Niederlagen hat erzielt werden können. 

Weder die Empfänger dieser Waaren, noch die Vertreter der 

russischen Häuser, hätten Zugeständnisse gemacht, deren Annahme die 

Dünkirchener Handelskammer dem Magistrate von Dünkirchen, unter 

welchem die öffentliche Waage steht, anzuempfehlen nicht angestanden 

hätte. Es bedeute dieses nun zwar das unbedingte Beibehalten des 

status quo. Aber es hänge ganz von den Exporteuren und den Em

pfängern ab, die Usancen und Verordnungen zu umgehen, indem sie in 

den Contracten feststellen, wie der Flachs vorwogen werden solle. Es 

gäbe ferner auch noch ein Mittel, die zu kleinen Wägungen zu be

seitigen, indem man nämlich (da die Wägung in einzelnen Ballen all

gemein angenommen ist) den Ballen in sämmtlichen russischen Häfen, 

die sie versenden, gleich den Archangeler Ballen — ein so starkes 

Gewicht giebt, dass dadurch ein zerstückeltes Wägen unmöglich ge

macht werde. 
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b .  W i e d e r e i n f ü h r u n g  d e r  o b l i g a t o r i s c h e n  F l a c h s 

wr a k e. 
Unterm 17. December 1880, Nr. 9775 erhielt der Börsen-Comite 

vom Departement des Handels und der Manufacturen folgendes Schreiben: 

In Folge der in der Praxis zu Tage tretenden Unbequemlichkeiten, 

welche durch die Aufhebung der früher in Geltung gewesenen obligatori

schen Flachswrake veranlasst werden, ist von einem Börsen-Comite 

das Gesuch wegen Wiedereinführung der obligatorischen Wrake für diese 

Waare angebracht worden. Bevor in Bezug auf dieses Gesuch eine 

Verfügung getroffen wird, hält das Finanzministerium es für geboten, 

sich zunächst darüber zu informiren, inwiefern der gegenwärtige Modus 

des Flachsexports aus dem Bigaschen Hafen den Bedürfnissen des 

Handels entspricht und eine Garantie für die gute Qualität der in's 

Ausland auszuführenden Waare gewährt; ob in letzter Zeit nicht irgend 

welche Unzuträglichkeiten in dieser Beziehung zu Tage getreten und, 

falls solche sich ereignet haben, worin dieselben bestanden und welche 

Massnahmen zu ihrer Beseitigung ergriffen worden; ob nicht etwa Be

schwerden seitens der Versender oder Empfänger der Waare verlaut-

hart worden, welcher Art diese Beschwerden gewesen und welchen 

Verlauf dieselben genommen? Gleichzeitig wäre auch darüber 

eine Auskunft zu ertheilen, welchen Einfluss überhaupt die Aufhebung 

der obligatorischen Wrake für Flachs auf den Export dieser Waaren 

in's Ausland ausgeübt hat. Im Auftrage des Herrn Collegen des Finanz

ministers werde der Bigasche Börsen-Comite vom Departement des 

"Handels und der Manufacturen um die möglichst baldige Zustellung 

der oben bezeichneten Auskünfte ersucht. 

Der Börsen-Comite äusserte sich hierauf unterm 17. Januar 1881, 

Nr. 593, wie folgt: 

Auf das Schreiben vom 17. December 1880, Nr. 9775, betreffend 

das Gesuch eines Börsen-Comites um Wiedereinführung der obligatori

schen Flachswrake, beehrt sich der Börsen-Comite, nachdem er die 

einzelnen Fragen eingehend einer Erwägung und Prüfung unterzogen 
hat, Folgendes zu erwidern: 

Der gegenwärtige Modus des Flachsexportes entspricht vollständig 

den Anforderungen der Jetztzeit, da es dem Exporteur in die Hand 

gegeben ist, auf Grundlage seiner eigenen Marke sich ein Absatz

gebiet zu schaffen und durch reelle Qualität sich dasselbe zu erhalten. 

Was die Unzuträglichkeiten und Beschwerden im Flachsgeschäfte 

seit Aufhebung der obligatorischen Wrake betrifft, so sind dieselben 

auch zur Zeit des Bestehens derselben vorgekommen und hat die obli

gatorische Wrake es nicht vermocht, die Classification der Flachse, 
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unabhängig von der Qualität einer Ernte, nach feststehenden Normen 

aufrecht zu erhalten. Die Unzuträglichkeiten und Beschwerden der 

letzten 10 bis 15 Jahre finden ihre Erklärung einerseits darin, dass 

seit Erbauung der Eisenbahnen es immer mehr usus geworden ist, dem 

Producenten seinen Flachs zu Hause abzukaufen, was denselben zu 

lässiger Bearbeitung und mancherlei Verfälschung geführt hat, und 

andererseits in der veränderten Lage der bäuerlichen und ländlichen 

Verhältnisse überhaupt, wie z. B. der Grossgrundbesitzer nicht mehr 

wie früher den Flachs in grossem Massstabe baut, da es ihm an der 

notwendigen Arbeitskraft fehlt und er im eigenen Interesse einen 

Raubbau vermeidet; der Flachsproduetion wendet sich daher nur der 

kleine Grundbesitzer, der Bauer zu, der den möglichst geringen Grad 

der Bearbeitung anwendet, weil ihm der Flachs im Hause abgekauft wird. 

Zur Beantwortung der Frage: welchen Einfluss die Aufhebung der 

obligatorischen Wrake für Flachs auf den Export dieser Waare in's 

Ausland ausgeübt hat, kann nur darauf hingewiesen werden, dass der 

Gesammtexport von Flachs aus Russland in den letzten 10 bis 15 

Jahren stets steigend gewesen ist, was aber wiederum seine Erklärung 

in den durch die Eisenbahnen geschaffenen leichteren Verkehrsmitteln 

findet, da der Producent bei coulantem Absatz Veranlassung zu aus

gedehnterer Production gefunden hat. 

Aus dem Angeführten geht hervor, dass der Rigasche Börsen-

Comite das System einer obligatorischen Wrake für Flachs nur als 

veraltet, kostspielig, in keiner Beziehung den Anforderungen der Jetzt

zeit entsprechend und der freien Entwicklung dieses Handelszweiges 

hinderlich bezeichnen muss und daher auch die Wiedereinführung der

selben, wenigstens vom Standpunkte der Interessen des Rigaschen 

Handelsgebiets, nicht empfehlen kann. 

50. Getreide- und Saatgeschäft. 

a .  D i e  G e t r e i d e - I m p o r t c o n t r o l e .  

Unterm 28. Juni 1880, Nr. 893, teilte das Handelsamt dem 

Börsen-Comite mit, die Handlung Ch. Löwenberg & Co. habe eine Partie 

Weizen importirt und, mit der Qualität desselben unzufrieden, den 

Beamten für die Controle bei Getreide- und Saatabladungen um die 

Probenahme und die Prüfung des Weizens, das Handelsamt aber um 

ein Attestat, auf Grund der amtlichen Ermittelungen dieses Beamten, 

ersucht. Das Handelsamt habe dieses Gesuch abschlägig beschieden, 

da nach den bestehenden Regeln und Gewohnheiten die amtliche Ge-

treidecontrole sich nur auf den Getreide- Export beziehe. Da jedoch 

der Getreide-Im port nicht minder wie der Export dessen benötigt 
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sein dürfte, sich auf möglichst einfache und schnelle Weise ein Beweis
mittel für die Qualität der Waare zu verschaffen, so ersuche das Handels
amt den Börsen-Comite um eine Auskunft darüber, ob und in welcher 
Weise die Börsenkaufmannschaft die Anwendung der bisher für den 
Getreideexport bestehenden amtlichen Controle auf den Getreideimport 

für erspriesslich erachte. 
Der Börsen-Comite antwortete unterm 19. Juli 1880, Nr. 259, 

dass nach Ansicht dieses Comite, die Constatirung der Qualität impor-
tirten Getreides in der Weise stattzufinden hätte, dass das betreffende 
Handlungshaus beim Gericht die erforderliche Expertise beantrage. 

b .  E r h ö h u n g  d e s  Z o l l s  a u f  i m p o r t i r t e  S ä c k e .  
Das Departement des Handels und der Manufacturen hat unterm 

7. Januar 1881, sub Nr. 89 folgendes Schreiben an den Börsen-Comite 

gerichtet: 
In Veranlassung des Gesuches einiger Flachsspinner und Leinweber 

wegen Erhöhung des Zolles für aus dem Auslande importirte Säcke, 
soll diese Frage in einer besonderen, unter dem Vorsitz des Herrn 
Collegen des Finanzministers abzuhaltenden Conferenz berathen werden, 
unter Betheiligung von Repräsentanten der Börsen-Comite's, wie auch 
anderer an der Sache interessirter Factoren. In Folge dessen ersuche 
das Departement den Rigasclien Börsen-Comite zur Theilnahme an der 
Berathung, die am 20 Januar 1881 stattfinden wird, einen Delegirten 
ernennen zu wollen. 

Der Börsen-Comite hat Herrn Aeltesten C. Taube zur Conferenz 
delegirt und ihn beauftragt, sich gegen die Zollerhöhung auszusprechen, 
da die Concurrenz Amerikas im Getreidehandel eine Belastung des 
russischen Getreide-Exports durch Verteuerung der Jutesäcke untun
lich erscheinen lasse, zumal der neuerdings angeordnete allgemeine 
Zollzuschlag ohnehin auch die Jutesäcke treffe. 

c .  F e s t s t e l l u n g  d e r  M a s s h a l t i g k e i t  d e r  S c h l a g s a a t .  
In der Generalversammlung Tier Kaufmannschaft vom 12. September 

1880 ist beschlossen worden: 

„dass bei Umsätzen in Schlagleinsaat die Masshaltigkeit in 
„Zukunft nicht mehr, wie bisher, nach Mass, sondern nach 
„Procenten festgestellt werden soll." 

In Folge dessen soll der § 1 e, Cap. II. der Börsen-Usancen, in 
Zukunft also lauten: 

„Bei Saatverkäufen nach Mass (Tonne oder T s c h e t -
„wert) etc. etc. etc." 

Bei Mittheilung des vorstehenden Beschlusses der Kaufmannschaft 
ersuchte der Börsen-Comite das Handelsamt unterm 4. Getober 



145 

1880, Nr. 381, den Saatsehreiber M. Drachenhauer aufzugeben, während 
des Herbstes 1880 die Saatanalyse, auf Verlangen, auch in der bis
herigen Weise auszuführen, da mehrere Leinsaatgeschäfte auf Lieferung 
während der Herbstmonate 1880, auf Grund der bisher üblich gewesenen 
Ermittelung der Masshaltigkeit, abgeschlossen worden. 

d .  J u s t i r u n g  d e r  S ä e s a a t t o n n e n .  

Das Handelsamt wandte sich unterm 28. October 1880, Nr. 1458, 
an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben: 

Als im Jahr 1861 die ausschliessliche Berechtigung zur Anfertigung 
der Säesaattonnen dem Böttcheramte genommen wurde, betraute der 
Rigasehe Rath das Messeramt mit dem Justiren derjenigen Saattonnen, 
die von unzünftigen Böttchern verfertigt worden, während die zünftigen 
Böttcher ihre eigenen Tonnen selbst zu justiren fortfuhren. Von dieser 
Anordnung wich der Rath auch im Jahre 1869 nicht ab, trotzdem dass 
von mehreren Seiten die Heb ertragung der Justirung sämmtlicher Säe
saattonnen an das Böttcheramt befürwortet wurde. Die Umjustirung 
derjenigen Säesaattonnen, welche im Jahre ihrer Anfertigung nicht zur 
Verwendung gelangen, lag ebenfalls den Messern ob, sofern die Tonnen 
nicht von zünftigen Böttchern angefertigt waren; diese Tonnen dagegen 
wurden von dem Vorstande des Böttcheramts umjustirt. 

Obwohl demnach das Messeramt, und zwar unter Controle der 
Justirkammer, die Justirung der Säesaattonnen unzünftiger Böttcher zu 
vollziehen hat, thut es tatsächlich in dieser Richtung nichts. 

Das Handelsamt habe es daher für notwendig erachtet, bessere 
Massregeln in Bezug auf diesen Gegenstand zu treffen und ersuche den 
Börsen-Comite um sein Gutachten darüber, ob es zweckmässig erscheine, 
die Justirung, wie die Umjustirung von sämmtlichen Säesaattonnen, 
dem Vorstande des Rigaschen Böttcher am ts zu überwei
sen, welcher die Masshaltigkeit der Tonnen zu prüfen, und die richtigen 
mit einem Stempel und der Jahreszahl zu versehen hätte und hierfür 
eine Gebühr von etwa l^/s Kop. für die Tonne beziehen könnte. 

Mittelst Schreibens vom 31. December 1880, Nr. 558, hat hierauf 
der Börsen-Comite das Handelsamt ersucht, in Erwägung ziehen zu 
wollen, ob nicht etwa bezüglich der Justirung der Säesaattonnen ein 
anderer Ausweg zu finden wäre, als diese Function gerade dem Böttcher
amte zu übertragen, das den unzünftigen Böttchern gegenüber nicht 
ganz unparteiisch dasteht. Auch erscheine es durchaus wünschens
wert, dass die Justirung mit geringeren Kosten effectuirt werde, da der 
Satz von l1/« Kop. pr. Tonne in der Tliat zu hoch gegriffen sei und 
eine empfindliche Belastung des Säesaatgeschäfts involviren würde. 

10 
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51. Das Tabaks- und Oel-Geschäft. 

A u f h e b u n g  d e r  T a b a k s -  u n d  O e l -  W r a k e .  
Nach dem im März 1878 erfolgten Tode des Wrakers F. Groot 

war der pensionirte Wraker F. G. Lange aufgefordert worden, die 
Oel- und Tabakswrake für die taxamässige Wrakgebtihr zu übernehmen. 
Der Wraker Lange leistete dieser Aufforderung Folge, beantragte jedoch 
in einer Eingabe vom 16. December 1880 ein festes Jahresgehalt, da 
die Einnahme aus der Wrakgebtihr von Jahr zu Jahr zurückgegangen sei. 

Die Delegation für das Tabaks- und Oelgeschäft hat sich gutachtlich 
dahin geäussert, dass die Tabaks- und Oelwrake gänzlich aufgehoben 
werde, da sie ihre Bedeutung vollständig verloren. 

In der General-Versammlung vom 16. Januar 1881 adstipulirte die 
Kaufmannschaft diesem Gutachten und hat der Börsen-Comite in Folge 
dessen mittelst Schreibens vom 17. Januar 1881, Nr. 594 das Handels
amt ersucht, die höhere Genehmigung zur Aufhebung der qu. Wrake 
exportiren zu wollen. 

52. Das Holzgeschäft. 

a .  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  A n k e r n e k e n - A m t s .  
Die Reorganisation des Ankerneken-Amts befindet sich noch bei 

der Stadtverwaltung in Verhandlung (Handelsarchiv, Jahrgang 1880 
pag. 176 und 177). 

b .  E i n s t e l l u n g  d e r  F l ö s s u n g .  
Das Amtsgericht theilte unterm 15. October 1880, Nr. 2482, dem 

Börsen-Üomite mit, das Ankernekenamt habe die Anzeige gemacht, dass 
es in Folge des eingetretenen Frostes die Flössung mit dem 13. October 
bis auf Weiteres eingestellt habe und somit keine desfallsigen Aufträge 
mehr entgegennehmen werde. 

Da der Börsen-Comite ein so eigenmächtiges Vorgehen des 
Amts nicht für statthaft erachten konnte, so ersuchte er unterm 
17. October 1880, Nr. 417, das Amtsgericht, von sich aus, mit Zu
ziehung von Experten, gerichtlich zu constatiren, ob factisch die
jenigen Umstände für eingetreten zu erachten seien, die eine Einstellung 
der Flössung als genügend motivirt erscheinen lassen. 

c .  A r r e s t i r u n g  v o n  H ö l z e r n  a u f  d e m  W e g e  n a c h  R i g a .  
aa. Der Börsen-Comite hat unterm 13. Novenber 1880, Nr. 472, 

sich mit nachfolgender Eingabe an den Herrn J u s t i z m i n i s t er ge
wandt: 

„Einer der blühendsten Handelszweige Rigas ist der Holzhandel, 
indem jährlich für circa 10 Millionen Rubel Hölzer aus dem Rigasehen 
Hafen verschifft werden. 
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Diese Hölzer kommen zum grössten Tlieile aus den Gouvernements 
Witebsk, Minsk etc., für deren Bewohner der Holzhandel nach wie vor 
die vorzüglichste und reichhaltigste Erwerbsquelle ist und denen zur 
Verwerthung ihres natürlichen Reichthums, durch die von der Düna, 
deren Nebenflüssen und dem System des Beresina-Canals gebildeten 
Wasserverbindungen, die bequemste und vorteilhafteste Gelegenheit 
geboten ist. Damit aber dieser Absatzweg den gedachten Gouverne
ments erhalten werde, ist es unbedingt notwendig, dass die nach 
Riga bestimmten Holzlieferungen in der Flössung keinen Aufenthalt 
erleiden und durch das prompte Eintreffen derselben die den Holzhandel 
mit dem Auslande vermittelnden hiesigen Handlungshäuser in den Stand 
gesetzt werden, ihre dem Auslande gegenüber eingegangenen Ver
pflichtungen, die auf die Sommermonate gestellt werden, zu dem ver
einbarten Termine zu erfüllen. Ist dies überhaupt eine unerlässliche 
Bedingung für die Solidität und Entfaltung eines jeden Handelszweiges, 
so ist es in noch erhöhtem Masse beim Holzgeschäft der Fall. Der 
inländische Kaufmann, der den Holzhandel zwischen den Eigentümern 
der Waldungen und den über See handelnden Häusern vermittelt, 
schliesst mit den Eigentümern der Waldungen Contracte und beginnt 
dann die Fällungen zu Anfang des Winters, indem er zugleich an der 
hiesigen Börse seine Verkäufe auf Lieferung im Juli, August, spätestens 
September macht, worauf er bis 2/s des Kaufpreises als Vorschuss 
erhält. Auf diese Abmachung hin geht der hiesige über See handelnde 
Kaufmann seinerseits weitere Lieferungsverkäufe mit dem Auslande 
ein, worauf zur festgesetzten Zeit Schiffe zur Abholung der Hölzer 
hergesandt werden. 

Wird dieser Gang des Geschäfts durch das Ausbleiben der Hölzer 
gestört, so entstehen dadurch die bedenklichsten Verwickelungen, indem 
Contracte unerfüllt bleiben, die eingesandten Schiffe mit anderer als 
für sie bestimmter Waare abgefertigt oder durch Auszahlung der Fracht 
entschädigt werden müssen, Schadenersatzansprüche, die mitunter auf 
50 °/o des Wertes gestellt sind, geltend gemacht werden, während der 
den hiesigen Handlungshäusern gegen die Lieferanten offenstehende 
Regress in den meisten Fällen sich als illusorisch erweist. 

Eine besonders drückende Calamität, mit welcher die Rigaschen 
Handlungshäuser seit Jahren zu kämpfen haben, besteht in der Arrestirung 
der Hölzer während der Flössung wegen angeblicher Forderungen 
Dritter an die Eigentümer der betreffenden Waldungen. 

Schon im Jahre 1861 hatte der Rigasche Börsen-Comite Veran

lassung, den Schutz des damaligen General-Gouverneurs von Liv-, Est-
10* 
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und Kurland gegen eine derartige Beschlagnahme von auf dem W ege 

nach Riga befindlichen Hölzern anzurufen. 
Der Sachverhalt war folgender: 
Der Mohilewsche Kaufmann Simon Schick hatte mit der Guts

besitzerin des Klimowitzschen Kreises Anna Komar einen Contract über 
Fällung und Verarbeitung von Hölzern aus ihren Wäldern abgeschlossen 
und dem hiesigen Handlungshause 1h. Pychlau abgetreten. In Folge 
dessen hatte das genannte Handlungshaus, nachdem es der Guts
besitzerin Komar die ihr nach dem mit Schick abgeschlossenen Con
tracte zukommende Summe bezahlt, gegen ihre Unterschrift die zur 
Flössung der im Winter 1859/60 ausgearbeiteten Hölzer erforderlichen 
Billets aus dem Klimowitzschen Landgericht erhalten und diese seine 
wohlerworbene und bezahlte Waare durch von ihm engagirte Trans
porteure auf dem Wasserwege nach Riga abgefertigt. Trotzdem diese 
Hölzer das Minsksche Gouvernement schon passirt und bis Lepel und 
Tschaschnik im Witebskschen Gouvernement gelangt waren, hatte, auf 
einfache Supplication zweier Borissowseher Meschtschanins Lifschütz 
und Mase, die sich Schick'sche Compagnons nannten und ganz un-
bescheinigte Ansprüche an Schick wegen dieser Hölzer zu haben vor
gaben, der Borissowsche Magistrat die Minsksche Gouvernements-
Regierung zur Arrestirung der qu. Hölzer veranlasst. 

Da ähnliche Fälle schon früher vorgekommen waren und dem 
hiesigen Handelsstande empfindliche Verluste geursacht hatten, so bat 
der Rigasche Börsen-Comite den damaligen Herrn General-Gouverneur, 
wo gehörig die Vorschrift zu erwirken, dass in Zukunft die mit allen 
gesetzlichen Papieren versehenen, nach Riga bestimmten Waaren unter 
keinem Vor wände während der Flössung aufgehalten werden dürfen, 
sondern etwaige Ansprüche an dieselben bei den competenten Behörden 
in Riga geltend zu machen seien, sowie dass von sämmtlichen. damals 
in den inneren Gouvernements unter Arrest befindlichen, nach Riga 
bestimmten Hölzern der Beschlag gehoben und in Riga effectuirt werde. 
In Folge dieses Gesuchs des Börsen-Comite verwandte sich der Herr 
General-Gouverneur bei dem Verwaltenden des Ministeriums des Innern 
um Abstellung des erwähnten Missstandes, was zur Folge hatte, dass 
die der Handlung Pychlau gehörigen Hölzer vom Arrest befreit wurden, 
und dass der Verwaltende des Ministeriums des Inneren, Staatssecretair 
Walujew, wie er dem Herrn General-Gouverneur mittelst Schreibens 
vom 17. Octbr. 1861 sub Nr. 3424 mittheilte, die Gouverneure von 
Minsk und Witebsk anwies, besonders darauf zu achten, dass die 
Besitzer von auf der Flössung begriffenen Hölzern nicht durch Ein
griffe dritter Personen geschädigt würden, sowie jegliche Massnahmen 
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zu ergreifen, um die erwähnten Missstände zu beseitigen und die 
Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. 

Diese Anordnung des damaligen Verwesers des Ministeriums d^& 
Innern ist jedoch offenbar in Vergessenheit gerathen und jedenfalls 
nicht genügend gewesen, die hiesige Kaufmannschaft vor Wegnahnid 
ihrer wohlerworbenen Hölzer während der Flössung nach Riga z'rt 
bewahren, wie solches aus folgendem, neuerdings stattgehabten Falle 
zu ersehen ist. Der Gutsbesitzer Adolf Döring schloss am 4. März 18 
mit dem Rigaschen Bürger Roman Jürgensohn und dem erblichen Ehren
bürger Anton Schtscherbakow einen notariell beglaubigten Contract 
nach welchem sie ihm 90,000 Baustämme aus den Wäldern des ihnön 
gemeinschaftlich gehörigen, im Minsksehen Gouvernement Borissowschen 
Kreise belegenen Gutes Gross-Dolze verkauften. Nachdem Döring im 
Winter 1877/78 12000 Stämme gefallt und verarbeitet hatte, Hess er sfch 
von der Borissowschen Kreispolizeiverwaltung das vorschriftsmässi'ge 
Flossbillet ertheilen und verkaufte mittelst Cessions-Declaration auf 
diesem Flossbillet dem Rigaschen Kaufmann 1. Gilde Eugen Schnaken-
bürg von seinen Hölzern 35,000 Sleepers, welche dieser darauf mit 
seinem Firmenstempel abschlagen und durch von ihm engagirte Trans
porteure und seinen Connnis nach Riga flössen Hess. Obgleich riün 
Schnakenburg rechtmässiger Eigentümer der beregten Hölzer und durc'fi 
die Heb ergäbe auch factischer Besitzer derselben geworden war, fand 
die Borissowsche Kreispolizeiverwaltung es doch für möglich, auf die 
Impetration der Capitainswittwe Elisabeth Saar, welche ein Vollziehung^-
decret des Petersburger Appellationshofes über eine ihr zuerkannte 
Forderung an den einen Miteigentümer von Gross-Dolze, Schtscherbakow, 
vorwies, auf diese von dem ersten Käufer Döring bereits in das Eigen
tum und den Besitz einer dritten Person übergegangenen Sleep6i;S 
Arrest zu legen. Um diese ungerechtfertigte Beschlagnahme zu heben, 
wandte sich Schnakenburg mit einem Gesuch d. d. 10. Juni 1878 an 
den Witebskschen Gouverneur, jedoch ohne Erfolg; ebenso vergeblich 
war ein Gesuch an den Minsker Gerichtshof, und als darauf seine Hölzer 
auf den Antrag der Saar durch den von dem Präsidenten des Witebsker 
vereinigten Gerichtshofes Kobeiko dazu designirten Gerichtsvollstrecker 
Poscharsky ohne vorgängige Publication zum öffentlichen Verkauf 
gestellt wurden, eilte Schnakenburg, von seinem Transporteur und 
Conimis davon in Kenntniss gesetzt, nach Witebsk und bat den Präsi
denten des Gerichtshofs, die Versteigerung seines Eigenthums zu inhi-
biren oder wenigstens den Pristav anzuweisen, das Provenüe bei Gericht 
zu deponiren, bis die Eigenthumsfrage entschieden sein werde. Jedoch 
auch hier erreichte er Nichts. Die Versteigerung der Hölzer fand statt 
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und zwar ohne dass dabei die gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten 
gewahrt worden wären, und als der Meistbieter den Meistbotschilling 
nicht rechtzeitig berichtigte, verkaufte der Pristav die qu. Hölzer, statt 
sie nochmals zu versteigern, aus freier Hand und zahlte den 
empfangenen Kaufpreis der Arrestimpetrantin aus. So konnte es 
g e s c h e h e n ,  d a s s  w ä h r e n d  d a s  G e s e t z  s e l b s t  d e m  u n r e c h t m ä s s i g e n  
Besitzer Schutz gewährt, der Kaufmann Schnakenburg seines wohl
erworbenen Eigenthums und rechtmässigen Besitzes beraubt wurde. 

Selbsverständlich ward er wegen der willkürlichen Enteignung 
seiner Hölzer klagbar und hat denn auch nach einem zweijährigen 
Process ein Erkenntniss des Minsker Gerichtshofes erwirkt, laut 
welchem die Capitainswittwe Saar, als unrechtfertige Arrestimpetrantin, 
und Schtscherbakow, für den Schnakenburg unfreiwillig mit dem Provenue 
seiner Sleepers einen Theil von dessen Schuld an die Saar hat be
zahlen müssen, verurteilt worden sind, ihm den auctionsmässigen 
Werth der widerrechtlich verkauften Hölzer nebst Zinsen zu ersetzen; 
jedoch noch ist das Erkenntniss nicht rechtskräftig geworden, und 
obschon es nicht zweifelhaft ercheint, dass dasselbe eventuell auch von 
Einem Dirigirenden Senat bestätigt werden wird, indem der von der 
Saar angefochtene Waldcontract des Döring vom Senatsplenum definitiv 
als rechtsgiltig anerkannt worden ist, so hat trotzdem der Kaufmann 
Schnakenburg de facto keine Aussicht, von der Saar und dem Schtscher
bakow den Werth seiner Waare zurückzuerhalten, indem beide tief 
verschuldet sind. Was ferner die wider den Pristaw Posharsky an
gestellte Klage betrifft, so hat der Witebsker vereinigte Gerichtshof 
dieselbe abgewiesen, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil 
Schnakenburg nicht vor der Versteigerung seiner Sleepers die Klage 
auf Anerkennung seines Eigenthums an denselben geltend gemacht habe. 

In Anbetracht dessen: 

1) dass nicht bloss der rechtmässige Eigentümer, sondern selbst 
der unrechtmässige Besitzer durch die blosse Tliat-
sache . der Detention vor fremden Eingriffen so lange vom 
Gesetz geschützt wird, bis ihm die Unrechtmässigkeit seines 
Besitzes nachgewiesen und die von ihm detinirte Sache durch 
gerichtlichen Spruch einer anderen Person zuerkannt wird, es 
mithin in casu Pflicht der Arrest- und Executionsimpetrantin 
Saar war, nachzuweisen, dass die in Schnakenburgs Besitz 
befindlichen Hölzer Eigenthum ihres Schuldners waren, 

2) dass, wie Schnakenburg in einem besonderen, ausführlicheren 
Gesuch an Ew. hohe Exellenz nachzuweisen beabsichtigt, die 
Arrestirung und der Verkauf seiner Hölzer, sowie die sofortige 
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Auszahlung des Kaufpreises für dieselben an die Saar nur 
durch die Schuld der betreffenden Behörden und Beamten hat 
stattfinden können, 

3) dass es unbillig wäre, dem geschädigten Kaufmann Schnaken
burg anheimzugeben, langwierige Processe zu führen, um zu 
seinem Recht zu gelangen, 

4) dass die gesammte am Holzhandel betheiligte Kaufmannschaft 
Rigas im höchsten Grade dabei interessirt ist, dass den bisher 
allzu leicht nachgegebenen Arrestirungen von Hölzern, welche 
von hiesigen Handlungshäusern wohlerworben und bezahlt sind, 
Grenzen gesetzt werde, 

5) dass dies nur erreicht werden kann, wenn die betreffenden 
Amtspersonen, welche im vorliegenden Falle die Eingriffe der 
Capitainswittwe Saar in die Eigenthums- und Besitzrechte des 
Kaufmanns Schnakenburg möglich gemacht haben, für den dem 
Letzteren geursachten materiellen Schaden solidarisch verant
wortlich gemacht werden, 

6) dass die Staats-Regierung im wohlverstandenen Interesse des 
ganzen Reiches keine Mittel scheut, den Handel Rigas zu 
erhalten und zu heben, 

7) dass, wie oben bemerkt worden, der Holzhandel einen sehr 
wesentlichen Theil des Gesammthandels Rigas bildet, und 

8) dass auf Grund des § 10 des Statuts der Rigaer Börse der 
Börsen-Comite ausdrücklich verpflichtet ist, um Abstellung von 
Inconvenienzen, welche aus irgend welchen Anordnungen oder 
Gesetzesbestimmungen in Bezug auf Handel oder Schifffahrt 
entspringen, wie auch von Missbräuchen, die sich in dieser 
Beziehung herausstellen, zu bitten, 

erlaubt sich der Rigasche Börsen-Comite, Ew. hohe Excellenz mit der 
ergebensten Bitte anzugehen, 

Hochdieselben wollen geruhen, eine besondere Untersuchung 
wegen der bei der Arrestirung und dem Verkauf der dem 
hiesigen Kaufmann 1. Gilde Eugen Schnakenburg gehörig ge
wesenen 35/m. Sleepers vorgekommenen Gesetzwidrigkeiten 
anzuordnen und die Schuldigen der gesetzlichen Strafe und 
solidarischen Verantwortung für den dem Kaufmann Schnaken
burg geursachten Schaden zu unterziehen." 

Vorstehende Eingabe hat der Börsen-Comite in Abschrift auch dem 
Herrn Finanzminister vorgestellt, mit der Bitte dieselbe beim Herrn 

Justizminister zu unterstützen. 
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bb. In einer Eingabe vom 3. December 1880 wandten sich die 
bedeutendsten der Rigasclien Holzexporteure an den Börsen-Comite 
mit dem Gesuch, die Erneuerung der im Jahre 1861 vom Ministerium 
des Innern an die Gouverneure von Witebsk und Minsk bezüglich der 
Arrestirung von Hölzern erlassenen Vorschrift bewirken zu wollen. 

Der Börsen-Comite machte in Folge dessen unterm 6. De
c e m b e r  1 8 8 0 ,  N r .  5 2 2 ,  d e m  L i v l ä n d i  s e h e n  H e r r n  G o u v e r n e u r  

folgende Unterlegung: 
„Nach Inhalt des vom derzeitigen Herrn General-Gouverneur bei 

dem Schreiben vom 26. October 1861 dem Börsen-Comite mitgetheilten 
Rescripts des Ministers des Innern vom 17. October "1861 Nr. 3424 
war den Chefs der Gouvernements Minsk und IWitebsk eingeschärft 
worden, den unrechtfertigen Beschlaglegungen auf die nach Riga ge-
flösst werdenden Hölzer entgegenzuwirken. 

Wenn jedoch neuerdings wieder solche Arreste vorgekommen, wie 
aus der Eingabe mehrerer mit dem Holzhandel sich beschäftigender 
hiesiger Firmen d. d. 3. December- 1880 hervorgeht, so erlaubt sich 
der Börsen-Comite an Ew. Excellenz die ergebenste Bitte zu richten, 
sich beim Ministerium des Innern geneigtest dahin verwenden zu wollen, 
dass die an die Chefs der Gouvernements Minsk und Witebsk im 
Jahre11861 ergangene ministerielle Vorschrift erneuert und wo möglich 
verschärft werde." 

53. Spiritus-Geschäft. 

Auf Anregung des E s 11 ä n di s ch e n landwirtschaftlichen 
V e r e i n s  m a c h t e  d e r  B ö r s e n - C o m i t e  d e m  D e p a r t e m e n t  d e r  i n -
directen Steuern am 8. August 1880, Nr. 287, folgende Vor
stellung : 

„Es wird dem Departement der indirecten Steuern gewiss nicht 
unbekannt sein, dass der russische Spiritus im Exporthandel nicht die
jenige Bedeutung zu erlangen vermag, welche diesem hervorragenden 
Productionsartikel des russischen Reichs gebührt. Es erklärt sich das 
wesentlich durch die Abhängigkeit unseres Spiritushandels von Hamburg. 
Russland exportirt fast nur Rohspiritus, den die Hamburger Raffinerien 
in Feinsprit verarbeiten, um ihn dann nach England, Frankreich, 
Spanien, Schweiz etc. zu verführen, wo nur für das vervollkommnete 
Fabrikat ein ständiger Absatz gefunden werden kann. 

Durch die Concentration unseres ganzen Spiritusexports in den 
Händen der Hamburger Raffineure entstehen der russischen Spiritus-
Industrie die Nachtheile: dass diese an einem Platze vereinigten Käufer 
es stets in ihrer Hand haben, die Preise für die zugeführte Roliwaare 
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mehr oder weniger und zum Nachtheil des Verkäufers zu dictiren. In 
Jahren aber, wie 1877, in denen die Ueberproduction Russlands eine 
bedeutende war und der Hamburger Markt durch russische Rohwaare 
überschwemmt wurde, waren unsere Producenten vollständig der Gnade 
der Hamburger Raffmeure preisgegeben. 

Unsere Producenten werden jedoch, abgesehen hiervon, auch noch 
durch die hohen Transportkosten nach Hamburg als Vermittelungsplatz 
bei der bisher praktisirten Verwerthung ihrer Erzeugnisse augenschein
lich stark benaclitbeiligt und es erscheint demnach die Anlegung von 
Spiritus-Raffinerien im Lande, um nur rectifieirte Waare direet an die 
Konsumenten abzusetzen, unvermeidlich, wenn der russische Spiritus

handel zur rechten Blüthe gelangen soll. 
Die Export-Vergütung beträgt zur Zeit 3°/o der Accise und kommt 

dem mindestens 90 gradigen Spiritus ohne allen Abzug zu Gute. Laut 
Beilage 31 zum § 252 des Getränksteuer-Ustavs vom Jahre 1874 soll 
die Export-Vergütung ausdrücklich für den bei der Rectification ent
stehenden Verlust stattfinden. Da aber auf allen Destillir-Apparaten 
neuerer Construction ein 90 bis 92 Grade starker Rohspiritus direct 
durch Destillation hergestellt werden kann, so wird die Export-
Bonification fast ausschliesslich auf solchen ohne allen Verlust herge
stellten Rohspiritus vergütet. Diese Vergütung repräsentirt wie bereits 
erwähnt eine Bonification von 3 °/o der Accise oder 183/* °/o des 
Werthes auf Rohspiritus, ein eclatanter Vortheil für die Hamburger 
Concurrenz, welche, auf den Verlust, der jetzt durch wirkliche 
Rectification im Sinne der Beilage 31 zum § 252 des Getränksteuer-
Ustavs vom Jahre 1874 entsteht, eine Accise nicht zu entrichten hat, 
während die inländischen Raffinerien die gesetzmässige Accise für den 
Verlust an Graden zu zahlen haben, der durch das Rectificiren entsteht. 
Selbstredend ist durch den angeführten Nachtheil an eine Concurrenz 
der inländischen Raffinerien mit den Hamburger auf den ausländischen 
Märkten in Feinsprit nicht zu denken. Diesem Uebelstande kann nur ab
geholfen werden, wenn ausser der bestehenden Export-Bonification 
von 3 o/o für Spiritus über 90 Grad, eine solche von 5 °/o für 94 °/o 

und stärkeren Spiritus eintritt, der nur durch eine wirkliche Rectification 
hergestellt werden kann. Eine solche Vergünstigung würde der 
Rectifications-Industrie im ganzen Russischen Reiche, überall wo 
Spiritus-Production stattfindet, einen mächtigen Aufschwung geben, in
dem in Folge derselben zu den etwa 7 bis 8 bestehenden Etablissements 
erster Grösse in Russland noch weitere hinzukämen, die alle mit ihrer 
Waare auf dem Weltmarkte erscheinen könnten, weil sie durch die 

höhere Bonification zu concurriren im Stande wären, 
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In Erwägung alles Vorstehenden beehrt sich der Börsen-Comite, 
in Vertretung der Rigaer Kaufmannschaft, an das Departement der in-
directen Steuern das ergebenste Gesuch zu richten, durch Bewilligung 
der beantragten Prämie für exportirten 94gradigen Feinsprit den russi
schen Spiritushandel von Hamburg zu emancipiren und damit den aus 
diesem Handel bisher dem Auslande zu Gute gekommenen bedeutenden 

Gewinn dem Inlands zuzuwenden." 
Auf diese Vorstellung erhielt der Börsen-Comite vom Departement 

mittelst Rescripts vom 18. September 1880, Nr. 3008, folgende 

Resolution: 
„Auf das Gesuch des Rigaschen Börsen-Comites wegen Gewährung 

einer Bonification für die Rectificirung des Sprits im Betrage von 5 °|o 
des zum Export gelangenden Spiritus von 94 und mehr Grad Stärke, 
wird desmittelst vom Departement der indirecten Steuern die Eröffnung 
gemacht, dass da nach Punkt 2 der Beilage zum Art. 269 des Getränke
steuer-Reglements, von dem zum Export gelangenden Spiritus von 
mindestens 90 Grad, für die Rectificirung, drei Procente abgerechnet 
werden, und wie die Erfahrung gelehrt hat, diese zur Zeit bestehende 
Norm für die Berechnung des Accisenachlasses zur Deckung des bei 
der Rectificirung entstehenden Spiritus Verlustes genügend erscheint, das 
Departement der indirecten Steuern befunden habe, dass dem obigen 
Gesuch nicht zu willfahren sei." 

54. Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt verschiffte Viaaren. 

a .  D i e  F l a c h s -  u n d  H a n f - W r a k e r .  

Von den zur Entschädigung der Flachs- und Hanfwraker, nach 
Aufhebung der obligatorischen Wrake, creirten 10 definitiven und 
5 provisorischen Pensionsstellen sind 4 eingegangen. Die Zahl der 
activen Wraker beträgt zur Zeit 4. 

b .  D e r  T a b a k s  w r a k e r .  

Von den im Jahre 1873 pensionirten 2 Tabakswrakern ist nur noch 
einer am Leben und bezieht eine Pension von 1500 Rbl. aus den 
Mitteln der Börsenbank. Die Tabaks- und Gel wrake hatte seit dem 
Jahre 1878 der pensionirte Flachswraker F. Lange übernommen, welchem 
die ganze Tabakswrakgebiihr zugewiesen worden war. 

c .  D i e  M a s t e n w r a k e r  e r h i e l t e n  b i s h e r  a l s  E n t s c h ä d i g u n g  d i e  
ganze eigentliche Wrakgebühr für alle zum Export gelangenden Masten 
und Spieren und ausserdem eine Unterstützung von je 20 Rbl. monatlich 
aus der Casse des Börsenvereins. Zu einer Aenderung lag auch für das 
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Jahr 1881 keine Veranlassung vor, nur wird die Zahlung aus den 
Mitteln der Börsenbank zu leisten sein, bis der Budgetconfliet gelöst ist. 

d .  D i e  E i e h e n h o l z w r a k e r  b e z i e h e n  e i n  D r i t t h e i l  d e s  
eigentlichen Wraklohnes als Entschädigung für die mit Umgehung der 
Wrake verschifften Eichenhölzer. Da aber die Glieder des Amtes sich 
dahin geeinigt haben, dem Amte von dem Verdienst den jeder Einzelne 
von ihnen als Privatwraker haben sollte, den dritten Theil zufliessen 
zu lassen, so ist der Kaufmann von jeder Entschädigungs-Verpflichtung 
seinerseits entbunden, wenn er sich zur Privat wrake eines Amtsgliedes 
bedient. 

Es sind demnach dem Amte: 

ä 62/s Kop. pro Stück Wagenschoss 

ä 3^/z „ „ „ Fassholz 
ä 122/3 „ „ Schock Pipenstäbe ä 6 Fuss und darüber 
a 181/1 7 
" -LU la 77 77 77 77 77 1 77 77 77 

a 262/3 n „ ,, 77 77 ^ 77 v 77 

i 40 Q 
41 77 77 77 77 77 77 77 77 

ä 62/3 „ „ „ Oxhoftstäbe 
ä 31/3 „ „ „ Kluftholz 

für alle Hölzer, die, weder öffentlich durch das Amt, noch privatim 
durch ein Amtsglied gewrakt, zur Verschiffung kommen, von den be
treffenden Handlungshäusern als Entschädigung zu zahlen. 

e .  D i e  L i g g e r  e r h i e l t e n  b i s h e r  u n d  z w a r  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 7 2 :  
a. für ungewrakten Flachs 2^2 Kop. pro Berk, vom Lieferanten 

b« 77 77 Tabak 42,3 ?? ?? » ?? v 
(jedoch nur für Neshinschen Ukrainer und nicht für Saratower Tabak). 

c. für ungewrakten Hanf 2 Kop. pro Berk, vom Empfänger 

d. „ „ Torse 2 „ ?1 „ „ Lieferanten. 
Obgleich die Zahl der Ligger sich seit dem Jahre 1872 bedeutend 

verringert hat, so beschloss die Kaufmannschaft doch in der General-
Versammlung vom 11. Januar 1880 das bisherige Maass der Entschädi
gung auch noch- pro 1880 beizubehalten und erst im Jahre 1881 zu einer 
Reduction zu schreiten. 

Unterm 31. October 1880, Nr. 1478, übersandte das Handelsamt 
dem Börsen-Comite ein Gesuch des Liggeramts vom 23. October 
1880, in welchem dieses beantragt: 

1) bei Fortbestehen des Amtes — eine Garantie der Differenz 
zwischen der effectiven Einnahme und der Summe von 600 Rbl. pr. Mann, 

2) bei einer Auflösung des Amtes — die Pensionirung der Glieder 
desselben mit 300 Rbl. pr. Jahr und pr. Mann bis zu ihrem Ableben. 
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Das Liggeramt versucht die Berechtigung zu diesen Ansprüchen 
aus dem Allerhöchst am 18. Januar 1860 bestätigten Reichsrathsgut
achten zu deduciren, doch musste der Börsen-Comite dieser Auffassung 
entgegentreten, da das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten 
wörtlich also lautet: „dass jährlich, nach der gegenwärtig in St. 
Petersburg bestehenden Ordnung, darüber Bestimmung getroffen werde, 
welche Entschädigung den Wrakern, Zehntmännern und Bindern für 
die Waaren, die ohne Wrake ins Ausland versandt werden, zuzubilligen 
sei", und der Börsen-Comite demnach bereits am 18. Juni 1874, in 
Folge eines gleichen Ansinnens des Liggeramts, dem Wettgericht mit-
getheilt hatte, dass das Gesuch des Liggeramts aus einer irrthümlichen 
Auffassung des Allerhöchst am 18. Januar 1860 bestätigten Reichsraths
gutachtens hervorgegangen zu sein scheint, da dieses Gesetz das Maass 
der Entschädigung ganz dem Ermessen der Kaufmannschaft anheim 
stellt. Was nun die jährlich festzustellende Entschädigung der Wrak-
beamten anlangt, so verweiset das Allerhöchst bestätigte Reichsraths
gutachten auf die in Petersburg beobachtete Ordnung und geht aus 
der demzufolge zwischen dem Petersburger und Rigaer Börsen-Comite 
gepflogenen Correspondenz hervor, dass im Jahre 1860 in Petersburg 
von der Kaufmannschaft beschlossen wurde, allen Hanf- und Flachs-
w r a k e r n ,  s o w i e  a u c h  d e n  H a n f - ,  F l a c h s -  u n d  H e e d e - D e s s ä t n i k e n  e i n e n  
Kopeken von russischer und ebensoviel von ausländischer Seite zu ge
währen. Ferner beschloss die Petersburger Kaufmannschaft im Jahre 
1872 den Flachs-, Hanf und Heede-Dessätniken, ingleichen Wäsaltschiken, 
von da ab nur die Hälfte der ihnen seit 1860 gewährten Entschädi
gung zu bewilligen. 

Der Beschluss der Rigaer Kaufmannschaft das Liggeramt mit 
2*1» Kop. pr. Berk, ungewrakt verschifften Flachses und 2 Kop. pr. 
Berk, desgleichen Hanfes zu entschädigen, scheint somit den denkbar 
höchsten Grad der Entschädigung getroffen zu haben, umsomehr als die 
Kaufmannschaft bei Creirung des Zoll-Artells dem Liggeramte die 
Gelegenheit geboten hat, sich ein neues Arbeitsgebiet zu schaffen, wovon 
das Amt aber keinen Gebrauch zu machen vorgezogen hat. 

f .  D i e  H a n f b i n d e r .  

Aehnliche Prätensionen wie vom Liggeramte, sind auch vom Hanf
binderamt in einer Eingabe desselben vom 19. November 1880 erhoben 
worden, auf welche aus denselben Gründen nicht eingegangen werden 
konnte. In Anbetracht jedoch der gegenwärtigen Theuerung hatte der 
Börsen-Comite beschlossen, bei der Generalversammlung der Kaufmann
schaft zu beantragen, die in Aussicht genommen gewesene Reduction 
der bisherigen Entschädigung pro 1881 noch nicht eintreten zu lassen, 
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dagegen aber dem Verfügen des Handelsamts vom 15. November 1880 
entsprechend, sowohl dem Ligger-, wie dem Hanfschwingeramt anheim
zugeben, die in Rede stehenden Gebühren fortan selbst einzucassiren. 

In der Generalversammlung vom 16. Januar 1881 hat die 
Kaufmannschaft dem Antrage des Börsen-Comite bezüglich der Ent
schädigung der Ligger und Hanfbinder zugestimmt und beschlossen über
haupt sämmtliche pro 1880 statuirt gewesenen Entschädigungsnormen 
auch noch pro 1881 unverändert fortbestehen zu lassen. 

IX. Das Importgeschäft. 

55. Das Heringsgeschäft. 

a .  R e f o r m  d e r  H e r i n g s  w r a k e .  

Von der Firma Kriegsmann & Co. war dem Börsen-Comite eine 
Petition Norwegischer Hering shän dl er übergeben worden, 
in welcher über die Wrake und Packung der Heringe in Riga Be
schwerde geführt wird. Der Börsen-Comite überwies diese Schriftstücke 
seiner Delegation für das Heringsgeschäft, welche mit Zuziehung der 
hiesigen Heringsimporteure, den Gegenstand einer sorgfältigen Prüfung 
unterzog und zu dem Resultat gelangte, dass die eigentliche Herings-
wrake unverändert beizubehalten, in der Packung und Bearbeitung der 
Heringe aber allerdings einige Aenderungen einzutreten hätten. Als 
solche bezeichnete die Delegation namentlich: 

1) dass die Packung der gewöhnlichen norwegischen Heringe nur 
bis zum Einschnitt der Tonnen vorzunehmen wäre, der Fettheringe aber 
unter dem Einschnitt der Tonnen und zwar derart, dass der Boden 
keinen unmittelbaren Druck auf den Hering selbst auszuüben vermag. 
In gleicher Weise wären auch die gewöhnlichen schottischen Fettheringe, 
wie Crown füll und Crown Matjes, zu behandeln, dagegen müsse es bei 
den hochfeinen June Matjes Heringen dem Inhaber freistehen, dieselben 
nach seinem Belieben auf- oder auch nicht auffüllen zu lassen; 

2) sei es durchaus nothwendig, um den Hering vor einer Einbusse 
an seiner Güte zu bewahren, das Aufstellen der Tonnen zur Wrake in 
Zukunft wie folgt zu bewerkstelligen; 

a. die gewöhnlichen norwegischen und die norwegischen Fett
heringe, sowie schottischen Fettheringe, zwar einen Tag vor 
der Wrake aufzustellen, jedoch die Ablakung der Tonnen erst 
am,Wraktage selbst, kurz vor Beginn der Wrake, vorzunehmen 
und zwar derart, dass die Entlakung nach Aufschlag des Bodens 
nur bis zum obersten Propfen der Tonne geschieht, 
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b) die hochfeinen June Matjes Heringe aber erst am Wraktage 
selbst, kurz vor Beginn der Wrake aufzustellen und in dei 

vorgeschriebenen Weise zu entlaken. 

Nach Approbation seitens des Börsen-Comite wurden diese Vor
schläge auch von der beim Heringsgeschäft betheiligten Börsenvereins-
K a u f m a n n s c h a f t  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  G .  M ä r z  
18 80 einstimmig angenommen, und ersuchte in Folge dessen der 
Börsen-Comite unterm 8. März 1880 Nr. 27 das Handelsamt, die zur 
Regelung dieser Angelegenheit erforderlichen Anordnungen treffen zu 

wollen. 

Unterm 22. März 1880, Nr. 389, antwortete das Handelsamt: 
Dass die Packung der Heringe, um als unpartheiisch zu gelten, 

nicht nur dem Consumenten ein richtiges Mass garantiren muss, sondern 
auch dem Importeur die Waare nicht schädigen darf, ist bereits im 
Artikel 21 des Reglements für die Herings wrake ausgedrückt. Nichts 
anderes als eine Erläuterung zu diesem Artikel wird darnach eine 
Bestimmung sein, die dem Wraker angiebt, in welcher Weise er die 
Heringe zu packen und abzulaken hat, ohne ihre Qualität zu beein
trächtigen. Bestimmungen dieser Art werden nun durch einen Theil 
der Vorschläge der Börsen-Kaufmannschaft bezweckt und soweit die 
Anträge diesen Character haben, muss das Handelsamt ihnen völlig 
beipflichten. 

Ueber dieses Ziel, die blosse Erläuterung und Ergänzung des 
Bestehenden, geht jedoch ein Theil der Vorschläge des Börsen-Comite 
hinaus, und zwar sind diese der Antrag, die Aufpackung der June 
Matjes Heringe in das Belieben der Importeure zu stellen, und der 
Vorschlag, die Entlakung der Heringstonnen nur bis zum obersten 
Pfropfen vorzunehmen. Wird die Aufpackung einer Gattung Heringe 
dem Belieben der Importeure anheimgegeben, so muss damit die bisher 
reglementsmässige Verpflichtung des Wrakers, für die gehörige Auf
füllung der Tonnen zu sorgen, in Wegfall kommen; und soll die Ent
lakung nur bis zum obersten Pfropfen geschehen, so wird sich der 
Tonneninhalt nicht mehr wie bisher bei der völligen Entlakung um 
15—20 %, sondern nur um 5—6 °/o verringern, und damit die bisher 
durch die Wrake gewährte Garantie für einen gleichmässigen und 
richtigen Inhalt der Tonnen fortfallen. Diese Aenderungen scheinen 
demnach dem Handelsamte eine wesentliche Umgestaltung der bisherigen 
Heringswrake mit sich zu führen, während das Handelsamt sich auf 
der andern Seite nicht davon zu überzeugen vermag, dass sie unbedingt 
nothwendig seien, um die Qualität der Heringe zu conserviren. 
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Von diesen Erwägungen geleitet, habe das Handelsamt die Vor
schläge des Börsen-Comite angenommen, wonach 

die norwegischen Heringe nur bis zum Einschnitt der Tonnen, 
die Fettheringe aber, sowie die schottischen Heringe unter den 
Einschnitt der Tonnen und zwar derart zu packen sind, dass 
der Boden keinen unmittelbaren Druck auf die Heringe selbst 
auszuüben vermag; die gewöhnlichen norwegischen und die 
norwegischen und schottischen Fettheringe einen Tag vor der 
Wrake, die June Matjes Heringe aber erst am Wraktage selbst 
aufzustellen, und 

alle Heringe erst am Wraktage abzulaken sind. 

Den Propositionen des Börsen-Comite aber: 
dem Inhaber es freizustellen, die June-Matjes-Heringe auf- oder 
nicht auffüllen zu lassen, — und 
die Entlakung der Heringstonnen nur bis zum obersten Pfropfen 
vorzunehmen, — diesen Propositionen könne das Handelsamt 

nicht beipflichten. 

In der Generalversammlung vom 10. April 1880 gab 
sich die beim Heringsimport betheiligte Kaufmannschaft damit zufrieden, 
dass vorläufig die vom Handelsamt angenommenen Vorschläge der 
Generalversammlung vom 6. März 1880 ins Werk gesetzt werden. 

Inzwischen war unterm 1. April 1880, Nr. 443, vom Handelsamt 
folgendes Schreiben an den Börsen-Comite gelangt: 

Nach dem Reglement für die Heringswrake sowohl wie nach der 
bisherigen Praxis des Rigaschen Wettgerichts scheint es nothwenaig zu 
sein, Heringe, die bereits die Wrake eines andern russischen Hafens 
passirt haben, in Riga nochmals öffentlich zu wraken, wenn sie hier in 
den Handel kommen sollen. Dass eine solche Bestimmung im Jahre 1854, 
dem Entstehungsjahr des gegenwärtig noch geltenden Reglements zweck
entsprechend gewesen, soll nicht geleugnet werden; allein zur Zeit 
wird sich diese Ausdehnung des Wrakzwanges bei der steigenden Be
deutung des Eisenbahnverkehrs nicht mehr vertheidigen lassen, berück
sichtigt man, dass dieselben Heringe, die hier der Wrake und damit 
bedeutenden Kosten unterworfen werden sollen, beispielsweise von 
Libau aus bis vor Riga unbehindert verkauft werden können, ohne durch 
die hiesige Wrake vertheuert zu sein, und dass, etwa von Kurtenhof 
oder Olai aus, die Provinzen mit Heringen versorgt werden können, 
während Riga durch seine strengen Wrakbestimmungen dem Lande 
dann nichts mehr nützt, seinen eigenen Heringsimport aber von Jahr 

zu Jahr mehr reducirt. 
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Das Handelsamt ersuche daher den Börsen-Comite um sein Gut
achten darüber, ob es sich nicht empfehlen möchte, das Reglement lür 

die Heringswrake dahin abzuändern: 
dass diejenigen Heringe in Riga nicht gewraktwerden müssen,von denen 

der Beweis geführt wird, dass sie in einem andern russischen Hafen 
bereits eine öffentliche Wrake passirt haben, dass jedoch solcher Be
weis zu führen sei, sowohl durch ein Attestat derjenigen Behörde, die 
am Wrakorte die Aufsicht über die Wrake führt, als auch durch die in 
die Tonnen gebrannte Marken, die namentlich die Bezeichnung des 
Wrakortes, des Wrakjahres und der Qualität der Waare enthalten 

müssen. 
Von der Erwägung ausgehend, dass die leichter gewrakten und 

gepackten Eibauer Heringe dem directen überseeischen Import von 
Heringen nach Riga sehr bald ein Ende machen würden, beschloss die 
K a u f m a n n s c h a f t  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 0 .  A p r i l  
1880 den vom Handelsamt gemachten Vorschlag abzulehnen. 

Beim Schreiben vom 25. August 1880, Nr. 1091, übersandte das 
H a n d e l s a m t  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  e i n e n  A n t r a g  d e r  F i r m e n  K r i e g s 
mann & Co., Mohr & Böhme und Fenger & Co. dahin gehend, 

dass 
1) die gewrakten (crownbranded) schottischen Heringe weder ge-

wrakt noch gepackt 
2) die ungewrakten (unbranded) schottischen Heringe, ohne Ab-

lakung, nur besichtigt und 
3) die norwegischen Heringe zwar gewrakt, aber, am Tage der 

Wrake, nur soviel Lake abgenommen werde, als zur Vornahme 
der Wrake unbedingt nöthig sei, d. h. bis zum 1. und nur aus
nahmsweise bis zum 2. Zapfen. 

In der General-Versammlung vom 18. September 
1880 nahm die Kaufmannschaft diese Vorschläge mit einer geringen 
Majorität an. Vom Handelsamte ging hierauf unterm 10. October 
1880, Nr. 1381, folgendes Schreiben ein: 

Das Handelsamt habe die Beschlüsse der am Heringsgeschäft be
theiligten Kaufmannschaft über die Reform der Heringswrake einer ein
gehenden Prüfung unterzogen. Auch in seiner Mitte seien die Meinun
gen über diesen Gegenstand sehr getheilt gewesen, nach längerer 
Debatte habe sich jedoch für die Reformpläne der Kaufmannschaft eine 
Majorität im Handelsamte nicht gefunden, vielmehr hat das Handelsamt 
s i c h  f ü r  d i e  A u f h e b u n g  d e s  W r a k z w a n g e s  f ü r  H e r i n g e  u n d  
d i e  f a c u l t a t i v e  B e i b e h a l t u n g  d e r  H e r i n g s w r a k e  i n  
ihrer gegenwärtigen Gestalt entschieden. 
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Die Gründe, die das Handelsamt zu diesem Entschlüsse bestimmten, 
lassen sich dahin zusammenfassen: 

Der gegenwärtige Zustand — die Beibehaltung der obligatorischen 
Heringswrake in ihrer gegenwärtigen Gestalt, entspricht nicht den 
Interessen der hiesigen Importeure, und die Garantie für Qualität und 
Quantität, welche die Bigasche Wrake den Consumenten bietet, verliert 
ihre Bedeutung, je mehr Heringe ohne solche Garantie über Libau und 
die Landgrenze in das Land gelangen. Es muss daher dem hiesigen 
Heringsgeschäft die Möglichkeit einer Concurrenz mit Libau und den 
preussischen Häfen gegeben werden. 

Dieses Ziel hofft die Kaufmannschaft zu erreichen, wenn der Wrak-
zwang nur für die gewrakten (crownbranded) schottischen Heringe auf
gehoben wird, die ungewrakten schottischen Heringe ohne Ablakung 
besichtigt und bei den norwegischen Heringen einige Modificationen in 
der Packe eingeführt werden. 

Der Schwerpunkt einer solchen Reform würde offenbar in dem 
Umstände liegen, dass die gleichmässige Füllung der Tonnen und damit 
die bisherige Garantie für die Quantität wegfällt. 

Eine solche Massregel würde nun nach der Meinung des Handels
amts nur geeignet sein, die städtische Wrake zu discreditiren. Soll 
nach wie vor das städtische Merkzeichen den Tonnen aufgebrannt wer
den, so wird nach wie vor das Publikum fortfahren eine Gewähr für 
die Füllung der Tonnen zu beanspruchen; sieht es sich hierin getäuscht, 
so wird es kein Vertrauen mehr in die städtische Wrake setzen, — und 
damit verliert die Heringswrake jeglichen Werth. 

Das Handelsamt sehe somit keinen andern Weg, den Heringsimport 
zu heben und gleichzeitig das Interesse der Consumenten, so weit es 
noch möglich, zu wahren, als den, den Wrakzwang aufzuheben und die 
Heringswrake facultativ, jedoch in ihrer jetzigen Gestalt beizubehalten. 

Das Handelsamt ersuche daher den Börsen-Comite, den vorliegen
den Gegenstand einer nochmaligen Prüfung unterziehen und das Ergeh-
niss derselben dem Handelsamte mittheilen zu wollen. 

Nachdem hierauf die Firmen Kriegsmann & Co., Mohr & 
Böhme, Fenger & Co. und B ettac in einer Eingabe vom 29. 
October 1880 beantragt hatten, die Heringswrake in ihrer bisherigen 
Gestalt zu belassen nur mit den von der Kaufmannschaft bereits befür

worteten Modificationen, d. h. 

1) die Tonnen erst kurz vor der Wrake und zwar am Wraktage 

selbst aufzustellen, 
11 
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2) aus den Tonnen, ohne dieselben anzubohren, nur so viel Lake 
abzuschöpfen als unumgänglich nöthig, um die Wrake vornehmen 

zu können, und 
3) die Packung der Tonnen fernerhin ebenso zu handhaben, wie 

seit dem Frühjahr 1880 geschehen, 
wurde dieser Antrag in der General-Versammlung vom 
3 0. October 1880 angenommen, und das Handelsamt unterm 

31. October 1880, Nr. 451, hiervon in Kenntniss gesetzt, 
Unterm 15. November 1880, Nr. 1604, theilte das Handelsamt 

dem Börsen-Comite mit, dass es die Vorschläge 1 und 3 der General-
Versammlung der am Heringsgeschäft betheiligten Kaufmannschaft accep-
tirt habe, den Antrag 2 jedoch, der von der Entlakung der Herings-
tonnen durch Abschöpfen handelt, ablehnen müsse. Das Handelsamt 
hege nämlich die lebhafte Befürchtung, dass das Abschöpfen der Lake 
weit mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, als die bisherige Methode 
der Ablakung und somit nicht nur die Wrakprocedur verlangsamen, son
dern auch die Wrakkosten vergrössern würde. Um jedoch das ge
wünschte Ziel — die Conservirung der Heringe in der Mutterlake, zu 
erreichen, schlage das Handelsamt vor, in Zukunft die Tonnen zwar in 
der bisherigen Weise, jedoch nur bis zum obersten Pfropfen zu ent-
laken. 

Mit letzterem Vorschlage erklärte sich die beim Heringsgeschäfte 
b e t h e i l i g t e  K a u f m a n n s c h a f t  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  
27. November 1880 einverstanden. 

In einem Schreiben vom 20. November 1880 machte der St. 
Petersburger Heringswraker Thiele dem Börsen-Comite den 
V o r s c h l a g ,  d i e  o b l i g a t o r i s c h e  H e r i n g s w r a k e  a u c h  a n  d e r  t r o c k e n e n  
Grenze einzuführen, ferner dieselbe in Libau auch auf die schottischen 
H e r i n g e  a u s z u d e h n e n  u n d  e n d l i c h  e i n  e i n h e i t l i c h e s  W r a k v e r f a h r e n  
sowohl für die Landgrenze, als für die Hafenplätze anzustreben. 

Die beim Heringsgeschäft betheiligte Bigasche Kaufmannschaft bil
ligte in der General -Versammlung vom 27. November 1880 
diese Vorschläge im Allgemeinen und war geneigt über eine zur Reali-
sirung derselben dem Departement des Handels und der Manufacturen 
zu machende Vorstellung sich mit der Petersburger Kaufmannschaft zu 
verständigen, wenn die für die Heringswrake in Riga statuirten Normen, 
da sie sich als praktisch bewährt haben, von der St. Petersburger Kauf
mannschaft als Basis für die zu entwerfende allgemeine Wrakordnung 
aeeeptirt werden sollten. 

Hiervon wurde Herr C. Thiele vom Börsen-Comite mittelst Schrei
bens vom 29. November 1880, Nr. 509, in Kenntniss gesetzt. 
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b .  H e r i n g s w r a k e r - V a c a n z .  
Die Firma Mohr & Böhme hatte in einer Eingabe vom 30. April 1880, 

den Börsen-Comite ersucht, sich beim Handelsamt dahin zu verwenden, 
dass die durch die Entlassung des Heringswrakers Jacobowsky ent
standene Vacanz vorläufig und zwar so lange das Heringsgeschäft nicht 
grössere Dimensionen annehmen sollte, unbesetzt bleibe. 

Der Börsen-Comite setzte sich hierüber mit der beim Herings
geschäft interessirten Börsenvereins-Kaufmannschaft in Relation und 
befürwortete in einem Schreiben an das Handelsamt vom 9. Mai 1880, 
Nr. 156, den Antrag der Firma Mohr & Böhme, unter der Voraussetzung 
jedoch, dass das Handelsamt in der Lage sein werde, für eine Stell
vertretung des sonach verbleibenden einzigen Heringswrakers im Er
krankungsfalle desselben in befriedigender Weise Sorge tragen zu kön
nen. Sollte indessen das Handelsamt es nicht für möglich erachten, 
von der Besetzung der eingetretenen Vacanz Abstand zu nehmen, so 
ersuche der Börsen-Comite das Handelsamt, den zweiten Heringswraker 
nur unter der Bedingung der Verzichtleistung desselben auf die im 
Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten vom 18. Januar 1860 vor
gesehene Entschädigung bei event. Aufhebung der obligatorischen 
Heringswrake anstellen zu wollen. 

Das Handelsamt antwortete am 28. Mai 1880, Nr. 747, es habe 
bis auf Weiteres von der Besetzung des vacanten Heringswrakerpostens 
Abstand genommen und für den Fall der Behinderung des jetzt einzigen 
Heringswrakers Knieriem einen Stellvertreter in der Person des Herrn 
Klima, Expeditors der Handlung A. Kriegsmann & Co. gefunden, der 
bereit sei, sich der Probe wrake zu unterziehen und der den Amtseid 
leisten werde, sobald er in die Lage komme, als Heringswraker functio-
niren zu müssen. Das Handelsamt wolle sich ferner bemühen, falls es 
künftighin den jetzt vacanten Heringswrakerposten besetzt, von dem 
zweiten Heringswraker einen Verzicht auf die Entschädigung bei Um
wandlung der obligatorischen Heringswrake in eine fakultative zu er
reichen ; bindende Zusicherungen könne es jedoch hierüber selbstver
ständlich nicht machen. 

56. Das Salzgeschäft. 

a .  D e r  S a l z t r a n s p o r t  p e r  E i s e n b a h n .  
Beim Schreiben vom 21. Februar 1880, Nr. 583, übersandte die 

R i g a  -  Z a r i z y n s c h e  E i s e n b a h n  -  E n q u e t e  -  C o m m i s s i o n  
dem Börsen-Comite zur Aeusserung ein Memorial der Allerhöchst 
bestätigten Gesellschaft zur Förderung der Industrie und des Handels 
in Russland vom 1. Januar 1880, Nr. 1, also lautend: 

11* 
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„Unter den Fragen, deren Klarstellung durch die Allerhöchst ver
ordnete Commission zur Erforschung der Eisenbahnverhältnisse, der 
Industrie und dem Handel Russlands enormen Nutzen bringen würde, 
befindet sich auch die Frage betreffend die Schwierigkeiten, welche der 
gegenwärtige modus des Eisenbahntransports der gedeihlichen Entwicke-
lung des Transports von Kochsalz per Bahn entgegenstellt. 

Trotzdem das Salz zu den dringendsten Lebensbedürfnissen gehört, 
ist es mit einer schweren Auflage belegt und diese künstliche Ver-
theuerung des Salzes wird noch, in Folge des Transports auf weite 
Entfernungen, erhöht, wobei das Salz, indem es vielfach von einer 
Hand in die andere übergeht, und auf seinem Wege Aufenthalt zu er
leiden hat, schliesslich den Consumenten nur zu ausserordentlich hohen 

Preisen zugänglich wird. 

Wenn diese Unzuträglichkeiten mehr oder weniger in ganz Russland 
empfunden werden, so sind sie noch ganz besonders wichtig für den 
nordwestlichen Landstrich, der von den russischen Salzquellen entfernt 
ist und sich bis auf die neueste Zeit genöthigt sieht, seine Zuflucht zu 
ausländischem Salz zu nehmen. 

Die Versuche zur Einbürgerung des russischen Salzes im nordwest
lichen Landstrich haben in dem Goldzoll, und in dem gleichzeitigen 
Fallen unseres Courses in Folge des Krieges, eine energische Unter
stützung gefunden. Die Verteuerung des ausländischen Salzes wies 
die örtlichen Kaufleute auf die Vortheile hin, welche zu erlangen wären, 
wenn sie sich daran machten dem Salzhandel eine mehr solide Basis 
zu geben. Und in der That sind, vom 1. October 1877 bis hiezu, zu 
Folge der Angabe des Dirigirenden der Accisesteuer im Wilnaschen 
Gouvernement, aus den Wolgahäfen circa 10 Millionen Pud Salz aus
geführt worden, mit deren Hilfe das ausländische Salz immer mehr aus 
dem Minskschen und Witebskschen Gouvernement und zum Theil aus dem 
Wilnaschen und Grodnoschen Gouvernement verdrängt wird, ja es ist 
sogar in den dem galicischen Salz zunächst belegenen Bialostokscheu 
und Brestschen Kreisen bemerkbar, dass dem einheimischen Salz vor 
dem ausländischen der Vorzug gegeben wird. Aber die Bemühungen 
zur weiteren Verbreitung des russischen Salzes werden vor Allem durch 
die auf den Eisenbahnen bestehenden Ordnungen paralysirt. Nach den 
Mittheilungen zu urtheilen, die in den beim Comite des Vereins zur 
Förderung des Handels und der Industrie in Russland eingegangenen 
Eingaben enthalten sind, werden zwar fortwährend Klagen über unsere 
Eisenbahnen geführt, aber diese verblassen vor denjenigen Unzuträglich
keiten, welche der Salzhändler im nordwestlichen Landstrich zu erdul
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den hat, der genötliigt ist, fortwährend mit den Comptoiren und Ver
waltungen unserer Eisenbahnen Korrespondenzen zu führen. Man kann 
nicht umhin, vor Allem zu bedauern, dass diese Institute in so ungenü
gender Weise ihren Verpflichtungen nachkommen, und, indem sie die 
Interessen Privater unberücksichtigt lassen, eben dadurch ihren eigenen 
Interessen und dem Handel überhaupt offenbaren Schaden zufügen. 
Zur selben Zeit, wo die Zufuhrwege für ausländische Erzeugnisse, so
wohl im Auslande, als auch bei uns, billiger und für den unbehinderten 
Waarenverkehr frei gemacht werden, thun die nämlichen Eisenbahn-
Verwaltungen, in Bezug auf die Gegenstände der einheimischen Produc-
tion, alles Mögliche, um den Verkehr derselben zu erschweren und üben 
eben damit einen verderblichen Einfluss auf die Production selbst aus. 

Die Unzuträglichkeiten, mit welchen der Salztransport zu kämpfen 
hat, bestehen: 

1) darin, dass bis hierzu zwischen den Bahnen kein directer Ver
kehr eingerichtet wird, in Folge dessen das Salz in Säcken trans-
portirt werden muss und man entweder zur Vermittelung der Transport-
Comptoire seine Zuflucht nehmen oder beim Transport eigene Leute zur 
Beaufsichtigung der Umladung haben muss, dies alles aber erhöht die 
Transportkosten und vertheuert folglich die Waare, und wenn man nicht 
Leute zur Aufsicht an den Umladungspunkten in Orel, Minsk und 
Dünaburg hat, so steigt das Salzmanco bis auf 100 Pud pro Waggon, 
wofür wohl die Bahnverwaltungen verantwortlich zu machen wären. 
So befindet sich z. B. in Minsk bei der Libau-Romnyer Bahn ein Un
ternehmer, der für das Abladen vom Waggon, Niederlegen auf den 
Perron und Wiederverladen in einen anderen Waggon nur 60 Kop. für je 
600 Pud nehmen darf. Ist es denn möglich, dass der Unternehmer 
für eine so geringfügige Entschädigung, sein Geschäft in nutzbringender 
Weise betreiben kann, und ist es möglich, dass die Eisenbahn-Ver-
waltung es nicht wissen sollte, dass eine derartige Ordnung bei ehren
haftem Verhalten, nur Verlust erzielen kann. Als aber die Kaufleute 
auf der Station Minsk einen Agenten zur Ueberwachung der Umladungs
operationen anzustellen wünschten, ward ihnen solches verweigert und 
zwar aus dem Grunde, weil beim Umladen keine Privatpersonen zu
zulassen sind. 

2) In dem Mangel eines festen, für alle Bahnen gemeinsamen 
Tarifs für Salz. Der jetzige Tarifsatz für Salz ist äusserst verschieden
artig, sodass bei der Erhebung der Salzfracht die vollständigste Willkühr 
herrscht; nach dem Tarif ist für den Transport von Salz, per Waggon 
zu 600 Pud, zu berechnen: 
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nach Wilna: Minsk: Brest: Dünaburg: Witebsk: 

von Saratow Rbl. 184 50 Rbl. 160 62 Rbl. 192 72 Rbl. 185 46 Rbl. 172 8 

„ Sysrany „ 202 68 „ 179 5 „ 199 80 „ 195 36 „ lu6 18 

nachdem jedoch das Salz anf den genannten Stationen angekommen, 
sind von den Empfängern, ohne Angabe der Berechnungsweise und ent
gegen dem oben mitgetheilten Tarif, 20, 30, 40 und sogar gegen 

50 Rbl. pro Waggon mehr erhoben, und namentlich: 

aus Saratow: nach Wilna. Minsk. Brest. 

laut Quittung vom 15. Octbr. 13 Octbr. 20. Octbr. 
7563 7518 7733 

Rbl. 226 74 Rbl. 188 55 ' ^ Rbl. 229 69 
18935 18372 19327 

laut Quittung vom 18. Octbr. 7. Novbr. 22. Octbr. 
4641 8275 7767 

Rbl. 227 74 Rbl. 187 55 Rbl. 286 47 
19187 21098 ' 19532 

laut Quittung vom 24. Octbr. 7. Novbr. 27. Novbr. 
7124 8191 8763 

19655 KbL 223 15 "UÜ KbL 168 17 "13324 RbL 231 25 

laut Quittung vom 22. Octbr. 8. Novbr. 
4771 ' 8134 

19538 Rbh 195 51 ilH EbL 188 55 

aus Sysrany nach Witebsk. nach Brest. 

vom 27. Novbr. 1297 vom 25. Novbr. 7300 
— 182 Rbl. 28 — Rbl. 239 95 

Von der Station Zarizyn kamen vom 5. bis zum 15. April, auf der 
Wilnaschen Station sechs Waggons mit Salz an, für welche erhoben 
wurden: 

laut Quittung vom 5. April 9. April 8. April 13. April 14. April 
1928 1984 1966 2027 2035 

4746 4885 4856 3013 5043 

Rbl. 268 77 Rbl. 242 17 Rbl. 235 20 Rbl. 227 C3 Rbl. 231 11 

während die Fracht von Zarizyn bis Wilna, nach dem Tarif nicht mehr 
als 200 Rbl. pr. Waggon betragen darf. Dabei sind Reclamationcn 
wegen der zu viel erhobenen Frachtbeträge mit vielem Zeit- und Geld
verlust verbunden: die Gesellschaften verlangen, dass ausser den Fracht
briefen, auch die Berechnungsbogen vorgestellt werden, welche bei den 
Warenabsendern zurückbleiben, und da der Absender selbst die ge
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nannten Docnmente braucht, um seine Rechnungen zu controliren, so 
dient der Mangel und mögliche Verlust dieser Documente den Eisen
bahnverwaltungen als Vorwand zur Verweigerung der Rückzahlung der 
mehrerhobenen Beträge. Wozu die Eisenbahn-Verwaltungen die Be-
rechnungsbogen nöthig haben, — das wissen sie selbst nicht. Auf 
der Kiew-Brest Bahn „wird auf Grund des § 91 der Convention der 
Eisenbahnen der II. Gruppe die Rückgabe der Mehrzahlungen nur auf 
Grund der Berechnungsbogen bewerkstelligt und wird, ausserdem, bei 
den nicht auf einen Namen ausgestellten Quittungen, vom Waaren-
Absender eine gesetzliche Vollmacht verlangt," und fordert die Grosse 
Russische Eisenbahn-Gesellschaft noch den Nachweis, zu Gunsten welcher 
Bahnen namentlich die Mehrzahlungen erhoben worden. Wozu, fragt 
man, ist es nöthig bei der Rückgabe von Mehrzahlungen auf Grund 
der auf den Inhaber ausgestellten Quittungen, noch eine Vollmacht des 
Waaren-Absenders zu verlangen, wenn die Waare selbst ohne Voll
macht ausgeliefert wird; warum sollen die Mehrzahlungen dem Vor
weiser eines Duplicats nicht selbst in dem Falle ausgereicht werden, 
wenn die Waare ein anderer empfangen hat; wie darf von den Waaren-
Empfängern verlangt werden, dass sie den Nachweis liefern, zu Gunsten 
welcher Bahn die Mehrzahlungen erhoben worden, wenn bei Erhebung 
der Fracht bis zum Bestimmungsort, den Warenempfängern nicht nach
gewiesen wird, wie sich die Frachtsumme auf die einzelnen Bahnen 
vertheilt ? Endlich haben die Eisenbalin-Congresse die Fristen für die 
Anbringung von Reclamationen betreffend Rückzahlung von zuviel er
hobenen Frachtgeldern von 6 Monaten auf 2 Monate abgekürzt. 
Wodurch ist dies zu motiviren, wenn nicht durch die grosse Wahr
scheinlichkeit, dass die Fristen verabsäumt werden, denn die Nutz-
niessung fremder Geldsummen während eines längeren Zeitraums ist für 
die Eisenbahnen noch kein Unglück, wenn nicht eben die volle An
eignung fremden Geldes noch vorzuziehen wäre. In anderen Fällen 
verhalten sich die Eisenbahnen, in Bezug auf dergleichen Geldsummen, 
ganz anders: Im Handel spielt die Versendung von Waaren mit Nach
nahme des Werths derselben bei der Auslieferung, eine sehr wichtige 
Rolle. Man sollte glauben, dass nichts einfacher ist, als die Absendung 
der empfangenen Gelder an den Absender der Waare? Und doch 
müssen die Waarenversender oft 6 und sogar 9 Monate auf die nach
genommenen Geldbeträge warten. Durch dieselbe Tendenz lassen sich 
auch die Ordnungen erklären, welche, ausser dass sie irrationell sind, 
nur Anlass zu Weiterungen geben; so stellen einige Bahnen, darunter 
auch die Tambow-Saratowsche, auf den Namen der Inhaber lautende 
Quittungen nicht aus, sondern ertheilen nur Quittungen auf den Vor
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weiser, was im höchsten Grade unlogisch und drückend ist. Wenn die 
Quittung verloren gegangen, so wird das Frachtgut nur bei Vorweisung 
des Berechnungsbogen, der sich beim Absender befindet, ausgeliefert 
und bisweilen muss man einige Wochen warten bis der Absender die 

Berechnungsbogen schickt; während dieser Zeit liegt die Waare auf 
der Station und muss ein Lagergeld zahlen, das bisweilen den vollen 
Werth der Waare erreicht; dagegen wird bei der auf den Namen des 
Inhabers ausgestellten Quittung, das Frachtgut auch ohne Vorweisung 
derselben, sobald nur die Identität des Empfängers nachgewiesen 
worden, ausgeliefert. Nach Ankunft der Waare auf der Bestimmungs
station darf die Waare nur 2 mal 24 Stunden im Waggon bleiben, und 
wenn im Laufe dieser Zeit sich der Empfänger nicht gemeldet, wird 
die Waare ausgeladen und Lagergeld berechnet. In der Praxis geht 
aber ein Waggon aus Saratow nach Wilna, bisweilen nur 15 Tage, 
mitunter aber auch 2 Monate, daher muss der Empfänger der Quittung 
jeden Tag auf die Station schicken, um in Erfahrung zu bringen, ob 
nicht seine Waare angekommen; dabei kann, wenn die Quittung nur 
auf den Inhaber lautet, der betreffende Waggon nur nach den Nummern 
gesucht werden; aber um jeden Tag auf der Station zu suchen und die 
Ziffern zu vergleichen, muss man sich zuvor der Gewogenheit der Be
amten versichert haben, wobei auf Stationen, wie der Wilnaer Bahnhof, 
bei der ungeheuren Anhäufung von Waggons, und vielleicht absichtlich 
ungenauem Nachsehen seitens der Beamten, — das Auffinden der 
Waggons nicht leicht wird. Plötzlich wird eines Tages dem Vor
weiser der Quittung eröffnet, dass der Waggon unter der und der 
Nummer schon 10 Tage auf der Station steht und das aufgelaufene 
Lagergeld bereits einige 10 Rbl. beträgt. 

3) In der Erhebung eines zu hohen Frachtsatzes für den Transport 
von Salz. Auf einigen Bahnen beträgt der Frachtsatz circa Vso Kop. 
pr. Pud und Werst. Gegen Ende des October Monats des Jahres 1879 
ist seitens der Direction der Moskau-Brest-Bahn ein Ermässigung des 
Tarifs auf i/ss Kop. in Aussicht gestellt worden. Auf den Südbahnen, 
deren Dienste die Salzhändler nicht in Anspruch nehmen, da sie noch 
keine Handelsbeziehungen mit den Krim sehen Salzhändlern angeknüpft 
haben, beträgt der Tarifsatz für Salz etwas mehr als a/so Kop., und die 
Libau-Romny-Bahn hat sich erboten den Tarif auf i/eo Kop. für aus
ländisches Salz zu ermässigen, welches allerdings nicht in die Berech
nung derjenigen Personen gehört, welche sich die Verbreitung des ein
heimischen Salzes zur Aufgabe gemacht. Wenn die Libau-Romny Bahn 
es möglich findet, den Tarifsatz für Salz auf Kop. zu ermässigen, 
so kann dieser Satz auch für die übrigen Bahnen nicht verlustbringend 
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sein, um so mehr, als sie mit dem Moment, wo ihnen ein neues; so 
umfangreiches Absatzgebiet für Russisches Salz, wie das nordwestliche 
Gebiet zugänglich wird, eine colossale Menge neuer Frachtgüter erhalten 
würden, auf welche sie nicht gerechnet hatten und auf welche sie auch, 
ohne vorgängige Tarifermässigung nicht rechnen können. Zum Trans
port von etwa 15 Millionen Pud sind 25,000 Waggons erforderlich, 
deren Benutzung auf der Entfernung von 1621 Werst bis zum Centrum 
des nordwestlichen Gebiets, einen Ertrag von mehr als 2^2 Millionen Rbl. 
geben wird, so dass der Hauptgewinn der Unternehmung zur Ver
th eilung unter die Eisenbahngesellschaften gelangen wird. 

4) Darin, dass von den Eisenbahnen eine Gebühr für's Auf- und 
Abladen im Betrage von 6 Rbl. pr. Waggon auch dann sogar erhoben 
wird, wenn die Operationen des Auf- und Abiadens durch eigene Leute 
des Waarenversenders ausgeführt werden. 

5) Darin, dass die Warensendungen nicht auf dem kürzesten Wege, 
sondern nach Gutdünken der Eisenbahnobrigkeit dirigirt werden; so 
gehen zum Beispiel die Waggons von Zarizyn nach Wilna nicht über 
Minsk, sondern über Dünaburg, wobei der Weg sich um 100 Werst 

verlängert. 
Die Beseitigung aller dieser Anomalien würde einen billigeren 

Preis für einheimisches Salz an allen denjenigen Oertlichkeiten er
möglichen, wo gegenwärtig eine Concurrenz nur ungleich und riseant 

wäre. 
Demnach erachtet der Comite des Vereins zur Förderung des 

Handels und der Industrie in Russland für seine Pflicht, die besondere 
Aufmerksamkeit der Allerhöchst niedergesetzten Commission zur Er
forschung der Eisenbahnverhältnisse in Russland auf diese Anomalien 
zu lenken, mit dem gleichzeitigen Ersuchen, nach Massgabe der oben 
gegebenen Fingerzeige, die erforderlichen Massregeln zu ergreifen, zur 
möglichst grösseren Erleichterung des Transports von Salz aus russi
schen Productionsorten auf unseren Bahnen. 

Der Börsen-Comite äusserte sich in seinem Schreiben an die 
Commission d. d. 8. März 1880, Nr. 29, Folgendermassen: 

Allem zuvor glaubt der Börsen-Comite bemerken zu müssen, dass 
die von genanntem Verein so lebhaft geschilderten Missstände und Un
zuträglichkeiten, auf den Eisenbahnen im Süden und im Innern des 
Reichs, die wirklich mitunter an's Unglaubliche streifen, hier gänzlich 
unbekannt sind und dass dem Comite demzufolge auch ein vollständig 
competentes Urtheil über diese Schwierigkeiten abgehen dürfte, um so 
mehr, als auf den Eisenbahnen, die von hier aus zur Beförderung des 

ausländischen Salzes in's Innere Russlands benutzt werden, nämlich die 
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Riga - Dünaburger, Dünaburg - Witebsker und die Strecke- der Grossen 
Russischen Eisenbahn von Dünaburg bis Reschitza und Ostrow, solche 
Unzulässigkeiten wie die geschilderten durchaus nicht vorkommen, im 
Gegentlieil die hiesigen Salzhändler mit der Beförderung auf diesen 
Bahnstrecken vollkommen zufrieden sein können, da beispielsweise von 
Riga direct nach Ostrow und Reschitza Salz in Waggonladungen durch
schnittlich in 4 bis 5 Tagen befördert wird und in 8 bis 10 Tagen nach 
Absendung die Nachnahmezahlungen zu erfolgen pflegen. 

Die einzige Klage, welche die hiesigen Salzhändler führen könnten, 

Wäre nur die über die zu hohen Frachtsätze. 
Was nun die einzelnen Punkte anbetrifft, auf welche der Verein 

zur Hebung des Handels und der Industrie ganz besonders als dem 
Transport des inländischen Salzes hinderlich hinweist, so ist der Börsen-
Comite der Ansicht, dass ad 1, betreffend den directen Güterverkehr 
der Eisenbahnen untereinander, es wohl von höchster Wichtigkeit wäre, 
diesen auf allen Bahnen einzuführen und würde hierdurch schon ein 
grosser Theil der Unzuträglichkeiten, als z. B. das Versenden in Säcken, 
das Umladen auf den verschiedenen Bahnen und der damit verbundene 
Gewichtsverlust, sowie die grossen Umladungskosten wegfallen. Jeden
falls wäre es auch wünschenswert!! wenn die Eisenbahnen zu einer 
Vergütung für ein etwaiges Gewiclitsmanco durch Diebstahl, mit Be
rücksichtigung des natürlichen Schwindens der Waare, veranlasst werden 
könnten. 

ad. 2, Wäre es durchaus von höchstem Interesse für den Salzhandel, 
dass sämmtliche Eisenbahnen einen einheitlichen gemeinsamen Tarifsatz 
für Salz adoptirten, wodurch ebenfalls die Klagen über unrichtige will
kürliche Frachtberechnung einzelner Bahnen und über die Schwierig
keiten Reclamationen zu erheben, in Wegfall kommen dürften. Die 
Bahnverwaltungen müssten angehalten werden im allgemeinen Interesse 
des Handels bei etwaigen Reclamationen den betreffenden Versendern 
und Empfängern nicht Schwierigkeiten jeder Art entgegenzustellen, wie 
Solches nach Angabe des Vereins zur Förderung des Handels und der 
Industrie, im Innern Russlands immerfort vorkommt. Hier in Riga sind 
die Interessenten zum Glück vor solchen Vorkommnissen bewahrt! 
Ebenso müssten selbstverständlich die Nachnahmen prompt nach Ein
gang den Absendern bezahlt werden, denn eine Nichtbezahlung der 
Nachnahmen in Terminen von 6 und 9 Monaten, wie sie in der Ein
gabe des Vereins angeführt ist, dürfte wohl ganz ausserordentlich lähmend 
für eine jede fernere Entwicklung der Salz-Industrie sein. 

Schliesslich scheint die Ausstellung der Frachtbriefe nur auf den 
Inhaber, resp. Vorweiser und nicht auch auf den Namen des Empfängers, 
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welche Art und Weise der Ausstellung einige Bahnen, specicll wird die 
Tambow-Saratower Bahn angeführt, adoptirt haben, eine vollkommen 
willkürliche und ungesetzmässige, da es doch wohl dem Willen des 
Absenders anheimgestellt sein müsste, ob er seine Waare an die Adresse 
des Empfängers oder an den Vorweiser des Frachtbriefes ohne Nennung 
des Namens absenden wolle, und es der Bahnverwaltung doch niemals 
zugestanden werden kann, hierüber Vorschriften nach ihrer Willkür zu 
erlassen. Die Folgen dieser willkürlichen Anordnung sind in der Ein
gabe des qu. Vereins sehr richtig geschildert worden und müsste hierin 
ganz unbedingt Abhilfe geschafft werden. 

ad 3, Betreffend die Erhebung eines zu hohen Frachtsatzes für den 
Transport von Salz, so hält der Börsen-Comite es für ausserordentlich 
wünschenswerth, eine Ermässigung desselben und zwar wie schon an
fänglich gesagt, eine einheitliche Ermässigung herbeizuführen, nur müsste 
diese Ermässigung auch eine den wirklichen Kosten der Eisenbahnen 
entsprechende sein. In Bezug auf den von der Libau-Romny Bahn so 
überaus ermässigten Satz von i/go Kop. pr. Pud und pr. Werst, dürfte 
sehr in Berücksichtigung zu ziehen sein, dass diese Bahn Salz zu so 
niedrigem Satze voraussichtlich nur deshalb expedirt, um ihre Waggons 
nachdem sie Getreide nach Libau gebracht haben, nicht leer zurück
gehen zu lassen, also in gewisser Beziehung ihre Salz-Transporte als 
Retoursendungen ansieht, während bei anderen Bahnen wie z. B. den 
Sitdbalmen gerade das Gegentheil hiervon gilt, indem dieselben Salz 
in Concurrenz mit Getreide und anderen Producten in die nordwest
lichen Gouvernements zu transportiren haben. 

ad 4, Ist der Börsen-Comite ebenfalls der Ansicht, dass die Gebühr 
für das Auf- und Abladen der Waggons mit 6 Rbl. pr. Waggon sehr 
hoch gegriffen ist und dass die Hälfte dieses Betrages für die Arbeits
leistung genügen möchte, ausserdem müsste es aber auch den Absen
dern und Empfängern von Salz gestattet werden, diese Arbeit durch 
eigene Leute besorgen zu lassen. 

ad 5, Müsste jedenfalls die Einrichtung getroffen werden, dass die 
Salz-Transporte auf directestem Wege nach ihren Bestimmungsorten ex
pedirt werden und nicht nach Willkür der Eisenbahnverwaltungen mit 
grossen Umwegen. 

Nach allem Diesem dürfte es wohl von grossem allgemeinen Inter
esse sein, dass höheren Orts darauf hingewirkt werde, die Missstände 
und Unzuträglichkeiten unter welchen das Salz-Geschäft leidet, zu be
seitigen, und würde eine Regelung und Verbesserung des Verkehrs 
nicht unwesentlich dazu beitragen, das Russische Salz auch in unseren 
Provinzen mehr und mehr einzuführen, vorausgesetzt freilich, dass das 
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inländische Salz sich auch in Qualität mit der Zeit besser und reiner, 
als die bisher hierher gelangten Proben erweist und dadurch den An
sprüchen Genüge leistet, welche man in unseren Gegenden, die an die 
bessere Qualität des ausländischen Salzes gewohnt sind, an dasselbe 
stellen dürfte. Die bisher nach Riga gelangten Probesendungen von 
Russischem Weisssalz, ähnlich dem Lissabon-Salz, waren indess von 
einer hier völlig ungangbaren Qualität, so dass sie mit grossem Verluste 
für nur 2/3 des verlangten Preises rcalisirt wurden und schliesslich noch 
nur durch Mischung mit ausländischem Salz verkäuflich gewesen sind. 

Zum Schluss wäre noch zu berücksichtigen, dass in dem Falle 
einer Ermässigung der Eisenbahntarife für den Salz-Transport, diese 
Ermässigung, sowie auch sämmtliche Erleichterungen beim Transport 
nicht allein dem Russischen Salz, sondern auch ganz in demselben 
Maasse dem ausländischen Salz gewährt werden müsste, da bei einer 
Benachtheiligung des ausländischen Salzes der Import desselben nicht 
allein sehr erschwert, sondern vielleicht ganz und gar unmöglich ge
macht werden würde, wodurch wiederum den Salz-Importeuren und 
Händlern in den Hafenstädten, als auch den inländischen Schiffs-Rhede-
reien ein grosser Nachtheil erwachsen würde, da namentlich die Letz
teren, welche bisher durch die nicht unbedeutenden Salzfrachten nach 
russischen Häfen eine grosse Einnahme erzielt haben, eine starke Ein-
busse durch den Verlust dieser Frachten erleiden würden. 

Der niedrige Stand unserer Wechselcourse und der jetzige in Gold 
zu bezahlende Zoll auf das ausländische Salz belasten schon schwer 
genug das Salz-Import-Geschäft in den russischen Häfen und machen 
dem inländischen Salz die Concurrenz nicht allzuschwer, was schon 
daraus ersichtlich, dass unser Ort, der bisher das ausländische Salz 
ziemlich weit hinein ins Innere Russlands versandte, jetzt nur noch 
seine Abnahmeplätze bis Witebsk einerseits und Ostrow andererseits 
hat. Eine gar zu leichte Concurrenz dagegen, würde auch keine 
vorteilhafte Wirkung auf die Russische Salz-Industrie, namentlich in 
Betreff der Qualität ausüben. 

b .  C o n c u r r e n z  d e s  i n l ä n d i s c h e n  S a l z e s  m i t  d e m  
a u s l ä d i s c h e n .  

Die Liv 1. Gouvernements-Accise-Ver waltung ersuchte, 
in Anlass eines Rescripts des Departements der indirecten Steuern 
unterm 21. Mai 1880, Nr. 670 den Börsen-Comite um Beantwortung 
nachstehender Fragen: 

1) in welcher Quantität (in Puden) ist Salz vor der Erhebung des 
Zolles in Gold importirt worden, in welchen Quantitäten ist 
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Salz in den darauffolgenden Jahren importirt worden und wie 
hoch belauft sich der Import des Salzes in gegenwärtiger Zeit, — 

2) wenn im Umkreise auch inländisches Salz im Gebrauch ist, so 
wäre anzugeben, in welcher Quantität das inländische Salz bis 
zur Erhebung des Zolls in Gold dem Orte zugeführt wurde 
und wie viel nach Einführung dieser Massregel zugeführt wird 
und demnächst aus welcher Bezugs-Quelle dieses inländische 
Salz herrührt; 

3) welche Preise haben für importirtes Salz vor Einführung des 
Goldzolls gegolten und zu welchen Preisen wurde das importirte 
Salz in dem Jahre nach der Einführung des Goldzolls verkauft 
und wie stellt sich gegenwärtig der Preis auf ausländisches 
Salz; 

4) welche Preise haben in denselben unter Punkt 3 angegebenen 
Zeiten für inländisches Salz gegolten und zu welchem Preise 
wird inländisches Salz gegenwärtig verkauft. 

Der Börsen-Comite beantwortete mittelst Schreibens vom 
3. Juli 1880, Nr. 242 obige Fragen folgendermassen: 

1) dass vor Einführung des Goldzolles, jährlich im Durchschnitt 
2 Millionen Pud Salz in Riga importirt worden sind, nach Ein
führung des Goldzolles aber der Salzimport auf 1,300,000 Pud 
zurückgegangen ist; 

2) dass inländisches Salz, weder vor noch nach Einführung des 
Goldzolles in den Rigaschen Handel gelangt ist, weil es nicht 
im Stande ist, den theuren Eisenbahntransport zu tragen; 

3) dass vor Einführung des Goldzolles der Preis für importirtes 
Salz sich auf 57 bis 60 Kop. für verzollte Waare stellte, nach 
Einführung des Goldzolles aber auf 83 bis 85 Kop. pro Pud 
sich steigerte und gegenwärtig, nachdem der Rubelcours sich 
gebessert hat, 75 bis 77 Kop. pro Pud beträgt; 

4) dass wie bereits ad. 2, erwähnt worden, inländisches Salz nicht 
nach Riga kommt, daher auch keine Preise für dasselbe an
gegeben werden können. 

Aus Obigem ergiebt sich, dass der Goldzoll das importirte Salz sehr 
beträchtlich verteuert hat, in Folge dessen nicht nur der Landmann 
sich genötigt gesehen hat, zum Nachteile der Landwirtschaft sich 
im Consum von Salz möglichst einzuschränken, sondern unsere ein
heimische Rhederei in schwere Verluste geraten ist, da diejenigen 
hiesigen Schiffe, die nach Eröffnung der Navigation mit Salzladungen 
heimkehrten, jetzt meist in Ballast retourniren. 
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Im Interesse der Landwirtschaft wie der einheimischen Rhederei 
erscheint demnach die Aufhebung des Goldzolls für Salz dringend 

geboten. 
Schliesslich darf nicht unerwähnt bleiben, dass das inländische 

Salz, seiner geringen Qualität wegen, nicht im Stande ist, den An
sprüchen zu genügen, welche man in unseren Gegenden, die an das 
ungleich bessere ausländische Salz gewöhnt sind, an gutes Salz macht. 
Die bisher nach Riga gelangten Probesendungen von Russischem Weiss
salz, ähnlich dem Lissabon-Salz, waren von einer hier völlig ungangbaren 
Qualität, so dass sie mit grossem Verluste für kaum 2/s des j.verlangten 
Preises realisirt wurden und schliesslich noch nur durch Mischung mit 

ausländischem Salz verkäuflich waren. 

57. Das Petroleumgeschäft. 

a .  D i e  P e t r o l e u m - L a g e r u n g .  

Bezüglich der Beschwerde des Herrn Friedr. Ad. Kämpffe, 
darüber, dass ihm verwehrt worden, Petroleumkeller hinter dem Matthäi-
Freibegräbnisse anzulegen (Handels-Archiv Jahrgang 1880 pag. 190 
bis 192), hatte das Oeconomie-Amt unterm 7. März 1880, Nr. 1174 dem 
Börsen-Comite, auf dessen Anfrage, folgende Mittheilung gemacht: 

Von der früheren Stadtverwaltung wären den Kaufleuten Schukow, 
Anissimow, Nevermann und Höflinger Grundplätze an der äussersten 
Grenze des Moskauer Stadtteils in den Sandbergen zum Erbau von 
Petroleumscheunen bis zum 1. April 1879 verpachtet worden. Diese 
Pachtverhältnisse seien, da der Heb er gang der Geschäfte der alten Ver
waltung an die neue Communalverwaltung gerade am Schlüsse des 
März und im Beginn des April Monat 1879 vor sich ging, auf Bitten 
der Platzpächter annoch auf ein Jahr fortgesetzt. Mit dem 1. April 1880 
sollten diese Pachtverhältnisse erlöschen, die Pächter seien davon in 
Kenntniss gesetzt, dass eine weitere Verpachtung dieser Plätze nicht 
zulässig und zugleich aufgefordert worden, mit dem Ablauf des Pacht
termins die städtischen Grundplätze zu räumen und gereinigt der Stadt 
zurückzugeben. Eine gesetzliche Verpflichtung existire für die Stadt, 
als Grundherrschaft, nicht den Petroleumhändlern Gründplätze zur Her
stellung der Petroleumkeller verpachten und anweisen zn müssen. Die 
übrigen betheiligten Kaufleute hätten keinen Anstand genommen, das 

vertragsmäßige Verhältnis mif dem Erlöschen des Vertrages als auf
gelöst und beendet zu betrachten, nur Herr Kämpffe habe in Vertretung 
der Interessen seines Vollmachtgebers geglaubt, die Stadtverwaltung 
dazu veranlassen zu müssen, dass dem Kaufmann Schukow ein von dem 
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Herrn Kämpfte in Vorschlag gebrachter Grundplatz zur Herstellung von 
Petroleumkellern verpachtet werde. 

Wenn in der Darstellung dieses Rechtsverhältnisses auch zugleich 
der Grund für den ertheilten ablehnenden Bescheid liege, so hätten 
ausserdem folgende Gesichtspuncte die Verwaltung geleitet. 

Die Stadt Riga erweitere sich nach allen Richtungen hin, von Jahr 
zu Jahr; die Bedürfnisse derselben wachsen hiermit in gleichen Ver
hältnissen ; der Matthäi-Kirchliof biete keinen genügenden Raum mehr 
zur Aufnahme der Leichen und die Erweiterung desselben werde bereits 
für die nächste Zukunft gebieterisch gefordert. Die notwendige Be
friedigung dieses öffentlichen Erfordernisses scliliesse die Möglichkeit 
der Berücksichtigung privater Interessen aus. Es habe deshalb dem 
Ansuchen des Herrn Kämpffe in vorliegendem Falle um so weniger ge
willfahrt werden dürfen, — weil alsdann gleichermaßen die Ansprüche 
anderer beim Petroleumgeschäft interessirter Personen von der Ver
waltung hätten berücksichtigt werden müssen, — hierdurch aber die 
Stadtverwaltung in ihren eigenen Dispositionen behindert werden würde. 

Hierüber wurde Herrn Kämpffe mittelst Schreibens des Börsen-
Comite vom 18. März 1880, Nr. 36, Mittheilung gemacht. 

b .  P e t r o l e u m - L o s c h u n g .  
Das Zollamt theilte unterm 26. Juni 1880, Nr. 5972, dem Börsen-

Comite mit, wie es die Anordnung getroffen habe, dass alle in Riga 
ankommenden Dampfer und Segelschiffe sofort nach eingereichter 
Declaration und der ersten Besichtigung des Schiffes, das von ihnen, 
wenn auch in kleinen Quantitäten, gebrachte Petroleum, Naphta, Benzin 
und andere leicht entzündbare Stoffe unbedingt in Bolderaa loschen und 
dass hernach diese Waaren bis zur Auslieferung oder Transit-Be
förderung, ähnlich den Petroleum-Parthien, die in ganzen Ladungen an
gebracht werden, unter Bewachung der Zollbesucher aufbewahrt werden, 
wobei das Auswiegen der erwähnten Waaren die Empfänger mit ihren 
Mitteln besorgen müssen. 

Ferner ersuchte das Zollamt mittelst Schreibens vom 24. Sep
tember 1880, Nr. 9430, den Börsen-Comite, den Kaufleuten, wie den 
Capitainen zu eröffnen, dass dieselben die von ihnen eingeführten sich 
leicht entzündenden Waaren, wie Aether, Petroleum, Naphta, Benzin, 
Gasolin und dem ähnliche, in den Connoissementen klar und deutlich 
mit den ihnen eigentümlichen Namen benennen möchten, nicht aber 
dieselben mit der allgemeinen Benennung „Waare" bezeichnen, wie 
Solches zuweilen der Fall ist. Das sei deshalb notwendig weil nur 
bei deutlicher Benennung der sich leicht entzündenden Waaren in den 
Connoissementen die Möglichkeit geboten ist dieselben zu erkennen und 
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in Bolderaa zu loschen, damit dadurch die Feuersgefahr, sowohl für die 
Waareu, welche zusammen mit jenen in demselben Segel- oder Dampf
schiffe eingeführt werden, als auch für die Waaren, welche sich auf 
Zollniederlage befinden, beseitigt werden kann. Zugleich halte das 
Zollamt es für seine Pflicht hinzuzufügen, dass die Niclitbeobachtung 
der oben erwähnten Forderung des Zollamts die leicht entzündbaren 
Waaren in den Connoissementen deutlich zu benennen die Schiffer selbst 
in grosse Verlegenheiten und Verantwortlichkeiten bringen kann, wenn 
im Falle einer Entzündung solcher Waaren, die in den Connoissementen 
blos als „Waare" bezeichnet sind, andere Waaren der übrigen Adressaten 
Schaden erleiden sollten. 

Der Börsen-Comit6 hat diese Vorschriften in der Rigaschen 
Börsen- und Handelszeitung Nr. 149 und 205 publicirt, sowie auch die 
Bekanntmachung in der Hamburger Börsenhalle vermittelt. 

X. Handelsämter. 

58. Modus der Anstellung und Entlassung der Handelsbeamten. 

Bezüglich dieses Gegenstandes hat eine Verständigung des Börsen-
Comite mit der Stadtverwaltung stattgefunden. Die auf der Basis dieser 
Verständigung von der Stadtverordnetenversammlung am 3. März 1880 
g e n e h m i g t e  „ I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  A n s t e l l u n g  u n d  E n t 
lassung der Handels- und Schifffahr tsbeamten" ist im 
Handels-Archiv Jahrgang 1880, pag. 315 und 316 publicirt worden. 

59. Makler-Anstellung. 

Vom Departement des Handels und der Manufacturen 
war der Börsen-Comite mittelst Rescripts vom 29. October 1880, 
Nr. 8337 zu einer Aeussenmg darüber aufgefordert worden, ob er eine 
Herabsetzung des im Art. 2490 des Handelsustavs statuirten 30jährigen 
Lebensalters für die Uebernahme der Function eines Maklers, auf das 
25jährige für absolut nothwendig erachte. 

Der Börsen-Comite äusserte seine Meinung unterm 11. No
vember 1880, Nr. 470 dahin, dass er eine solche Massregel nicht für 
eine „absolut nothwendige" erachten könne, da die für den Maklerposten 
erforderlichen Eigenschaften, namentlich Vertrauen erweckende Er
fahrung und Geschäftsroutine meist dem reiferen Alter eigen zu sein 
pflegen. 



60. Preis-Courante. 

Das Rigasche Handelsamt richtete am 13. November 1880, Nr. 1591, 
folgendes Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Nach dem § 13 der Instruction für die Handlungs- und Schiffs
makler vom Jahre 1858 hat der dejourirende Makler auf Grund der 
eingezogenen Notizen vollständige Preis-Courante aller im Aus- und 
Einfuhrhandel vorkommenden Waaren zusammenzustellen und solche bei 
dem Wettgericht (jetzt Handelsamt) einzureichen. Für diese Preis-
Courante hat der Bigasche Börsen-Comite, auf Initiative seiner handels
statistischen Section, im Jahre 1867 dem Wettgericht zwei umfangreiche 
Schemata vorgeschlagen, die vom Wettgericht acceptirt und seitdem 
von den Maklern benutzt worden sind. Allein es darf als bekannt vor
ausgesetzt werden, wie dürftig und mangelhaft diese Preis-Courante 
gegenwärtig sind und wie selten in den zahlreichen Rubriken der 
Schemata sich Notizen über den Marktpreis der Waaren finden, so dass 
eine Beibehaltung der Preis-Courante in ihrer bisherigen Gestalt völlig 
unnütz erscheinen muss. Das Handelsamt hat daher die Reorganisation 
des gegenwärtigen Preiserhebungsmodus oder aber die gänzliche Auf
hebung der officiellen Preis-Courante discutirt. Bevor es jedoch über 
diese Frage schlüssig wird, erbittet es sich von dem Börsen-Comite 
eine Mittheilung darüber, ob er der bisherigen officiellen Preis-Courante 
über Aus- und Einfuhrartikel noch bedarf." 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 29. November 1880, Nr. 513, 
dass er die officiellen Preis-Courante für eine Handelsstadt von der Be
deutung unseres Platzes für absolut nothwendig erachten müsse und zwar 
sowohl für die Kaufmannschaft, wie für die Handelsstatistik. Die Zusammen
stellung der Preis-Courante könne füglich nur von den, nach ihrer In
struction dazu verpflichteten Maklern verlangt werden und sei der Börsen-
Comite überzeugt davon, dass wenn die Makler solcher Verpflichtung 
mit Ernst und Gewissenhaftigkeit nachzukommen bestrebt sein werden, 
es auch an einem Entgegenkommen seitens der Kaufmannschaft gewiss 
nicht fehlen werde. Der Börsen-Comite ersuche demnach das Handels-
Amt den Maklern die prompte Erfüllung der ihnen durch den § 13 ihrer 
Instruction auferlegten Obliegenheit einzuschärfen und durch eine strenge 
Controlle der notirten Preise zu verhindern, dass die Makler Monate 
und Jahre lang Preisnotirungen aufrecht erhalten, die den tatsächlichen 
Verhältnissen durchaus nicht mehr entsprechen. 

61. Makler-Stiftung. 

Auf die Eingabe der Makler um Gewährung eines Zuschusses 
zur Maklerstiftung, hat die Kaufmannschaft in der Generalversammlung 

12 
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vom 15. Februar 1880 die Bewilligung eines Jahresbeitrages von 
500 Rbl. aus den Ueberschiissen der Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank bis auf Weiteres beschlossen. 

62. Wraker-Vacanz. 

Auf die Anzeige des Handelsamts vom 20. März 1880, Nr. 371, 
dass der Wraker Anton Weidner am 16. März verstorben sei, hat der 
Börsen-Comite dem Handelsamte am 11. April 1880, Nr. 112 mitgetheilt, 
d a s s  d i e  K a u f m a n n s c h a f t  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  
11. April 1880 die Nichtwiederbesetzung der dadurch entstandenen 

Vacanz beschlossen hat. 

XI. Börsen-Usancen. 

63. Die Börsen-Usancen 

sind im Laufe des Jahres 1880 durch die Beilagen III und IV ergänzt 
worden, über welche bereits oben (Punkt 48 und 50 c. dieses Berichts) 
referirt worden. 

XII. Börsen-Angelegenheiten. 

64. Gruppirung des Budgets des Börsen-Comite. 

(Handels-Archiv Jahrgang 1880, pag. 197—206). 
In dem Coflicte des Börsen-Comite mit dem Herrn Gouverneur be

z ü g l i c h  d e r  G r u p p i r u n g  d e s  B u d g e t s  d e s  B ö r s e n - C o m i t e  i s t  e i n e  E n t 
scheidung des Senats erfolgt, welche nur die formelle Seite 
der Sache betrifft, die materielle aber vorläufig noch ganz unbe
rührt lässt. 

Der Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 2 3. Juli 
1880, Nr. 30534 lautet wörtlich folgendermassen: 

„Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät hat sich der Dirigirende 
Senat vortragen lassen: die Actenverhandlung in Betreff der Rapporte 
des Livländischen Gouverneurs vom 10. März 1879 sub Nr. 1806 
und vom 12. Januar 1880 sub Nr. 359 über seine Nichtzustimmung zu 
einigen Ausgabeposten des Budgets des Rigaschen Börsen - Comite 
pro 1879, sowie in Betreff der Beschwerden des Rigaschen Börsen-
Comite und dessen Bevollmächtigten, des vereidigten Anwalts Enden, 
über denselben Gegenstand. 
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B e f o h l e n :  A u s  d e r  A c t e n v e r h a n d l u n g  i s t  z u  e r s e h e n ,  d a s s  b i s  
zum Jahre 1878 der Rigasche Börsenverein die nach seinem Gutdünken, 
zum Unterhalt der Börse und der Börsen-Institutionen zu verwendenden 
Steuern, in einer gemeinsamen Abtheilung des Budgets, mit der 1je °/o 
Handelsabgabe verschmolzen hatte, welche mittelst der Allerhöchsten 
Befehle vom 10. April 1867 und 1. Februar 1871 ausschliesslich be
stimmt worden: a. zur Bezahlung der Zinsen und Tilgung für die von 
der Rigaschen Kaufmannschaft aufgenommenen Anleihen zur Errichtung 
des Winterhafens und zum Bau des Börsenhauses nebst Einrichtung 
desselben und b. zu anderen Ausgaben, welche direct dem Handel und 
der Schifffahrt zu Gute kommen. Nachdem der Livländische Gouverneur 
bemerkt hatte, dass aus der erwähnten x/6 °/o Steuer, wegen Veraus
gabung derselben zusammen mit den freiwilligen Beiträgen des Börsen
vereins, einige Ausgaben bewerkstelligt worden, deren Bestreitung nicht 
der Bestimmung dieser Steuer entspricht, und nachdem ferner der 
Gouverneur zur Erkenntniss gekommen, dass die Verschmelzung der 
nach dem Ermessen des Börsen-Comites zu verausgabenden Steuern 
mit der !/g °/o Handelssteuer in einer Abtheilung des Budgets, die 
Möglichkeit raubt, sich in gehöriger Weise von der richtigen Verwen
dung der letztgenannten Steuer zu überzeugen, — hatte der Livländische 
Gouverneur unterm 21. November 1878 beim Rigaschen Börsen-Comite 
beantragt, dass die beregte Budgetabtheilung in Zukunft in zwei ge
sonderte Artikel getheilt werde. Nachdem der Gouverneur,, das in der 
Folge, auf Grund der obigen Anweisungen, zusammengestellte und vom 
Börsen-Comite vorgestellte Budget des Börsenvereins pro 1879 beprüft 
hatte, wurde von ihm befunden, dass die im Budget aufgeführte, auf 
68,000 Rbl. veranschlagte Handelssteuer unter Anderem zur Veraus
gabung für solche Gegenstände in Aussicht genommen worden, welche, 
nach Ansicht des Gouverneurs nicht als direct dem Handel und der 
Schifffahrt nutzbringend anzuerkennen wären, und aus anderen Ein
nahmen des Börsenvereins zu bestreiten wären. 

In Folge dessen und in Anleitung der Art. 36 und 37 des Statuts 
der Rigaer Börse, hatte der Livländische Gouverneur seine auf das Budget 
pro 1879 bezüglichen Bemerkungen, unterm 20. Februar 1879 dem 
Rigaschen Börsen-Comite mitgetheilt, bei dem gleichzeitigen Antrage, 
die Frage in Erwägung zu ziehen, ob es sich nicht gegenwärtig als 
möglich erweise, zur Verringerung der Vc °/o Steuer zu schreiten, die 
zur Tilgung der zum Ausbau des Hafens aufgenommenen Anleihe er
hoben wird. Der Rigasche Börsenverein hatte sodann, in der Erwägung, 
dass die Bemerkungen des Gouverneurs, ohne jeden Grund eine voll

ständige Umwälzung in der für die Bestätigung des Vereinsbudgets 
12* 
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12 Jahre bestandenen Ordnung hervorrufen, mittelst Beschlusses vom 
2. März desselben Jahres, abgelehnt, die Bemerkungen des Gouverneurs 
einer Prüfung zu unterziehen. In Folge dessen hatte der Livländische 
Gouverneur, auf Grund des Art. 37 des Allerhöchst am 13. December 1866 
bestätigten Statuts der Rigaer Börse, über den Thatbestand dieser 
Sache dem dirigirenden Senat zur Entscheidung Vorstellung gemacht, 
bei dem Hinzufügen, dass er die Bewerkstelligung der von ihm remar-
quirten Ausgaben aus der Ve °/o Handelssteuer, mit Ausnahme der Sub-
sidien für das Polytechnikum und die Gewerbeschule, inhiuirt habe. 
Anlässlich der seitens des Livländischen Gouverneurs erfolgten Inhibirung 
einiger Ausgabeposten des Budgets des Rigaschen Börsenvereins pro 1879 
hatten der Rigasche Börsen-Comite, sowie auch dessen Bevollmächtigter, 
der beeidigte Anwalt Enden, beim Dirigirenden Senat Beschwerden 
eingereicht, in welchen dieselben, die Bemerkungen des Gouverneurs 
zum erwähnten Budget, materiell widerlegend, darum bitten, dass das 
vom Börsen-Comite pro 1879 aufgestellte Budget bestätigt, der Protest 
des Livländischen Gouverneurs gegen dasselbe unberücksichtigt gelassen, 
die Verwendung der durch das Gesetz vom 10. April 1867 dem Riga
schen Börsen-Comite zur Verfügung gestellten 1ji°/o (gegenwärtig Ve °/o) 
Steuer vom Werth der Rigaschen Export- und Importwaren auf bis
heriger Grundlage belassen und dem genannten Comite gestattet werde, 
das jährliche Budget nach der Form zusammenzustellen, welche seit dem 
Jahre 1867 bestanden. Nachdem der dargelegte Thatbestand und die 
einschlägigen Gesetze in Erwägung gezogen worden, hat der Dirigirende 
Senat befinden müssen, dass die Ordnung, in welcher vom Gouverneur 
das jährliche Budget des Rigaschen Börsenvereins zu prüfen und zu 
bestätigen ist, in den Art. 36 und 37 des Allerhöchst am 13. December 1866 
bestätigten Statuts der Rigaer Börse angegeben ist. Auf Grund der 
angezogenen Artikel des Statuts ist über alle Einnahmen und Ausgaben 
des Börsenvereins für jedes Jahr ein Budget aufzumachen, welches, 
nachdem es vom Verein in dessen ersten ordentlichen Versammlung 
bestätigt worden, dem Gouverneur vorgestellt wird, der sich davon zu 
vergewissern hat, ob nicht ins Budget Steuern aufgenommen, die in der 
festgesetzten Ordnung nicht genehmigt worden, und ob die genehmigten 
Handelssteuern ihrer Bestimmung gemäss verwendet werden. Die 
Antwort des Gouverneurs ist dem Verein bis zu dessen zweiter ordent
lichen Versammlung mitzutheilen, im anderen Fall ist das Budget als 
vom Gouverneur approbirt anzusehen. Für den Fall irgend welcher 
Remarques seitens des Gouverneurs hat der Börsenverein über dieselben 
sich endgiltig zu äussern, und ist die Copie des bezüglichen Beschlusses 
dem Gouverneur mitzutheilen. Sodann wird das Budget in Kraft ge
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setzt, der Gouverneur aber behält das Recht, die Realisirung derjenigen 
Posten des Budgets zu inhibiren, welche er für nicht gesetzlich erachtet, 
doch rauss er hierüber binnen 2 Wochen vom Tage des Empfanges des 
Beschlusses des Börsenvereins, demselben Mittheilung machen und dem 
Dirigirenden Senat zur allendlichen Entscheidung Vorstellung machen. 
Der genaue Sinn der angeführten Artikel des Statuts der Rigaer Börse 
zeigt, dass das Budget des Börsenvereins dem Gouverneur zur Bestä
tigung vorzustellen ist, und wenn letzterer mit dem Budget 
oder mit einigen Budgetartikeln nicht einverstanden, die Bemerkungen 
des Gouverneurs dem Börsenverein mitzutheilen sind, welcher 
verpflichtet ist, dieselben durchzusehen und eine endgiltige 
Aeusserung über dieselben zu beschlossen. Wenn man nun die 
vorstehenden Erwägungen dem Thatbestand der vorliegenden Sache 
gegenüberstellt, so ergiebt sich, dass der Livländische Gouverneur, 
nach Beprtifung des vom Börsen-Comite aufgestellten und vom Börsen
verein bestätigten Budgets pro 1879, dasselbe nicht bestätigt und über 
seine Bemerkungen zu einigen Artikeln des Budgets, unterm 20. Feb
ruar 1879, dem Rigaschen Börsen-Comite Mittheilung gemacht hatte, 
von welchem die Bemerkungen des Gouverneurs dem Börsenverein zur 
Beratliung vorgelegt worden, der letztere aber mittelst Beschlusses vom 
2. März desselben Jahres die Remarquen des Gouverneurs ohne Be
prtifung gelassen, und zwar mit Rücksicht darauf, dass die erwähnten 
Remarquen ohne jeden Grund eine vollständige Umwälzung in der 
Ordnung hervorrufen, welche seit 12 Jahren in Bezug auf die Bestätigung 
des Budgets des Börsenvereins bestanden. Diesen Beschluss des Riga
schen Börsenvereins, welcher vom Gouverneur, in Gemässheit des § 37 
des Statuts der Rigaer Börse, dem Dirigirenden Senat vorgestellt worden, 
kann man nicht umhin als offenbar nicht im Einklang stehend mit der
jenigen Ordnung zu bezeichnen, welche im § 37 des Statuts der Rigaer 
Börse bezüglich der Beprtifung der Aeusserungen des Gouverneurs über 
das Budget des Börsenvereins festgesetzt worden. Im Hinblick hierauf 
und ohne die materielle Seite der Bemerkungen des Gouverneurs zum 
obenerwähnten Budget, und der Beschwerden des Rigaschen Börsen-
C o m i t e s  u n d  d e s s e n  B e v o l l m ä c h t i g t e n ,  d e s  b e e i d i g t e n  A n w a l t s  E n d e n ,  
über den Livländischen Gouverneur, wegen angeblich unbegründeter 
Inhibirung der Realisirung des obigen Budgets, zu berühren, muss der 
Dirigirende Senat dahin erkennen, dass dem Rigaschen Börsenverein 
die stricte Beobachtung der oben dargelegten Ordnung vorzuschreiben 
ist. Was dagegen das Gesuch des Rigaschen Börsen-Comites anbelangt, 
dass ihm gestattet werde, das Budget nach der früheren Form aufzu
machen, d. h. ohne Theilung der Einnahmen, welche auf dem Wege 
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freiwilliger Beiträge und aus anderen in der unmittelbaren Disposition 
des Börsenvereins befindlichen Quellen, einfliessen, von denjenigen Ein
nahmen, welche Handelssteuern sind, so hat der Dirigirende Senat 
befinden müssen, dass, obgleich eine solche Aufstellung des Budgets 
vom Börsen-Comite im Laufe einer längeren Zeit bewerkstelligt worden 
war, dennoch, da sie nicht denjenigen Bedingungen entspricht, welche 
in Bezug auf die Verausgabung der erwähnten Steuern gestellt worden, 
kein gesetzlicher Grund vorliegt, auch fernerhin Abweichungen von der 
erforderlichen Ordnung bei der Aufstellung der Budgets des Comites, 
zuzulassen, umsomehr als die Forderung des Gouverneurs, dass die 
Einnahmen von den freiwilligen Beiträgen gesondert von den Handels-
steuersummen angegeben werden, durchaus begründet erscheint, indem 
die Verausgabung der letzteren nicht unbedingt dem Ermessen des 
Börsen-Comites anheimgegeben, sondern durch gewisse Forderungen 
beschränkt und unter die Controle der Minister der inneren Angelegen
heiten und der Finanzen gestellt worden, ganz unabhängig von der 
Aufsicht seitens der örtlichen Obrigkeit. 

Gestützt auf das oben Dargelegte verfügt der Dirigirende Senat: 
dem Rigaschen Börsenverein vorzuschreiben, die im Schreiben des 
Livländischen Gouverneurs vom 20. Februar 1879 dargelegten Remar
quen desselben zum Budget des Börsenvereins pro 1879, einer genauen 
und allseitigen Beprtifung zu unterziehen, und im Weiteren in Gemäss-
heit der Art. 36 und 37 des Statuts der Riga er Börse zu verfahren; 
desgleichen das Gesuch des Rigaschen Börsen-Comite, um Genehmigung 
zur Aufstellung des Budgets nach der Form, nach welcher das Budget 
bis zum Jahre 1879 zusammengestellt wurde, sowie auch die Beschwerde 
des Börsen-Comites und seines Bevollmächtigten, des beeidigten Sach
walters Enden, über den Livländischen Gouverneur, wegen Inhibirung 
der Realisirung des erwähnten Budgets, unberücksichtigt zu lassen, und 
hierüber, behufs Eröffnung an den Rigaschen Börsen-Comite, dem Liv
ländischen Gouverneur einen Ukas zu senden, und mittelst eines eben 
solchen Ukases die Herren Minister der inneren Angelegenheiten und 
der Finanzen zu benachrichtigen." 

Zur Erfüllung dieses Ukases hat der Börsen-Comite dem 
Herrn Gouverneur unterm 22. November 1880, Nr. 498 folgende Vor
stellung gemacht: 

„Bei dem Schreiben vom 8. November 1880, Nr. 10,140 haben 
Ew. Excellenz beliebt dem Rigaschen Börsen-Comite eine Copie des 
Ukases Eines Dirigirenden Senats vom 23. Juli 1880, Nr. 30,534 zur 
Erfüllung zu übersenden. 
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Durch diesen Ukas wird der Börsen-Comite angewiesen, auf die 
in dem Schreiben Ew. Excellenz vom 20. Februar 1879, Nr. 1,315 zum 
Budget des Börsen-Comite pro 1879 gemachten speciellen Bemerkungen 
näher einzugehen und in Zukunft bei Aufstellung des Budgets, in Ein
nahme wie Ausgabe, die Börsenvereinsbeiträge und Zinsen von den 
Börsenvereins-Capitalien einerseits, von den Handelsabgaben andererseits 
(§ 35 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Rigaer Börse) getrennt 
zu halten. 

Letzteres ist bereits bei den Budgets pro 1879 und 1880 versuchs
weise geschehen. Es erübrigt nur noch eine Verständigung darüber, 
welche Budgetposten der ersten und welche der zweiten Kategorie zu
zuzählen sind. 

Leber die Einnahmen der ersten Kategorie hat der Börsenverein 
gemäss § 35 des Statuts zum Unterhalt der Börse und der Börsen
institutionen, nach seinem Ermessen, zu verfügen, die Handelsabgaben 
sind ihren speciellen Zwecken gemäss zu verwenden und hat der 
Gouverneur, auf Grund des § 36 des Statuts, die bestimmungsmässige 
Verwendung bei Beprtifung des Budgets zu controliren. 

Die Handelsabgaben sind zur Zeit die erste und zweite 1l& °/o Abgabe 
vom Werthe des Ex- und Imports zur Verzinsung und Tilgung der Hafen
bau-Anleihen und das °/o, welches dem Börsen-Comite für allgemeine 
Handelszwecke zur Verfügung gestellt ist und, nach dem Wortlaut des 
Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigten Reichsrathsgutachtens, ver
wandt werden soll „zur Verzinsung und Tilgung der zum Ausbau des 
Winterhafens, zum Bau und zur Einrichtung des Börsengebäudes von 
der Kaufmannschaft gegen Emission von Obligationen contrahirten An
l e i h e n ,  s o w i e  z u  a n d e r e n  A u s g a b e n ,  w e l c h e  d e m  H a n d e l  
u n d  d e r  S c h i f f f a h r t  d i r e c t  z u m  N u t z e n  g e r e i c h e n . "  

Nur über die letzteren Ausgaben besteht zwischen Ew. Excellenz 
und dem Börsen-Comite noch eine Meinungsverschiedenheit, die auf 
abweichenden Ansichten darüber beruht, was von den budgetmässigen 
Ausgaben des Börsen-Comite lediglich Börsenvereins zwecken und 
was allgemeinen Handelszwecken dienen soll. 

Der in dem Budget des Börsen-Comite pro 1879 behufs Erzielung 
einer Verständigung, gemachte Versuch einer Gruppirung hat nicht die 
Genehmigung Ew. Excellenz gefunden, obgleich der Börsen-Comite, um 
den Wünschen Ew. Excellenz möglichst entgegenzukommen, sich sogar 
entschlossen hatte, Ausgaben zur ersten Kategorie zu schlagen, die 
nach seinem Dafürhalten, offenbar nicht dahin gehören, wie namentlich 
der Unterhalt des Börsen-Comite, die Handelsstatistik, die Handels

und die Industriezeitung. 
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Der Börsen-Comite kann insofern nicht als eine Institution ange
sehen werden die nicht allgemeinen Handelszwecken dient, als in 
der Hand des Börsen-Comite die G e s a m m t Vertretung der Rigaschen 
Handelsinteressen ruht. Der Börsen-Comit6 erhebt und verwaltet nicht 
nur die Einnahmen der ersten Kategorie, sondern ebenso die Hafenbau
abgaben und das 1le °/o zu allgemeinen Handelszwecken. Der Unterhalt 
des Börsen-Comite resp. der Canzlei desselben wäre demnach folge
richtig auf alle diese Einnahmen zu repartiren, wenn derselbe nicht 
in dem, dem Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 zur Grundlage 
dienenden Memoire des Grafen Schuwalow vom 27. November 1866 aus
drücklich als eine aus der für allgemeine Handelszwecke statuirten i/« % 
(damals 1U°lo) Steuer zu bestreitende Ausgabe bezeichnet worden wäre 
und das Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 in Punkt 3 nicht das 
F o r t b e s t e h e n  d e r  o b e n e r w ä h n t e n  S t e u e r  a u f  d e r  „ g e g e n w ä r t i g e n "  
Grundlage verlangen würde und damit die alte Ordnung sanetionirt 
hätte, nach welcher die Canzlei des Börsen-Comite seit nahezu 40 Jahren 
aus der V*% (jetzt Vß°/o) Steuer unterhalten worden. Wenn die Budget
frage jetzt nach festen Principien definitiv geregelt werden soll, so kann 
der Börsen-Comite nur denjenigen Standpunkt als den correcten aner
kennen, welcher in dem durch das Memoire des Grafen Schuwalow 
erläuterten Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 eine, nach Ansicht 
des Börsen-Comite, jeden Zweifel ausschließende Basis findet. 

Ebensowenig wie der Börsen-Comite sind die Handelsstatistik, 
die Handels- und die Industrie-Zeitung, Institutionen die nur 
dem Börsenverein und seinen Gliedern zu Gute kommen. Heutzutage 
ist auf keinem wirtschaftlichen Gebiete eine rationelle Verwaltung ohne 
Statistik denkbar. Wird zugegeben, dass der Börsen-Comite zum 
directen allgemeinen Nutzen des Handels und nicht allein des 
Börsenvereins besteht, so muss dasselbe auch für die vom Börsen-
Comite betriebene Handelsstatistik gelten, welche überdies nicht nur 
dem Börsen-Comite für seine Verwaltung unentbehrlich ist, sondern 
von allen zum Handel in irgend welchen Beziehungen stehenden localen 
und Reichsinstitutionen als eine werthvolle Errungenschaft geschätzt 
und ausgenutzt wird. 

In-engster Verbindung mit der Handelsstatistik steht die Handels
zeitung, die das Material für die erstere sammelt und noch neuer
dings die Fournirung der Redaction derselben mit ausreichenden Mitteln 
verlangt hat, um dem in dem Rescripte vom 7. Juni 1880, Nr. 4672 
erhobenen Anspruch des Departements des Handels und der Manufac-
turen auf fortlaufende Handels-, Markt- und Erndte-Berichte genügen 
zu können. 
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Was endlich die vom Börsen-Comite subventionirte Industrie
zeitung anbelangt, so dürfte diese Subvention in dem dem Börsen-
Comitö auch die Vertretung der Interessen der Industrie auferlegenden 
§ 10, Punkt 6 des Börsenstatuts eine, wenn auch nur indirecte Recht
fertigung finden. Diese Zeitung kommt fast lediglich ausserhalb des 
Börsenvereins stehenden Kreisen zu Gute. 

In dem Antrage Ew. Excellenz vom 20. Februar 1879, Nr. 1315 
werden nun ferner folgende Ausgaben als solche bezeichnet, die nach 
Ansicht Ew. Excellenz nicht aus dem zu allgemeinen Handelszwecken 
dem Börsen-Comite zur Verfügung gestellten 1je °/o zu bestreiten wären: 

1 )  d e r  B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t  d e s  P o l y t e c h n i k u m s ;  
2 )  B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t  d e r  G e w e r b e s c h u l e ;  
3 )  d e r  B e i t r a g  z u r  S c h i f f e r - C a s s e ;  
4 )  d e r  B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t  d e r  R i g a s c h e n  T e l e 

g r a p h e n - A g e n t u r ;  

5 )  G a g i r u n g  d e s  O b e r w r a k e r s ,  C o n t r o l e  d e r  F l a c h s 
s p e i c h e r ,  S a a t a n a l y s e ,  E n t s c h ä d i g u n g  d e s  a u f 
g e l ö s t e n  M a s t e n  w r a k e r a m t s .  

Hierauf hat der Börsen-Comite die Ehre ergebenst zu bemerken: 

ad. 1. Die Zeiten, wo die practische Routine für den Kaufmann 
genügte, sind längst vorüber. Der vollständige Umschwung, den die 
Eisenbahnen, Dampfschiffe und Telegraphen im Handelsverkehr hervor
gerufen haben, stellt an den Kaufmann unserer Tage den Anspruch 
einer sehr umfassenden Fachbildung. Erwies sich somit die Begrün
dung einer höheren handelswissenschaftlichen Lehranstalt als ein unab-
weisliches Bedürfniss, so erschien nicht minder schon seit langer Zeit 
die Emancipation unserer Industrie von ausländischen Technikern 
d r i n g e n d  g e b o t e n .  D i e s e n  B e d ü r f n i s s e n  b e g e g n e t  u n s e r  P o l y t e c h 
n i k u m  u n d  g e r e i c h t  s o m i t  d e m  H a n d e l  u n d  d e r  I n d u s t r i e  d i r e c t  
zum höchsten Nutzen. Dass dasselbe aber nicht nur für Riga und die 
baltischen Provinzen, sondern auch für die inneren Gouvernements eine 
grosse, von der Staatsregierung anerkannte Bedeutung hat, bezeugt die 
dem Polytechnikum auf Allerhöchsten Befehl aus dem Reichsschatze 
gewährte jährliche Subvention von 10,000 Rbl. Ueber die Hälfte der 
Zöglinge des Polytechnikums gehört den inneren Gouvernements an. 

ad. 2. Für die Subventionirung der Gewerbeschule aus der 
i/ö °/o Steuer sprechen ganz analoge Motive, wie für die Unterstützung 
des Polytechnikums, denn in der Gewerbeschule wird eine nicht geringe 
Anzahl Handelslehrlinge unterrichtet, ausserdem kommt diese 
Anstalt aber auch in hohem Grade unserer Industrie zu statten. 
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ad. 3. Der bisher der Schifferkasse gezahlte Beitrag ist 
mittelst Bescripts des Herrn Ministers des Innern vom 27. August 1873, 
Nr. 9016, genehmigt und bisher aus der 1le °/o Steuer gezahlt worden, 
was auch fernerhin zu geschehen haben dürfte, da die Schifferkasse 
zum Börsenverein in gar keiner Beziehung steht, während die x/6 °jo 
Steuer auch den Bedürfnissen der Schifffahrt Rechnung tragen soll. 

ad. 4. Der Bezug in- und ausländischer politischer und comrner-
zieller Depeschen ist heutzutage für die gesammte Handels- und Ge
schäftswelt zu einem unentbehrlichen Bedürfnisse geworden. Die Bei
s t e u e r  d e s  B ö r s e n - C o m i t e  z u m  U n t e r h a l t  d e r  R i g a s c h e n  T e l e 
graphen -Agentur charakterisirt sich mithin ganz unzweifelhaft 
als eine ganz direct zum Nutzen des Handels dienende Ausgabe. Auch 
darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Beitrag des Börsen-Comite nur 
den Zukurzschuss deckt, da der bei weitem grösste Theil der Kosten 
der Agentur von den Abonnenten der telegraphischen Depeschen ge
tragen wird, unter denen die zum Börsenverein gehörenden grösseren 
Handlungshäuser die Mehrzahl bilden. Der Zuschuss des Börsen-Comite 
kommt also wesentlich der nicht zum Börsenverein gehörenden ört
lichen wie inländischen Handels- und Geschäftswelt zu Gute. 

ad. 5. Der Oberwraker für die obligatorische Säe-
saatwrake, die Controle der Flachsspeicher und die 
Saatanalyse sind Institutionen, durch welche der Flachs- und Lein-
saathandel unter eine officielle Controle gestellt worden. Sie be
stehen nicht zu Gunsten der Flachs- und Saathändler, sondern zur 
Ueberwachung derselben, und erscheint es demnach wohl unthunlich, 
die Unterhaltung dieser Institutionen, die obligatorisch und 
offciell sind, auf Privatbeiträge der betreffenden Kaufleute anzuweisen. 
Mit demselben Rechte könnte dann auch verlangt werden, dass die 
Handelsbehörden aus Privatbeiträgen der Kaufleute unterhalten werden. 
Nach Analogie des Unterhalts der Handelsbehörden durch das mittelst 
Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigte Reichsrathsgutachten der 
Stadtverwaltung zugewiesene i/s °/o vom Werth des Ex- und Imports 
können mithin die oberwähnten Institutionen zur Ueb erwachung des 
Flachs- und Saathandels auch nur aus der dem Börsen-Comite zur 
Verfügung gestellten i/s °/o Steuer bestritten werden. 

Jedenfalls hat der Börsenverein als solcher mit diesen Handels
institutionen nichts zu schaffen und kein directes Interesse an dem 
Bestehen derselben. 

Für die Entschädigung des aufgelösten Masten-
wrakeramts ist dem Börsen-Comite bisher die Erwägung massgebend 
gewesen, dass, wo seitens der Kaufmannschaft die Aufhebung der 
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obligatorischen Wr&ke beantragt worden, solches vornehmlich in der 
Absicht geschehen, die Waare von den Unkosten der Wrake zu be
freien. Dieser Effect der Abolition des Wrakzwanges kann demnach 
nur erreicht werden, wenn die Entschädigung der Handelsämter für 
ungewrakt verschiffte Waare aus allgemeinen Mitteln gezahlt wird. 
Wollte man hierzu die betreffenden Kaufleute mit ihren Privatmitteln 
heranziehen, so würde damit der Zweck der Aufhebung der oblig. Wrake 
vollkommen verfehlt werden. , 

Schliesslich erlaubt sich der Börsen-Comite nur noch hinzuzufügen, 
d a s s  d e r  b i s h e r  a u s  d e r  V g  ° / o  S t e u e r  z u r  G r ü n d u n g  e i n e s  S e e m a n s -
hauses gezahlte Beitrag seit dem Jahre 1880 in Wegfall gekommen 
ist und seitdem, in genauer Grundlage des Pkt. III. 2c. des Reichs
rathsgutachtens vom 10. April 1867 der Ertrag der Abgabe von 1 Kop. 
pr. Schiffslast zwischen dem Seehospital und dem projectirten See
mannshause getheilt wird. 

Der Börsen-Comite glaubt sich der zuversichtlichen Hoffnung hin
geben zu dürfen, dass vorstehende Beantwortung der Remarques Ew. 
Excellenz zum Budget des Börsen-Comite pro 1879 im Grossen und 
Ganzen die Zustimmung Ew. Excellenz finden wird, zumal dasjenige, 
was ursprünglich von Ew. Excellenz durch den Antrag vom 21. Novem
ber 1878, Nr. 9171, beabsichtigt worden, die genaue buchstäbliche Er
füllung des § 35 des Statuts der Rigaer Börse, durch die seitdem vom 
Börsen-Comite eingehaltene Trennung der Einnahmen und Ausgaben 
zu Börsenvereinszwecken, von den" Einnahmen und Ausgaben 
zu allgemeinen Handelszwecken erreicht ist, die vom Börsen-
C o m i t e  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v e r t r e t e n e  G r u p p i r u n g  
der Einnahmen und Ausgaben nach diesen beiden Kategorien aber 
durchaus keine willkürliche ist, sondern in dem Reichsrathsgutachten 
vom 10. April 1867 und dem demselben zur Grundlage dienenden 
Memoire des Grafen Schuwalow vom 27. November 1866 ihre Motivirung 
findet." 

Mittelst Schreibens vom 29. December 1880, Nr. 11,893, beantragte 
hierauf der Gouverneur, dass die Erklärungen auf seine Remarques 
nicht vom Börsen-Comite, sondern vom Börsenverein abgegeben 
würden. 

In der Generalversammlung vom 16. Januar 1881 wurden die in dem 
Schreiben des Börsen-Comite vom 22. November 1880, Nr. 498, ab
gegebenen Erklärungen von der Kaufmannschaft einstimmig als voll
kommen sachgemäss anerkannt und vom Börsen-Comite dem Herrn 
Gouverneur unterm 17. Januar 1881, Nr. 592, eine Abschrift des über 

diese General-Versammlung aufgenommenen Protokolls vorgestellt. 
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Hierauf ist dem Börsen-Comit6 ein Schreiben des Livl. Gouverneurs 
d. d. 23. Januar 1881, sub Nr. 687, zugegangen, welches wörtlich also 

lautet: 
„Aus der der Vorstellung des Rigaschen Börsen-Comite vom 17. Ja

nuar 1881, sub Nr. 592, beigefügten Abschrift des Protokolls der General
versammlung des Börsen-Vereins vom 16. Januar ist zu ersehen, dass 
der Börsenverein sich den in der Vorstellung des Börsen-Comite vom 
22. Novbr. 1880, sub Nr. 498, enthaltenen Erklärungen angeschlossen hat. 

Da ich auch jetzt, nach genauer Beprtifung dieser Erklärungen, 
finde, dass die von mir nicht bestätigten Ausgabeposten des Budgets des 
Rigaschen Börsenvereins pro 1879 zu denjenigen Ausgaben gehören, 
welche auf Grund der bestehenden Gesetzesbestimmungen nicht aus der 
1/g o/o Steuer bestritten werden können, so habe ich, in Uebereinstimmung 
mit dem § 37 des Statuts der Rigaschen Börse, diese Angelegenheit 
dem Dirigirenden Senate zur Entscheidung vorgestellt, dabei berichtend, 
dass ich mich nicht für berechtigt halte, diese Ausgabeposten zu be
stätigen, es sei denn, dass der Börsen-Comite, in der dafür festgesetzen 
Ordnung, die Genehmigung erlangt, die 1je °/o Steuer zu diesen Ausgaben 
verwenden zu dürfen." 

XIII. Ausstellungen. 
65. Die III. baltische landwirthschaftliche Centrai-Ausstellung im Jahre 1880. 

An der Garantiezeichnung für diese Ausstellung hatte der 
Börsen-Comite sich mit der Summe von 1000 Rbl. betheiligt, die zwar 
eingefordert, aber wieder zurückgezahlt wurde. Der Börsen-Comite 
hatte ferner auf die Handelsabgaben von den ausländischen 
A u s s t e l l u n g s o b j e c t e n  V e r z i c h t  g e l e i s t e t  u n d  e n d l i c h  e i n e n  E h r e n 
preis, bestehend in einer silbernen Fruchtvase, für ein hervorragendes 
Erzeugniss der inländischen Industrie gestiftet, welcher von der Preis
jury der hiesigen Eisengiesserei von F e 1 s e r & Co. zuerkannt 
worden ist. 

Der Börsen-Comite hatte seinerseits Sortimente der Hauptexport
artikel Rigas — Hanf, Flachs, Getreide und Saat, sowie Hölzer — aus
gestellt. 

66. Die Moskauer Kunst- und Industrie-Ausstellung im Jahre 1881. 

Auch die Moskauer Ausstellung beabsichtigt der Börsen-Comite mit 
Sortimenten der Hauptgegenstände des Rigaschen Export zu beschicken. 

Zu den Ausgaben des Rigaschen Hilfscomite für die Moskauer 
Ausstellung hat der Börsen-Comite einen Beitrag von 200 Rbl. bewilligt. 
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67. Die Rigasche Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1882. 

Für die GeWerbeausstellung, welche vom 28. Mai bis zum 15. Juli 
1882 in Riga stattfinden soll, sind Delegirte des Rigaschen Gewerbe
vereins, des Stadtamts, des Börsen-Comite, der St. Johannisgilde, des tech
nischen und des Architektenvereins zu einem Executivcomite zusammen
getreten, der auch bereits das Programm für diese Ausstellung ent
worfen und publicirt hat. 

Seitens des Börsen-Comite ist Herr Aeltester Stieda delegirt worden. 

XIV. Schulwesen. 

68. Das baltische Polytechnikum. 

Das von der Rigaschen Kaufmannschaft .mit einem Jahresbeiträge 
von 10,000 Rbl. subventionirte Polytechnikum zählte bei Eröffnung des 
Studienjahres 1880/81 180 Vorschüler und 565 Studirende, zusammen 
745 Zöglinge (gegen 628 im Vorjahre), von denen 23 auf die Handels
vorschule und 136 auf die Handelsfachschule kommen. 

69. Die städtische Realbürgerschule 

wird von der Kaufmannschaft mit einem Jahresbeiträge von 5000 Rbl. 

subventionirt. 

70. Die Gewerbeschule. 

In die Gewerbeschule traten im Laufe des Jahres 1880, und zwar 

in die s p e c i e 11 e Abtheilung derselben: 

I. Classe 17 

II „ 16 
III- „ - 43 76 

in die vorbereitende Abtheilung derelben 

IV. Classe 100 

v. „ 126 
VI. „ 124 

VII. „ 170 520 
——— 596 Schüler ein. 

Ausserdem betheiligten sich an den Extracursen: 
für doppelte Buchführung ... 16 
„ Freihandzeichnen . . • . . 20 3ß PersoneI1) 

so dass die Gewerbeschule im Jahre 1880 im Ganzen 632 Personen 

Gelegenheit zu ihrer Fortbildung geboten hat. 
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Unter den 596 Schülern befanden sich: 
Handwerksgesellen . . 
Handwerkslehrlinge 

Handwerker . . . 
Beamte 
Kauflehrlinge . . 

29 
516 

545 
6 

45 596. 

Die 45 Kauflehrlinge vertheilten sich auf die verschiedenen 

Classen der Gewerbeschulen: 

s p e c i e 11 e Abtheilung: 

II. Classe 2 
III. 

v o r b e r e i t e n d e  A b t h e i l u n g  

IV. Classe .... 

V .  „  . . . .  
VI. „ .... 

VII. „ .... 

10 12 

9 
10 

7 
7 33 -45 

An der Gewerbeschule wirkten 1880 ausser dem Director der An
stalt 20 Lehrer. Die Ausgaben der Schule beliefen sich auf 11,500 Rbl. 
Der Börsen-Comite subventionirte die Anstalt mit 1500 Rbl. 

71. Die ßolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses vom 6. No
vember 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. jährlich unterstützte 
Bolderaasche Volksschule ist im Jahre 1880 von 105 Kindern (62 Knaben 
und 43 Mädchen) besucht worden. 

XV. WohlthätigkeitslbestrebungeiL 

72. Versorgung der Armen mit Holz. 

Zur Versorgung unserer Armen mit Holz verabfolgte der Börsen-
Comite aus der im December 1879 veranstalteten Collecte die Summe 
von 2300 Rbl. 

73. Mädchen-Gewerbeschule. 

Eine für die Mädchen-Gewerbeschule des Jungfrauenvereins an der 
Börse veranstalte Collecte ergab den Ertrag von 1270 Rbl. 
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XVI. Handelsstatistik, Börsenzeitung u. Industriezeitung. 

74. Handelsstatistik. 

Auch im Jahre 1880 haben die Arbeiten der handelsstatistischen 
Section in hergebrachter Weise ihren Fortgang genommen: die Bei
träge zur Statistik des Rigaer Handels pro 1879 sind im September 
1 8 8 0  e r s c h i e n e n  u n d  d i e  V o r a r b e i t e n  f ü r  d i e  B e i t r ä g e  d e s  J a h r e s  
1880 so weit gediehen, dass auch deren Erscheinen wieder im Sep
tember erwartet werden darf. 

Eine Aenderung in der Erhebung oder Anordnung des vorliegenden 
Materials hat auch im Jahre 1880 vermieden werden können, und wenn 
eine solche pro 1881 in Betreff der den sogenannten Maklerberichten 
entnommenen Preisangaben der Export- und Importartikel in Aussicht 
steht, da jene Berichte seitens des Haiulelsamts entweder reorganisirt 
oder aufgehoben werden sollen, so gehört diese Frage zunächst noch 
der Zukunft an und verspricht jedenfalls eine Lösung, welche die bis
herigen offenbaren Lücken und Fehler unserer Preisangaben eliminirt. 
M i t  d e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  E r g e b n i s s e  d e r  R i g a e r  H a n d e l s 
statistik aus den Jahren 1876—1880 ist bereits begonnen worden; 
da ein Abschluss dieser Arbeit aber erst in Aussicht genommen werden 
kann, nachdem der Jahrgang 1880 der Beiträge des Rigaer Handels 
vollendet und publicirt worden (d. h. also im September 1881), so darf 
die Veröffentlichung dieses III. Bandes der Ergebnisse nicht vor 
dem Jahre 1882 erwartet werden. 

75. Börsen- und Handelszeitung. 

In der Entwicklung der Rigaer Börsen- und Handelszeitung reprä-
sentirt das Jahr 1880 einen wesentlichen Fortschritt: die Zahl der 
directen Korrespondenzen aus dem Inlande konnte vermehrt und der 
Rigaer Marktbericht in eine den heutigen Anforderungen entsprechende 
Form gebracht werden! Wenn daneben in diesem Jahr an die Stelle 
des bisherigen Dundeer - Marktberichts eine direete Dundeeer Corre-
spondenz gesetzt, der Berliner Börsenbericht in Beziehung auf das Ge
treidegeschäft erweitert und in Beziehung auf die Londoner Berichte 
eine raschere Publication der betr. Translate erreicht werden konnte, 
so bezeichnet das Alles zusammen einen Fortschritt, der unbedingt dazu 
beitragen muss, den Nutzen und die Benutzung der Handelszeitung 
stets weiteren Leserkreisen zum Verständniss zu bringen. Jedenfalls 
zeigen sich die Anzeichen hiervon schon darin, dass die russische Presse 
neuerdings stets mehr und mehr in ihren Berichterstattungen über den 
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Handel auf die Rigasche Handelszeitung reflectirt. Wird dann noch in 
Betracht gezogen, dass bereits dafür Sorge getragen worden ist, dass 
von dem Jahre 1881 ab die bez. Auszüge aus den russischen Zeitungen 
in der Rigaer Handelszeitung vollständiger und rascher als bisher zum 
Abdruck gelangen, und dass neben den jährlichen Uebersichten über 
die Bewegung unseres Handels auch noch entsprechende vierteljährliche 
Berichterstattungen in Aussicht genommen sind, so glaubt die Redaction 
der Zeitung es aussprechen zu dürfen, dass diese letztere jetzt mit 
vollen Segeln dem Ziele zustrebt, welches derselben bei ihrer Begrün
dung gesteckt worden. 

76. Indudustriezeitung. 

Die vom technischen Verein redigirte Industriezeitung wird vom 
Börsen-Comite mit einem Jahresbeiträge von 1200 Rbl. subventionirt. 

Die Redaction dieses sowohl für unsere Grossindustrie, wie für das 
Handwerk wichtigen Fachblattes ist bewährten Kräften anvertraut. 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 1 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den f. Februar 1881. 
Gedruckt in der Müller'sclien Buchdruckerei in Riga (Uerderplatz Nr. 2). 



des 

Rigaer Börsen-Comite 
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1880, 

I. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen der Börsen-
vereins-Capitalien und Einnahmen von den Börsenvereins Anstalten. 

A. Einnahme. 

1) Die Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) . Rbl. 2,080 — 

2) Zinsen: 
a. vom Fundationscapital der Börsenbank. . . V 5,000 — 

b. vom Reservefond des Börsen-Comite . . . r> 5,406 73 
3) Dividende von Slip-Dock- und Maschinenfabrik-

Actien ii 2,960 — 

4) Dividende der Central - Waaren - Depots - Gesell-
schafts-Actien n 4,200 — 

5) Revenuen des Börsenhauses: 
a .  B ö r s e n b e s u c h s - A b g a b e  . . . .  R b l .  4 , 7 9 0  —  
b. Hausraiethen „ 0,975 — 
c. Auctionsabgabe , 13 75 

n 11,778 75 
6) Revenuen des Börsenspeichers 

?? 
824 95 

7) Börsenspeicher-Brandentschädiguno- n 6,995 55 
8) Revenuen des Winterhafens: 

a. von Schiffen und Hölzern . . Rbl. 4,529 61 

b .  G r u n d g e l d e r  . . . . . . . .  „  3 1 3  1 5  
c. Miethe für Kohlenplätze, Spei

cher und Bude „ 1,473 87 
ii 6,316 63 

9) Revenüen des Dainpfbootes „Hermes" 11 9,579 27 

10) Einnahmen des Ladekrahnes auf dem Andreas-
600 — 

Rbl. 55,741 88 

13 
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B. Ausgabe. 

1) Canzlei des Börsen-Comite: 
Gage des Seeretairs, des Ben

danten, des Buchhalters, des 
Archivars, des Assistenten 
und zweier Ministeriale . . Rbl. 9,683 32 

Localmiethe und Beheizung . „ 700 — 
Translateur „ 359 50 
Drucksachen und Inserate, 

Schreibmaterialien, Buch
binder und diverse kleine 
Ausgaben „ 1,649 16 

Bücher und Zeitschriften... „ 367 89 12,759 87 

2) Herausgabe des Handels-Archivs „ 476 71 

3) Börsenhaus: 
a .  H a u s r e p a r a t u r e n  . . . .  R b l .  2 , 1 5 0  3 9  
b. Hausunkosten „ 1,680 38 
c. Behebung „ 1,253 10 
d. Gagen-Etat „ 2,412 32 
e. Strassenbeleuchtung . . „ 94 92 
f. Verwaltungsunkosten . . „ 1,247 30 g g^g 

4) Pensionen der Beamten des Börsen - Comites 
und deren Wittwen und Waisen „ 3,120 — 

5) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 
a. Gagen-Etat Rbl. 2,900 1 
b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 
Exemplare „ 905 — 

c. Kanzleibedürfnisse, Ex-
und Importlisten, Preis-
courante „ 1,422 75 

6) Subvention für die Rigasche Börsen- u. Handels-

Zeitung „ 4,425 14 
7) Industrie-Zeitung „ 1,200 — 
8) Unterhaltung des Winterhafens: 

a. Bassin- u. Brückendienst „ 1,584 11 
b. Unterhaltung des Oecono-

miegebäudes n 580 76 
c. Subvention für die Bolde-

raasche Schule „ 500 — 
d. Diverse Unkosten . . . „ 804 70 

5,227 76 

3,469 57 
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9) Unterhaltung des Dampfers Hermes: 
a. Gagen Rbl. 3,236 94 
b. Unkosten j, 4,917 86 Rbl 8154 80 

10) Unterhaltung der Ladekrähne und des Taucher 
apparates: 
Ladekrahn in Mühlgraben . . Rbl. 162 40 

„ auf dem Andreasdamm „ 96 65 
Taucherapparat „ 151 94 

J5 

11) Unvorhergesehene Ausgaben: 
'5 Kasten zur Aufnahme der Abfälle 
von den Dampfschiffen Rbl. 223 50 
Zuschuss zur Getreide- und Saat-
controle „ 83 19 

n 
12) Zu den resp. Reserve Gapitalien (als Ueberschuss 

der Einnahmen über die Ausgaben) 7,351 94 

410 99 

306 69 

Rbl. 55,741 

II. Theil. 

Die Mo Steuer vom Werth des Ex- und Imports. 

A. Einnahme. 
Ertrag der 1je °/o Steuer Rbl. 67,672 96 

B. Ausgabe. 
1) Winterhafen-Anleihe: 

a. Verzinsung Rbl. 1,050 — 
b- Til=unS • " 3,000 n 4)050 -

2) Börsenbau-Anleihen: 
a. Verzinsung Rbl. 14,750 — 

TilSH1,g • - 6'00°- „ 20,750 -

3) Beitrag zum Unterhalt .des Polytechnikums . . „ 10,000 — 
4) Beitrag zum Unterhalt der chemisch-technischen 

Versuchsstation „ 500 — 
5) Unterhalt der Navigationsschule ....... ,, 5,000 — 
6) Beitrag zum Unterhalt der Gewerbeschule ... „ 1,500 — 
7) Bolderaasches Quarantaine-Lazareth „ 380 — 
8) Beitrag zur Schiffer-Casse „ — — 
9) Riga-Bolderaascher Telegraph n 1,660 96 
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10) Subvention der Rigaschen Telegraphen-Agentur, 
Domesnässche Depeschen, Handelsberichte und 
Zeitungen Rbl. — 

11) Gage und Quartiergeld des Lootsen-Commandeurs „ 2,800 — 

12) Pension der Wittwe des verstorbenen Lootsen-
Commandeurs ?, 500 — 

13) Beitrag zum Unterhalt der See-Rettungsstationen 
an der Livländischen Küste „ 2,000 — 

14) Unterhaltung der Sturmwarnungs-Signalstation . „ 108 50 
15) Dispache-Comptoir „ 600 — 
16) Gagirung des Oberwrakers für Flachs und Leinsaat „ — — 
17) Controle der Flachsspeicher „ — 
18) Saat-Analyse „ — — 
19) Entschädigung des aufgelösten Mastenwraker-

Amtes „ — 
20) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 
21) Technische Gutachten in Handels- und Schifffahrts

sachen „ 815 — 
22) Subventionirung der Bolderaaschen Polizei und 

Gensdarnierie „ 750 — 
23) Ausstellungen „ 729 20 

24) Unvorhergesehene Ausgaben: 

Hasenholmer Eisgangs - Schutz
arbeiten Rbl. 73 — 

Beförderung der Zollbesucher nach 
Bolderaa „ 100 — 

Diverse Gratificationen n 150 — 
V2 Antheil der Kosten zum An

kauf des Grundstücks für den 
Paternoster-Leuchtthurm ... „ 250 — 

Saatwrake-Häusehen „ 9 23 
Normaluhr n 66 66 
Reparatur des Ambaren-Spritzen

hauses „ 1,200 — 
Reisespesen n 223 50 
Inspectionsfahrten und Repräsen

tationskosten n 1,44157 
Beitrag zum Lepeischen Tele

graphen „ 280 — 
Diverse kleine Ausgaben .... „ 30 — 

?? 3,823 96 
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25) Zu den Reservecapitalen, als Ueberschuäs der 
Einnahmen über die Ausgaben Rbl. 10,905 34 

Rbl. 67,672 96 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  P o s t e n  8 ,  1 0 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8  u n d  1 9  s i n d  v o m  
Livländischen Gouverneur beanstandet und in Folge dessen, auf 
Grund des Generalversammlungs-Beschlusses der Kaufmannschaft 
vom 29. Februar 1880, bis zur Lösung des Budgetconflicts, aus-
lagsweise aus den Mitteln der Börsenbank bestritten worden. 

A n m e r k u n g  2 .  V o n  d e n  U e b e r s c h ü s s e n  d e r  E i n n a h m e n  ü b e r  d i e  
Ausgaben, und zwar: 

Theil I. Rbl. 7,35194 

Thei1 IL "—10,905 34 Rbl. 18,257 28 

sind zu den betreffenden Reservefonds geflossen 
und zwar: 

zum Reservefond des Börsen
vereins Rbl. 11,045 41 

zum Reservefond des Börsen
hauses „ 2,940 34 

zum Reservefond des Winter
hafens „ 2,847 6 

zum Reservefond des Dampfers 

Hermes * ' "—M24!! ^ 18,257 28 

R e s e r v e - C a p i t a l .  

A Des Börsen Vereins. 

Das Reserve-Capital betrug beim Buclischluss pro 1879 Rbl. 283,542 10 
Diesjährige Vermehrung bestehend aus 

dem Ueberscliusse Rbl. 4,049 86 
Brandentschädigung für den Börsen

speicher . „ 6,995 55 

Rbl. 11,045 41 

und aus den laut Theil II (Ausgabe) 
getilgten Börsenbau- und Winterhafen-
Obligationen • „ 9,000- ^ 41 

Das Reserve-Capital beträgt mithin ult, December 1880 Rbl. 303,587 51 
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A c t i v a: 

1) Cassabestand auf Giro bei der 
Börsenbank Rbl. 52,088 20 

2) Werthpapiere und Zinsen pro 
31. December 1880 n 19,475 — 

3) Guthaben bei der Stroinvei-
tiefungscasse n 136,124 31 

4) A m b a r e n - S p r i t z e n h a u s  . . . .  n 12,000 — 

5) Rigaer Börsenbank, Fundations-
Capital V 100,000 — 

6) Börsenspeicher n 20,000 — 

7) Patent-Slip Dock-Actien .... V 34,000 — 

8) Maschinenbau-Anstalt-Actien . . n 10,000 — 

9) Actien der Gesellschaft der Central-
Waaren-Depöts ri 60,000 — 

10) Börsenhaus n 100,000 — 

11) B ö r s e n h a u s - M o b i l i a r .  . . . . .  N 2,0C0 — 

12) Bibliothek r> 2,000 — 

13) Winterhafen V 26,000 — 

14) Andreas-Krahn D 5,000 — 

15) Mühlgrab en-Krah n 71 5,000 — 

16) Riga-Bolderaa-Telegraph . . . N 3,000 — 

17) Navigationsschule incl. Inventar n 8,000 — 

18) Seehospital incl. Inventar . . . n 7,000 — 

19) Dampfer Hermes n 8,000 — 

20) Diverses Inventarium: 
Magnusholmsches Ret
tungsboot Rbl. 100 
Taucher-Apparat. . . „ 300 

kl, Ladekralin. . . .  „  5 0 0  n n A  

— Rbl. 610,587 51 

P a s s i v a :  

1) Noch zu tilgende Börsenbau-

Obligationen Rbl. 289,000 
2) Noch zu tilgende Winterhafen-

Obligationen „ 18,000 
307,000 — 

Capital des Börsenvereins ult. December 1880 . . . Rbl. 303,587 51 
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B. Des Börsenhauses! 

Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1879 auf Rbl. 129,799 23 
Es hat sich im Jahre 1880 vermehrt um: 

Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Rbl. 2,940 34 
Zinsen vom Reserve-Capital . . „ 6,603 3 0 „AQ 

v/jö~rO O I 

Mithin beläuft sich das Reserve Capital ult. December 
1880 auf Rbl. 139,342 60 

C. Des Winterhafens: 

Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1879 auf Rbl. 62,137 18 
Es hat sich im Jahre 1880 vermehrt um: 

Ueberschuss der Einnahme über 
die Ausgaben Rbl. 2,847 6 
Zinsen vom Reserve-Capital . . 3,192 76 

„ o,0o9 82 

Mithin beträgt das Reserve-Capitel ult. December 1880 Rbl. 68,177 — 

D. Des Dampfer Hermes: 

Das Reserve-Capital betrug beim Buehschluss 1879 Rbl. 70,015 48 
Es hat sich im Jahre 1880 vermehrt um: 

Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Rbl. 1,424 47 
Zinsen vom Reserve-Capital . . - 2,841 89 . 

„ 4,Job ob 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1880 Rbl. 74,281 84 

III. Theil. 

Die drei Hafenbau-Cassen. 

1. Die erste Hafenbau-Casse. 

Einnahme: 

a. Von der i/e °/o Steuer vom Ex- und Import. . Rbl. 67,672 96 

b. Zinsen vom Reservefond • . . „ 21,717 82 

Rbl. 89,390 78 
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Ausgabe: 

a. Verzinsung' und Tilgung der 1. Anleihe . . Rbl. 48,000 
b. Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe. ... „ 15,000 
c. Gagen und Unkosten „ 2,72o 2 
d. Remonte des Fortcomet-Dammes und des 

Magnusholmschen Seedammes .... . . „ 2,670 88 

Rbl. 68,395 90 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1879 . Rbl. 441,901 58 
Es hat sich im Jahre 1880 vermehrt um „ 20,994 88 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1880 Rbl. 462,896 46 

2) Die zweite Hafenbau-Kasse. 
Einnahme: 

a. Von der von 1/g % Steuer vom Ex- u. Import Rbl. 67,672 96 
b. Zinsen vom Reservefond „ 13,178 44 

Rbl. 80,851 40 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung der II. Anleihe . . Rbl. 49,000 — 
1). Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe .... „ 15,000 — 
e. Gagen und Unkosten ,, 3,470 82 

Rbl. 67,470 82 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1879 . Rbl. 252,881 63 
Es hat sich im Jahre 1880 vermehrt um „ 13,380 58 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1880 Rbl. 266,262 21 

3) Die dritte Hafenbau-Kasse. 
Einnahme: 

a. Beitrag aus der I. Hafenbau-Kasse .... Rbl. 15,000 — 
b. Beitrag aus der II. Hafenbau-Kasse .... .. 15,000 — 
c. Zinsen vom Reservefond .. 1,040 26 
d. Zuschuss aus dem Reservefond „ 4,509 74 

Rbl. 35,550 — 
Ausgabe: 

a. Verzinsung Rbl. 12,550 — 
b. Tilgung ._L_ 23,000 — 

Rbl. 35,550 — 
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Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1879 . Rbl. 23,564 58 
Es hat sich im Jahre 1880 vermindert um ... . „ 4,509 74 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1880 Rbl. 19,054 84 

IV. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Casse. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Stromvertiefungsabgabe von lOKop. 
pr. einkommende und ausgehende Schiffslast Rbl. 90,597 22 

b. Zinsen vom Reserve-Kapital „ 3,294 13 
c. Bugsirgelder des Dampfers Simson .... „ 7,771 50 
d. Anleihe bei der Börsenvereins - Casse zur 

Anschaffung des Hopper-Baggers „ 100,000 — 

Rbl. 201,662 85 

Ausgabe: 

a. Verzinsung der behufs Anschaffung neuer 
Baggermaschinen bei der Börsen - Vereins-
Casse gemachten Anleihe von ursprünglich 
Rbl. 60,000 Rbl. 1,934 49 

b. Tilgung der bei der Börsen-Vereins-Casse 
gemachten Anleihe „ 2,565 51 

c. Bolderaa-Maschinenfabrik aConto 
der Prähme . . . . ~ . Rbl. 29,000 — 

d. F. Schichau in Elbing ä Conto 

des Hopper-Baggers. . . . . „ 74,440 76 103440 76 

e. Bagger - Betriebskosten incl. Auskarren von 
5,754 Cubikfaden Sand (Rbl. 7,480 20) . . „ 88,909 19 

f. Gagen „ 627 50 

Rbl. 197,477 45 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1879 Rbl. 40,130 71 

Es hat sich im Jahre 1880 vermehrt um . . . . . „ 4,185 40 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1880 Rbl. 44,316 11 
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V. Theil. 

Das See-Hospital. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Abgabe von 1/2 Kop. pr. aus
gehende Schiffslast Rbl. 2,280 70 

b. Beitrag vom deutschen General-Consulate . V 60 — 

c. Beitrag vom englischen Armenfond .... V 150 — 

n 134 70 

e. Zinsen vom Reserve-Capital 11 2,521 74 

Rbl. 5,147 14 
Ausgabe: 

a. Gagen der Aerzte und Discipel Rbl. 1,450 — 

b. Oeconomie-Ausgaben V 1,132 77 

c. Haus-Unkosten ?? 
46 59 

Rbl. 2,629 36 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1879 Rbl. 51,588 37 
Dazu der Ueberschuss pro 1880 n 2,517 78 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1880 Rbl. 54,106 15 

VI- Theil. 

Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen Comite pro 1880 . . . Rbl. 5,000 — 

b. Schulgelder n 468 — 

c. Zinsen r) 1,177 22 
d. Beiträge und Schulgelder für die Heizer- und 

Maschinistenschule n 407 — 

Rbl. 7,052 22 
Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 3,930 — 

b. Oeconomie-Ausgaben n 983 33 
c. Hausunkosten n 261, 72 
d. Für die Heizer- und Maschinistenschule . . r> 949 24 

Rbl. 6,094 29 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1879 . Rbl. 25,113 22 
Dazu der Ueberschuss pro 1880 N 957 93 

Rbl. 26,071 15 
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VII. Theil. 

Unterstützungsfond. 
Einnahme: 

a. Beiträge Rbl. 6,855 — 
b. Eintrittsgelder . . . * „ 1,200 — 
c. Strafgelder „ 100 — 
d. Zinsen „ 21,492 75 

Rbl. 29,647 75 

Ausgabe: 

a. Gezahlte Unterstüzungen Rbl. 21,175 — 
b. Buchführung „ 214 50 

Rbl. 21,389 50 

Das Capital belief sich ult. December 1879 auf . . Rbl. 416,311 21 
Zuwachs im Jahre 1880 „ 8,258 25 

Mithin beläuft sich das Capital ult. Decbr. 1880 auf Rbl. 424,569 46 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 1 .  

Der Rigaer Börsen-Comitti. 



Rigaer Handels-Archiv. 

Achter Jahrgang. 

1881. 



Aemter-Besetzung 
im 

Uigaer Aörsenverein für das Geschäftsjahr 1881. 

I. 

Die Glieder des Börsen-Comite 
(uacli ihrer Anciennität). 

Herr E. Frankel j 
„ Consul E. Grimm [ bis 1882. 
„ Aeltester C. F. Schult z 
„ Aeltermann C. Zander | 
„  E .  G r a d e  [  b i s  1 8 8 3 .  
„ Consul N. Fenger 
„ Aeltester H. S t i e d a ] 
„ „ E. Schnaken bürg \ i,is 1884. 
„ „ R. B i e r i c h 
„  „  C .  T a u b e  )  
„ Consul Kamarin big 1885. 
„  G .  M e y e n n  |  
„ R. K e r k o y i u s 
„ Rathsherr C. Westberg j bis 1886. 

Aeltester A. Selimer ! 

Suppleanten: 

Herr G. v. Sengbusch. 
n  E .  H ö f l i n g  e r .  
„ Aeltester H. H ö p k e r. 
„ Dockmann M. Lübeck. 

H. Lamra. 
14 
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II. 

Die Delegationen des Börsenvereins. 

A. Permanente Delegationen. 

Verwaltungsausschuss des Börsen-Comite. 

Suppleanteii: 

Herr Aeltester C. F. Schultz. 
„ Consul E. Grimm. 

Die Verwaltung der General-Casse. 

Herr E. Grade. 
„  R .  K e r k o v i u s .  
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 

Die Verwaltung der Börsenvereins-Casse. 

Herr E. Grade, 1 Schlüssel. 
„ Rathsherr C. Westberg, 2 Schlüssel. 
„ R. Kerkovius, 3 Schlüssel. 

Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Auf-
rechterhaltung der Börsenordnung. 

Herr Rathsherr C. Westberg, 1 Schlüssel. 
„ R. Kerkovius, 2 Schlüssel. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg, 3 Schlüssel. 

Die Verwaltung des Börsenspeichers und Spritzenhauses. 

Herr Rathsherr C. W estberg. 
„ Aeltester C. Taube. 
„ Consul N. F e n g e r. 
„ Ed. Frankel. 

Präses: 
Vicepräses : 
Erster Börsenältester: 

Herr Aeltermann C. Z a n d e r. 

Zweiter 
Dritter 

„  E .  G r a d  e .  
„ Rathsherr C. W e s t b e r g. 
„ R. K e r k o v i u s. 
„ Aeltester B. E. S c hnake n b u r g. 
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6. Die Verwaltung des Unterstützungsfonds des Börsen-Vereins. 

Herr Aeltermann C. Zander, 1 Schlüssel. 
n  E .  G r a d e ,  2  S c h l ü s s e l .  
n Rathsherr C. Westberg, 3 Schlüssel.-

7. Die Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühl
grabenhafen, Baggerbetrieb und die Dampfer „Simson" und 
„Hermes." 

Herr Rathsherr C. W e s t b e r g. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„ Aeltester R. B i e r i c h. 
„  R .  K e r k o v i u s .  

8. Delegation für den Seemolenbau. 

Herr E. G r a d e. 
„ Aeltester B. E. Sc h nakenb u r g. 
„ Consul N. F e n g e r. 
7 ,  G .  v .  S e n g b u s c h .  

9. Die Verwaltung des Riga-Bolderaaschen Telegraphen. 

Herr Aeltester H. S t i e d a. 
„  G .  v .  S e n g b  l i s c h .  

10. Die Verwaltung der Navigationsschule und Delegation zur 

Schifferprüfungscommission. 

Herr Consul E. Grimm. 
„ Aeltester R. Bier ich. 
„  G .  v .  S  e  n  g b  l i s c h ,  

JLi. Die Verwaltung des Seehospitals und des Bolderaaschen Lazareths. 

Herr Consul E. Grimm, 
„ Aeltester R. Bierich, 

G .  v .  S  e  n  g b  u s c h .  

12. Die Verwaltung der Ladekrähnc. 

Herr Consul E. Grimm. 
„ Aeltester H. S t i e d a. 

n  C .  F .  S c h u l t  z ,  
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Die Delegation für das Hanf-, Ocl- und Tabaksgeschäft. 

Herr Consul P. K a m a r i n. 
„ Ed. F r ä n k c 1. 
„ Aeltester R. B i e r i c h. 
„ „ H. M ü 11 e r. 

Die Delegation für das Flachs- und Saatgeschäft. 
Herr Aeltester A. Seil m e r. 

„ Consul H. Thoms. 
„ Aeltester C. Tau b e. 
„ Consul N. F c n g e r. 

Säe-Leinsaat-Jury für Wrakstreitigkeiten. 
H e r r  A e l t e s t e r  A .  S e l l m e r .  

„  „  H .  N i p p .  
„  „  H .  M ü l l e r .  
„  „  C .  T a u b  e .  
„ Consul N. F enge r. 

Die Delegation für das Getreidegeschäft. 
Herr E. F r ä n k e 1. 

„ Aeltester C. Taub e. 
, ,  H .  L ä r u m .  

Getreide- und Saat-Jury. 
Herr Alf. Armitstead, Präses. 

„ Consul IL Thoms, Vicepräses. 
„ Aeltester A. S e 11 m e r. 
„  „  H .  M ü l l e r .  
„  „  C .  T a u b  e .  
„ H. L ä r u m. 
„  W .  J o h n  s o  n .  
,, Aeltester H. N i p p. 
„  J  o  s  e  p  h  M  e y e  r .  
„  W .  P .  M u r a s c h e w .  
„ Consul N. Fenger. 
„  „  A .  K r ö g e r .  

Die Delegation für das Holzgeschäft. 
Herr E. G r a d e. 

„ Stadthauptcollege L. K e r k o v i u s. 
„ R. K e r k o v i u s. 
„ Aeltester H. H ö p k e r. 
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19. Die Delegation für das Heringsgeschäft. 

Herr Consul A. K r ö g e r. 
N .  F  e n g e  r .  r >  n  ^ i  c -  u  ö  

„ F. M o h r 

'20. Die Delegation für das Salzgescliäft. 

H e r r  A e l t e s t e r  H .  S t i e d a .  
„  „  H .  N i p p .  
„  C .  B e t t a c .  

21. Die Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Consul E. Grimm. 
„ Aeltester C. F. Schult z. 
„ „ Gr. T l i a l h e i  m .  

Consul R. C a v i e z c 1. 
„ Gr. M  e y e  n  n .  
„  E .  H ö f l i n g e  r .  

*2*2. Die Delegation für das Manufactiinvaarcngesehäft und die 
örtliche Fabrikindustrie. 

Herr C. Luger. 
„ Ad. Schneidern a n n. 

Aeltester Robert Stauwe. 

'23. Die Delegation für die Börsen-Accidentien der Zollbeamten. 

Herr Aeltermann C. Zander. 
„  R ,  K e r k o v i u s .  
„ Rathsherr C. We s tberg. 
„ Consul E. Grimm. 
„ Aeltester C. Janse n. 
„  „  C .  F .  S c h u l t  z .  
„  E .  B r u n 8 .  

'24. Die Delegation für den verantwortlichen Zoll-Artcll. 

Herr Aeltester C. F. Schultz. 
„  C .  S e e z e n .  

C . H a l l  g  r e n .  
E .  H  a r t n i  a n  n .  
G .  H  e l l m a  n  n .  
A .  S c h n a b e l .  
E. H ö f 1 i n g e r. 
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25. Die Eisungscommission. 
Herr P. v. Jacobs bis 1882. 

„ G. v. Sengbusch bis 1883. 
„ E. Pohndorff bis 1884. 

Suppleanten: 
Herr 0. B r e d e s c n. 

, ,  R a t h s h e r r  C .  W e s t b e r g .  

26. Die Sect:on der Handelsstatistik und für die Börsen- und 

Handelszeitung. 

Herr E. Grade. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„ Consul N. Fenger. 

Dockmann M. Lübeck. 

27. Die Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr Generalconsul C. Deubner. 
„ Acltermann C. Z a n d e r. 
„  E .  G r a  d  e .  

*„ Consul E. Grimm. 
„  „  N .  F  e n g e r .  

28. Die Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldges hafte. 

H e r r  A e l t e s t e r  B .  E .  S c h  n  a  k  e  n  b  u  r  g .  
„ A. v. H e i m a n n. 
„ Aeltester J. F. Mira m. 
„  C .  L u g e r .  

H .  D .  M i n u s .  

6. Temporelle Delegationen. 

29. Die Delegation für die Industrie-Ausstellungen, 

Herr Ed. F r ä n k e 1. 
„ Aeltester A. Sc Ilm er. 

30. Die Delegation zur Commission behufs Revision der Flusspolizei-
Verordnungen. 

Herr Rathsherr C. W e s t b e r g. 
„ Consul N. F e n g e r. 
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C. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die 
verschiedenen Ressorts angehören. 

31. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels- und 
Schiffsabgaben. 

Herr Aeltester A. M entzendorf f. 
„  „  H .  S t i e d a .  
„  G .  M  e  y  e n n .  
„ Aeltester H. H ö p k e r. 

32. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

Herr Generalconsul C. Deu b n e r. 
„ Consul N. Fenge r. 

33. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens. 
Herr Aeltester B. E. Seh n a k e n b u r g. 

„  „  H .  H ö p k e  r .  

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

Herr Aeltester H. Nipp, 1 Schlüssel. 
„ „ H. Stieda, 2 Schlüssel. 
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  

35. Deputirte zur Livl. Bezirks-Verwaltung der Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger. 

Herr E. Grade. 
„ Rathsherr C. West b e r g. 
„ Consul N. F e Ii g e r. 

36. D. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. 

Herr Aeltermann C. Zander, für den Börsen-Comite-
„ E. B o r n h a u p t, für die Börsenbank. 
„ A. Armitstead. 
„ Stadthauptcollege L. K erko v i u s. 
,, Rathsherr C. Westberg. 
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Substitute: 
Herr Consul H. T Ii o m s. 

„  „  0 .  v .  S e n  g l )  u s c l i .  
„  A e l t e s t e r  W .  H a r t m a n n .  

Revidenten: 
Herr Gr. Holländer. 

„ Aeltester H e r m. K r ö g e r. 

bis 1883. 

37. E. Directorium der Börsenbank. 
Herr Ed. B o r nIi au p t 

„ Aeltester J. F. Mirain j bis 1882. 
„ Ii. H o b e r g. j 
„ Aclterniann C. Zander | 
„ Fr. Weyde j 
„ Aeltester H. Nipp . ) 
„ „ A. J a n s e n. | '^s * 

Substitute: 
Herr Aeltester H. S t i e d a, 

„  E d .  F r a n k e l .  
„  R .  K e r k o v i u s .  
„ Aeltester B. E. S chnakenb urg. 
„  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  H .  M ü l l e  r .  
„ G. H o 11 a n d e r. 

Revidenten: 
Herr Aeltester R. B i e r i c h. 

„  W .  B a s s e ,  
n  A d .  S c h n e i d e r n a n n .  

Substitute: 
Herr C. A. B e c k. 

„ C. E. I n t e 1 m a n n. 



Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1880*). 

Dem Werthe nach betrug Rigas 

I m p o r t  E x p o r t  

1876: 25,360,881 Rbl. 35,567,489 Rbl. 
1877: 30,542,931 „ 70,187,059 „ 
1878: 33,170,142 „ 54,246,990 „ 
1879: 35,869,634 „ 62,809,916 „ 
1880: 49,886,847 „ 55,212,419 „ 

und daher Rigas Gesammtumsatz: 

1876: 60,928,370 Rbl. 
1877: 100,729,990 r> 

1878: 87,417,132 n 
1879: 98,679,550 n 

1880: 105,099,266 r> 

Die thatsächliche Bedeutung der jährlichen Import- und Export
ziffern, resp. der Ziffer des Gesammtumsatzes, für die richtige Würdi
gung der örtlichen Handelsbewegung, ist unsererseits so häufig, und 
namentlich auch in dem Jahresbericht pro 1879 auseinandergesetzt 
worden, dass wir darauf verzichten, das so häufig bereits Ausge
sprochene auch wieder bei der Besprechung des Handels Rigas im 
Jahre 1880 zu wiederholen. Wir begnügen uns daher zu constatiren, 

*) Die der nachstehenden Uebersicht zu Grunde gelegten Angaben sind bis zum 
Jahre 1879 (incl. den betreffenden Publicationen der handelsstatistischen Section des 
Rigaschen Börsen-Comites und für das Jahr 1880 den in der „Rigaschen Börsen- und 
Handels-Zeitung" über den monatlichen Export und Import veröffentlichten vorläufigen 
Berichten entnommen, während die Werthangaben pro 1880 aus den Werthlisten des 
Rigaschen Zollamts stammen. Demnach repräsentiren die Data pro 1880 noch nicht im 
Einzelnen controlirte Angaben. Uebrigens stimmen auch die in der Nr. 6 der „Handels-
Zeitung" dieses Jahres publicirten vorläufigen Export-Quantitäten pro 1880 in einzelnen 
Artikeln nicht mit den nachstehenden Angaben überein, weil dem handelsstatistischen 
Büreau erst nach der Publication jener Uebersicht zugegangene Nachträge zu den 
wöchentlichen Exportlisten jene in Nr. 6 der „Handels-Zeitung" enthaltenen Ziffern, 
wenn auch nur in durchaus unmassgeblichem Umfang, modificirt haben. 

15 
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dass trotz der wiederum ansehnlich gesteigerten Zitier unseres Gesammt
umsatzes und trotz des, in Berücksichtigung der vorhergehenden acuten 
Steigerung nicht sehr massgebenden Rückganges unserer Exportziffer, 
das Jahr 1880, zumal für den Rigaschen Export, nicht gerade besonders 
befriedigend war. Zu Beginn des Jahres wurde der bevorstehenden 
Campagne, namentlich in Beziehung auf Flachs, mit sanguinischen 
Hoffnungen entgegengesehen: schien doch die langdauernde Lähmung, 
unter welcher der europäische Markt gelitten, überwunden zu sein, und 
selbst Amerika stellte sich mit Frage nach Flachs und Hanf bei uns 
ein — nur zu bald aber änderte sich diese Stimmung, und als gar die 
dürftige Getreideernte unseres Hinterlandes gar manche, um nicht zu 
sagen den weitaus grössten Theil unserer Lieferanten veranlasste, ihren 
bereits im Sommer übernommenen Verpflichtungen untreu zu werden 
und daneben auch noch unsere so wankelmüthigc Valuta nach wie vor 
ihr schwankendes Spiel trieb, da legten sich Schatten über unseren 
Handel, deren Spiegelbild in der oben angeführten Exportziffer eben 
durchaus nicht genügend zum Ausdruck gelangt. Andererseits aber 
darf allerdings mit einer gewissen Befriedigung coilstatirt werden, dass 
im abgelaufenen Jahr, wo unser in neuster Zeit so massgebend ge
wordenes Getreidegeschäft von manchen übeln Erfahrungen zu berichten 
weiss, unser Flachs- und Hanfexport sich wieder in einer Weise ge
hoben haben, welches darauf hindeutet, dass unter der Voraussetzung 
g ü n s t i g e r  E r n t e n  u n d  a n d a u e r n d e r  C  o  m  m  u  1 1  i  c  a  t  i  o  n  s  -  M  ö  g  -
lichkeit, Riga noch sein altes Prestige in jenen beiden Geschäfts
branchen nicht verloren hat. 

Namentlich unser Flachsex port zur See hat die volle Gunst 
unseres, mit einer nur kurzen Unterbrechung im März, vom Januar bis 
in den December hinein offenen Hafens genossen, da in Folge dessen 
und natürlich im engen Zusammenhang mit der sowohl qualitativ wie 
quantitativ so ungewöhnlich trefflichen Ernte des Jahres 1879, dieser 
Artikel im Jahre 1880 in einem Umfang verschifft werden konnte, wie 
seit 1874 nicht mehr. 

Derselbe betrug: 

1876: 1,202,954 Pud. 
1877: 2,079,865 „ 
1878: 1,841,527 „ 
1879: 2,301,518 „ 
1880: 2,546,590 „ 

Die erste Hälfte des Jahres 1880 eröffnete für Flachs unter ganz 
besonders günstigen Voraussetzungen: die scheinbar wieder befestigte 
Lage der Leinenindustrie, die selbst aus Amerika vcrlautharte Frage 
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und die in Folge der trefflichen Qualität des 1879er Flachses seitens 
der Spinner vielfach erweiterten Läger, schienen eine andauernde 
günstige Lage des Markts in Aussicht zu stellen, Ins im Sommer ein 
fast plötzlicher Umschlag erfolgte, weil Amerika sich mit seinen Garn
käufen vollständig zurückzog, und die unterdessen wieder unsicher ge
stalteten Conjuucturen der europäischen Leinenindustrie auch die Frage 
zum Schweigen brachte. Trotz alledem aber erholte sich der Markt 
und im August und September begannen wieder, angeregt durch billige 
Frachten und durch die zu dieser Jahreszeit billigen Assecuranzen, 
Verschiffungen, welche, gestützt durch die auch pro 1880 als mindestens 
befriedigend zu bezeichnende Flachsernte, bis zum Schluss des Jahres 
sich hinzogen — vielleicht auch mit veranlasst durch die zwar zeit
weilig sehr natürliche, aber zum Glück nicht begründete Befürchtung, 
der frühe Schneefall habe die Flachsernte (resp. deren Bearbeitung) 
sowohl qualitativ als quantitativ ernstlich gefährdet. Wie sich nach
träglich herausstellte, ist aber diese Calamität so gut wie gar nicht einge
treten. Die Preise waren pro Berkowez: 

für K I. für W. 
Rbl. Rbl. 

Im Januar. . . . 49-50 41 
„ Februar . . . . 48-49 40 

„  M ä r z  . . . .  50 41 
„ April . . . . 49-50 41 

„ Mai 48 40 

„  J u n i  . . . .  44 38 

„ Juli 44 37 

„ August . . . 41 35 

„ September . . . 41—42 — 

„ Getober . . . . 42—43 — 

„ November . . . 42—41 — 

„ December . . . 41—39 — 

Im Juni trat in Folge von Nachrichten grosser Dürre in Frankreich 
momentan eine Hausse ein, welche K I auf 47 Rbl. steigerte, wozu 
jedoch sehr wenig gemacht wurde, wonach dann wieder der oben pro 
Juni und Juli angegebene Preis zur Herrschaft gelangte. 

Rigas Hanfexport zur See umfasste: 
1876: 1,035,651 Pud, 
1877: 1,103,163 „ 
1878: 1,170,845 „ 
1879: 1,466,503 „ 
1880: 1,642,224 n 

15* 
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womit unser Hafen überhaupt sein bisheriges Maximum in der \ er-
schiffung dieses Artikels erreicht hat. Zunächst haben wir dieses 
Resultat wohl dem zu danken, dass Riga, wie bereits im vorigjährigen 
Jahresberichte hervorgehoben worden, nunmehr wieder jn der Lage ist, 
mit Königsberg zu concurriren und in zweiter Reihe dem günstigen 
Einfluss unserer vorigjährigen so langen Navigationsperiode, welche 
naturgemäss den Hanf den billigeren Wassertransport aufsuchen und 
den theuern Eisenbahntransport nach Königsberg vermeiden Hess, ja 
auch i 111 T r a 11 s i t nicht unbedeutende Quantitäten von der Witebsk-
Oreler Bahn über Riga führte. Während aber im Frühjahr die Nach
frage nach einigen Märken, wie namentlich Rasshanf, so stark war, 
dass dieselbe kaum befriedigt werden konnte, wurde trotz der sowohl 
qualitativ als quantitativ befriedigenden 1880er Ernte das Geschäft 
gegen Ende des Jahres ein sehr schleppendes, so dass auch nach 
Schluss der Navigation noch Manches zur Verschiffung übrig blieb. 

Gezahlt wurden im Januar für Winterwaare: sup. fein Rein 42 
Rbl., deutsch fein Rein 39 Rbl. und englisch fein Rein 38 Rbl., wäh
rend im März Sommerwaare sup. fein Rein nur 39V2 Rbl., deutsch 
f e i n  R e i n  ß l  R b l .  u n d  e n g l ,  f e i n  R e i n  3 6  R b l .  b e d a n g e n .  I m  A p r i l ,  
Mai und Juni fiel der Preis für Winterwaare von 41 bis 411/2 Rbl. 
auf 40 Rbl. und 39 Rbl. und für Sommerwaare von 39^2 bis 40 Rbl. 
auf 39 Rbl. und 38 Rbl. Vom August ab wurde nur noch Sommer
waare gehandelt, und zwar in diesem Monat a 38 Rbl., im September 
a 371/2 Rbl., im Getober a 38 Rbl. und im November und December 
ä 371/2 Rbl. 

A11 Säeleinsaat wurden verschifft: 
1876: 172,895 Tonnen 
1877: 107,029 „ 
1878: 152,303 „ 
1879: 181,998 „ 
1880: 211,083 

Da Pernau in Folge des ungünstigen Ernte-Resultats seines Hinter
landes in der Saison 1879/80 nur wenig Säesaat liefern konnte, zog 
sich bei freiem Hafen und hohen Preisen unser Säesaat-Export den 
Januar v. J. hindurch, zumal die trefflichen Ernten des Rigaschen 
Hinterlandes eine genügende Basis für ein lebhaftes Geschäft boten. 
In gleicher Weise und wohl in der Furcht vor Wiederholung der hohen 
Januar-Preise eröffnete dann unser Markt die 1880/8ler Saison auch 
wieder mit grosser Lebhaftigkeit, welche in Folge der von der befrie
digenden 1880er Ernte unterstützten reichlichen Zufuhren bei fallenden 
Preisen bis zur Mitte der Saison anhielt, um dann plötzlich abzu
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brechen und völliger Stille Platz zu machen, wodurch naturgemass von 
einer Räumung der vorhandenen Läger keine Hede sein konnte. 

Die Preise pro Tonne betrugen: Im Januar 123/* bis 131/-t 
Rbl.; im August 101/2 Rbl. für Krön, 11 Rbl. für puik und 11V2 
Rbl. für extra puik ; im S e p t e m b e r 111k Rbl. für puik und 12 Rbl. 
für extra puik ; im 0 et ob er zwischen 117/s und 113/s Rbl. für puik 
und 11 Rbl. 90 Kop. für extra puik; im November 11 Vs bis 11 Rbl. 
für puik, und im I) e c e mb er 11 Rbl. für puik. 

S c h l a g l e i  11 sa a t wurde exportirt: 
1876 : 252,573 T seh et wert 
1877: 331,066 „ 
1878: 127,582 „ 
1879: -192,097 „ 
1880: 204,471 „ 

Bei der Wechselbeziehung, in welcher bekanntlich Schlagsaat und 
Säesaat zu einander stehen, da, wenn letztere keinen Absatz findet, 
dieselbe als Schlagsaat verwerthet wird, und bei der Qualität der Lein
saaternten von 1879 und 1880 muss es durchaus erklärlich scheinen, 
dass unser Schlagsaat-Export des vorigen Jahres nicht die Höhe von 
1876 oder gar 1877 erreicht hat, zumal die hiesigen Oelmüller von 
Jahr zu Jahr steigenden Consum aufweisen und auch im letzten Jahre 
bedeutende Quantitäten beansprucht haben. Namentlich für den Anfang 
des Herbstes haben wir eine sehr starke Frage zu constatiren, die 
auch in Folge reicher Zufuhr voll befriedigt werden konnte. 

Schon im Januar von Oelschlägern gern gefragt, wurde llOpfd. 
Waare nach Qualität a 250—270 Kop. über Maass gehandelt. Steppen
saat fand bei 121/2 pCt. Borisoglebsker ä 176—177 Kop. Käufer, Dreier 
wurde ä 172^2 Kop. pro Pud gemacht und blieben Käufer. 

Der Februa r befestigte sich und ging Mehr eres um in gedörrter 
llOpfd. Waare ä 3 Rbl. über Maass, wozu Kauflust blieb. Steppensaat, 
Borisoglebsker, bedang bei 12 ̂ 2 pCt. 180 Kop.; für Dreier 175 Kop. 
gern geboten. 

I m  M ä r z  w u r d e  b e i  g u t e r  F r a g e  i n  g e d ö r r t e r  l l O p f d .  W a a r e  
Mehreres ä 3 Rbl. gemacht und blieben Käufer. Steppensaat, Boriso
glebsker bei 121/2 pCt., avaneirte bis 1.85, Dreier bis 180 Kop. 
pro Pud. 

I m  A p r i l  w u r d e  n u r  e i n  P o s t e n  l l O p f d .  W a a r e  a  3 0 0 — 3 1 5  ü b e r ' s  
Maass gemacht und blieben dazu Abgeber, während im 

M a i ,  b e i  f a l l e n d e r  T e n d e n z  b i s  2 5 / s  R b l . ,  d e r  u n b e d e u t e n d e  V o r 
rath geräumt ward. Per October wurden Kleinigkeiten ä 2 bis 21/« 
Rbl. über's Maas gemacht. 
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Der Juni und Juli war ohne Umsatz, Tendenz wie im Mai. 
I m  A u g u s t  w u r d e  H e h r e r e s  i n  l l O p f d .  ^  a a r e  p e r  O c t o b e r  

ä 2 Rbl. über's Maass gemacht und blieben Käufer; Steppensaat, Boriso
glebsker 7 Maass a 170 Kop. gemacht, behielt gleichfalls Käufer. 

Im S e p t e m b e r wurde lebhaft gefragt bei steigenden Preisen 
und zahlte man für llOpfd. Waare nach Qualität schliesslich > bis 3 
Rbl. über Maass, wozu Käufer blieben. 

I m  O c t o b e r  v a r i i r t e n  b e i  s c h w ä c h e r e r  F r a g e  P r e i s e  v o n  2 7 / s  R b l .  
bis 2 Rbl. 55 Kop. über Maass für llOpfd., für gewöhnliche Waare 
und pro Pud bei 121/2 pCt. von 180—174 Kop.; höhere Qualitäten 
bedangen für llOpfd. 31/2—3i/s Rbl. über's Maass. Steppensaat bei 
121/2 pCt. wurde mit 187 bis 183 Kop. bezahlt. Die Anfuhr war sehr 
bedeutend. 

Auch der November hatte eine Preisreduction zu verzeichnen, 
Umsätze waren dabei nicht bedeutend und zahlte man schliesslich für 
llOpfd. ä 275—255 Kop. über's Maass oder bei 121/2 pCt. ä 175—173 
Kop. pro Pud. Steppensaat war ohne Geschäft und bei 121/2 pCt. 
ä 180—178 Kop. angeboten. 

Der December wies weitere Preisreductionen auf, wobei nur 
hiesige Oelmühlen als Käufer auftraten; wir notirten bei 121/2 pCt. 
von 170—165 Kop. pro Pud. Vorräthe waren ganz unbedeutend. 

An H a 11 f s a a t wurde verschifft: 
1876: 61,283 Tschetwert. 
1877: 71,458 „ 
1878: 112,747 „ 
1879: 103,687 „ 
1880: 109,833 „ 

Die Steigerung unseres Hanfsaat-Exports im letzten Jahre im Ver
gleich zu dem vorhergehenden verdanken wir in erster Reihe der 
schönen 1880er Ernte, sodann aber wohl auch den hohen Schlagsaat
preisen, welche namentlich im Frühjahr die Veranlassung waren, dass 
vielfach Hanfsaat an Stelle der theueren Schlagsaat gekauft wurde. 

I m  J a n u a r  w u r d e n  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  l o c o  n u r  K l e i n i g k e i t e n  
a 121—123 Kop. gemacht, pro April gern 128 Kop. geboten, doch 
ohne Abgeber. 

Desgleichen wurden im Februar nur kleine Partien loco bis 124 
Kop. gemacht, pro April 130 verlangt, 127—128 geboten, doch ohne 
Umsatz. 

Der M ä r z war vollkommen geschäftslos, wie auch April, und 
blieben sogar Angebote von 123 Kop. unberücksichtigt. 
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I m  M a i  b e i  u n b e d e u t e n d e n  U m s ä t z e n  1 1 8 1 / 2  — 1 2 2  K o p .  g e m a c h t ,  
blieben ä 125 Kop. Abgeber. 

I m  J u n i  g i n g  E i n i g e s  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  a  1 2 3 1 / 2  — 1 2 3  K o p .  
um und blieben Verkäufer; die Tendenz war flau, wie auch im 

J u l i ,  w o  E i n i g e s  a  1 2 2  K o p .  g e m a c h t  w u r d e  u n d  V e r k ä u f e r  
blieben. 

I m  A u g u s t  w u r d e n  l o c o  K l e i n i g k e i t e n  a  1 2 3  K o p .  g e m a c h t ,  L i e 
ferung blieb ohne Angebot. 

Der September war gefragt; gedörrte Waare wurde a 125—128 
Kop., ungedörrte 121—125 Kop. gemacht und blieben Käufer. 

Im October kamen bei recht bedeutender Anfuhr und schwacher 
Nachfrage Abschlüsse für gedörrte ä 125 Kop. und für ungedörrte ä 121 
bis 122 Kop. vor und blieben Abgeber. 

I m  N o v e m b e r  w u r d e  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  E i n i g e s  ä  1 2 4  b i s  
125 Kop. gemacht, ungedörrte ä 120—118 Kop. 

I m  D e c e m b e r  w u r d e  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  E i n i g e s  a  1 2 2  K o p .  
gemacht und war schliesslich zu diesem Preise erhältlich, ohne Käufer 
zu finden; Vorräthe betrugen ca. 200 Waggons. 

G e t r e i d e  w u r d e  z u r  S e e  e x p o r t i r t :  
Roggen Gerste Hafer 
Tschetwert Tschetwert Tschetwert 

1876: 519,639 180,203 996,632 
1877: 1,197,759 548,349 2,273,738 
1878: 1,036,740 324,908 2,009,686 
1879: 1,433,160 342,618 1,796,808 
1880: 369,790 167,555 924,453 

W  e i z e n  B u c h w e i z e n g r ü t z e  
Tschetwert Tschetwert 

1876: 7,016 47,802 
1877: 282,268 81,892 
1878: 21,989 125,027 
1879: 2,7591/2 9,493i/3 

1880: 5,219 13,281 

Wenn es noch eines Nachweises bedürfte, welchen nervösen und 
damit unberechenbaren Schwankungen gerade das Getreidegeschäft 
ausgesetzt zu sein pflegt, so hätte das Vorjahr denselben geliefert. 
Allerdings waren ja im weitaus grössten Theil des Hinterlandes unseres 
Hafens die Ernten mehr als schwach ausgefallen, und die Läger des 
Vorjahres waren geräumt; andererseits aber erfreuten sich gerade 
Kurland und Litthauen ungewöhnlich guter Ernten und der Bedarf des 
Auslandes war so stark, dass aus dieser Kombination normaler Weise 
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speciell für Riga sich eine günstige Conjunctur für das Getreidegeschäft 
hätte gestalten müssen. Statt dessen war der thatsächliche Verlauf 
durchaus anders. 

Nachdem für Roggen in der ersten Hälfte des Jahres mit geringer 
Unterbrechung ebenso wenig Frage wie Angebot zu constatiren war, 
da einerseits St. Petersburg mit grossen Vorräthen von 1879 stets am 
Markt war und andererseits unsere Läger geräumt waren, fanden die 
ersten Abschlüsse im Juli und August unter dem Einfluss sehr günstiger 
Ernteaussichten aus dem In- und Auslande statt, dem entsprechend denn 
auch die Contractgeschäfte ausfielen. 

Als dann aber die starke Regenperiode eintrat und die Ernte
aussichten sehr reducirte, entwickelte sich an der Berliner Getreidebörse 
eine Speculation, welche ausser allem Verhältniss zu der factischen 
Lage, die Preise ganz masslos in die Höhe trieb, so dass bei uns 
schliesslich Abschlüsse zu notiren waren, welche überhaupt im Vergleich 
zu den vom Auslande wirklich bewilligten Preisen gar nicht Rechnung 
geben konnten. In Folge dessen erschien es dann den uns durch 
frühere Contractabschlüsse verpflichteten Lieferanten, wir dürfen wohl 
sagen weitaus in der Mehrzahl, für vortheilhafter, ihre Contracte im 
Stich zu lassen und nicht zu erfüllen, wodurch unsere Exporteure ge
zwungen wurden, ihre ins Ausland effectuirten Verkäufe wieder rück
gängig zu machen, da die hierdurch unvermeidlichen Verluste immerhin 
geringer waren, als die Deckung zu geradezu exorbitanten Preisen. 
Die Speculation hatte sich eben einfach überschlagen und das Resultat 
war, dass der Consum russischen Roggens im Auslande sehr massgebend 
eingeschränkt wurde. Läger sind übrigens, wenigstens an unserem 
Markt, nicht ins neue Jahr hinübergenommen worden. 

Dass die vorstehend dargelegten Conjuncturen auch unseren 
Gersten- Export beeinflussen mussten, versteht sich von selbst. 
Trotzdem dass Kurland, Litthauen und zum Theil auch Livland, die 
Hauptstützen unseres Gerstengeschäfts, gute Ernten pro 1880 auf
zuweisen hatten, beeinflussten die hohen Roggenpreise auch dieses 

.Exportgebiet insofern, als der Producent, und zwar namentlich der 
Bauer, die Gerste zum Consum verwandte, um seinen Roggen auf den 
Markt bringen zu können. Ausserdem wurde von hiesigen und namentlich 
auch St. Petersburger Brauereien soviel beansprucht, dass, da die 
russische Gersten-Ernte schwach war und in Folge dessen die Zufuhr 
von Futtergerste ausblieb, der Rückgang unseres Gersten-Exports im 
vorigen Jahre ganz erklärlich erscheint. 

Nicht in demselben Masse dürfen wir solches von unserem Hafer-
Export behaupten, welcher trotz der schwachen 1880er Ernten unseres 
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Hinterlandes immerhin einen grösseren Umfang hätte aufweisen können, 
wenn nicht, doch wohl lediglich in Folge abnormer Tarifirungen, die 
ganze Linie Örel-Kursk-Kiew ausschliesslich ihre Abfuhr Li bau zuge
wandt hätte. Im Uebrigen aber war im vergangenen Jahre allerdings 
das Hafergeschäft auf unserem Markt auch durchgängig ein schleppendes. 

In Betreff unseres Buchweizengrütze-Exp o r t s müssen wir 
hervorheben, dass auch auf diesem Gebiet, bei der mächtigen Preis
steigerung im Herbst, die bereits im -Sommer durch Contractgesehäfte 
gebundenen Lieferanten es für vorteilhafter hielten, ihren Ver
pflichtungen 11 icht nachzukommen. 

R o g g e n .  J a n u a r :  D i e  f e s t e  H a l t u n g  d e r  I n h a b e r  v e r h i n d e r t e  
Abschlüsse nach dem Auslande und wurde nur von Platzspeeulanten 
loco 120pfd. Waare a 115 Kop., pro April 118—119 Kop. gekauft, wozu 
schliesslich Abgeber blieben. Die Vorräthe im Innern des Reichs waren 
angeblich nicht bedeutend und erwartete man daher nur eine kleine 
Frülij ahr s - Camp agne. 

F e b r u a r. Die Lage des Marktes blieb unverändert, die hiesigen 
Preise gaben kein Rendiment nach dem Auslände und gingen nur ganz 
unbedeutende Partien in 120pfd. Waare ä 118—120 Kop. um. 

M ä r z. Bei weichender Tendenz ging Einiges um in 120pfd. 
Waare ä 118, 116, schliesslich 114 Kop., wozu Verkäufer blieben. 

A p r i 1. Bei lebhaftem Geschäft hatten wir bedeutende Schwankungen 
in Preisen; man zahlte für 120pfd. Waare 115 Kop. und bei fallender 
Tendenz bis 107 Kop.; darauf erholten sich Preise bis 115—116 Kop., 
wozu Käufer blieben. 

M a i .  B e i  l e b h a f t e r  N a c h f r a g e  u n d  g e r i n g e r  Z u f u h r  e r f u h r e n  P r e i s e  
eine rapide Steigerung und schlössen wir gegen Ende des Monats für 
120pfd. Waare a 130 Kop., wobei Vorräthe hier gänzlich erschöpft 
wurden. 

Zu gleicher Zeit entwickelte sich lebhafte Nachfrage pro Herbst 
und wurde September-October in namhaften Partien 120pfd. a 100 bis 
110 Kop. gemacht, schloss jedoch abgeschwächt mit 107—108 Kop. 

J u n i .  I n  l o c o  R o g g e n  w u r d e n  b e i  s c h w a c h e r  N a c h f r a g e  u n d  
wenig Angebot Kleinigkeiten ä 130—125 Kop. gemacht; Schluss still, 
während September Roggen a 110 Kop. gehandelt wurde. 

J u l i .  L o c o  W a a r e  w a r  g e r ä u m t ,  f r i s c h e  W a a r e  p r o  O c t o b e r  
120pfd. ä 105—110 Kop., pro August 115—116 Kop. gemacht und bei 
schwacher Nachfrage wenig Angebot. 

A u g u s t .  I n  F o l g e  s c h l e c h t e r  a u s l ä n d i s c h e r  E r n t e  h i e r  l e b h a f t  
gefragt und stiegen Preise bei wenig Angebot für 120pfd. loco bis 126 
und 127, October 121 Kop. und blieben Käufer. 
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S e p t e m b e r .  B e i  f o r t d a u e r n d e r  H a u s s e  s t i e g e n  P r e i s e  s p r u n g 
weise und erreichten bei wenigen Umsätzen schliesslich, da Mangel, 
150—155 Kop. pro Pud; der Artikel schloss äusserst fest bei Mangel 
an Abgebem. 

O c t o b e r .  B e i  f o r t g e s e t z t  l e b h a f t e r  N a c h f r a g e  u n d  ä u s s e r s t  
geringer Anfuhr schwankten die Preise zwischen 154 und 157 Kop., 
wozu Alles genommen wurde, was ankam. 

N o v e m b e r .  D i e  F r a g e  H e s s  a l l m ä l i c h  n a c h ,  w o b e i  a u c h  d i e  
Zufuhren ganz unbedeutend waren und kamen nur kleine Abschlüsse 
zu Stande für 120pfd. a 154—152 Kop., wozu eher Abgeber blieben. 

D e c e m b e r .  B e i  v o l l s t ä n d i g  f e h l e n d e r  Z u f u h r  a u s  d e m  I n n e r n  
des Reiches, kam nur kurische leichte und feuchte Waare an den Markt 
und wurde nach Qualität von 15—21 Kop. über's Pfund fast vollständig 
geräumt, so dass wir in's neue Jahr ohne Vorräthe für diesen Artikel 
hinübergehen. Im Innern ist Waare knapp und wird für den Consum 
fortdauernd lebhaft gehandelt zu Preisen, die sich hierher auf ca. 150 
bis 160 Kop. stellen. 

G e r s t e .  J a n u a r .  F e s t ,  w u r d e  i n  g e d ö r r t e r  W a a r e  1 0 5 p f d .  b i s  
a 103 Kop., lOOpfd. ä 100 Kop., 95pfd. ä 95 Kop. gemacht und blieben 
Käufer. Futtergerst6 wurde gern ä 86—90 Kop. genommen. 

F e b r u a r. Lebhaft gefragt, erfuhr eine bedeutende Preis
besserung ; man zahlte für 108pfd. bis 117 Kop., für 105pfd. bis 115 
Kop., für lOOpfd. bis 112—113 Kop., 95pfd. a 105 Kop. und 90pfd. 
bis 102 Kop., wozu Frage blieb. 

M ä r z .  E r f r e u t e  s i c h  u n v e r ä n d e r t  g u t e r  N a c h f r a g e  z u  o b e n s t e h e n 
den Preisen und schloss nur gegen Ende des Monats mit einer Ab-
Schwächung von 2—3 Kop. 

A p r i l .  W u r d e  b e i  g u t e r  F r a g e  w e g e n  m a n g e l n d e r  V o r r ä t h e  w e n i g  
gehandelt; man zahlte für gedörrte bis 15 Kop. über's Pfund, für un
gedörrte 5—10 Kop. über's Pfund. 

M a i .  B e i  w e n i g  A n g e b o t  z u  A p r i l - P r e i s e n  g e r n  g e n o m m e n .  
J u n i .  B e i  u n v e r ä n d e r t e n  P r e i s e n  f a n d e n  g a n z  g e r i n g f ü g i g e  U n i 

sätze statt. 
J u l i .  B e i  w e i c h e n d e n  P r e i s e n  g a n z  u n b e d e u t e n d e s  G e s c h ä f t .  
A u g u s  t .  G e s c h ä f t s l o s .  
S e p t e m b e r .  B e i  l e b h a f t e r  N a c h f r a g e  w u r d e  f ü r  g e d ö r r t e  W a a r e  

anfangs 3 Kop. und bei steigenden Preisen bis 12 Kop. über's Pfund 
gehandelt, ungedörrte Waare 3—5 Kop. billiger. 

O c t o . b e  r .  B e i  s t e i g e n d e r  N a c h f r a g e  z o g e n  P r e i s e  a n  u n d  e r 
reichten für gedörrte Waare bis 22 Kop. über's Pfund, ermatteten aber 
schliesslich und blieben a 18 Kop. über's Pfund Verkäufer. 



N o v e m b e r .  V e r f l a u t e  u n d  w u r d e  ß z e i l i g e  a  1 5  K o p .  t i b e r ' s  
Pfund, 2zeilige ä 3—4 Kop. über's Pfund unbedeutend gehandelt. 

D e c e m b e r .  V e r f l a u t e  n o c h  m e h r  u n d  b e i  g ä n z l i c h  u n b e d e u t e n 
dem Geschäfte konnten wir nur ß—10 Kop. über's Pfund für gedörrte 
Waare notiren. 

H a f e r .  J a n u a r .  E s  w u r d e  t h e i l s  v o n  E x p o r t e u r e n ,  t h e i l s  v o n  
Speculanten gern gekauft und zahlte man für ungedörrte Durchschnitts
qualität loco 82 a 83, pro April 85 Kop., wozu Käufer blieben; hohe 
weisse Waare in loco bis 90 Kop , auf April 93 Kop., gemacht; ge
dörrter Hafer wurde in loco für 82—84 Kop. Mehreres hauptsächlich 
von Speculanten genommen, auf April 85 a 86 Kop. gemacht undblieben Käufer. 

Der Februar war noch besser gefragt, jedoch fast nur von Spe
culanten, und zahlte man für gewöhnlichen ungedörrten in loco 83 bis 
85 Kop., auf April 86 Kop.; hohe weisse Waare wurde ä 90—93 Kop. 
unverändert gehandelt; gedörrte Waare in loco ä 83 — 85 Kop., auf 
April 87i/z-87 Kop. gemacht, schloss a 87 Kop., wozu Verkäufer blieben. 

M ä r z .  B e i  e i n s e i t i g e r  F r a g e  u n d  f e s t e r  H a l t u n g  d e r  I n h a b e r  
avancirten Preise für ungedörrte und gedörrte Waare bis 90 Kop., 
worauf der Markt verflaute und schliesslich ä 86 und 87 Kop. gemacht 
wurde, wozu Abgeber blieben. 

A p r i 1. Bei nicht unbedeutenden Umsätzen zahlte man für unge
dörrten 86—871/2 Kop., für gedörrten 87—88 Kop. und schlössen wir 
diesen Monat bei lebhafter Frage zu diesen Preisen. 

Der Mai war lebhaft gefragt; ungedörrte Waare, gewöhnliche 
Qualität bis 93 Kop., hohe 95—102 Kop. geschlossen; gedörrte Waare 
nach Qualität ä 90—93 Kop. gemacht; der Vorrath war fast erschöpft; 
in Herbst-Lieferung wurde Mehreres ä 82—84 Kop. gemacht. 

Der J u n i war anfangs lebhaft gefragt, und wurde ungedörrte ge
wöhnliche a 93 Kop. gemacht, für höhere Qualität bis 97 und höchste 
Waare bis 102 Kop. gezahlt; das Ende des Monats schloss flauer und 
mit 3—5 Kop. billiger. Für September-October ä 83^2 Kop. gemacht 
und flau, wurde am Scliluss zu 82 Kop. gehandelt; gedörrte Loco-Waare 
ä 90—93 Kop. gemacht, schloss ebenfalls flau. 

J u l i .  F l a u ,  l o c o  u n g e d ö r r t  f a l l e n d ,  g e w ö h n l i c h e  Q u a l i t ä t  a  9 0  b i s  
85 Kop., höhere Qualität für 95—88 Kop. gemacht; frische Waare pro 
October wurde ä 80 Kop. gemacht und blieben Käufer. 

I m  A u g u s t  w u r d e  b e i  s c h w a c h e r  F r a g e  u n g e d ö r r t e  L o c o - W a a r e  
a 82—83, October 81—82 Kop. gemacht und blieben wenig Abgeber. 

I m  S e p t e m b e r  z o g e n  P r e i s e  a n ,  t h e i l s  d u r c h  f a l l e n d e  C o u r s p ,  
theils in Folge bedeutender Ankäufe, namentlich eines hiesigen Speculanten. 
und notirten wir zuletzt für upgcdörrten 86—88, für gedörrten 86 Kop. 
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O c t o b e r .  B e i  s t e i g e n d e r  N a c h f r a g e  u n d  g e r i n g e r  Z u f u h r  w u r d e n  
theils neue Abschlüsse, theils Regulirungen bei steigenden Preisen 
effectuirt und notirten wir für ungedörrte Durchschnittswaare bis 95 
Kop., für hohe Waare 97—100 Kop. und für gedörrte bis 95 Kop. 
pro Pud. 

N o v e m b e r .  H e i  m a s s i g e r  A n f u h r  w a r  a u c h  d i e  F r a g e  n i c h t  
lebhaft und wichen die Preise allmälicli; wir notirten zuletzt für gedörrte 
und ungedörrte Waare 93—92 Kop. 

D e c e m b e r .  P r e i s e  s t e l l t e n  s i c h  u m  1 — 2  K o p .  n i e d r i g e r .  D i e  
Vorräthe sind auf höchstens 150 Waggons zu veranschlagen. 

B u c h w e i z e n -  G r ü t z e .  J  a  n  u  a  v .  I n  F o l g e  h o h e r  P r e i s e  i m  
Innern kamen hier keine Geschäfte zu Stande. 

F e b r u a r. Bei fester Haltung der Eigner wurden einige Partien 
Jadro, Prodel und Weligorka a 1461/* Kop. und Kursker ä 145 Kop. 
gehandelt. 

M ä r z .  A n f a n g s  l e b h a f t  g e f r a g t ,  w u r d e n  J a d r o ,  P r o d e l  u n d  W e l i 
gorka bis 155 Kop., Kursker 148 Kop. gemacht, jedoch verflaute der 
Markt und schloss mit Februar-Preisen. 

A p r i 1. Zu März-Preisen angetragen, fand keine Beachtung. 
M a i .  W e g e n  z u  h o h e r  F o r d e r u n g  o h n e  G e s c h ä f t ;  d e r  V o r r a t h  

war ganz unbedeutend. 
J u n i .  Z u m  E x p o r t  o h n e  U m s a t z ,  w u r d e  n u r  f ü r  d e n  C o n s u m  

gehandelt. 
J u l i .  D e s g l e i c h e n .  
A u g u s t .  P r o  O c t o b e r  d r e i  S o r t e n  z u  1 3 5  —  1 4 0  K o p .  g e m a c h t  

und blieben Käufer. 
S e p t e m b e r .  I n  F o l g e  s c h l e c h t e r  E r n t e  a n f a n g s  a  1 5 0  g e m a c h t ,  

fanden später a 170 Kop. Käufer, jedoch keine Abgeber. 
O c t o b e r .  B e i  v o l l s t ä n d i g e m  M a n g e l  d e r  Z u f u h r  k a m e n  n u r  R e 

gulirungen bis 180 Kop. pro Pud vor. 
N o v e m b e r. Zufuhr fehlte vollständig und wurden nur ganz 

kleine Partien Weligorka mit Säcken ä 185—180 Kop. bezahlt. 
Der December schloss ohne Geschäft und ohne Vorräthe. 

I m  H o l z g e s c h ä f t e  b e t r u g  d e r  G e s a m m t - E x p o r t  i n  d e n  l e t z t e n  
nf Jahren dem Wertlie nach: 

1876: 10,731,573 Rbl. 
1877: 13,301,108 V  

1878: 10,866,305 n  

1879: 9,600,627 n  

1880: 13,053,866 -  n  
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und dem durch annähernde Schätzung gefundenen Gesammt-Quantum nach : 
1876: 35,500,000 engl. Kubikfuss 
1877: 37,200,000 „ „ 
1878: 30,020,000 „ „ 
1879: 22,200,000 „ „ 
1880: 37,590,000 „ „ 

Von kantigen und runden Balken wurden verschifft: 
1876: 357,719 Stück 
1877: 398,893 „ 
1878: 259,749 „ 
1879: 275,466 „ 
1880: 484,149 „ 

Unter den Exportzahlen der Jahre 1879 und 1880 figuriren: 
in 18 7 9 in 18 8 0 

Stück Stück 

Eichtene Brussen und Balken Nord. Kapp .mit 43,978 93,457 
Grähnene Brussen und Balken Nord. Kapp . „ 190,649 315,360 
Fichtene Mauerlatten „ 15,303 56,940 
Grähnene „ „ 25,536 18,392 

Die in diesen Zahlen hervortretende grosse Steigerung an fichtenen 
und grähnenen Brussen und Balken Nord. Kapp in 1880 ist der von 
Jahr zu Jahr mehr und mehr überhand nehmenden waldverheerenden 
Ausbeute der letzteren zuzuschreiben, und kann daher, weil sich in ihr 
die fortschreitende unhaushälterische Bewirtschaftung der Reste unseres 
ehemaligen Waldreichthums spiegelt, keineswegs mit Freuden begriisst 
werden. — Die starke Zunahme des Exports an fichtenen Mauerlatten 
ist zum Theil auf die nicht unbedeutenden Vorräthe, die am Schlüsse 
des Jahres 1879 vorhanden waren, zurückzuführen. 

N o r d i s c h e  K a p p ,  g r ä h n e n e  w u r d e n  a u f  L i e f e r u n g  i m  
Sommer 1880 mit durchschnittlich 91/* Kop. für llzollige, 10 und 
12zollige im Verhältnis, fichtene mit 103/i Kop. für llzollige be
zahlt; jene bei guter Frage anfänglich zu 17 Cents für llzollige, 
15 Cents für lOzollige, später aber in vereinzelten Fällen und bei 
kleinen Partien zu 18 resp. 16 Cents, diese bei schleppendem Absätze 
durchschnittlich zu 18 Cents für llzollige, grösstenteils nach Holland 
verkauft. Für den Sommer 1881 sind grosse Quantitäten grähnene wie 
fichtene, jene anfänglich zu 10 Kop., später zu 103/4 sogar 11 Kop. 
für llzollige contrahirt worden, die Käufer in Holland scheinen aber 
wenig geneigt, der diesseits beliebten Preissteigerung zu folgen. 
Grähnene holländische Brussen, im Winter 1879/80 zu 
181/2 ä 191/2 Kop. für 27/28 Fuss Durchschnittslänge contrahirt, fanden 



bei keineswegs regem Begehr Käufer in Belgien und Holland zu 30 
bis 31 Cents und liessei) am Schluss der Schifffahrt einen nicht unbe
deutenden Vorrath auf Lager. Die in diesem Winter angelegten Con-
tractpreise haben sich allmälich von 20 auf 21 Kop. für 27/28 l4 uss 
gehoben, jedoch ohne besondere Anregung seitens der Märkte in den 
Consumtionsländern, die sich vielmehr diesem Artikel gegenüber recht 
apathisch verhalten. Gr r ä h neue englische Brussen wurden 
nach den bösen Erfahrungen der letzten Jahre nur in ganz unbe
deutender Zahl neu zugeführt und mit 25—27 Kop. pro engl, laufenden 
Fuss bei 27—30 Fuss Durchschnittslänge bezahlt. Die äusserst geringe 
Abkunft und der Umstand, dass die alten Läger allmälich ganz geräumt 
waren, haben für diesen Artikel, von dem denn doch gewisse Consum-
tionsgebiete Grossbritanniens sich noch nicht entwöhnt zu haben scheinen, 
eine lebhafte Frage erzeugt, die in der bevorstehenden Schifffahrts
p e r i o d e  k a u m  w i r d  b e f r i e p i g t  w e r d e n  k ö n n e n .  —  G r ä h n e n e  M a u e r 
latten, nur schwach durch neue Zufuhr vertreten, waren lebhaft be
gehrt und bedangen bei 30—31 Fuss engl. Durschnitt hier am Orte 
12^2 Kop.; im Absätze nach Belgien 201/2 Cents. Pro Sommer 1881 
i s t  f ü r  2 7 / 2 8  F u s s  b i s  1 4 1 / 2  K o p .  b e w i l l i g t  w o r d e n .  F i c h t e n e  
holländische Brussen, in geringen Quantitäten zugeführt und 
am Schlüsse des Jahres 1880 so gut wie ganz geräumt, wurden im 
Laufe des Jahres für zweite Sorte mit 4 bis 5 Kop. über Durchschnitts
länge bezahlt und erzielten im Verkehre mit Belgien und Frankreich 
für 27/28 Fuss anfänglich 48, später bei lebhaftem Begehr bis 52 Cents 
pro laufenden alten Amsterdamer Fuss frei an Bord. Eine grössere 
Partie polnischer sehr voller Waare, die Riga nicht erreichte und unter
wegs überwintern musste, 34/35 Fuss durchschnittlich lang, wiewohl in 
den Längen sehr ungünstig assortirt, etwa 15—20 pCt. Krön enthaltend, 
w u r d e  m i t  4 3  K o p .  p r o  a .  A .  F u s s ,  u n g e w r a c k t  b e z a h l t .  F i c h t e n e  
englische Brussen verdienen in ihrer zu gänzlicher Bedeutungs
losigkeit herabgesunkenen Rolle kaum noch der Erwähnung. England 
rechnet für diesen Artikel auf unseren Markt nicht mehr, und findet 
daher Jeder, der sich durch das seltene Vorkommen des Artikels zum 
Ankauf ab und zu sich darbietender kleiner Partien verleiten lässt, 
dafür nur schwer Absatz. Eine kleine Partie 12/13zolliger 34—35 Fuss 
durchschnittlich langer bedang hierorts 55 Kop. ungewrakt. Für 
fichtene Mauerlatten wurden bei 27—28 Fuss Durchschnitt 17 
bis 18 Kop. pro laufenden Fuss engl, bewilligt. Nach England und 
Schottland wurde 33—34 s. pro Load frei an Bord und bei zunehmender 
Frage bis 36 s. 6 Pence bedungen. Auf Lieferung pro 1881 ist 19 Kop. 
für 27/28 Fuss allgemein angelegt worden. 
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P 1  a  n  k  c  1 1  u  n  d  B r e t t e  r .  D i e  g ü n s t i g e n  P r e i s e ,  v o n  d e n e n  i m  
vorjährigen Berichte gesagt wurde, dass mit ihnen das Jahr 1880 glän
zend eröffnet worden, wie z. P». 6 £ 10 s. bis 6 £ 15 s. pro Standard 
und 22 resp. 20 Centimes pro laufenden metrischen Fuss 3 x 9" 
grähnener Planken, sind während des ganzen Jahres ziemlich durch
gehend behauptet worden, wiewohl anzumerken ist, dass sie im Spät-
herbste nur in Verbindung mit äusserst niedrigen Dampferfrachten, wie 
z. B. 27 s. 6 Pcnce pro Standard nach Hull, durchzusetzen waren. 
Wenn, indireet beeinflusst durch die in England erhöhten Preise, auch 
Deutschland für Bretter zu höheren Raten als in den Vorjahren sich 
bequemte, so ist es erklärlich, dass das abgelaufene Jahr trotz den 
gesteigerten Contractpreisen für grähnene Balken (73—74 Kop. pro 
7 Fuss für 13 Zoll rheinl. und 54 Kop. für 11 Zoll) ein lebhaftes und 
für die Betheiligten lohnendes war, was auch in den folgenden ver
gleichenden Exportziffern Ausdruck findet; es wurden exportirt: 

1876: 4,696,690 Stück 
1877: 4,541,757 „ 
1878: 4,102,884 „ 
1879: 3,664,717 „ 
1880: 5,619,562 „ 

Die Befürchtung aber, die in dem vorjährigen Berichte ausge
sprochen wurde, dass die über eine den Verhältnissen entsprechende 
allmäliche Steigerung hinaus, durch Speculation englischer Häuser so 
gewaltig und plötzlich emporgeschnellten Preise zu Uebertreibungen des 
Geschäftes führen würden, ist leider bestätigt worden. Die auf trüge
rische Berichte gestützte Voraussetzung jener Speculanten, dass in Folge 
geringer Vorräthe fertiger Waare in, und unüberwindbarer Schwierig
keiten bei der Flössung nach den Mühlen und Häfen des Botnischen 
Golfes, die Abladungen aus letzteren verhältnismässig klein sein würden, 
ist so gründlich getäuscht worden, dass ganz im Gegentheile der Import 
Grossbritanniens an geschnittener Waare aus der Skandinavischen Halb
insel und Finnland im Jahre 1880 grösser gewesen ist als je. Neben 
dem auch keineswegs unter Durchschnitt stehenden Import aus Canada 
und Russland wurde damit eine Aufnahmefähigkeit der grossbritanni
schen Consuintion zugemuthet, wie sie sie für den Augenblick wenig
stens nicht zu entwickeln vermochte. Die Folge war, dass der Ueberfluss 
der Einfuhr auf den Londoner Markt geworfen wurde, der dann, um 
sich von seiner ungeheuren Ueberbürdung zu befreien, das durchaus 
ungesunde System der grossen Auctionen ohne Reserve zu einer 
Höhe auszubilden gezwungen war und noch heute ist, welche ihren 
bezeichnendsten Ausdruck in einer Auction findet, die gerade jetzt, wo 
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dieser Bericht geschrieben wird, angesetzt worden und in der nahe an 
1,500,000 Planken im Werthe von etwa 300,000 £, fast ohne Reserve, 
im Laufe von drei aufeinander folgenden Tagen unter den Hammer ge
bracht werden sollen. Unter dem Drucke so unerhörter \ orgänge, die 
das Gerede aufkommen Hessen, dass man in London zur Wiederverla-
dung nach den outports mit Rechnung werde kaufen können, leidet das 
Geschäft nicht nur in Grossbritannien, sondern auch auf dem Continent, 
wo man mit Aufmerksamkeit die Preisbewegung in jenem Lande ver
folgt, um daran einen Maassstab für das eigene Geschäft zu gewinnen. 
Käufer sind daher überall sehr zurückhaltend und für Verladungen in 
diesem Jahre sind die vorjährigen Preise kaum mehr zu bedingen. 
Immerhin ist ein irgend bedeutender Rückgang kaum zu befürchten, 
weil die Consumtion in Grossbritannien bei der gesunden Lage des 
allgemeinen Geschäftes keineswegs abnimmt, sondern sich steigert, wie 
denn auch Alles dafür spricht, dass die outports nicht mit Vorräthen 
überladen sind. Ebenso scheint Frankreich keine grossen Bestände zu 
haben. Die Contractpreise hier am Orte für grähnene Balken auf Liefe
rung im Frühjahr und Sommer haben abermals in diesem Winter eine 
Steigerung erfahren, und zwar bis auf 78 Kop. für 13 Zoll, 57 bis 
58 Kop. für 11 Zoll, 45 Kop. für 10 Zoll. 

S c h w e l l e n  ( f i c h t e n e  u n d  g r ä h n e n e ,  v i e r k a n t i g e  u n d  r u n d e )  
wurden exportirt: 

1876: 2,980,955 Stück 
1877: 3,516,941 „ 
1878: 2,976,648 „ 
1879: 1,642,492 „ 
1880: 3,057,751 „ 

Obwohl es dafür durchaus nicht an Bedarf für die britischen 
Eisenbahnen fehlte, Hess der bedeutende loco Vorrath von fichtenen 
10" Quadrat (über eine Million), mit dem in das neue Jahr einge
treten worden war, einen Aufschwung der Verkaufspreise nicht zu, die 
zwischen 24 s. und 25 s. 6 Pence pro Load hin und her schwankten. 
Auch nach Schluss der Schifffahrt, und obgleich das mittlerweile durch 
Verkauf in feste Hände übergegangene Lager von etwa 500,000 Stück 
einen Druck auf den Gang des Geschäftes, ähnlich wie vor einem 
Jahre, nicht mehr auszuüben vermochte, folgten die Preise, die auf 
Lieferung pro Frühjahr 1881 den Käufern in England und Schottland 
abzugewinnen waren, nur zögernd den hier für loco und Lieferungs-
waare in steigender Richtung angelegten. Während hierfür gutes 
Assortiment mit nur 20 pCt. 7zolligen bis 150 Kop. bewilligt worden, 
ist 28 s. pro Load allgemein und willig- noch nicht zu bedingen ge
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wesen. Die in den vorhergehenden Jahren nur zu Schleuderpreisen 
verkäuflichen uncourantcn Sorten gewannen im verflossenen Jahre einen 
e r s t a u n l i c h e n  A u f s c h w u n g ;  s o  s t i e g e n  1 0  Z o l l  Q u a d r a t  m i t  6  Z o l l  
Blatt von 13 s. pro load im November 1879, 17 s. 6 pence im Juli 
1880 bis auf 20—21s.; die Gx 10zolligen Halben von 18s. im 
März 1880 und 19 s. 6 pence im August bis auf 21 s. 9 pence, wozu 
sie jetzt auf Lieferung im Frühjahre verschlossen worden. Dem ent
sprechend. haben die für beide Sorten im hiesigen Verkehre bewilligten 
Preise folgende Steigerung erfahren: 6 Zoll Blatt, im Spätsommer 1879 
zu 45 Kop. verkauft, erzielen jetzt 1 Rbl. pro Stück; die halben 
6 x lOzolligcn, vor etwa einem Jahr nur 90 Kop. das Paar werth, sind 
j e t z t  m i t  1 0 5 — 1 1 0  K o p .  b e z a h l t  w o r d e n .  9  Z o l l  Q u a d r a t  S c h w e l l e n  
waren im vorigen Jahre recht begehrt zu 19—20 s. pro load, und da 
das Vorhandene nicht ausreichte, wurden viele 10 Zoll Quadrat mit 
G Zoll Blatt dazu umgearbeitet. Die Frage für diese Dimension hält 
a u c h  j e t z t  a n  u n d  s o l l  2 2 — 2 3  s .  p r o  l o a d  z u  b e d i n g e n  s e i n .  R u n d e  
Schwellen in den verschiedensten Dimensionen kamen nach jahre
langer Unterbrechung im abgelaufenen Jahre wieder in lebhafte Auf
nahme ; der für 10 Zoll runde, 9 Fuss lange hier gezahlte Preis war 
d u r c h s c h n i t t l i c h  6 0  K o p .  p r o  S t ü c k . —  I n  g r ä h n e n e n  S c h w e l l e n  
von 10 Zoll Quadrat war der Verkehr sehr beschränkt, sie brachten 
etwa 16—17 s. pro load auf. 

W a g e n s c h o s s  w u r d e n  e x p o r t i r t :  

1876: 9,686 Stück 
1877: 11,069 „ 
1878: 7,047 „ 
1879: 4,748 „ 
1880: 6,549 „ 

Bei einem Bestände am 1. Januar 1880 von 
und einer Zufuhr von . 

verblieb nach Abzug des Exports von. . 

am 31. Dcceinher 1880 ein Bestand von: 

50 Stück engl. Krön, 
124 „ holl. Krön, 
414 y Wrack, 
195 „ Wrack Wrack 

16 

4,561 Stück 
2,771 „ 

7,332 Stück 

6,549 „ 

783 Stück 
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Die im Winter 1879/80 bewilligten Contractpreise waren 29 resp. 
24 und 19 Rbl. pro Stück bei 30 pCt. engl. Krön, im Spätsommei 
wurde für frische loco Waare bezahlt: 

28, 24, 20 Rbl. bei 30 pCt. engl. Krön. 

26, 21, 17 „ „ 8 „ „ „ 
Der Artikel findet, seitdem in London das Vorurtheil gegen die 

Holzgattung der aus Odessa und Triest dorthin gebrachten Wagen-
sclioss überwunden worden, die Concurrenz mit diesen von Jahr zu Jahr 
schwerer zu bestehen. Frei-an-Bord-Verkäufe sind ganz abgekommen 
und ist das Geschäft fast ausschliesslich auf Consignationen nach Lon
don beschränkt, wodurch seine Resultate für die Betheiligten sehr 
unzuverlässig geworden sind. 

E i c h e n e  S t ä b e  w u r d e n  e x p o r t i r t :  
' 1876: 323,088 Stück 

1877: 339,848 „ 
1878: 295,016 „ 
1879: 193,523 „ 
1880: 253,396 „ 

Während die grösseren Dimensionen Kron-Pipenstäbe im Frühjahr 
1880 für loco Waare zu 

128 Rbl. pro Schock 3 x 6 x 96" franz. 
1 1 8  „  „  „  3 x 6 x 8 4 "  „  
86 „ „ „ 3 x 6 X 72" „ 

gefragt waren, blieben die kleineren Dimensionen vernachlässigt, und 
erst nachdem die Inhaber der Platzvorräthe ihre Forderungen ermässigt 
hatten, fanden dieselben Käufer zu 

62 Rbl. pro Schock 2^2 X 5 x 84" franz. 
5 0  „  „  „  2 1 / 2 x 5 x 7 2 "  „  
4 0  „  „  „  2 1 / 2 x 5 x 6 0 "  „  

Eine Erhöhung der Preise um 31/2 bis 4 Rbl. pro Schock trat dann 
im Laufe des Sommers ein, und fand mit 55 Rbl. für 21/2 x 5 x 72, die 
anderen Gattungen im Verhältnis, für die im Herbst angebrachte 
Waare, ihren Abschluss. Diese Notirungen gelten nur für Ankäufe 
11 Partien; kleinere Bedürfnisse, namentlich nach einzelnen Dimen
sionen, konnten nur zu wesentlich höheren Preisen gedeckt werden. — 
Aul diesjährige Lieferung sollen einige Contractgeschäfte wie folgt ge
schlossen worden sein: 

31/2 x 7 x 96" franz. zu 195 Rbl. 
3 x 6 x 96" „ „ 125 „ 
3 x 6 x 84" „ „ 115 „ 
21/2 x 5 x 84" „ „ 70 „ 
3 x 6 x 72" „ „ 85 „ 



Von Splitt holz wurden 10,578 Faden in 1880 gegen G960 

in 1879 exportirt, die Preise frei an Bord waren nicht höher als 11 bis 

12 s. pro Faden und Fuss. 

Von Masten und Spieren kamen in 1880 1273 Stück zur Ver

schiffung. 

Von Brennholz 2755 Faden. 

Von Cementtonnenstäbchen 1,471,370 Stück. 

Von Sparren und Rickern 23,854 Stück. 

Im Ganzen genommen darf der Verlauf des vorjährigen Holz

geschäftes ebenso wie die Aussicht auf das diesjährige als nicht un

günstig bezeichnet werden. 

Wenn, wie wir Eingangs gesehen haben, unser Import des Jahres 

1880 eine Einfuhrziffer von fast 50 Millionen Rbl. aufweist, so ist dieses 

Resultat, abgesehen davon, dass bei einer genauen Berechnung des 

wirklichen Werths der Importartikel, jene Zahl sicherlich um manche 

Million zu reduciren sein wird, in erster Reihe den landwirtschaft

lichen Maschinen unserer III. baltischen landwirtschaftlichen Ausstellung 

und in zweiter Reihe der durch die in Aussicht stehende Zollerhöhung ge

steigerten Einfuhr von Roheisen zu verdanken, unseren übrigen Import

artikeln aber nicht. 

Auch in Betreff des Imports können wir ja leider nur Jahr für 

Jahr wiederholen, dass die für Riga so überaus ungünstige Verzweigung 

des russischen Eisenbahnnetzes, die kräftige Entfaltung der einzelnen 

Import-Artikel verhindert, ein Iiinderniss, welches noch dadurch gestei

gert wird, als auch die auf Riga mündenden Bahnen nur auf relativ 

so kurze Strecken in den Händen einer und derselben Verwaltung 

stehen, dass Vereinbarungen im Interesse von Tarifermässigungen und 

die Application von Transit - Tarifen für weitere Strecken entweder 

höchst schwierig oder völlig unmöglich ist. Kommt dann noch hinzu 

dass das Tarifirungsprineip unsere r Bahnverwaltungen denselben ver

bietet, Tarife anzusetzen, welche nur auf Kosten der von der Re

gierung gewährten Zinsgarantie haltbar sind, während ein derartiges 

Verfahren nicht auch für andere Bahnstrecken ausgeschlossen erscheint, 

so springt die Lage, in welche der Rigas che Importeur dem Königsberger 

und Libauer Importeur gegenüber gesetzt ist, so klar hervor, dass die 

bedrängte Stellung unseres Imports keiner weiteren Illustration bedarf. 

S a l z  w u r d e  z u r  S e e  i m p o r t i r t :  
1876: 2,140,008 Pud 

1877: 1,441,094 „ 

1878: 1,525,252 „ 

1879: 1,158,711 „ 

1880: 970,475 „ 
16* 
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Die Ursachen für den auch im Jahre 1880 aus den vorstehenden 

Zahlen hervortretenden andauernden Niedergang unseres Salzgeschäfts 

sind aus unseren früheren Jahresberichten zu bekannt, als dass deren 

Wiederholung erforderlich wäre — die Hoffnung aber,, dass der mit 

dem Jahre 1881 aufgehobene Salzzoll vielleicht wieder im Stande sein 

wird, unserem Salzimport einen neuen Impuls zu geben, braucht nicht 

als ausgeschlossen betrachtet zu werden. Ist doch der Zoll auf aus

ländisches Salz von 381/2 Kop. in Gold auf 20 Kop. in Gold pro Pud 

ermässigt worden und hat das russische Salz, trotz der Aufhebung der 

Accise von 30 Kop. pro Pud, seitens der Händler nur eine Preisherab

setzung von 25 Kop. pro Pud erfahren, so dass in Berücksichtigung, 

d a s s  h ö c h s t e n s  m i t  A u s n a h m e  d e s  k o s t s p i e l i g e r e n  a u s  B a c h m u t  

stammenden, das russische Salz seiner niedrigeren Qualität halber über

haupt nicht in erfolgreiche Concurrenz mit dem ausländischen treten 

kann, es allerdings möglich erscheint, dass der Consum ausländischen 

Salzes wieder steigen wird. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass 

bei den zur Zeit noch immer vorliegenden Verhältnissen auch Riga 

von dieser Steigerung wesentlich vortheilen wird und ob nicht in Folge 

der in Riga und Libau verschiedenen Art der Verzollung, wohl letzteres 

nicht aber ersteres seinen Salzimport stark zu erheben im Stande zein 

wird — immerhin aber darf eine Vergrößerung des Salzimports im 

Allgemeinen erwartet werden und kann doch wenigstens gehofft werden, 

dass die den Libauschen Salzimport zur Zeit so offenbar begünstigenden 

Voraussetzungen über kurz oder lang doch endlich einmal anderen 

Verhältnissen werden weichen müssen. 

Unser Herings- Import zur See betrug: 

1876: 62,878 Tonnen 

1877: 48,510 „ 

1878: 91,215 „ 

1879: 66,750 „ 

1880: 57,600 „ 

Da die für das abgelaufene Jahr in Aussicht genommene Reorga

nisation unserer Heringswrake, resp. die Erleichterung des mit derselben 

verbundenen „Aufpackens" erst zum Schluss der Navigation realisirt 

wurde, so konnte auch noch nicht von einem Einfluss dieser so unbedingt 

notwendig gewordenen Veränderung auf unseren vorjährigen Herings-

Import die Rede sein, und Libau und Königsberg machten uns mit 

ihren ungewrakten Heringen eine fast unüberwindliche Concurrenz. 

Wurden doch Libauer Heringe sogar von Rigaer Händlern bezogen und 

weil ungejvrakt, hier mit Beschlag belegt; immerhin aber bewies dies 

Vorkommnis, dass die wenn auch weniger gefüllte und ungewrakte, 
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aber billigere Li bau er Tonne, der voller gepackten, gewrakten 

und in Folge dessen teuereren Rigaer Tonne, bei gleicher Qualität 

der Waare, sogar seitens der Händler vorgezogen wurde, während 

andererseits genau aus demselben Grunde auch der kurländische Herings-

consument sich bereits von der gewrakten Rigaer Waare ab- und 

der ungewrakten Libauer Waare zuwandte. Ob daher die im vorigen 

Jahre realisirte Reorganisation unserer Heringswrake, welche 

immer noch die, wenn auch vollere, Rigasche Heringstonne um 75—150 

Kop. verteuert, im Stande sein wird, diese Importbranche dauernd 

w i e d e r  b e i  u n s  z u  h e b e n ;  o d e r  o b  n i c h t  h i e r z u  d i e  v o l l s t ä n d i g e  

Aufhebung der Wrake erforderlich sein wird, kann erst durch die 

Zukunft erwiesen werden. 

Der schottische Sommerfang war im Jahre 1880 sehr gross, der 

irländische wenigstens nicht schlecht, während der norwegische Fang 

sowohl im Sommer wie im Herbst sehr schwach ausfiel.*) 

Rigas Steinkohlen -Import zur See betrug: 

1876 6,044,860 Pud. 

1877 7,482,833 n 

1878 7,924,990 n 

1879 8,966,802 r> 

1880 9,389,669 n 

Nachdem in Folge der zu Ende des Jahres 1879 in's Werk ge

setzten Strikes der englischen Kohlenarbeiter die Kohlenpreise noch 

bis in das Frühjahr des vorigen Jahres hinein ihr höheres Niveau 

behauptet hatten, trat im Sommer ein Umschwung ein, indem die Preise, 

ohne erneuerten Steigerungen ausgesetzt zu werden, fielen und damit 

bis zum Schluss des Jahres den Bezug dieses Artikels anregten. Be

kanntlich dienen ja unsere Steinkohlen weitaus vorherrschend unserem 

*) Nachstehende Uebersicht zeigt den gesammten Umfang des Heringsfangs in 
Nord-Europa seit dem Jahre 1869. 

Es wurden gefangen in: 
Schottland Norwegen Holland 

T o n n e n  
T o t a l  

1869 404 1001 195 1600 
1870 596 932 100 1628 
1871 563 632 105 1300 
1872 562 1246 102 1910 
1873 715 779 106 1600 
1874 721 937 102 1760 
1875 656 885 99 1640 
1876 406 897 105 1408 
1877 561 685 111 1357 
1878 618 678 114 1410 
1879 516 630 119 1265 
1880 930 555 157 1642 
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Platzconsum, welcher, abgesehen von seiner steten Steigerung in Folge 

der Erweiterung unserer Industrie und der Zunahme des Dampferverkehrs 

in unserem Hafen, auch dadurch mehr und mehr wächst, dass bei den 

sich immer höher stellenden Holzpreisen die Kohlenheizung die Holz

heizung verdrängt. 

P e t r o l e u m  w u r d e  z u r  S e e  i m p o r t i r t :  

1876: 202,219 Pud. 

1877: 218,566 „ 

1878: 141,905 „ 

1879: 199,971 „ 

1880: 121,190 „ 

Seitdem die Firma Nobel ein stehendes Lager von russischem 

Petroleum in Riga eröffnet hat, kann unter den bereits vielfach in 

unseren früheren Berichten hervorgehobenen Verhältnissen von einer 

ferneren Concurrenz Amerikas in diesem Artikel bei uns wohl kaum 

noch die Rede sein. Abgesehen davon, dass das Petroleum jener Firma 

schon in Beziehung auf dessen Reinigung weit die übrigen inländischen 

Producenten übertrifft, ist nämlich der Vertrieb (durch besonders zu 

diesem Zweck construirte Eisenbahnwaggons und Dampfer, Leitungen 

behufs Füllung und Leerung derselben, nur bei Massensendungen mög

licher Tarifermässigung u. s. w.) so sehr mit allen Mitteln eines Gross

betriebes in enormem Massstabe ausgerüstet worden, dass innländische 

Waare von Niemand Anderem so gut und billig zu liefern ist. Sollte 

nun auch noch der in Aussicht stehende neu construirte Brenner für 

russisches Petroleum seine Aufgabe der Absorbirung der bisher unver

kennbaren Naphtha-Theile lösen, so wird sicherlich jeglicher Import 

der amerikanischen Waare bei uns aufhören. 

S o d a  w u r d e  i m p o r t i r t :  

1876: 192,360 Pud. 

1877: 162,401 „ 

1878:' 290,130 „ 

1879: 287,278 „ 

1880: 346,190 „ 

Dank den neben den niedrigen Tarifirungen der auf den Libauer 

Hafen mündenden Eisenbahnen üblichen Nachforderungen, welche jene 

mehr als paralysiren und damit illusorisch machen, sowie Dank der 

Erfahrung, dass bez. Reclamationen hiesiger Händler nicht berücksichtigt 

werden, hat sich unsere im vorigen Jahresbericht ausgesprochene Be

fürchtung, dass Rigas bisheriger Sodaimport sich Libau zuwenden 

dürfte, nicht realisirt: unsere Händler haben ein Haar darin gefunden, 

Soda über Libau kommen zu lassen. Allerdings haben dieselben in 
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Folge dessen auch auf das Consumtionsgebiet Moskau, Charkow, Kiew 

und Kursk so gut wie verzichten müssen; unser Importeur zog es aber 

vor, sein Geschäft einzuschränken, anstatt dasselbe auf das Risiko 

durchaus unberechenbarer Transportkosten hin auszudehnen, unter 

welchen Umständen wir es mit ganz besonderer Freude constatiren 

müssen, dass unser Sodaimport von 1880 so wesentlich alle vorher

gehenden Jahre überflügelt hat. 

W e i n  w u r d e  i m p o r t i r t :  

1876 69,945 W edro 

1877 62,902 71 

1878 69,528 

1879 76,140 71 

1880 85,334 n 
Wenngleich die seit dem Jahre 1877 hervortretende Steigerung 

unseres Weinimports den vorstehenden Zahlen gemäss nicht in Abrede 

zu stellen ist, so steht andererseits dem die ebenso sichere Thatsache 

gegenüber, dass unser Weinimport von Jahr zu Jahr mehr von dem 

Consum inländischer Weine und vom Bierconsum gedrückt wird. Unter 

solchen Umständen erklärt sich der Widerspruch dieser beiden Er

scheinungen wohl nur dadurch, dass trotz des relativ verminderten 

Consums ausländischer Weine, die steigende Zahl und Wohlhabenheit 

unserer Bevölkerung dazu beitragen, die absolute Ziffer des Imports 

zu erhöhen; es scheint, dass der Consum ausländischer Weine stets 

mehr und mehr auf die wohlhabendsten Klassen der Bevölkerung 

zurückgedrängt wird, diese aber in ihrem Umfange zunehmen. Sollte 

diese Voraussetzung sich durch die Importziffer der nächsten Jahre be

stätigen, so kann die derselben zu Grunde liegende Erscheinung nur 

mit Freuden begrüsst werden, da diese als ein sicherer Massstab für 

die steigende Prosperität unserer Verhältnisse gelten dürfte. Ein Ein-

fluss der mit dem Jahre 1881 in's Leben gesetzten weiteren Erhöhung 

des Goldzolls ist in Betreff unseres Weinimports nicht zu erwarten, da 

bei dem im Verhältniss zum Werth dieses Artikels nur geringen Zu

schlag kaum eine Erhöhung der Preise wird erfolgen können. Soweit 

die Resultate der Weinernte bisher bekannt geworden, ist dieselbe am 

Rhein schlecht und in Frankreich nur mittelmässig ausgefallen. 

Der Cham pagner-Import, welcher 
' 1876 : 66,621 Flaschen 

1877: 38,338 „ 

1878: 29,208 „ 

1879: 44,553 „ 

1880: 39,299 „ 
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umfasste, verdankt diesen Rückgang wohl kaum einer neuen Einschränkung 

des Consums, sondern es darf angenommen werden, dass aus 18 <0 ein 

genügender, den vorigjährigen Import etwas herabmindernder Vonath 

auf das letzte Jahr hinübergenommen war, während -die, die erneuete 

Steigerung des Consums dieses Artikels neuerdings bewirkenden und 

im vorigen Jahresberichte angeführten Ursachen nach wie vor in Wirk

samkeit geblieben sind und eine weitere Hebung dieser eine Zeit lang 

so gedrückten Importbranche wahrscheinlich machen. 

Rigas Import roher Baumwolle betrug: 
1876: 124,857 Pud 

1877: 133,045 „ 

1878: 132,878 „ 

1879: 320,401 „ 

1880: 213,957 „ 

Die Senkung der vorstehenden Importziffer für das letzte Jahr darf 

wohl nur als normale Schwankung in der aufsteigenden Curve dieses 

Artikels betrachtet werden, wie das eine oder andere Jahr sie eben 

ganz naturgemäss bedingt; zu bedauern bleibt allerdings, dass die Ab

fuhr unserer Baumwolle bis hinter Moskau durch Verkehrsstörungen 

erschwert wird, welche mit dem Betrieb der Moskau-Brester Bahn und 

dem in Folge dessen auf dem betr. Bahnhof in Moskau stattfindenden 

Aufenthalt verknüpft zu sein scheinen — Schwierigkeiten, welchen der 

Import über Reval bei der Beanspruchung anderer Linien enthoben ist. 

Ausserdem aber erfreut sich auch der Reval er Import roher Baumwolle 

insofern einer grösseren Gunst der Verhältnisse, als die für diesen 

Artikel so massgebenden Consumtionsgebiete Narva und St. Petersburg 

naturgemäss sich über Reval versorgen müssen, so dass auch unter 

der Voraussetzung einer erfolgreichen Concurrenz Rigas mit Reval in 

diesem Artikel, der Umfang des Revaler Imports seitens Rigas unter 

unveränderten Verhältnissen wohl kaum zu erreichen sein wird. 

E i s e n b a h n s c h i e n e n  ( i n c l .  E i s e n b a h n z u b e h ö r )  w u r d e n  z u r  S e e  
importirt: 

1876: 1,274,029 Pud 

1877: 4,621,366 „ 

1878: 2,247,264 „ 

1879: 1,237,967 „ 

1880: 583,955 „ 

Wenn unsere bereits im Jahresbericht pro 1876 ausgesprochene 

Befürchtung, dass die gesetzliche Bestimmung: „dass die Eisenbahn-

Verwaltungen nur 50 pCt. ihres Bedarfes an Schienen, und auch von 

diesen nur den geringsten Theil zollfrei, aus dem Auslande beziehen 



dürften, den ßigaschen Schienen-Import sehr bedeutend reduciren 

würde", durch die Erfolge der Jahre 1877 —1879 widerlegt schienen, 

so hat sich diese Erwartung leider jetzt in umfassendster Weise reali-

sirt: die russischen Schienenwalzwerke (namentlich in Beschitza der 

Orel-Witebsker Bahn und in Jusowka in Südrussland) haben ihren Be

trieb in den letzten Jahren soweit vervollkommnet und erweitert, dass 

ausländische Schienen nur noch ausnahmsweise bei besonders günstigen 

Angeboten Berücksichtigung finden. Daher repräsentirt denn auch die 

vorstehende Importziffer pro 1880 keine vorübergehende Schwankung, 

sondern den Anfang vom Ende: wir können in Zukunft und unter den 

derzeitigen gesetzlichen Voraussetzungen auf keine neuen massgebenden 

Steigerungen dieser Importbranche rechnen, müssen vielmehr darauf 

gefasst sein, diesen Artikel überhaupt aus der Zahl unserer wesent

lichsten Importobjecte verschwinden zu sehen. 

A n  K a f f e e  w u r d e  i m p o r t i r t :  

1876: 37,801 Pud 

1877: 40,346 „ 

1878: 40,114 „ 

1879: 40,309 „ 

1880: 36,565 „ 
Auch für die ungewöhnliche Stabilität des Umfangs unseres Kaffee-

Imports sind die wirkenden Ursachen bereits so häufig wiederholt 

worden, dass es nur eines Hinweises auf dieselben bedarf, um diese 

Erscheinung auch für das vorige Jahr zu erklären; verschärft aber er

scheint dieselbe im Jahre 1880 insofern, als die mit 1881 ins Leben 

tretende neue Erhöhung des Goldzolls auf Kaffee, einen wenigstens 

momentanen Impuls für eine Steigerung des Imports hätte abgeben 

müssen, was nach den vorstehenden Zahlen nicht geschehen ist. Die 

Ursache hiervon dürfte aber vielleicht darin zu suchen sein, dass die 

Kaffeefracht auf der Linie St. Petersburg-Moskau so niedrig ist, dass 

eine Concurrenz unsererseits mit dem von jener Linie aus vertriebenen 

Kaffee ausgeschlossen wird. 

H a r z  w u r d e  i m p o r t i r t :  

1876: 259,939 Pud 

1877: 231,919 „ 

1878: 645,920 „ 

1879: 409,179 „ 

1880: 250,621 „ 

Abgesehen von den grossen Vorräthen, welche noch aus den Vor

jahren in diesem Artikel in das Jahr 1880 hinübergenommen wurden, 

sind es in massgebendster Weise die Unsicherheit der Verzollung und 
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auch wiederum die unsichere und verschiedenartige Tarifirung dieses 

Artikels auf den unserer Abfuhr dienenden Eisenbahnen, auf welche 

der Rückgang unserer in Rede stehenden Importbranche zurückzuführen 

ist. Wenn es vorkommen kann, dass z. B. auf der Moskau-Kurskcr 

Linie für Rohharz derselbe Frachtsatz wie für Kolophonium gefordert 

wird, so hört allerdings der Reiz, jenen Artikel derartigen Ansprüchen 

zu unterwerfen, auf, zumal, wenn auch nicht überall in solchem Extrem, 

auch auf anderen Bahnen und bei der Verzollung garnicht vorher zu 

sehen ist, welcher Gruppe gemäss das Harz zu verzollen oder zu 

transportiren sein wird. Endlich aber darf auch bei diesem Artikel 

nicht übersehen werden, dass die überaus billige Fracht der von St. 

Petersburg auslaufenden Bahnen den Harzimport in diesem Hafen sehr 

begünstigt. 

Von den übrigen wesentlichsten Importartikeln wurden zur See ein
geführt : 

G u a n o  u .  k ü n s t l .  
E i s e n  

Pud 

963,854 1876: 

D ü n g e r  
Pud 

234,586 

E i s e n  

Pud 

963,854 

1877: 317,786 1,086,559 

1878: 544,347 1,256,893 

1879: 589,512 1,263,645 
1880: 594,544 1,558,528 

1876: 

0 e 1 
Pud 

90,999 

K o r k h o 1 z 
Pud 

175,555 
1877: 182,041 151,541 
1878: 83,171 171,710 
1879: 110,181 183,092 
1880: 79,193 217,277 

in Betreff welcher aber bemerkenswertere Erscheinungen für das 

Jahr 1880 nicht anzuführen sind; dass die Steigerung unseres Roheisen-

Imports auf die mit dem Jahre 1881 in's Leben gesetzte Erhöhung des 

Eisenzolles zurückzuführen ist, wurde bereits hervorgehoben. 
* * 

Fassen wir schliesslich die Resultate unserer vorigjährigen Handels

bewegung kurz zusammen, so ist das alte Facit: dass unser Export 

und Import an einem Mangel ausreichender Schienenverbindungen leiden 

und dass dieser Missstand durch vollständig willkürliche und zu den 

bez. Di staue en in gar keinem Verhältnis stehende Tarif bestimmungen 

noch gesteigert wird. Könnten wir wenigstens für Massensendungen 

diverser relativ werthloserer Producte unseres Imports, wie Harz, Cement, 

Erdfarben, Steinkohlen, Soda, Ziegeln u. s. w., auf den uns mit unserem 

i 
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Consumtionsgebiet verbindenden Bahnen niedrigere Tarifirungen erlangen, 

so wäre auch hiermit bereits nicht Unwesentliches erreicht — diese 

Artikel wenigstens würden dann in bedeutenderem Umfange wie bisher 

den Weg über unseren Hafen nehmen können. 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug (excl. Kronsdampfer): 

1876: 2755 Schiffe mit 459,494 Lasten 

1877: 

1878: 

1879: 

1880: 

3615 

3065 

2782 

2938 

636,308 

526,926 

483,165 

479,039 
und zwar mit Ballast: 

1876: 1484 Schiffe mit 280,438 Lasten 

1877: 2170 „ „ 416,030 „ 

1878: 1416i) „ „ 285,429 „ 

1879: 1164 2) „ „ 235,499 „ 

1880: 1318 3) „ „ 241,602 „ 

oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 

1876: 61,o pCt. 

1877 r 65,4 „ 

1878: 55,o „ 

1879: 48,7 „ 

1880: 50,9 „ 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 

1876: 1092 Dampfer mit 277,109 Lasten 

1877: 1497 „ „ 409,499 „ 

1878: 1382 „ „ 349,230 „ 

1879: 1328 „ „ 330,173 „ 

1880: 1194 „ „ 272,400 „ 
so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die 
Dampferlasten : 

1876 60,3 

1877 64,4 

1878 66,3 

1879 68,3 

1880 56,8 

unifassten. 

1) Für 78 Schiffe mit 8207 Lasten unter russischer Flagge fehlte die Angabe, 
ob sie mit Ballast oder beladen eingenommen waren. 

2) Für 30 Schiffe mit 3022 Lasten unter russischer und 1 Schiff mit 120 Lasten 
unter deutscher Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit Ballast einge

kommen waren. 
3) Für 40 Schiffe mit 4581 Lasten fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit 

Ballast eingekommen waren. 
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Zufolge der gelinden Witterung zu Anfang des Jahres winden im 

Februar ein paar Loco-Dampfer nach Dundee und Leith zu 32 s. (>d., 

sowie einer nach Dünkirchen zu 40 Frcs. pro Last Flachs von Boldeiaa 

aus abgeschlossen. 
Für Dampfer, bei erstem offenen Wasser zu laden, war der Markt 

sehr flau und wurde im März nach London, Hull, Dundee und Leith 

27 s. 6 d. pro Ton Flachs und Hanf, sowie 2 s. nach London, 2 s. 3 d. 

nach dem Continent für 320 Pfd. Hafer; nach Stettin 15 resp. 14 Mk. 

für 2000 Kilo Roggen geschlossen; im April gingen die Frachten auf 

2 s. resp. 1 s. 9 d. nach London und auf 2 s. 3 d. resp. 2 s. nach dem 

Continent zurück; sowie nach Dundee und Leith auf 25 s., nach Dün

kirchen auf 371/2 Frcs. für Flachs und nach Stettin auf 14 Mk. für 

Roggen; im Mai variirten die Frachten zwischen 1 s. 7^2 d.? 1 s. 9 d., 

1 s. 101/2 d. und 2 s. nach London; 2 s.> 2 s. l1/« d. und 2 s. 3 d. nach 

dem Continent pro Hafer Quarter. Nach Dundee und Leith hielten sich 

die Frachten während der ganzen Sommer-Saison auf 25 s. pro Ton 

Flachs und Hanf; nach Stettin schwankten die Frachten zwischen 10 

und 15 Mk. pro Last Roggen; im Juni wurde 1 s. 101/2 d. nach London 

und 2 s. 11/g d. nach dem Continent für Hafer geschlossen, ebenso 10 s. 

pro Load oSleepers nach den Häfen der Firth of Förth. Auf Herbst-

Lieferung mit Abladungstermin, nicht vor dem 15. September a. St. zu 

laden, wurden mehrere Dampfer nach Stettin und Lübeck zu 20 resp. 

19 und 18 Mk. pro 2000 Kilo Roggen; nach London zu 2 s. 3 d., nach 

dem Continent zu 2 s. 6 d. pro Hafer Quarter und pro October-Abladung 

zu 2 s. 6 d. nach London und 2 s. 9 d. nach dem Continent geschlossen. 

Im Juli und August gingen die Frachten für Loco-Steamer auf 1 s. 6 d. 

pro Hafer Quarter nach dem Continent und auf 13 Mk. pro Roggenlast 

nach Lübeck zurück, für Sleeper nach Häfen der Firth of Förth wurden 

9 s. 9 d. bewilligt; im August wurden aber für Sleepers nach dem oben

genannten Platz 10 s. 3 d. pro Load erzielt, dagegen waren die Frachten 

nach Lübeck bis auf 6 Mk. pro Roggenlast herunter gegangen. In 

Folge der Missernte und der daraus entstehenden geringen und ver

späteten Zufuhren wurden Loco-Steamer im September nur zu 1 s. 9d. 

bis 1 s. 10x/2 d., ja sogar zu 1 s. 6 d. nach dem Continent vergeben; 

von den nach Stettin und Lübeck gecharterten Dampfern blieben einige 

unbefrachtet. Dieses, sowie das reichliche Angebot von Räumten in den 

regulairen Dampfern trug dazu bei, dass die auf Lieferung geschlossenen 

Frachtraten nicht realisirt werden konnten; es wurde Raum zu 10 Mk. 

in den regulairen Dampfern nach Stettin abgegeben, nach Lübeck sogar 

zu 8 Mk. pro Roggenlast; gegen Schluss des Monats, wo die Zufuhren 

etwas zunahmen, hob sich die Fracht nach Stettin auf 17 Mk. Im 
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October zogen die Frachten nach der Nordsee etwas an; es wurden 

2 s. nach London und 2 s. 3 d. nach dem Continent für Hafer, nach 

London, Hull, Dundee und Leith 27 s. 6 d. pro Ton Flachs und Hanf 

bewilligt, nach Stettin waren aber nur 14 resp. 15 Mk. zu bedingen. 

Im Anfang November wurden 2 s. nach London und 2 s. 3 d. nach dem 

Continent, späterhin aber nur 1 s. 9 d. nach London und 2 s. nach dem 

Continent, sowie 16 Mk. nach Stettin und Lübeck bewilligt; gegen 

Schluss des Monats ging die Fracht nach Dundee und Leith auf 25 s. 

zurück; im December wurden wieder 27 s. 6 d. nach Dundee ge

schlossen, dagegen ward für Hafer nur 1 s. 6 d. bis 1 s. 7 V2 d. nach 

London und 1 s. 9 d. resp. 1 s. 10 V2 d. nach dem Continent und für 

Flachs nach Dünkirchen 35 Frcs. pro Last bewilligt. 

Die Aussichten für die bevorstehende Sommer-Saison sind sein

trübe, da es vorzugsweise an Getreide mangelt, doch steht ein grösseres 

Geschäft in Flachs zu erwarten; jedoch dürften die Frachten sehr 

niedrig einsetzen. 

Es segelten unter: 

russischer Flagge, excl. der Krons- 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 

und Bergungsdampfer.... . . .  4 0 7  518 512 441 475 

deutscher Flagge . . . 729 959 836 807 874 

schwedischer „ . . .  1 8 0  275 266 271 136 

norwegischer „ . . . 342 417 338 282 346 

dänischer „ . . .  1 9 4  320 246 168 134 

holländischer „ . . .  3 4 1  323 238 261 320 

belgischer „ — — — 1 

französischer „ . . .  2 6  23 46 19 19 

englischer „ . . . 532 777 579 533 605 

italienischer „ . . .  1  — 1 — — 

griechischer „ . . .  —  2 — — — 

amerikanischer „ — 1 3 — 1 

In Summa 2755 3615 3065 2782 2911*) 

*) Für 27 Schiffe fehlte die Angabe der Flagge. 



Verzeichniss 
der gesammten Rigaschen Rhederei, 

Januar 1881. 

Dir Nummer flagge ist blau, Buchstabe und Nummer iveiss, an der linken 
Ecke die russische 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. Klinker, eis. Eisen gebaut. 

JV» Bauart. IVainen der Schiffe. Namen 
| 

! I 
der Schiffer. 

1 
j? I 

Herren Westberg & Co. 

1 Bark Lucinde* m H. Krakauschke 175 102 
2 Bark Bravo E & F* m 154 108 
3 Schn.-Brk. Louise F 119 100 
4 Schn.-Brk. Bon jour* m H. Groth . . 105 81 

Zoll-Lasten 553 

Herren Wittkowsky-Qnerf'elrit & Co. 

5 Bark Tantivy* m 161 41 
6 Schn.-Brk. Ida* m F 138 104 
7 Schoner Carl Christoph 86 16 

• Zoll- Lasten 385 

Herr Th. Pyclila«. 

8 Bark Theodor* 192 93 

Herren Hugo Lyra & F. W. Haarmann. 

9 Bark Louise F 299 111 
10 Bark Golgatha E & F . . . . G. Matzkeit . 237 68 
11 3-m. Sehn. Anna & Ottilie E & F ... G. Kalling . 154 2 

Zoll-Lasten 690 
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Bauart. TV ii in OH der Schiffe. Namen 
der Schiffer. 

Z
o

ll
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te
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. II 
F
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e
n

-
N

u
m

m
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12 
13 

3-m. Sehn. 
3-m. Sehn. 

Herr J. Dombrowsky. 
Jacob Catharina F 
Bernhard Auguste E & F . . P. G. Steen. 

181 
172 

26 
15 

14 Bark 

Herr Chr. R. Schmidt. 
Sarli A. Dudmann 

Zoll-Lasten 

R. Treu . . 

353 

266 6 

15 Bark 

Herren J. Dombrowsky & H. Noaek. 
Georg & Wilhelm F & E*. . H. Noack. . 245 9 

IG Bark 

Herr Chr. Graver mit Mehreren. 

August Ch. Graver . 227 1 

.17 Bark 

Herr Th. Ahl. 
Versuch (der) F Frischgesell . 231 35 

18 
19 
20 
21 

Bark 
Bark 
Brigg-
Brigg 

Herren Tlios. Renny & Co. 
Marianne Em 
Anna E & F m 
Lapwing* 
Sauna 

? 146 
138 

95 
132 

8 
106 

44 
18 

22 Bark 

Herren Wöhrmann & Sohn. 
Paul E 

Zoll-Lasten 511 

200 29 

23 Bark 

Herr H. Heimberg. 
Avu F 216 110 

24 3-m. Sehn. 

Herren J. Janson & J. Grell. 
Max F 178 11 

25 Bark 

Herr F. Grell. 
Adolphine Em 0 Martinsohn 177 24 

26 3-m. Sehn. 

Herr M. Grewe. 
David E & F 173 43 

27 3-m. Sehn. 

Herr J. Schwalbe mit Mehreren. 

Rinuschen F 167 5 



Jfi 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

E 
s £ 

12 

20 

109 

99 

39 

36. 

4 

19 

13 

10 

14 

7 

25 

21 
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Bauart. 

3-m. Selm. 

3-m. Sehn. 

Schoner 

Brigg 

Brigg 

3-m. Sehn. 

Schon.-Brigg 

3-m. Sehn. 

Gaff.-Sehn. 

3-m.Gaffel-
Schoner 

Gaff.-Schn. 

Gaff.-Sehn. 

Gall.-Schn. 

Gall.-Sehn. 

IN JIHK-II <ler Schiffe. Namen 
der Schiffer. 

Herrn Peter Johannscn'* Erben. 
Eeliptie E & F C. Johannsen 

Herren M. Knrsit & T. Paeseli. 
Marie & Anna E & F. . . . M.Mikkelsohn 

% 

Herr L. Schneider. 
Fortsetzung (die) F L. Schneider 

Herr W. Linde. 
Catharina Regina W. Linde . . 

Herr Rud. Aronowitz. 
Percy E & F R. Aronowitz 

Herr J. Bauinann. 
Alfred E & F N. Sehl. . . 

Herren Gebrüder Beckmann. 
John & Ann E & F M.Mikkelsohn 

Herr E. Langbein. 
Edward & Laura E & F . . H. Huhn . . 

Herr J. Belirsiug. 
Clara Maria K . . . . 

Herr K. Grnndmann. 
Fortuna F 

Herr J. Jansou. 
Lisette Trine Maria K. 

Herr J. Stl'upp. 
Maria F 

Herr .1. H. 
Theodor F & IC 

Herr F. Petersohn. 
Johanna Victoria F & K. . 

vacant . . . 

K. Grundmann 

J. Jansen . . 

F. Strupp. . 

F. H. Schmidt 

F. Petersohn 

Total 41 Segelschiffe mit 6264 Zolllasten. 



1 1  1 >  a  m  p f s c h i f f e .  

Correspoiulent-Rlie<Ier. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

Schiffsname. Schiffersname. Nominelle 

Pferdestärke. 
Lasten. 

1 Admiral 11. Essmann . . . . 240 264 

2 Düna S 80 262 

Rigaer Dampfschifffahrts-tiesellschaft . 3 Leander . . . . C. Wolter 200 158 

. 4 Riga S 80 I I I  

5 Alexander II. . . 153 102 

Herren Helmsing & Grimm 10 99 360 

6 Möwe S . . . . F Groth 55 o
o

 
00

 

9 Phönix S . . . . W. Kahl 30 75 

Herren A. (v Sengbuseh & Co 11 Ginevra S. . . . C .  B a c l d u n d  . . . .  35 79 

13 Undine S . . . . A. Stavenhagen . . 45 140 

. 
14 Wilhelm S . . . C. Gerlach 80 230 

i f I M l  

Total 1097 1919 



33 Bugsir- und FIuss-Dampler. 

Correspoiulent-Klieder. 
Nummer 

und Flaggen-
Nummer. 

SchifTsname. SchifTersname. Nominelle 
Pferdestärke. 

Lasten. 

21 S i n i s o n  . . . .  120 

i' 

541/2 
Der Bör seil-Com ite 1 Hermes 75 30 

2 Sophie E. Zesin 50 12 eis. 

Herren Wöhrmann & Sohn 
; 

5 

6 

Wöhrmann . . . 

Johann Christoph. 

J i t r g e n s o h n  . . . .  

M .  K i c k e r t  . . . .  

70 

26 

59 

14 

Herren Helmsing & Grimm 7 N a p o l e o n  . . . .  M. Strupp 75 12 

Herr A. Wirckan 31 John Bull S . . . Jiirgensen 35 13 

11 Communication. . J. Gottmannshausen. 40 35 

. 12 Dahlen 30 25 

Herrn A. Yajen's Wittwe 
13 

32 

Kekkau 

Nummer Eins . . 

12 

12 

:> 

3 

14 Nummer Zwei . . Reksting 12 3 
eis. 

15 Nummer Drei . . 12 3 
eis. 

Herren Thos« Renny & Co 16 Union S . . . . L .  S t e i n b e r g . . . .  15 < ;  

Herren Arniitstead Gebrüder 17 Delphin 36 5 

Herr J. Dreimann 30 Neptun S . . . . H. Koch 40 21 
Herr Engen Noeokel 3 50 60 

Herr W. Kleinberg 18 liiga & Bolderaa S II. Meyer 15 14 



Biigsir- und Fluss - Dampfer. 

Correspon<lent-Kheder. 
Nummer 

und Flaggen-

Nummer. 

SchifTsname. SchifTersname. Nominelle 

Pferdestärke. 
Lasten, 

Herr W. Kleinberg j 
28 

22 

Mary 

Präeise S  . . .  .  

Baikall 

C. Rank 

36 

12 

17 

19 

Herr Heinr. Meyer 19 Bolderaa ti . . . F. Meyer 20 29 

20 Pilot S J. Scliley 30 14 eis. 
Herr Wm. Hartmaim 29 Express S. . . . U. Janson 15 14 

- 34 Courier S . . . . A. Hosposky. . . . 139/io 8 

Herren Lange & Sknje 9 Adler Annus 211/3 41 

10 Unity Linde 45 26 
Herr (*. W. Sperling 33 Solid S L .  Z u g b a u s  . . . .  50 19 

. eis. 
. 35 Düna S P .  B e i i r s i n g  . . . .  45 20 ] 

. eis. 

Herr Patrik Rnetz 24 Vigilant J. N. Renaud . . . 50 15 

Ankeriieeken-Aint 26 Ankerneek . . . J. J. Plawneek. . . 72 26 

Herr F. Osterhoff ? 25 Omnibus . . . . vacant. 25 5 

Herr Gr. Lindig 27 Harriet Burnowsky . . . . 10 51/2 
eis. 

Herren E. Reinberg & Olisoling. . . . 36 Riga E .  R e i n b e r g  . . . .  35 91/2 

33 Dampfer mit 12057/so 6401/2 



Die Rigaer Börsen-Bank. 

Umsatz im Jahre 1880. 

Gesammtumsatz nach dem Hauptbuche . . 371,249,543 Rbl. 02 Kop. 

1) Cassa 173,990,279 i 78 n 
2) Einlagen 8,372,789 „ . 49 n 

3) . 07 r> 

4) . 30 V 

r>) a. Coupons-Incasso 994,217 58 n 

b. Zahlbare Effecten 109,407 „ 00 71 

6) Werthpapiere, An- und Verkauf .... 2,514,197 , , 24 

22,28 L , , 84 V 

7) , 97 ri 

8) Conto-Current 37,708,118 „ 28 n 

9) Depositnl-Gebühren 3,425 r > n 

10) Zinsen: 

gezahlte Einlage-Zinsen 543,781 „ 11 V 

empfangene Darlehen-Zinsen 504,009 , , 90 n 

empfangev.e Werthpapier-Zinsen . . . 214,857 „ 87 V 

11) Empfangene Provisionen-Netto 20,174 , , 45 7? 
12) Unkosten 64,100 » 37 V 

Inventarium abgebucht 1,000 „ — n 

Tantieme für die Directoren 14,801 . n 57 n 

Zum Pensionsfond 4,229 . » 3 n 

Auf Beservecapital 192,421 . „ 4 n 

Beservccapitalbestand 2,018,370 „ 84 n 

Aus den Zinsen des Reservecapitals 

gezahlt 59,570 „ — T) 

Zweifelhafte Forderungen abgeschrieben 4,410 , T) 



Zehnter Jahres-Rechenschaits-Bericht 
der 

Uctien-Hesellschaft der Eentral-Waaren-AvMs in Wiga 
pro 31. December 1880. 

Gewinn- und Verlust-Conto. 

V e r 1 u s t e. 

An Gagcn-Conto: für gezahlte Gagen 1,016 Rbl. 66 Kop. 

„ Unkosten-Conto: für das Schmieren der 

Winden, Bereinigen der Strassen, Inse-

rate und kleine Ausgaben 604 n 13 11 
Rcnten-Conto: für Zinsen 65 n 50 

?? 

» Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1880. 325 n 19 n 

n Stadt-Abgaben: für sämmtlichc Stadtabgaben 2,IUI n 94 

n Immobiliensteuer: an die Stcucrvcrwaltung . 361) n 12 n 

n Rcmonte-Conto: für Reparatur der Speicher-

Dächer, Winden etc 1,602 n 52 » 

r> Dividenden-Conto : 7 */2 °/o als Divid. pr. 1880 

de 264,000 Rbl. des eingezahlten Acticn-

Capitals, aus dem Reingewinn von 

24,251 Rbl. 28 Kop 19,800 n — 71 

n Rcscrve-Capital-Conto: den nicht zur Verkei

lung kommenden Rest 4,451 n 28 n 

30,426 Rbl. 34 Kop. 

G e w i n n e .  

Per Micthen-Conto: Micthcn-Einnahme pro 1880 30,426 Rbl. 34 Kop. 
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Bilanz-Conto. 

A c t i v a. 

An Speicher-Conto: Kostenpreis erbauter 7 Speicher 

im neuen Ambarenvicrtel incl. Ankaufs werth 

der Grundstücke . . . 198,039 Rbl. 25 Kop. 

desgleichen 5 Speicher in 

M ü h l g r a b e n  . . . .  98,043 lo 296,082 Rbl. 40 Kop. 

„ Börsenbankscheine: vorhanden im Betrage von 9,900 „ — „ 

„ Renten-Conto: für an den Börsenbankscheincn 

pro 31. December c. haftende Zinsen. ... 130 „ 9 ., 

„ Assecuranz-Conto: vorausbezahlte Feuer-Vcr-

sicherungs-Prämic . . . . 184 Rbl. 35 Kop. 

und für Mühlgraben.... 268 „ 62 „ 
40-, „ ' » 

„ Cassa- Conto: Baarbcstand 436 „ 55 „ 

„ Giro-Conto: bei der Börsenbank 18,500 „ — „ 

325,502 Rbl. 1 Kop. 

P a s s i v a .  

Per Actien-Capital-Conto : für eingezahlte .... 264,000 Rbl. — Kop. 

„ Stadt-Cassa-Collegium: für erstandene 7 Bau

plätze noch zu zahlen, laut Tilgungsplan. . 17,974 „ 23 „ 

„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 

17,974 Rbl 23 Kop. vom 1. April bis 31. De

cember 1880 ä 4 pCt 539 23 „ 

„ Miethen-Conto: für praenumerirte Miethe. . . 3,461 „ 88 n 

„ Dividenden Conto: 7I;2°/O als Dividende pro 

1880 264,000 Rbl. aus dem Reingewinn von 

24,251 Rbl. 28 Kop 19,800 „ — „ 
„ Reserve-Capital-Conto: 

Vortrag am 1. Januar 1880: 15,275 R. 39 K. 

hierzu aus dem Reingewinn 

pro 1880 den nicht zur Ver

keilung kommenden Rest. 4,451 „ 28 „ 
! 19,726 „ 67 „ 

325,502 Rbl. 1 Kop. 



V o r t r a g ,  
gehalten in der Jahresversammlung des livländisehen Bezirks der 

Allerhöchst bestätigten Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser 

am lo. Januar 1881, vom Präsidenten der Bezirks - Verwaltung. 

G e n e r a l l i e u t e n a n t  B a r o n  v o n  B u d b e r g .  

Geehrte Versammlung! 

Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Gesellschaft 

zur Kettling Schiffbrüchiger ermangelt die livländische Bezirksverwaltung 

nicht, über die von ihr im Jahre 1880 entwickelte Thätigkeit in Nach

stehendem ergebenst Bericht zu erstatten. 

1) Bestand des Rettungswesens im livländisehen Bezirk. 

Der livländische Bezirk besitzt zur Zeit 9 Bootstationen, nämlich 

M a g n  u  s  h  o  1  m ,  B u l l e n ,  R a g g a z c e m ,  S a l i s m ü n d e ,  K  ü h  n o  ,  

ßunoe, Kuiwast, Kollingen und Kanal und 3 Winterstationen 

mit Schlittenböten zu Kuiwast, W a c h t n a und 0 r r i s a a r. Von 

den Bootstationen ist Bullen auch mit einem Raketenapparat ausgestattet. 

Für die Station Raggazcem besteht ein besonderer Localcoinite im 

Flecken S c h 1 o c k, und für die Stationen Karrai, Kollingen, Kuiwast, 

Wachtna und Orrisaar ein Localcomite in Arcus bürg auf der Insel 

Oescl. Die übrigen Stationen werden direet von der livländisehen 

Bezirks Verwaltung administrirt. 

2) Revision der Stationen. 

Aus den Inspectionsberichten des Herrn S. W. Scbulthes ergiebt 

sich Folgendes: 

a. Die Station M agnushol m ist vom Inspector mehrfach (13. Jan., 

26. Juni, 16. August) besucht worden. Der Schuppen bedurfte einr 

grösseren Reparatur und hat namentlich neue Grundschwellen und eine 

neue Auffahrt erhalten. Boot und Wagen werden im nächsten Frühjahr 

mit einem neuen Anstrich zu versehen sein. Das sonstige Invcnta 

war in Ordnung. 
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h. Die Station Bullen ist ebenfalls wiederholt von Herrn Schulthes 

inspicirt und stets in bester Ordnung befunden worden. Auch der 

Bullenschc Schuppen hat eine neue Auffahrt erhalten. Boot und Wagen 

werden im nächsten Frühjahr mit einem neuen Anstrich zu versehen sein; 

c. die Station Raggazcem wurde am 14. Juni 1880 inspicirt und 

in ausgezeichnetem Zustande befunden. Auf Anordnung des Inspectors 

ist Süd- und Westseite des Schuppens neu getheert, die Seeseite aber 

mit einem Oelfarbcanstrich versehen worden, da der Kalkanstrich sich 

nicht bewährt hat; 
d. Die Station S a 1 i s m ii 11 d e wurde ebenfalls bei der am 27. Mai 

bewerkstelligten. Inspection in vortrefflichem Zustande befunden. Der 

vom Inspector für nothwendig erachtete Anstrich des Schuppens ist 

von demselben sofoit angeordnet worden. An Stelle des verstorbenen 

Martinson ist Herr Otto Martens zum Vormann erwählt worden. Zum 

Aufziehen des Rettungsbootes empfiehlt sich für die Station Salismündc 

die Anschaffung einer Winde. Der Vormann Martens offerirte eine 

solche zum Preise von 60 Rbl. 

c. Die Station Kühno wurde am T.Juni inspicirt und ergab die 

Revision ein befriedigendes Resultat. Zum Anstrich des Bootes und 

des Schuppens erhielt der Vormann einen Vorschuss von 25 Rbl. 

Am 5. Juni hatte der bisherige Vormann der Station, der Leucbt-

thurms-Inspcctor Sinopalow, in Anlass seiner Versetzung nach Reval, 

die Station dem an seine Stelle zum Vormann erwählten und vom 

Pernausehen Lootsencommandeur als tüchtigen Seemann attestirten 

Arrcndator von Kühno, Herrn Gräbner übergeben. Da Letzterer aber 

6 Werst von der Station entfernt wohnt, so ist demjenigen Kühnoer, 

der ihm eine Strandung meldet, eine Belohnung von 50 Kop. bis 1 Rbl. 

zugesichert worden. Da nun aber auch die Bootsmannschaft circa 

3 Werst von der Station entfernt wohnt, so beantragte der Inspector 

die Anschaffung einer Signalkanone. Bezüglich der Unterbringung der 

feineren Inventarstücke, wie namentlich des Apotheker-Ranzens, der 

Werkzeugkiste etc. in einem trockenen warmen Räume sollte Herr Gräbner 

sich mit dem neuen Lcuchtthurms-Inspeetor in Einvernehmen setzen. 

Für die musterhafte Conservirung des Inventars ist dem früheren 

Vorrnann Sinopalow die Anerkennung der Bezirksverwaltung eröffnet 

und auch die Oberverwaltung um Ertheilung einer Belohnung ersucht 
worden. 

Unterm 22. Juli 1880 sub Nr. 6(J erhielt die Bezirksverwaltung 

vom Kühnoscbcn Geistlichen ein Schreiben, in welchem derselbe für 

die Uebertragung der Vormannschaft auf den neuen Leuchtthurms-

Inspector Kalinin plaidirt. Da aber der Arrcndator Gräbner eben erst 
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in Function getreten und die Qualification des Herrn Kalinin für den 

Vormannsdienst nicht constatirt ist, so hat es bei dem mit Zustimmung 

der Rettungsmannschaft getroffenen Arrangement vorläufig sein Bewenden 

behalten müssen. 

f. Die Station Kuiwast wurde am 28. August 1880 besichtigt, 

Inventar und Schuppen befanden sich in gutem Zustande. Die hölzernen 

Giebclwände des steinernen Schuppens müssen im nächsten Frühjahr 

neu getheert werden. Eine genaue Untersuchung des Rettungsbootes 

ergab, dass die äusseren Planken, welche an beiden Seiten mit dem 

Kiel die sogenannte Kielnaht bilden, zu faulen anfangen. Durch eine 

sofort vorgenommene nothdürftige Reparatur ist das Boot in dienst

fähigem Zustande erhalten worden, im nächsten Frühjahre werden aber 

2 neue Planken einzulegen sein. 

g. Die Winterstationen Waclitna und Orrisaar wurden am 

30. August 1880 inspicirt und in befriedigendem Zustande befunden. Das 

Inventar ist um je eine Rettungsleiter nebst Zubehör und 2 Apotheker-

Ranzen vermehrt worden. Die Station Orrisaar hat am 11. September 

ein Boot (4-rudrigc Jolle mit Segel) nebst vollständiger Ausrüstung 

erhalten, welche in dem Schuppen des Schlittenbootes untergebracht 

worden ist. Auch ein Nebelhorn ist der Station Orrisaar vom Inspector 

der Oberverwaltung in Aussicht gestellt worden. 

h. Die Station Kollingen wurde von Herrn Schulthes am 

1. September in Gemeinschaft mit dem Inspector der Oberverwaltung, 

Capitain 1. Ranges Susslow, und dessen Gehilfen, Capitain-Lieutcnant 

von Scharenberg, inspicirt. Boot und Schuppen waren in gutem Zu

stande, das Inventar aber nicht so geordnet, wie z. B. auf Raggazcem. 

Die unternommene Probefahrt bestätigte die von Herrn Schulthes bereits 

im vorigen Jahre behauptete Undichtigkeit des Kollingenschen Bootes 

für den Rettungsdienst, worüber die Bezirksverwaltung bereits unterm 

27. August 1879, Nr. 44, der Oberverwaltung Vorstellung gemacht hat. 

Auch Capitain Susslow versprach in demselben Sinne zu berichten. 

i. Die Station Karrai wurde von denselben Herren am 2. Sep

tember besichtigt und Boot, Inventar und Schuppen in bestem Zustande 

vorgefunden. Der Schuppen wird im nächsten Frühjahr neu getheert 

und das Boot neu gestrichen werden müssen. Die durch Stürme be

schädigte Abfahrt war in Reparatur begriffen. 

k. Die Station Ruuoc wurde am 20. Juli inspicirt und in guter 

Ordnung befunden. Das Rettungsboot bedarf jedoch einer gründlichen 

Erneuerung oder Ersetzung durch ein anderes Boot, da es stark verfault 

und zum Rettungsdienst nicht mehr verwendbar ist. Unterm 7. October, 

Nr. 37, hat die Bezirksverwaltung an die Oberverwaltung die Bitte 
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gerichtet, ein neues Boot für die Station Runoe zu liefern, und zwar 

nach dem Forrest-System. 
Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Stationen Raggazcem, 

Salismünde, Kuiwast, Wachtna, Orrisaar, Kollingen und Karra 1 auch 

vom Rigasehen Herrn Zollkreischef, wirkl. Staatsrath v. Twerdjansky, 

inspicirt und in durchaus befriedigendem Zustande befunden worden. 

3) Ausrüstung der Stationen. 

Boots wagen: Am 19. September 1879, Nr. 45, hatte die Bezirks

verwaltung die Oberverwaltung ersucht, über zwei bei der Rigaschen 

Navigationschule aufbewahrte Bootswagen, welche für unsere Küste 

nicht verwendbar erschienen, Verfügung zu treffen. Die Ober

verwaltung verlangte jedoch, dass der eine Wagen nach Karrai und 

der andere nach Kollingen befördert werde. Im Mai 1880 wurde 

indessen die Bezirksverwaltung von der Oberverwaltung angewiesen, 

die Abfertigung der Wagen bis zur Ankunft des Inspectors der Ober

verwaltung zu beanstanden. Da jedoch der Inspector auf seiner 

Revisionsreise Riga nicht berührt hat, so machte die Bezirksverwaltung 

der Oberverwaltung unterm 27. September 1880, Nr. 36, abermals 

Vorstellung, mit der Bitte, über die qu. Wagen eine Entscheidung 

treffen zu wollen. 

4) Kettlings- und Uebungsfahrten. 

Rettungsfahrten sind im Jahre 1880 gemacht worden: 

a .  V o n  d e r  S t a t i o n  K u i w a s t :  

Am 26. Mai 1880, bei Strandung des Finnläudischen Dampfschoners 

Olga. Die Rettungsmannschaft erhielt 60 Rbl. Fahrgelder und 80 Rbl. 
für 8 gerettete Menschenleben. 

b .  V o n  d e r  S t a t i o n  M a g n u s h o l m :  

aa. Am 13. Mai 1880 zur Rettung eines auf dem Seegatt in 

Gefahr befindlichen Bordings, welches Letztere aber noch vor Ankunft 

des Rettungsbootes von einem Bugsirdampfer in den Hafen gebracht 

wurde. Für die Ausfahrt wurden der Mannschaft 42 Rbl. gezahlt. 

bb. Am 9. November 1880, bei Strandung der Bark Kröne

witz und des Schoners Adolf; die Mannschaften dieser Schiffe wurden 

vom Bolderaaschen Lootsenamte und der Rettungsstation Bullen gerettet. 

Die Station Magnusholm erhielt die ihr zustehenden Fahrgelder mit 
75 Rubel. 



c .  V o n  d e r  S t a t i o n  K  o  1 1  i  n  g  e  n  :  

Am 22. September 1880, bei Strandung des Schooncrs Johanna. 

Die Rettungsmannschaft erhielt 45 Rbl. Fahrgelder und 60 Rbl. für 

6 gerettete Menschenleben. Die Oberverwaltung ist ersucht worden, 

der Rettungsmannschaft für die in diesem Falle bewiesene Bravour 

besondere Belohnungen auszuwirken. Leider hat ein Glied der Rettungs

mannschaft Jaen Laul bei dieser Fahrt sein Leben eingebüsst. Ucber 

die seinen Hinterbliebenen zukommende Lebensversichcrungs-Summe 

finden noch Verhandlungen statt. 

d .  V o n  d e r  S t a t i o n  S a l i s m ü n d e :  

aa. Am 2. October 1880, zu dem ein Nothsignal zeigenden ein

mastigen Cabotagefahrzeuge Activ. Es erwies sich, dass das Schiffs

boot fortgerissen war und die Mannschaft in Folge dessen sich nicht mit 

Proviant vom Lande versehen konnte. Die Station erhielt 65 Rubel 

Fahrgelder. 

bb. Am 4. October 1880, bei Strandung der Cabotagefahrzeuge 

Sophia und A n n a Catharina. Das Rettungsboot kehrte jedoch 

auf halbem Wege um, weil die Fahrzeuge hoch auf den Strand geworfen 

worden waren, wohin das Rettungsboot des flachen Wassers wegen, 

nicht gelangen konnte. Von der Bemannung der gestrandeten Fahr

zeuge ist Niemand umgekommen. Die Station erhielt 75 Rbl. Fahrgelder. 

cc. Am 10. October 1880, zur Rettung von mit einem Lichter

fahrzeuge verschlagenen 3 Bauern. Die Rettung wurde vom Vormann 

Martens und 3 Rettungsmännern mit einem übers Eis geschobenen 

Fischerboot vollzogen. Die Station erhielt 15 Rbl. Fahrgelder und 

30 Rbl. für 3 gerettete Menschenleben. 

dd. Am 2. November 1880 schlug das Salissche Fährboot bei 

starkem Eisgange um. Von den 8 Insassen des Bootes wurden 7 von 

der Station Salismünde gerettet, die dafür 70 Rbl. erhielt. 

e .  V o n  d e r  S t a t i o n  R u n o e :  

aa. Am 4. October 1880, bei Strandung der Arensburgcr Kuff 

Cornelia, Capitain Jürgens, wobei 4 Personen gerettet wurden. 

Die Station erhielt 50 Rbl. Fahrgelder und 40 Rbl. für 4 gerettete 

Menschenleben. 
bb. Am 17. October 1880, bei Strandung des holländischen 

Schooners Maria Josephine, wobei 6 Personen gerettet wurden. 

Die Station erhielt 50 Rbl. Fahrgelder und 60 Rbl. für 6 gerettete 

Menschenleben. 
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f. V uii d c r S t a t i o li K il h li o : 
Am III. October 1880, bei Strandung des Orrenhofscben 2niastigen 

Bootes Anna Katharina, wobei 5 Personen gerettet wurden. Die 

Station erhielt 45 Rbl. Fahrgelder, 50 Rbl. für 5 gerettete Menschenleben 

und 2 Rbl. Botenlohn. 

g. V o n  d e r  S t a t i o n  R  a  g  g  a  z  e  e  m  :  

Am 28. November 1880, bei Strandung des holländischen Schoners 

Alfa. Die Besatzung war kurz vor der Ankunft des Raggazeenisclren 

Bootes von Reekstezeemschen Fischerbauern gerettet worden. Die 

Station erhielt 80 Rbl. Fahrgelder. 

h .  V o n  d e r  S t a t i o n  B u l l e n :  

aa. Am !). November 1880, bei Strandung der holländischen 

Brigg P1 u t u s, wobei 2 Mann gerettet und dafür 20 Rbl. gezahlt wurden. 

bb. Ebenfalls am 0. November .1880, bei Strandung des deutschen 

Schoners Adolf, Capitain Hinriehsen, wobei 7 Menschen gerettet 

wurden. Die Station erhielt 70 Rbl. Fahrgelder und 70 Rbl. für 7 

gerette Menschenleben. 

ec. Am 28. November 1880, zur Rettung des Ordnungsgerichts-

Adjuncten von Grothuss und 7 Bauern, welche sich zur Bergung auf 

dem Wrack des gestrandeten Schiffes Krönewitz befanden und dabei 

von einem Sturm überrascht wurden. Die Station Bullen erhielt U5 Rbl. 

Fahrgelder und 80 Rbl. für 8 gerettete Menschenleben. 

i .  V  o  n  d e r  S t a t i o n  O r r i s a a r :  

Am 2. November 1880, bei Gelegenheit des dem Bauern Timofei 

Sörrn mit seinem Pferde auf dem noch unsichern Eise des kleinen 

Sundes passirten Unfalls. Die Bezirksverwaltung zahlte dem Vormann 

Conradt und den 5 Mann, welche sich an der Rettung des Sörm "bc-

theiligt hatten je 5 Rbl., zusammen 30 Rbl. 

Ausserdem sind: 

k .  V o m  B o l d e r a a s c h c n  L o o t s c n a i n t e  R e t t u n g s f ä h r t e n  g e m a c h t  
worden: 

aa. Am 18. October 1880, bei Gelegenheit der Strandung des 

Schoners Maria Wohlfahrt, wobei es Bolderaaschen Lootsen und 

Fischern 4 Menschen zu retten gelang. Die an der Rettung betheiligten 

Lootsen und Fischer sind von der Bezirksverwaltung der Oberverwaltung 

zur Erwirkung von Belohnungen vorgestellt worden. 

bb. Am 8. November 1880, bei Gelegenheit der Strandung der 

Bark Kröne w.i t z und des Schoners Adolf, wobei das Lootscnamt 

V Mann von der Bark Krönewitz und 1 Mann vom Schoner Adolf rettete. 
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Im Ganzen sind im Jahre 1880 von den Rettungsstationen des 

livländisehen Bezirks 57 Menschenleben und vom Bolderaaschen Lootsen-

amtc 14 Menschenleben gerettet worden. 

5 )  B e l o h n u n g e n .  
Belohnungen sind von der Oberverwaltung zuerkannt worden : 
a. Dem Bolderaaschen Lootscnamtc für die Rettungs

fahrt am 20. August 1877 bei Strandung der Brigg „Donna Estanislada" 

ein Belobigungsattest 2. Klasse und für die Rettungsfahrt am 2. October 

1879 bei Strandung des Schoners „Rival" ebenfalls ein Belobigungsattest 

2. Klasse, dem Lootsencommandeur Schiemann und dem Aeltermann 

Ohsoling silberne Medaillen mit der Aufschrift „für Eifer", den Lootsen 

Falle, Kilowsky, Paul,.Strauss und dem Steuermann (freiwillig) Johannsen 
silberne Rettungsmedaillen. 

1). Der Station Salismünde für die am 2. October 1879 

ausgeführten 5 Rettungsfahrten und für die Rettungsfahrt vom 27. Oetbr. 

1879 ein Belobigungsattest 3. Klasse und den Rettungsmännern Ulis, 

Pakkan, Meyer und Ballod silberne Rettungsmedaillen. 

c. Den Orrenhofschen Bauern Kusik, Weyde und Grass 

für eine am 4. October 1879 bewerkstelligte Rettungsfahrt silberne 

Rettungsmedaillen und 5 Rbl. pro Mann. 

d. Dem Vormaun der Kuiwastschen Station Wernhof ein 

Belobigungsattest 3. Klasse für die musterhafte Instandhaltung der Station. 

Sämmtliche obenbezeichnete Rettungsmedaillen sind von der Ober

verwaltung bis hierzu noch nicht der Bezirksverwaltung zugesandt worden. 

6) Postbeförderungen über den grossen und kleinen Sund durch 
die Rettungsstationen. 

Im Jahre 1878 hatte die livländische Bezirksverwaltung von der 

Oberverwaltung die Genehmigung dazu exportirt, dass die Schlittenboote 

auf den Rettungsstationen Kuiwast, Wachtna und Orrisaar zur Eiszeit 

auch zur Postbeförderung verwandt werden dürfen, so lange die Passage 

noch nicht ganz sicher ist. 

Auf die Forderung der Postverwaltung, die Posten unentgeltlich zu 

befördere, hat jedoch die livländische Bezirksverwaltung dem Herrn 

D i r i g i r e n d e n  d e s  l i v l ä n d i s e h e n  P o s t w e s e n s  e r k l ä r t ,  d a s s  d i e  E r l a u b n i s s ,  

die Schlittenboote zu benutzen, durchaus keine Verpflichtung der 

Rettungsstationen zum Postdienst in sich schliesst, am allerwenigsten aber 

ohne Vergütung, da die Bezirksverwaltung selbst den Rettungsstationen 

alle Uebungs- und Rettuiigsfalirtcn bezahlt, daher es Sache der Postver

waltung sei, mit den Rettungsstationen hinsichtlich der Postbeförderung 

und der dafür zu leistenden Vergütung ein Uebereiukommen zu treffen. 



258 

7) Finanzbericht der livländisehen Bezirksverwaltung pro 1880. 

E i n n a h m e. 

Saldo am 1. Januar 1880 in Cassa der livländisehen 

Bezirksverwaltung 4832 Rbl. 41 Kop. 

Jahresbeiträge activer Mitglieder 4010 „ ") v 

„ zweckfördernder Mitglieder .... 309 „ — „ 

Einmalige Beiträge zweckfördernder Mitglieder . . 13 „ 2;> ., 

Jahresbeiträge activer Mitglieder des 

Oeseischen Local-Comites . . 50 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge zweckfördernder Mit

glieder des Oeseischen Local-

Comites 58 „ — n 

Einmalige Beiträge zweckfördernder 

Mitglieder des Oeseischen 

Local-Comites 4 „ 55 

Beitrag der Oeseischen Ritterschaft 

pro 1880 . . 50 „ — „ 

Von der Oberverwaltung angewiesene Belohnungs

gelder für 3 Orrenhofsche Bauern 15 n „ 

Aus den Sammelbüchsen — „ 79 „ 

Rentengewinn 262 „ 70 „ 

162 „ 55 „ 

10205 Rbl. 70 Kop. 

A u s g a b  e .  

Kanzlei, Verwaltungskosten 537 Rbl. 92 Kop. 

Für 2 Flügelpumpen und 1 Winde 205 65 „ 

Remonte der Boote und Schuppen 1165 „ 5 n 

Feuerversicherung 199 „ 60 „ 

Lebensversicherung der Mannschaften 860 v „ 

Gagen der Stationsvorsteher 731 „ 25 „ 

Rettungsfahrten 1401 v — „ 

Uebungsfahrten 70 „ — „ 

Latus 5170 Rbl. 47 Kop. 

k )  A n m e r k u n g :  d a r u n t e r  B e i t r ä g e  d e r  C o r p o r a t i o n e n :  

Livländische Ritterschaft 600 Rbl. 
Stadt Riga 500 „ 
Rigaer Börsen-Comite 2000 „ 
Stadt Bernau 50 „ 

„ Fellin 25 „ 
„ Wenden 50 „ 
„ Wolmar 15 „ 
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Transport 5170 Rbl. 47 Kop. 

Gage des Inspectors des livländisehen Bezirks. . 300 „ — „ 

Reisegelder 522 „ 5 „ 

Unvorhergesehene Ausgaben 179 „ 83 „ 

0172 Rbl. 35 Kop. 

Ultimo December 1880 verblieb somit in Cassa: 

der livländisehen Bezirks

verwaltung 3960 Rbl. 35 Kop. 

desOeselseheiiLocal-Comites 73 .. — „ 
- - 40o.J n öo „ 

10205 Rbl. 70 Kop. 

8) Inventarium der livländisehen Rettungsstationen. 

1 )  R e t t u n g s  - S t a t i o n  M  a g n  u s  h  o  1  m .  

A, Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1397 Rbl. 76 Kop. 

B. Bewegliches Vermögen: 

Francis-Patent-Rettungsboot nebst Zubehör an 

Segeln, Tauen, Rudern etc 2990 „ 72 „ 

2 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  B u l l e n .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1039 „ 57 „ 

B. Bewegliches Vermögen: 

a. Francis-Patent-Rettungsboot nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 2990 „ 71 „ 

b. Raketenapparat nebst Zubehör 600 „ — „ 

3 )  R e t t u n g s  -  S t a t i o n  S a l i s m ü n d e .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 

Forrest-Rettungsboot nebst Zubehör an Segeln, 

Tauen, Rudern etc 4590 „ — „ 

4 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  R a g g a  z e  c m .  

A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Francis-Rettungsboot nebst Zubehör an Segeln, 

Tauen, Rudern etc : 2788 ^ 55 „ 

Latus 18397 Rbl. 31 Kop. 
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Transport 18397 Rbl. 31 Kop. 
5 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  K  o l l  i n  g e n .  

A. Unbewegliches Vermögen: 
Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System Forrest, nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 4590 „ — „ 

G )  R e t t u n g s s t a t i o n  I v  a  r  r  a  1 .  
A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ 

1 vierrädrige Jolle mit Segel und Ausrüstung 450 „ 

n 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System Forrest, nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 4590 „ — „ 

7 )  R e t t u n g s - S t a t i o n  K ü h n o .  
A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 
B. Bewegliches Vermögen: 

Rettungsboot, System White, nebst Zubehör 
an Segeln, Tauen, Rudern etc 2600 „ — „ 

8 )  R e t t u n g s  -  S t a t i o n  K u i w a s t .  
A. Unbewegliches Vermögen: 

Boots-Scheune 1000 „ — „ 
B. Bewegliches Vermögen: 

a. Rettungsboot, System White, liehst Zubehör 
an Segeln, Tauen, Rudern etc 3100 „ — „ 

b. Schlittenboot nebst Inventar 300 „ — „ 
9 )  R e t t u n g s  - , S t a t i  o  n  R  u n  o  e .  

A Unbewegliches Vermögen: 
Boots-Scheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System Peake-Forrest, nebst Zu

behör an Segeln, Tauen, Rudern etc. . . . 3750 „ — „ 

10) Schlittenboot-Stationen zu 
W a c h t n a  u n d  0  r  r  i  s  a a r .  

A. Unbewegliches Vermögen: 
2 Boots-Scheunen 1000 „ — r 

B. Bewegliches Vermögen: 
2 Schlittenboote nebst Inventar 000 „ — r 

ri 

Im Ganzen 44377 Rbl. 31 Kop. 
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9) Budget pro 1881. 

E i n n a h m e .  

Saldo vom Jahre 1880 4033 Rbl. 35 Kop. 
Jahresbeiträge des livländisehen Bezirks .... 4900 „ — „ 

„ „ Oeseischen Bezirks 150 „ — „ 
Rentengewinn 216 „ 65 „ 

9300 Rbl. — Kop. 

A u s g a b e .  

Remonte der Boote und Schuppen 800 Rbl. — Kop. 
Gagen der Stationsvorsteher pro 1881 750 „ — „ 
Uebungsfahrten 720 „ — „ 
Rettungsfahrten "... 1000 „ •— „ 
Lebensversicherung 860 „ — „ 
Feuerversicherung 200 „ — „ 
Reisekosten 500 „ — „ 
Gage des Revidenten der livländisehen Rettungs-

Stationen 300 „ — „ 
Kanzleiausgaben 500 „ — „ 
Unvorhergesehene Ausgaben . 270 „ — „ 

5900 Rbl. — Kop. 
Verbleiben zum 1. Januar 1882 3400 „ — „ 

9300 Rbl. — Kop. 



T a b e l l e  
der 

vom 1. März 1881 ab in Aiga zu entrichtenden Kandels-Abgaben 
von 

Einfuhr -Waaren, 

Diese Abgaben xuerden auf Grund des Allerhöchst bestätigten Eeichsrathsgutachtens vom 
10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Casse, für den Börsen-Comite 

und für die Stadt-Casse erhoben. 

Aether, jeder Art per Pud 
Ale, in Fässern „ „ 
do. in Flaschen per Flasche 
Alaun per Pud 
Anis v n 
Antimonium T) N 
Apfelsinen, frische Brutto „ „ 
AiTac, in Fässern n r 

do. in Flaschen per Flasche 
Apothekerwaaren, hier nicht benannte per Pud 
Arrowroot 

n 5? 
Arsenik 

n n 
Austern T) n 
Asphalt n 

Benzin per Pud 
Backwerk, Bisquits und Pfefferkuchen „ n 

Baumwolle, rohe 7 n n 
Baumwollengarn aller Art n n 

Beeren, frische, gesalzene und geweichte jeder Art „ „ 
Betten, eiserne ' % n v 
Bier, jeder Art in Fässern „ „ 
do. in Flaschen per Flasche 

Bimstein per Pud 

Rbl. Kop, 

1'/2 

l3/4 

*/« 

13/4 

*/« 

m, 

i 
11/2 

H* 

1 

3M 

13/4 

Vg 

*/• 
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Rbl. Kop. 

Bindfaden, Stricke und Taue 11/2 
Bläue, jeder Art — 3/4 
Blei, in Blöcken, Rollen und Röhren. . — V4 
Bleiwaaren — 1 I/2 
Bleiweiss —- Vf 
Bohnen — 3 
Böcke, lebende — 15 
Borax 
Branntwein und Branntwein-Aufgüsse, in Fässern ,, „ — l3/4 

Branntwein u. Branntwein-Aufgüsse in Flaschen per Flasche — X/6 
Braunroth 1 
Braunstein r 

l/4 

Bronce, unverarbeitet 3/4 

Bronce- und Blechwaaren — 3 
Buchdruckerlettern — 21/8 
Buchdruckerschwärze — 3/4 

Buchweizen — 3 
Butter — Ii/» 

Catechu _ V« 
Cacaobohnen und deren Schaalen . . . — 11/2 
Caffee in Bohnen — 1 
Canehl und Cassia i 11/2 Cardamom r 

11/2 

Chemiealien, hier nicht benannte . . . 3/4 

Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron . . . per Berk. — 21/2 
Chocolade — 11/2 
Chlorkalk — 1/4 

Cement und Chamotte — !/8 
Cichorie, Kraut und Wurzeln — 1/3 
Cid er, in Fässern — 13/4 

do. in Flaschen — !/fi 

Cigarren — 3 
Citronen, frische . Brutto „ „ — 3/4 

Coaks per Last von 7 Tons — 20 
Cocosbastfabrikate — 3 
Cognac, in Fässern — 13/4 

do. in Flaschen — !/e 
Cochenille — 3/4 

18* 
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Rbl. Kop. 

Pud V/2 

n 

V n 
' 

3/4 

r> r> 
I 

3/4 

n n 
) 

Dachpfannen, Ziegel- und Cliamottesteine . . . per Pud — 1/l 0 

n n n n ' Pr* 1000 Stück — 7 

Dachpappe Pud V* 
Datteln n n — 3/4 

Deckpläne, lederne und leinene n B — V/2 
Distelkarden N — 11/2 

Draht von allerlei Metallen n — V/2 
Drainröhren n — Ve 
Dünger: künstlicher, Kali-Salze und andere . per Berk. 2i/s 

Eisenblech, verzinnt . per Pud lh 

Eisen in Stangen und Platten n — V4 
Eisenbahnschienen und Verbindungs- und Befesti-

gungstheile per Berk. — I1/2 
Eisenbahnweichen und Weichentheile .... V n 11/2 
Eisenplatten und Brückentheile zu Eisenbahnen i) n 3 
Eisenbahnräder und Radreifen von Gussstahl . . per Pud 1 
Eisenbahnwagen: Plattforme per Stück 1 85 

verdeckte Güterwaggons . . r> n 2 45 
Passagierwaggons III. Classe n n 4 90 

do. 1. u. II. Gl. n n 7 50 
Equipagen: grosse auf Schwungfedern, als: 

Kutschen, Omnibusse etc. 235 
P. 1 V r> 3 75 

leichte auf Schwungfedern, 235 P. 2 n n 2 50 
Lastwagen auf Schwungfedern, 235 

P. 3 n n 1 25 
ohne Schwungfedern, jeder Art, 

235 P 4 71 n — 62 
Erz und erzhaltige Steine Pud — V« 

— 3 
Essig, in Fässern Pud — 13/4 

do. in Flaschen per Flasche — !/e 
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Rbl. Kop. 

Farben-Erde (145), nicht benannte . . . . per Pud 
Farbeporcellan 

77 — 3 
Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte r> 77 

3/4 

Farbeholz-Extract 77 77 Vs 
„Farbeholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen . ?? 77 — V 4 
Fayence, jeder Art n 77 

— 1 1/2 
Feigen . n 77 — 

3/4 
Fischbein, roher und gereinigter 77 77 — 21/8 

Firnis s 11 71 — !/2 
Fische, marinirte, gesalzene und geräucherte, als : 

Anchovis, Sardinen, Sardellen etc. . . . 77 77 — V/2 
Fleisch 77 77 — 11/2 
Franzbranntwein, in Fässern 77 77 — 13/4 

do. in Flaschen per Flasche — !/e 
Fruchtsaft per Pud — 3/4 

Früchte, eingemachte 71 77 
1 I/2 

Galläpfel per Pud X/2 
Gelatine 71 77 — 3 
Gemüse, in hermetisch geschlossenen Gelassen . 77 77 — I1/2 

Gerste per Pschetw. — 3 
Gewehre per Pud — 2 
Gewürznelken 77 77 

\ l 
Gewürze, hier nicht benannte 77 77 r 

l1/* 

Getränke aller Art in Fässern und in Flaschen . 77 77 — 13/4 

„ n n i11 Flaschen per Flasche — Ve 

n 77 — !/6 

Glasscherben — V» 
Glaswaaren: aus grünem Bouteillenglas . . per Pud — 3/4 

Fensterglas jeder Art . . . . 77 77 — 1 
geschliffene 71 77 — 2 

ungeschliffene 77 77 — I1/2 

77 77 — 3/4 

77 77 — 1/3 

77 77 -T- 3/4 
2 

per Pud 3/i 

Gusseisen, unverarbeitet 77 77 !/8 

Gusseisen-Fabrikate, ordin. Röhren etc. 162. P. 1. 71 77 — !/3 
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Gusseisen - Fabrikate, abgedrehte, Geschirre 
(emaillirt und verzinnt), 
162. P. 2. und 3 per Pud 

Gussstahl-Fabrikate n 

Gyps, gemahlen per Berk. 

Hafer per Tsclietw. 
Häckselmesser per Pud 
Hammel, lebende per Stück 
Handwerksinstrumente per Pud 
Häute aller Art „ 

do. rohe und gesalzene „ „ 
Harpius, Harze „ „ 
Heringe, gesalzene: norwegische, schwedische 

und pommersche . . . per Tonne 
do. englische und schottische „ „ 
do. holländische „ „ 

Heringe, gesalzene: amerikanische per 10 Pud 
Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken 

und Stämmen per Pud 
do. in Planken und Fournieren „ „ 

Honig und Honigsyrup „ „ 
Hopfen „ „ 
Hunde, lebende per Stück 
Hummer, frische und gesalzene per Pud 

Ingwer per Pud 
Indigo „ „ 
Instrumente, musikalische: Claviere, Forte-Pianos 

und nicht transportable Orgeln . per Stück 
Positive und Harfen, gewöhnliche 

Orgeln und Harmoniums . . . . „ „ 
Johannisbrod per Pud 
Jute-Gewebe und Säcke „ „ 

Kalk per Berk. 
Kali, chromsaures per Pud 
Kapern „ „ 
Kartoffeln per Tschetw. 
Kastanien per Pud 
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Rbl. Kop. 

Kälber, lebende 15 
Käse — 11/» 
Ketten aller Art — 3/4 

Kirschwasser — */e 

Koriander — V/2 

Korinthen 3/4 

Korkholz, unverarbeitet V/2 

Krapp — J/2 

Kreide, ungeschlemmte, ordinaire . . — */• 
do. geschlemmte — V/4 

Kühe, lebende — 30 
Kümmel — 3/4 

Kupfer, unverarbeitet — 

Kupferwaaren und Schrauben. . . . — 2 

Lack in Oel und Spiritus 3/4 

Leim für Tischler und Schuhmacher n » — 3/4 

Leinen- und Hanfgarn — V/2 

Linsen — 3 
Lithographiesteine — 3 
Liqueure — V« 

Locomotiven und Zubehör, Waggons- und Platt-
formtheile — V* 

Locomobilen,Dampfmotore aller Art u. Dampfkessel „ 7J — V2 
Lorbeeren und deren Blätter .... — 3/4 

Mandeln 3/4 

Malz — ^3 
— 3 

Marmorblöcke — 
X/2 

Maschinen, landwirtschaftliche, als: Pflüge,Eggen, -

Hacken, Raufen und andere . . — 3/4 

Maschinentheile — 1 
Mehl — Vs 

— V2 
Messing, unverarbeitet — 3/4 

Messingblechwaaren — 3 
Meth, in Fässern — 13/4 

do. in Flaschen — Ve 
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Rbl. 

Mineralwasser, natürliches und künstliches . . . per Pud 
. do. do. do. per 100 Kruken oder Flaschen 

Muscat-Blüthe und Nüsse per Pud 
Mühlsteine per Berk. 
Mumie per Pud 

Natron, kohlensaures per Pud 
do. schwefelsaures per Berk. 

Nägel, eiserne per Pud 
Nudeln „ 
Nüsse, jeder Art . . „ „ 

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes . . per Pud 
Ocker „ 
Ocl: Baum-, Oliven-, Cocos-, Palm-Oel etc. . . „ 
Oliven „ 
Orleans „ 

Papier, Druck-, Packpapier und Pappe . . . . per Pud 
do. Schreibpapier und Pergament „ „ 

Perlgraupen „ „ 
Petroleum und andere Brennöle „ „ 
Pfeffer und Piment „ „ 
Pferde, lebende per Stück 
Pflaumen, in Fässern und in Kisten per Pud 
Pomeranzen, frische. Brutto „ „ 
Porzellan, jeder Art v n 

Porter, in Fässern „ J5 

do. in Flaschen per Flasche 
Puder per Pud 

Räder und Radreifen von Gussstahl für Eisenbahnen per Pud 
Rechen, eiserne n n 

Reis n n 

Retorten von Thon n 

Roggen per Tschetw. 
Röhren, schmiedeeiserne per Pud 
Rosinen, jeder Art n n 

Rohr, Stuhlrohr n n 
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EM. Kop. 

Rum, in Fässern — l3/4 
do. in Flaschen — V« 

Russ — 

Saamen, Garten- und Feldsaamen . . 3/4 
Säcke, grobe leinene — Va 
Safran — 11/2 
Salmiak — V* 
Sago — 

3/4 
Salz, Kochsalz aller Art — V/2 
Salpetersäure — 3/4 
Salzsäure — 3U 

Sassaparille — 
3/4 

Schaafe, lebende — 15 
Schaalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citronen-

und Pomeranzen — 
3/4 

Schrauben, eiserne — 1 
Schiefer, unverarbeitet, in Platten . . . . per 1000 Stück — 42 
Schiefer, Dachschiefer, in Tafeln . . — 

3/4 
do. verarbeitet (mit Ausnahme v. Dachschiefer) „ „ — V/2 

Schleifsteine — Va 
Schmelztiegel — 11/2 
Schmiede- und Schlosserarbeit, jeder Art, polirt 

und unpolirt — 1 
Schmirgel • — */a 
Schrot — 

3/4 
Schüttgelb — Va 
Schwefelsäure — 

3/4 
Schwefel und Schwefelblüthe .... — 

Schweine, lebende — 15 
Schweinefett — 

3/4 
Seide, rohe — 21/8 

do. gesponnene — . 3 
— V/2 

Seife, jeder Art — 21/8 

Sensen und Sicheln — 1 

Soda, aller Art — 1/8 
— 1 1/2 

Speisezuthaten, Pickels etc., 62. . . — V)2 



270 

Rbl. Kop. 

Spiegel, belegte und unbelegte .... — 
3/4 

Stahl und Gussstahl, unverarbeitet . . 1fc 
2 

— 1/2 

. . . per Stück 30 

Steinkohlen und Coaks per Last von 7 Tons 20 

Steinkohlentheer . . . per Tonne — 3 

Steine, behauene, und Pflastersteine . . . . . .  p e r  P u d  — i/io 

Sumach — X/2 

Syrup 3/4 

Taback, in Blättern und Stengeln, Rauch- und 
Schnupftaback — 3 

Talg — 3/4 

Terpentin und Terpentin-Oel — 3/4 

Thee, jeder Art — 1 
Thonerde in Klumpen . per 1000 Stück — 14 

do. fein . . . per Berk. — 1/3 

Tliran, Fisch- und Leberthran .... . . . .  p e r  P u d  — 3/4 

Tinte — 3/4 

Töpferarbeit, jeder Art — V/8 
Trippel und andere Stoffe zum Poliren • • • • n n — 1/3 

Trüffeln und Pilze — 11/« 

Uhren, Taschen-, silberne 2 
do. do. goldene — 6 
do. hölzerne 1 

Ultramarin — 3/4 

Umbra — 

Vanille V/2 

Vitriol, jeder Art — 3/4 

Wachs —. 3/4 

Waagen mit Zubehör und Gewichten . ' • ' ' n v 
— 21/8 

Wagenschmiere J/s 
Weberkämme 1 
Weizen 3 
Weine, jeder Art in Fässern 1 

do. in Flaschen — !/e 
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Weinstein, Cremor tartar per Pud 
W eintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft ,, „ 
Whisky per Flasche 
^iehse per Pud 
Wolle, aller Art » ;i 
Wollengarn, jeder Art n ^ 
Würste 

77 n 

Ziegen, lebende . .... per Stück 
Zimmt . . per Pud 
Zinn, in Barren, Tafeln und Stangen 
Zinnwaaren 

71 77 

Zink in Stücken und Platten .... 
77 77 

Zinkwaaren 
77 11 

Zinkweiss 
11 77 

Zinnober 
77 77 

Zucker, roher und raffinirter 
7  . . . .  7 ,  7 7  

Zündhölzchen, chemische 
7 77 77 

Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren 
im Wertlie von 4 Rbl. per Pud und darüber per Pud 

desgleichen in geringerem Wertlie ,, 

Alle Waaren, bei denen kein Gewicht aus den Docu-
menten ersichtlich, zahlen vom Werth 5/s °/o. 

Alle Transitwaaren, ob sie hier verzollt werden oder 
unter Zollverschluß in's Innere des Reichs versandt wer
den, zahlen 25°/o weniger als die in dieser Tabelle 
normirten Abgabensätze. 

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 e r  P u d  a n g e s e t z t e n  
Abgabensätze beziehen sich auf Pud Netto 
oder Brutto, je nachdem das eine oder 
andere auf Grund des Tarifs für die Zoll
berechnung zur Richtschnur genommen 
wird. 

Riga, den 28. October 1880. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 



T a b e l l e  
der 

vom 1. März 1881 ab in Uiga zu entrichtenden Landels-Mgaben 
. von 

Ausfuhr -Waaren, 

Diese Abgäben iverden auf Grund des Allerhöchst bestätigten Beichsrathsgutachtens vom 
10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Casse, für den Börsen-Comite 

und für die Stadt-Casse erhoben. 

Rbl. Kop. 

Ammoniak per Pud Vi 
Anis per Berk. 10 
Anisöl n n 10 

Ballon-Flaschen, leere 100 Stück 22 
Blutdünger per Berk. 2 
Branntwein 10 Wedro 51/2 

„ versüsster . .per 100 Flaschen 32 
„ Spiritus 10 Wedro 61/4 

Butter per Berk. — 53 

Cabelgarn per Pud 1 
Canthariden per Berk. 18 
Colophonium per Pud V* 
Chromerz per Berk. 1 

Droguen, nicht benannte per Pud 3/± 
Dextrin 

n 7) V/2 

Eigelb per Pud 1 
Eier 

n 71 1 
Eisen, Stangen- und Bandeisen . . per Berk. 51/2 
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Rbl. Kop. 

Eisen, Blech per Berk. — 23/4 
„ Bruch- und alte Schienen . . . . 77 77 — 1 

Eisen waaren, in Kisten per Pud — V/2 

„ nicht in Kisten 77 77 — 
3/4 

Filzwaaren per Pud — lh 

Fleisch, gesalzenes und geräuchertes . . . . 77 77 — 1 
Flachsgarn per Berk. — 46 
Flachsheedegarn 77 17 — 16 
Flachs, 1. Sorte, gewrakt und ungewrakt . . 77 77 — 24 

2 18 
» - • n 7i n n 77 77 18 

n 3. n „ » 7) . . 77 77 — 15 

17 4. ), 77 77 77 . . 77 71 — 10 
„ Heede 77 77 — 51/2 

Federn: Bettfedern 77 77 — 22 
„ Federposen 77 77 — 35 

„ Daunen r, 77 
— 52 

Garn, Baumwollen- und Wollengarn . . . per Pud — 1 

„ Seiden- 71 77 
— 2 

Gedärme aller Art 77 77 — 1 
Getreide: Weizen . . . (oder 10Pud — Pfd.) perTschetw. — 8 

„ Mehl . ( „ 7 „ 20 „ ) 77 71 
— 8 

„ Roggen . . . ( „ 9 „ — „ ) 77 77 
— 51/2 

„ Mehl . ( „ 7 „ 20 „ ) 77 71 
— 51/2 

„ Gerste u. Malz ( „ 8 „ — „ ) 77 77 
— 43/4 

„  H a f e r  . . . . ( „  6  „  —  „  ) 77 77 
— 3 

„ Erbsen . . . ( „ 9 „ 20 „ ) 77 77 
— 51/2 

„ Buchweizen . ( „ 8 „ 20 „ ) 77 77 
— 51/2 

„ Grütze aller Art ( „ 7 „ 20 „ ) 77 11 
— 61/4 

per Berk. — 9 
per Pud — 2 

Gyps in Stücken und gemahlen 77 77 Ve 

per Pud — V* 

Holzwaaren, ordinaire, als: Zimmermanns-, Stell 

mach er- und Böttcherarbeit . . . . 71 77 
— V /2 

71 77 — 2 

• 11 11 V* 

11 77 V2 
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Rbl. Kop. 

Hanf, alle Sorten per Berk. — 16 

Werg, Tors und Hanfwoyen 71 n — 8 
Hanfgarn 71 7) — 21 
Hopfen V n 61/4 
Hausenblasen 71 n 30 
Hasenfelle (oder 12 Pud 20 Pfd.) 1000 Stück — 40 
Häute: Rinder- und Elennhäute, getrocknete . per Berk. — 20 

n n » n gesalzene . . 7) n — 10 
r) Pferdehäute getrocknete 7) ii — 15 
n n gesalzene ii 7) — 71/2 
„ Kalbfelle u. alle Gattungen kleine Felle T) n — 35 

Haare: Pferdemähnen und Pferdeschweife . . 71 n 20 
„ Schweinsborsten 71 n — 20 
n Ziegen-, Kuh-, Pferde- und Kameelhaare n n — 5 

Hörner, Klauen und Hornspitzen n ii 5 
Horn-Abfall n n — 23/4 

Kaviar per Berk. 90 
Knochen ' n 7) — 23/4 
Knochen, Asche, Staub und Kohlen 71 ii 2 
Knochenmehl und Knochenschrot 11 — 31/2 
Korken 35 
Kümmel 12 
Kupfer 71 45 
Kartoffelmehl per Pud Vi 
Käse 

n n — 1 
Krapp und Garanikiun 1/2 

Krebssteine 
71 n — I1/2 

Leder, aller Art per Berk. 75 
Lederwaaren per Pud 2 
Leim 25 
Leinewand, nicht besonders benannte . . . . per Pud 2 
Licopodium per Berk. 9 
Lindenbast per Pud — >1* 
Lumpen per Berk. — 10 

Matten per 1000 Stück 62 
„ desgleichen per Pud 3/4 

Malachit 
n 7) 2 
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Rbl. Kop. 

Manufacturwaaren, nicht besonders benannte per Pud 2 
„ Segeltuch » n — 

X/2 
„ Raventuch n v — V2 
„ Sackleinen » » — V2 

Oel: Hanföl und Leinöl per Berk. — 18 
Oelkuchen — 31/2 

„ von 31/2 bis 4 Pfd. per Stück. . per 1000 Stück — 29 
„ grössere bis ca. 8 Pfd. per Stück » 1000 „ — 64 
„ über 8 Pfd. per Stück nach Verhältniss. 

Olein, ein Residuum der Stearinfabrication per Berk. — 9 
Oelsaamen, nicht benannte per Pud 3/± 

Passagiereffecten fr ei 
Papier per Pud — 1 
Packpapier n 11 — V« 
Papiermasse, in Ballen » n V2 
Pech n n — 

Pelzwerk, jeder Art per Berk. — 30 

Pferde, lebende, und Hornvieh aller Art . . per Stück — 25 
per Berk. — 13 

per Pud — 1 

Rhabarber per Pud — 1 

Samenöl, nicht benanntes per Pud — 1 

11 N — V2 
Schnur und Stricke n n — xh 

Seide und Seidenwaaren n n — 3 

r> r> ] — 1 

55 n — IV-

11 n — 1 

n n — xh 

.per Tonne — 6 

„ Schlagleinsaat. . (oder 8 Pud 10 Pfd.) per Tschetw. — 51/2 

„ Hanfsaat u.Dedder ( „ 7 „ — „ ) n ?? — 41/2 

„ Futterkräutersaat ( ^ ' r 20 n ) „ n — 13/4 

Säcke: von Segel- und Raventuch . . . per 1000 Stück 3 10 

„ Sackleinen 1000 „ 1 75 
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Rbl. Kop. 

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

andere dergleichen Manufacturen. . „ „ 
Seife Per Berk. 
Senfsaamen » 
Schmalz und Speck n 
Süssholz . . —*•. n 

Talg, Licht- und Seifentalg per Berk. 
Talglichte „ 

Stearinlichte „ „ 
Thee per Pud 
Thran „ „ 
Terpentinöl „ „ 
Taback per Berk. 
Tauwerk „ „ 

Strusentau aller Art und altes Tauwerk . „ „ 
Terpentin - „ „ 
Theer und Pech „ Tonne 

Wachs und Wachslichte per Berk. 
Wallrosszähne per Pud 
Werg „ „ 

Woylock per Berk. 
Wolle, rohe .. 
Wagenschmiere v n 

Zittwersaat per Berk. 
Zucker per Pud 

Holz : Spieren aller Längen: 

von 7—10 Palm per Stück. 
» 11—13 „ „ 
» 14—15 „ „ 
" 1® n n 

„ Masten von 65 Fuss holl. lang und darüber: 
„ 17 Palm „ 

n 1  ̂ n n n 
iq 

" r> n n 

3i/2 

61/* 

4^2 
181/2 
41/2 

22 
23/4 

22 
35 
62 
1 
!/2 

1 
10 
22 

61/4 
121/2 
31/4 

53 
3 

4/5 

41/2 

10 
2 s/4 

9 
1 

51/2 
10 
23 
33 

43 
50 
70 
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Holz: Masten von 20 Palm per Stück 

» 2 1  „  „  »  
75 22 „ 57 75 
für jeden Palm mehr annoch . „ „ 

Bugsprieten von 65 Fuss holl. lang: 
von 17 Palm „ „ 

» 18 „ 55 n 

19 
77 77 » n 

77 20 „ 5? 77 

» 2 1  5 5  7 7  »  
22 75 » » » 

f ü r  j e d e n  P a l m  m e h r  a n n o c h  .  „  „  

Balken, fichtene, 4 kantige : 
bis 35 Fuss lang . per 100 St. 
über 35 Fuss lang „ 

„ runde: 
bis 35 Fuss lang . „ 
über 35 Fuss lang „ 

Balken, grähnene und espene, 4 kantige: 
bis 35 Fuss lang . „ 
über 35 Fuss lang „ 

„ runde: 
bis 35 Fuss lang . „ 
über 35 Fuss lang „ 

Mauerlatten, fichtene: 
von 35 Fuss lang . „ 
über 35 Fuss lang „ 

grähnene: 
von 35 Fuss lang . „ 
über 35 Fuss lang „ 

Kreuzhölzer, fichtene und grähnene: 
von 35 Fuss lang . „ 
über 35 Fuss lang „ 

Bretter und Planken, fichtene und grähnene: 
1 Zoll dick von 10 Fuss lang per 100 St. 

1 „ „ über 10 „ „ „ 
I1/2 „ n von 10 „ 57 » 
li/2 » „ über 10 „ n „ 

19 
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Bbl. Kop. 

Holz: Bretter und Planken, fichtene und grähnene: 
2 Zoll dick von 10 Fuss lang per 100 

2 7J r> über 10 i) n V 

2i/2 r) n von 10 n V V 

21/2 n ri über 10 r> n n 
3 r> n von 10 n n V 

3 n n über 10 n V n 

C
O

 

n V von 10 n » n 

31/2 1? 1) über 10 V T> V 

4 n n von 10 7) V V 

4 n n über 10 n » n 

41/2 r> n von 10 n T) V 

41/2 n . n über 10 n V n 

5 n n von 10 n n V 

5 1) n über 10 n 71 V 

Wagenschoss 
F a s s h o l z  . . . . . .  
Kluftholz . . 
Piepenstäbe bis 75 Zoll lang . . . 

„ über 75 „ „ . . , 
Oxhoftstäbe von allen Dimensionen 
Bootsmasten 
Tonnenstäbe, fichtene und grähnene, 

von allen Dimensionen .... per 1000 St. 
Brennholz . per Faden 
Splittholz „ „ 
Sparren, Kicker, Schraubplanken, Sam

sonspfosten und Klötze .... per 100 St. 
Sleeper, 4 kantige ........ „ 

runde 

1 
11 
5 

Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Werthe 5/g °/o. 

Riga, den 28. October 1880. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 

11 
43 
14 
54 
17 
57 
19 
68 

23 
79 
26 

91 
28 

2 

25 
50 
80 
23 
15 

5 
3 
15 

17 
50 
30 
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S t a t u t  
für den 

verantwortlichen Arbeiter-Artell beim Rigasehen Zollamt.*) 

Zweck des Anteils. 
§ i. 

Der verantwortliche Zollartell wird zu dem Zweck gegründet, damit 
sowohl die Kaufleute, welche beim Rigaschen Zollamte zu thun haben, 
als auch das Zollamt selbst die Möglichkeit haben, jederzeit zuverlässige 
Leute zur Ausführung aller beim Zollamt vorkommenden Arbeiten zu 
erhalten, und dabei nicht allein kein Aufenthalt in der Ausführung 
solcher Arbeiten vorkomme, sondern auch die Arbeiten selbst mit der 
erforderlichen Geschicklichkeit und ohne Schädigung der Waaren ausge
führt werden, und eben dadurch einerseits die Kaufmannschaft vor Verlusten 
und andererseits die Krone vor Einbussen an Zollgebühren bewahrt bleibe. 

§ 2. 

Zu solchem Behuf werden alle Zollarbeiten und zwar sowohl in 
Bezug auf die Waaren und Passagiereffecten, die zur Lagerung in 
Kronspackhäusern, Privatkellern und anderen Räumlichkeiten gelangen, 
als auch in Bezug auf diejenigen Waaren und Passagiereffecten, welche 
bis zur Auslieferung am Zollufer verbleiben, ausschliesslich von dem 
verantwortlichen Arbeiterartell ausgeführt, welcher für alle diese Arbeiten 
von den Kaufleuten und überhaupt von den Waarenempfängern Zahlung 
nach Massgabe einer Taxe erhält, welche zwischen dem Rigaschen 
Börsen-Comite und dem Arbeiterartell vereinbart und vom Zolldepartement 
bestätigt worden. 

Bestand des Artells. 
§ 3. / 

Die Zahl der Artellschiks, welche den Arteil bilden, ist keine fest 
bestimmte, dagegen ist der Arteil verpflichtet, stets Leute in genügender 
Anzahl zur Verfügung zu haben, um die von ihm übernommenen Arbeiten 

*) Vom Herrn Finanzminister laut Rescript des Zolldepartements an den Rigaschen 
Herrn Zolldirector vom 26. October 1877, Nr. 16891, bestätigt. 

20 
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und Dienstleistungen jederzeit ohne Verzug ausführen zu können. 
Jedenfalls darf die Zahl solcher Arbeiter nicht weniger als 30 betragen. 
Dabei verantwortet der Arteil in gleicher Weise wie für seine eigenen 
Glieder, die Artellschiks, auch für die von ihm angemieteten Arbeiter. 
Das Zollamt aber muss ein Namensverzeichniss der permanenten Glieder 

des Artells besitzen. 
§ 4. 

In den Artell dürfen nicht aufgenommen werden: 
a. Personen, welche nicht in gehöriger Weise zum Aufenthalt 

legitimirt sind. 
b. Lasterhafte Personen, die Gaunereien begangen, dem Trünke 

ergeben und dem ähnliche Vergehen sich haben zu Schulden 
kommen lassen. 

c. Personen, die unter Gericht oder in Untersuchung stehen 
wegen Diebstahls, Betrug und dergleichen Verbrechen, sowie 
auch solche Personen, die für schlechte Aufführung aus irgend 
einem Artell ausgeschlossen worden. 

d. Personen, die das 20. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, u. 
e. Personen, die nicht zu lesen und zu schreiben verstehen. 

Die Stellung des Artells dem Zollamt gegenüber. 

§ 5. 
Der Zollartell steht unmittelbar unter der Leitung des Rigaschen 

Zolldirectors, welchem derselbe Listen über alle den Artell bildenden 
Personen vorzustellen und über alle im Bestände des Artells vorkom
menden Veränderungen Anzeige zu machen hat. 

§ 6. 
Diejenigen Artellschiks und auf Taglohn angenommenen Arbeiter und 

Arbeiterinnen, die sich als unzuverlässig, fahrlässig, faul und grob erwiesen, 
oder in trunkenem Zustande betroffen worden, dürfen auf bezügliches 
Verlangen des Zolldirectors nicht weiter zu den Arbeiten im Zollrayon 
zugelassen werden und müssen durch andere ordentlichere Artellschiks 
und Hilfsarbeiter ersetzt werden. 

§ 7. 
Die Aufsicht darüber, dass die Zollarbeiten vom Artell rechtzeitig 

und ohne Aufenthalt ausgeführt werden, steht dem Zolldirector und im 
Auftrage desselben, dem Packhausaufseher und dem Hafenmeister zu, 
an welche sich auch die Kaufleute mit ihren Beschwerden zu wenden 
haben, falls die Arbeiten vom Artell nicht in befriedigender Weise 
ausgeführt werden. 
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§ 8. 
Der Artell erhält vom Zollamt besondere Abzeichen mit der 

Bezeichnung des Artells und der Nummer. Diese Abzeichen sind die 
Artellschiks und angemietheten Arbeiter verpflichtet während der Arbeit 
beständig an der Mütze oder am Aermel zu tragen. 

Die innere Verwaltung des Artells. 

§ 9. 
Die Aufsicht darüber, dass die permanenten und zeitweiligen 

Arbeiter und Arbeiterinnen regelrecht und getreulich verfahren, steht 
dem Artell selbst zu, der für dieselben in gleicher Weise, wie für 
seine eigenen Glieder (die Artellschiks) in Gemässheit des § 17 dieses 
Statuts verantwortlich ist. 

§ 10. 
In Bezug auf die innere Verwaltung richtet sich der verantwortliche 

Zollartell nach besonderen Regeln, die von dem Artell selbst nach 
gegenseitiger Uebereinkunft aller Glieder desselben und auf Grundlage 
der bestehenden Gesetzesbestimmungen zusammengestellt worden; das 
Zollressort aber nimmt an der inneren Verwaltung des Artells gar 
keinen Antheil. 

Die Rechte und Pflichten des Artells. 

§ Ii. 

Die Ausführung aller Arbeiten im Rayon des Rigaschen Zollamtes 
in Bezug auf Import waaren, als: Empfangnahme von Waaren-Collis am 
Zollufer, Transport derselben in die dem Zollamt gehörigen oder unter 
Zollverschluß stehenden Räumlichkeiten und Stapelung daselbst, Wägen 
der Waaren zur Gewichtsermittelung, Vorweisung der Waaren-Collis zur 
Zollbesichtigung, Stempelung und Plombirung der Waaren, Einpackung 
der besichtigten und plombirten Waaren in ihre früheren Behälter, 
Aufstellung der Waaren auf den für dieselben in den Packhäusern 
angewiesenen Plätzen; Auslieferung der Waaren aus dem Zollamt, 
Verladung von nicht besichtigten, besichtigten ur.d vom Zoll bereinigten 
Transitwaren in Waggons, Tags- und Nachtwache bei den Waaren 
am Zollufer, Bewahrung der Waaren in den Packhäusern und Speichern 
während der Zeit, wo sich die Waaren unter der persönlichen Aufsicht 
des Artells befinden; Vorstellung der Passagiereffecten zur Zollbesichtigung; 
Auslieferung der Waaren aus den Packhäusern und Aufladung derselben 

20* 
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auf Fuhren, ebenso auch die Ausführung der Arbeiten beim Steinpein 
und bei der öffentlichen Versteigerung von Waaren durch das Zollamt, 
für eine von letzterem besonders zu gewährende taxenmässige Vergütung, 
— wird ausschliesslich dem verantwortlichen Artell überlassen, 
wobei die Arbeiten bei der Gewichtsermittelung und beim Nettoauswägen 
der Waaren ausschliesslich Artellschiken aufgetragen werden müssen, 
Hilfsarbeiter dagegen zu diesen letzteren Arbeiten nicht zugelassen 
werden dürfen. Demgemäss sind keine Arbeiter oder Arbeiterinnen 
ohne Wissenschaft des Artells zu den obengenanten Arbeiten sowohl in 
den Räumen des Zollamtes, als auch am Zollufer zuzulassen. 

§ 12. 

Alle obenangeführten Arbeiten werden von dem Zollartell für eine 
bestimmte Zahlung ausgeführt und zwar nach einer Taxe, welche vom 
Börsen-Comite zusammengestellt, vom Artell acceptirt und vom Zollde
partement bestätigt worden. Diese Taxe ist für die Kaufleute und 
Privatempfänger sowohl, als auch für den Artell selbst obligatorisch. 
Die in dieser Taxe nicht aufgeführten Arbeitsleistungen werden im 
Zollrayon ebenfalls ausschliesslich vom Artell gegen Zahlung nach 
Vereinbarung mit den Warenempfängern ausgeführt. Sollte eine solche 
Vereinbarung nicht erzielt werden können, so gelangt die Angelegenheit, 
auf Grund des § 15, an die besondere Commission, die aus dem 
Zolldirector, dem Packhausaufs eher, 4 Kaufleuten, die beim Zollamte 
Geschäfte betreiben, dem Aeltesten des Arbeiterartell» und dessen 
beiden Gehilfen zu bilden ist. 

§ 13. 

Die Zahlung, welche dem Zollartell für Arbeiten zusteht, die für 
die Kaufleute ausgeführt worden, wird von den letzteren unmittelbar 
dem Artell-Aeltesten auf Grund der von ihm vorgewiesenen Rechnungen 
gegen Quittung entrichtet. Im Falle eines Zweifels an der Richtigkeit 
der vorgestellten Rechnungen, sind dieselben von den Kaufleuten dem 
Zolldirector zur Beprüfung vorzulegen. In den vom Artell zu überge
benden Rechnungen müssen genaue Angaben enthalten sein, sowohl 
über die Art der geleisteten Arbeit, als auch über die Personen, für 
welche die Arbeiten ausgeführt worden sind. 

§ 14. 

IHalls die Kaufleute und andere Personen die Bezahlung der denselben 
vom Artell präsentirten, der Taxe gemäss aufgemachten Rechnungen 
ablehnen, wird ein dem Betrage dieser Rechnungen entsprechender 
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Theil derjenigen Waaren, an denen die in den Rechnungen angeführten 
Arbeiten vorgenommen worden sind, nicht früher vom Zollamt ausgeliefert, 
als bis die Berichtigung dieser Rechnungen erfolgt ist, oder im Zollamt 
ein — der Zahlung für die Artellarbeiten entsprechendes Unterpfand 
bestellt worden. Wenn aber hierbei seitens des Empfängers von Waaren 
oder anderen Gegenständen Zweifel an der Unversehrtheit der Qualität 
und des Gewichts derselben erhoben werden, so wird es dem Empfänger 
freigestellt, vor Auslieferung der Waarencollis aus dem Zollamt, die 
Waaren mit den bezüglichen Zolldocumenten zu vergleichen. Die zu 
solchem Behuf erforderlichen Arbeiten hat der Artell nur in dem Fall 
unentgeltlich zu leisten, wenn die ausgesprochenen Zweifel sich als 
begründet erweisen, im anderen Falle aber steht dem Artell für diese 
neue Arbeit die taxenmässige Entschädigung zu. 

§ 15. 

Alle zwischen den Kaufleuten, welche beim Zollamte Gechäfte 
betreiben, und dem Zollartell vorkommenden Streitigkeiten in Bezug 
auf die Richtigkeit der eingereichten Rechnungen sind von einer besonderen 
Kommission zu schlichten, die, unter dem Vorsitze des Zolldirectors, 
aus dem Packhausaufseher, vier Kaufleuten, nach Wahl des Rigaschen 
Börsen-Comite aus der Zahl derjenigen, welche beim Zollamte Geschäfte 
betreiben, und aus dem Artell-Aeltesten und zweien Gehilfen desselben 
zu bilden ist. 

§ 16. 

Seitens des Artells sind auf Grund des vorstehenden Paragraphen 
nur diejenigen von den Kaufleuten für zugefügten Schaden erhobenen 
Entschädigungsansprüche zu befriedigen, welche verlautbart worden, 
bevor die Waaren, an denen Verlust geursacht wurde, vom Zollamte 
ausgeliefert worden. Im entgegengesetzten Falle wird von dem Artell 
nur dann der Schadenersatz geleistet, wenn dem Zol'.amte klare und 
beachtenswerte Beweise dafür beigebracht werden, dass der Schaden 
wirklich durch die Schuld des Artells geursacht worden. 

§ 17. 

Für unrechtfertiges Verfahren und überhaupt für Verluste, die irgend 
einem der Kaufleute und Privatempfängern oder der hohen Krone durch 
die Schuld des Artells bei der Ausführung der Arbeiten innerhalb des 
Zollrayons zugefügt worden, verantwortet der ganze Artell solidarisch 
und mit dem ihm gehörigen Capital, welches der Artell beim Zoll
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departement zur Sicherstellung der pünktlichen Erfüllung aller von ihm 
der Krone und den Handeltreibenden gegenüber übernommenen X er-
pflichtungen zu deponiren verpflichtet ist. Wenn die Zahl der Artell
schiks 50 beträgt, so ist diese Depotsumme für's Erste mit 50 Rbl. pio 
Artellschik einzuzahlen; wenn aber die Zahl der Artellschiks geringer 
ist, so darf die Depotsumme beim Anbeginn der Arbeiten jedenfalls 
nicht weniger als 2500 Rbl. betragen und muss in der I olgezeit durch 
Abzüge von 5% der monatlichen Einnahmen eines jeden Artellschiks 
verstärkt werden, bis das Siclierstellungscapital die Höhe von 10,000 Rbl. 
erreicht haben wird. 

§ 18. 
Das obenbezeichnete Capital von 10,000 Rbl. wird in Werthpapieren 

angelegt und im Zolldepartement asservirt. Im Falle einer Verminderung 
des Capitals in Folge von Entschädigungszahlungen seitens des Artells 
an Warenempfänger oder an die hohe Krone für demselben durch die 
Schuld des Artells geursachten Verlust, — ist das Capital vom Artell 
unverzüglich bis zur Normalsumme von 10,000 Rbl. zu ergänzen, und 
wenn solche Ergänzung nicht sofort vom Artell selbst bewerkstelligt 
wird, so ist die dem Artell für Arbeiten zu leistende Zahlung insolange 
von den Kaufleuten beim Zollamte zu entrichten, bis die Depotsumme 
ergänzt sein wird. 

§ 19. 

Der Artell ist nicht für Verluste verantwortlich zu machen, die durch 
Eintrocknen, Leccage und naturgemässes Verderben der Waaren ent
standen, wenn nicht etwa nachgewiesen wird, dass der Verlust durch 
Fahrlässigkeit und Sorglosigkeit des Artells geursacht worden. Falls 
zwischen den Waareneigenthümern und dem Artell Streitigkeiten darüber 
entstehen, ob ein an den Waaren erlittener Verlust den in diesem 
Paragraph angeführten Ursachen zuzuschreiben ist, würden die be
treffenden Streitsachen von der im § 15 dieses Statuts verordneten 
Commission zu prüfen sein. 

§ 20. 

Alle zur Ausführung von Arbeiten durch den Artell nothwendigen 
Instrumente muss der Artell auf eigene Rechnung anschaffen und in 
ordentlichem Zustande erhalten. Was aber die Trollys zum Transport 
der Importwaren auf den Schienensträngen und die Waagen zur Ab-
wägung von Importwaren, sowie auch die von der Krone errichteten 
Hebekrähne anbelangt, so sind dieselben für Rechnung der Krone an-
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zuscliaffen und zu remontiren, falls die Beschädigungen derselben nicht 
etwa durch Nachlässigkeit und überhaupt durch die Schuld des Artells 
entstanden sind. 

§ 21. 
Als directer Anordner und Leiter der im Zollamte vom Artell aus

zuführenden Arbeiten hat der Artell-Aelteste zu fungiren und zwar am 
Zollufer unter Anleitung des Hafenmeisters und in den Packhäusern und 
Privatspeichern unter Anleitung des Packhausaufsehers. 

§ 22. 
Unabhängig von den Arbeiten, welche im Zollrayon für die Kauf

leute gegen taxenmässige oder nach gegenseitiger Vereinbarung zwischen 
den Kaufleuten und dem Artell festgestellte Entschädigung ausgeführt 
werden, — ist der Artell verpflichtet, auf desfallsige Forderung des 
Packhausaufsehers oder des Hafenmeisters ohne Widerrede und un
entgeltlich alle Arbeiten auszuführen, die erforderlich sind, um das 
Zollufer, die Kronsschienenstränge, die ICronspackhäuser und Keller, 
den Zollhof und das Trottoir beim Zollgebäude und bei den Packhäusern 
rein und in Ordnung zu erhalten. Die dazu nothwendigen Instrumente, 
Werkzeuge und Wagen zur Abfuhr des Schmutzes etc. erhält der Artell 
vom Zollamte. Desgleichen ist der Artell verpflichtet, in seiner freien 
Zeit, wenn keine regulairen Arbeiten vorhanden, auf Verlangen des 
Zolldirectors in Extrafällen auch andere Kronsarbeiten im Zollgebäude, 
in den Zoll-Packhäusern und auf dem Zollhofe auszuführen, im Falle 
einer Ueberschwemmung und Feuersbrunst in den Gebäuden des Zoll
amtes, bei Umstellung von schweren Kronsgegenständen in denselben 
Gebäuden, und in anderen ähnlichen Fällen, wo eine außergewöhnliche 
und keinen Aufschub duldende Betheiligung einer bedeutenden Arbeiter
zahl erforderlich wird; desgleichen ist der Artell verpflichtet, beständig 
einen Artellschik im Zollgebäude dejouriren zu lassen. 

§ 23. 
Alle Documente und Bücher des Artells müssen zu jeder Zeit und 

auf die erste Forderung dem Zollamt vorgewiesen werden, durch dessen 
Vermittelung der Börsen-Comite alle ihm nöthigen und in diesen Büchern 
und Documenten enthaltenen Auskünfte erhält. 

§ 24. 
Ein Jeder, der die Dienstleistungen des Bigaschen Zollartells in 

Anspruch zu nehmen hat, muss sich an den Artell-Aeltesten wenden, 
welcher alle nöthigen Anordnungen zur Ausführung der obligatorischen 
Zollarbeiten trifft und welchem seitens des Artells ein Gehilfe, bei



286 

gegeben wird, der ihn nötigenfalls zu vertreten und die Functionen 
des Artell-Aeltesten, in Abwesenheit des letzteren auszuüben hat. 

§ 25. 
Zu den Verpflichtungen des Artell-Aeltesten gehört die Aufsicht 

über die richtige Führung aller Artellgeschäfte; zu diesem Behüte ist er 
verpflichtet, besondere Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, dass die 
Artellschiks die ihnen auferlegten Verpflichtungen pünktlich, mit Eifer 
und mit dem gehörigen Fleiss erfüllen. Er hat mit allen Mitteln darauf 
bedacht zu sein, dass die Arbeiten mit möglichster Schnelligkeit und 
Geschick ohne Beschädigung der Waaren ausgeführt und die Waaren 
selbst, sowie die verschiedenen Gegenstände und Sachen vor Entwendung 
bewahrt werden und überhaupt der Artell sich durch seine Thätigkeit 
das volle Vertrauen des Zollamtes, der Kaufmannschaft und anderer 
Personen, welche die Arbeitsleistungen des Zollartells in Anspruch 
nehmen, erwerbe. 

§ 26. 
Der Artell-Aelteste muss ein Buch haben zur Eintragung aller 

Klagen und Beschwerden der Kaufleute und überhaupt der Waren
empfänger über den Artell und die Artellschiks. Dieses Buch hat der 
Artell-Aelteste dem Director des Zollamtes nach Eintragung einer jeden 
Klage oder auf besonderes Verlangen des Zolldirectors sofort vorzulegen. 

§ 27. 
Alle Rechnungen und Abrechnungen des Artells, welche den 

Kaufleuten überreicht werden, müssen auf Blanquets ausgestellt und vom 
Artell-Aeltesten oder dessen Gehilfen beglaubigt sein. 



Tarif der Zahlungen, 
welche für die Arbeitsleistungen des verantwortlichen Arbeiter-Artells 

beim Rigaschen Zollamt zu entrichten sind. 

Abtheilung I. 

Z o l l f r e i e  W a a r e n .  

Für zollfreie Waaren — mit Ausnahme der fmnländischen — (siehe 
Abtheilung IVB), welche seewärts oder zu Lande mit den Eisenbahnen 
vom Auslande angebracht, an dem durch einen Gitterzaun abgegrenzten 
Zollquai auf dem Andreasdamm geloscht, ebendaselbst zollamtlich be
handelt und ohne vorgängige Lagerung in den Packhäusern oder Privat
räumen unter Zollverschluß, direct in Waggons verladen oder mit 
Fuhren abgeführt werden, für sämmtliche Operationen, vom Empfang 
der Waaren vom Schiff oder Ufer, gemäss Rigaer Börsen-Usancen, oder 
von den Eisenbahnhöfen, bis zur Auslieferung derselben, inclusive 
Wächterlohn, exclusive Aufladelohn (siehe § 4 dieser Abtheilung), wobei 
der Artell verpflichtet ist, die Waaren sofort bei der Entlöschung aul 
diejenigen Stellen innerhalb des umgitterten Zollrayons zu transportiren 
und niederzulegen, resp. zu stapeln, woselbst solche zur eventuellen 
Lagerung verbleiben können (siehe auch § 8 dieser Abtheilung) ist 
zu zahlen: 

§ 1. 

a. Für alle nicht in Kisten, Fässer oder Körbe verpackte zollfreie Unverpackte te te 

Waaren, mit Ausnahme der unten sub b, c und d namentlich Waaren-
aufgeführten, sowie der finnländischen Waaren: 

pr. Pud x/2 Kop. 

A n m e r k u n g .  W a a r e n  i n  S ä c k e n ,  G i t t e r v e r s c h l ä g e n  u n d  d e r g l .  
sind nicht als verpackt anzusehen. 
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b. Für nachstehende unverpackte Waaren, als: 

§ des Zolltarifs. 

16 Asphalt, 
17 Balamut, 
17 Baumrinde, unverarbeitet und zum Gerben, 

19 Brennholz, 
1 Buchweizen, 
2 Cichorie, als Kraut oder Wurzel, 

18 Düngstoffe, Guano und andere, 
17 Eicheln, 
2 Erbsen, frische und getrocknete, 

14 Erze und erzhaltige Steine, 
17 Extracte zum Gerben: Katechu oder Japanische Erde, Kino, 
8 Feuersteine in Stücken oder gestosscn, 
8 Fliesen jeder Art zu Treppen und Fussböden, 
8 Fliesen aus Schiefer zu Dächern, 

28 Fliesen aus feuerfestem Thon, 
2 Gemüse jeder Art, frisches und getrocknetes, in ungepresstem 

Zustande, 
17 Gerbstoffe, 
1 Gerste, 
1 Getreide jeder Art, 
8 Glimmer, 
8 Glasofensteine, 
8 Granit, unverarbeitet, 

18 Guano, 
1 Hafer, 
1 Hirse, 

19 Holzmaterial jeder Art, nicht benannt, 

29 Holzarbeiten, rohe, jeder Art (sogenannte Zimmermannsarbeiten) 
und die in diesem Paragraph sonst genannten Artikel mit Aus
nahme von Böttcherarbeit jeder Art. 

17 Japanische Erde oder Katechu, 
2 Kartoffeln, 

17 Katechu, 
6 Kleie, Roggen und Weizen, 

20 Korkholz, unverarbeitet und in Stücken, 
7 Kreide, ungereinigte, 
2 Linsen, 
8 Lithographiesteine, 
1 Mais, 
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§ des Zolltarifs. 

30 Matten und Mattensäcke, 
8 Marmor, unverarbeitet, 

14 Metall-Erze, unverarbeitet, nicht benannte, 
8 Mühlsteine, bis 62 Pud jedes Stück schwer (62 Pud und darüber 

jedes Stück siehe d und Anmerkung zu § 3 dieser Abtheilung), 
16 Pech, Juden- und Holzpecli, 

7 Puzzolan, 
1 Roggen, 

28 Röhren, thönerne, Wasserleitungs- und Drainirungsröhren ans Thon, 
8 Schiefer, unverarbeitet und als Fliesen zu Dächern, 
8 Schiefertafeln ohne Rahmen, 
8 Schleifsteine ohne Einfassung, bis 62 Pud jedes Stück schwer 

(62 Pud und darüber jedes Stück siehe d und Anmerkung zu 
§ 3 dieser Abtheilung), 

29 Schubkarren, hölzerne, 
1 Spelz, 
8 Steine, unverarbeitet, 
7 Talk und Thon zum Fabrikgebrauch und als Baumaterial, 

1 Weizen, 
8 Wasserreinigungssteine, 

ist zu zahlen: 
V» Kop. pr. Pud. 

C. Für nachstehende Waaren, als 

§ des Zolltarifs. 

28 Dachpfannen, 
28 Ziegel jeder Art und Chamottesteine, 

ist zu zahlen: 
V* Kop. pr. Pud inclusive Aufladelohn (siehe § 4). 

d. Für nachstehende Waaren, als: 

15 Coaks (siehe Anmerkung II auf Seite 16 oben), 
8 Mühlsteine 62 Pud und darüber jedes Stück (siehe Anmerkung I 

auf Seite 16 oben), 
15 Steinkohlen (siehe Anmerkung II auf Seite 16 oben), 
8 Schleifsteine, 62 Pud und darüber jedes Stück (siehe Anmerkung I 

auf Seite 16 oben), 
15 Torf und Holzkohlen (siehe Anmerkung II auf Seite 16 oben), 

ist zu zahlen: 
Vi o Kop. pr. Pud. 
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A n m e r k u n g  I .  W e n n  M ü h l -  u n d  S c h l e i f s t e i n e  6 2  P u d  u n d  
darüber jedes Stück wiegen, ist ausser den für diese ^ aaren 
stipulirten Gebühren eine Extrazahlung von: 

1 Kop. pr. Pud. 
inclusive Aufladelohn zu leisten. 

A n m e r  k  u  n  g  I I .  D i e  G e b ü h r e n  f ü r  C o a k s ,  H o l z -  u n d  S t e i n 
kohlen und für Torf sind nur in dem Fall dem Artell zu 
zahlen, wenn auf ausdrücklichen Wunsch der Eigenthümer 
der Artell die Arbeiten des Karrens, Schaufeins und Aufla
dens auf die Fuhren innerhalb des Rayons geleistet hat. 

Lebende e. Für nachstehende lebende Thiere, wofür der Artell verpflichtet 
Thiere. 

ist, die etwa erforderlich gewordene Bereinigung des Zollquais 
von sich aus zu besorgen, ist zu zahlen: 

§ des Zolltarifs. 

27 Büffel, per Stück 10 Kop. 

n Böcke, „ 17 5 

r> Esel, „ 11 10 n 

n Ferkel, „ V 5 

n Pferde, „ r> 15 53 

?? Hunde, „ n 5 n 

n Hengste, „ V 15 n 

n Kälber, „ „ 10 n 

n Kühe, „ V 10 D 

77 Lämmer, „ 11 5 ii 

1) Ochsen, „ n 10 7) 

n Schweine, ii 5 11 

n Schaafe „ n 5 W 

V Stiere „ ii 10 71 

n Stuten „ n 15 11 

n Ziegen „ r> 5 7) 

§ 2. 

Verpackte Für alle zollfreien in Kisten, Fässern oder Körben verpackte 
Waaren, mit Ausnahme der weiter unten genannten, ist zu zahlen: 

3/4 Kop. pr. Pud Brutto. 

A n m e r k u n g .  W a a r e n  i n  S ä c k e n ,  G i t t e r v e r s c h l ä g e n  u .  d e r g l .  
sind als nicht verpackte anzusehen. 

§ des Zolltarifs. 

16 Bergtheer und Steinkohlentheer, 
16 Bergpech, 
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des Zolltarifs. 

17 Extracte zum Gerben, Katechu und Japanische Erde, Kino, 
17 Gerbestoffe, 
16 Holztheer, 

17 Japanische Erde oder Katechu. 
14 Metalle, unverarbeitete, nicht benannte, 

7 Puzzolan, 
13 Schwefel, 

7 Talk, 

7 Thon als Baumaterial und zum Fabrikgebrauch, 
Diese* AVaaren zahlen: 

V2 Kop. pr. Pud Brutto. 

§ 3. 

Zollfreie Maschinen und Apparate (§ 35 des Zolltarifs) auf vier Maschinen 
und mehr Rädern, zahlen: aut 

innerhalb der Umgitterung per Stück 2 Rbl. 
ausserhalb der Umgitterung v n 3 „ 

A n m e r k u n g .  F ü r  a l l e  S c h w e r g ü t e r ,  d .  h .  f ü r  C o l l i s  d i e  6 2  s c h w c r g ü t e r .  

Pud und darüber pr. Stück wiegen, mit Ausnahme der sub 
§ 3 dieser Abtheilung genannten Maschinen und Apparate, 
sowie Mühl- und Schleifsteine (siehe § 1, Anmerkung I), ist 
ausser den stipulirten Gebühren für solche Waaren noch 
zu zahlen: 

exclusive Aufladelohu 1 Kop. pr. Pud Brutto. 

§ 4. 

Für das Aufladen von zollfreien Waaren — gleichviel ob ver- Aufladeioim. 

oder unverpackt — auf Fuhren im Zollrayon behufs Abführen, mit 
Ausnahme von Dachpfannen, Ziegeln, Chamottesteinen, Mühl- und Schleif
steinen von 62 Pud und darüber erhält der Artell: 

1/5 Kop. pr. Pud, 
und ist diese Leistung für beide Theile, sowohl für den Empfänger 
wie für den Artell, obligatorisch, wobei die Kutscher der Waarenempfän-
ger gehalten sind, beim Aufladen der Waaren auf die Fuhren behilflich 

zu sein. 

§ 5. 

Wenn auf Ansuchen der Waarcneigenthümer, mit Genehmigung Ueterfüii-

des Zollamts, zollfreie Waaren, gleichviel, ob solche bereits im Zoll- Zp5h°a
n

ua
ins 

rayon gelagert haben, dort besichtigt worden sind oder nicht, oder ode
räume!at" 
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ohne vorhergegangene Lagerung daselbst, direet in die Packhäuser 
oder Privaträume unter Zollverschluß geführt werden, so ist dafür an 
Artellgebühren, mit Ausnahme der weiter unten namentlich aufgeführten 
zollfreien Waaren, ausser dem Fuhrlohn von V/2 Kop. pr. Pud inclusive 
1/5 Kop. pr. Pud. für Aufladelohn auf Fuhren (siehe § 9 und § 4 dieser 
Abtheilung), für in's Packhaus geführte Waaren, und ausser dem Fuhr
lohn von l3/4 Kop. pr. Pud inclusive 1/5 Kop. für Aufladelohn auf 
Fuhren (siehe § 9 und § 4 dieser Abtheilung), für in Privaträume unter 

Zollverschluß gelangende Waaren, 

die doppelte, 

für solche zollfreie Waaren festgesetzte Taxe zu entrichten. 

Wenn aber zollfreie Waaren, wiederum mit Ausnahme der weiter 
unten specificirten Waaren, zwangsweise, ohne ausgesprochenen Wunsch 
der Eigenthümer, auf Anordnung des Zollamts, vom Zollrayon in die 
Packhäuser übergeführt werden, so ist für solche Waaren ebenfalls die 
doppelte Gebühren-Taxe und 11/2 Kop. pr. Pud Fuhrlohn, inclusive 

1/5 Kop. pr. Pud Aufladelohn zu zahlen. 

Specification der zollfreien Waaren, 
die von der im § 5 stipulirten Gebühren-Zahlung eine Ausnahme machen, 
wenn solche auf Wunsch des Eigenthümers in die Packhäuser oder in Privat-
Räume unter Zollverschluss vom Zollrayon übergeführt werden, oder zwangs

weise auf Anordnung des Zollamts in die Packhäuser gelangen. 

Für diese Waaren ist, wie nachstehend, zu zahlen: 

Paragraph 
des 

Zolltarifs. 
W a a r e n b e n e n n u n g e i i .  

Per Pud Brutto 

excl. Fahrlohn, 
incl. Aufladelohn. 

22 Blumenzwiebeln 3 Kop. 
39 Bilder 10 „ 

39 Bücher 10 „ 

4 Corinthen l1/» » 

35 Distelkarden l'/2 „ 

39 Gemälde 10 „ 

26,5 Häute 3 * 

37 Instrumente (Gas- und Wassermesser aus
genommen) 10 n 
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Paragraph 
des 

Zolltarifs. 
Wa a r e n b e ii e n ii u n g e n. 

Per Pud Brutto 

excl. Fuhrlohn, 
incl. Aufladelohn. 

30 8 Kop. 

42 Muster von Waaren 10 „ 

39 10 „ 

26,6 Paraffin l'i- » 

22 Pflanzen, lebende und getrocknete .... 3 „ 

22 Pflanzen und Pflanzentheile zur Medicin. . 4 n 

38 Schmelztiegel l'/2 » 

13 Schwefel 1'/» „ 

13 !>/- „ 

22 Sämereien zur Medicin 4 „ 

26,6 1»/« „ 

26,6 1 'h » 

26,6 l'h » 

35 N/2 „ 

22 Wurzeln zur Medicin 4 » 

§ 6. 
Im Falle die Eigenthümer zollfreier Waaren ein Wiegen derselben waagelohn, 

vom Artell verlangen, erhält derselbe für alle dazu erforderlichen Arbei

ten, für das effectiv gewogene Quantum, eine Gebühr von: 
*/2 Kop. pr. Pud Brutto, 

und falls dieselben ein Attestat über das ermittelte Gewicht zu haben 

wünschen, so ist für jedes Attestat: 
50 Kopeken 

und ausserdem die erforderliche Stempelmarke zu bezahlen. 

§ 7. 
Wenn Collis mit verschiedenen Waaren vorkommen, sich z. B. in coUiamit^ 

einem Collo befinden: Mikroskope, Bücher, Muster von Waaren etc., Inhalt-
so ist für das Bruttogewicht eines solchen Collis die doppelte Taxe 
von derjenigen Waare zu berechnen, von welcher das grösste Nettoge-

wicht vorbanden ist. 

§ 8. 
In Fällen wenn nachweislich beim Loschen solcher W aaren, die 

ihrer Beschaffenheit nach zum Schutz gegen Regen, Schnee oder ^huppen. 
Sonnenbrand in die Schuppen auf dem Zollquai geführt und dort ge-
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lagert werden müssen, kein oder ungenügender Raum augenblicklich 
vorhanden, solche Waaren demzufolge auf dem Zollquai untei fieiem 
Himmel niedergelegt, resp. gestapelt, nachträglich aber, auf ausge
sprochenen Wunsch des Eigenthümers, in die Schuppen geschafft und 

daselbst gestapelt werden, ist zu zahlen: 
i/e Kop. pr. Pud Brutto. 

§ 9. 
Fuhrlohn Wenn zollfreie Waaren in's Packhaus geführt werden, gleichviel, 
vom Ufer. 

ob auf Wunsch des Eigenthümers oder zwangsweise, auf Anordnung 
des Zollamts, so ist dafür inclusive des Aufladelohns (siehe § 4) zu 
zahlen für Fuhrlohn: 

1% Kop. pr. Pud Brutto, 
und falls zollfreie Waaren auf Wunsch des Eigenthümers in Privat-
räume unter Zollverschluß geführt werden, so ist für Fuhrlohn incl. 

des Aufladelohns zu zahlen (siehe § 4) : 

l3/4 Kop. pr. Pud Brutto, 
und hat der Artell in allen Fällen solche Fuhren mit Geleit zu ver
sehen, wofür keine Extrazahlung zu leisten ist. 

§ 10. 

^flüssigerg Wenn auf scliriftlicli ausgesprochenen Wunsch der Eigenthümer 
I)ewaarf!T flüssige, zollfreie, bereits bereinigte Waaren, gleichviel ob vom Zoll

quai, oder aus den Packhäusern, vom Artell nach einem im Stadt-Rayon 
(siehe § 11) belegenen Keller, Speicher, Eisenbahnhof diesseits der 
Düna, sowie Flussfahrzeuge am Dünaquai oder an der Flossbrücke 
begleitet, auf die Fuhren geladen, von den Fuhren genommen, in die 
Keller oder andere Lagerräume niedergelassen oder hereingeschafft, 
ordnungsmässig gestapelt und auf Lager gestellt werden, wobei der 
Artell sämmtliche zu diesen Arbeiten erforderlichen Materialien, als 
Taue, Winden u. s. w., der Auftraggeber aber die Fuhren zu stellen 
hat, ist zu zahlen: 

l1!* Kop. pr. Pud Brutto, 
und sind die angeführten Leistungen, wenn solche verlangt werden, 
für den Artell obligatorisch. 

A n m e r k u n g .  W e n n  a b e r  a u f  s c h r i f t l i c h e n  W u n s c h  e i n e  B e 
gleitung und die damit verbundenen Arbeiten vom Artell 
für flüssige, zollfreie, bereinigte Waaren verlangt werden, 
nach Räumlichkeiten die ausserhalb des Stadt-Rayons belegen, 
welches Verlangen für den Artell obligatorisch ist, so sind 
die Gebühren hierfür nach besonderer Vereinbarung zu zahlen. 
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§  I I -

Die Grenzen des Stadtrayons sind auf einem Stadtplan, der sich Fiximng des 
i / i i ,  S t a d t r a y o n s .  

in Aufbewahrung des Zollamts befindet, angegeben und in etwaigen 
Streitfällen dieselben massgebend. 

§ 12. 
Bei Berechnung der Artellspesen für flüssige zollfreie Waaren in 

Kisten und Körben wird das Bruttogewicht von je 60 ganzen Bouteillen 
mit 9 Pud angenommen. 

§ 13. 
Bei Berechnung des Gewichts werden weniger als 20 Pfund gar 

nicht berücksichtigt, dagegen sind 20 Pfund und darüber für ein volles 
Pud zu rechnen. 

A n m e  r  k  u  n  g .  E i n z e l n e  C o l l i  e i n e r  S e n d u n g ,  d i e  n o c h  n i c h t  e i n  
Pud wiegen, sind für ein Pud zu rechnen. 

§ 14. 
Für die Bedeckung der auf dem Zollquai gelagerten Waaren zum 

Schutz gegen die Unbilden der Witterung hat der Eigentliümer selbst 
zu sorgen und das hierzu erforderliche Material zu liefern. Eine Be
deckung mit Matten, Stroh oder sonst leicht brennenden Stoffen ist 
auf Anordnung des Zolldepartements nicht gestattet. Die Arbeit der 
Bedeckung hat der Artell zu bewerkstelligen. 

§ 15. 
Wenn Waaren importirt werden, die nicht im Zolltarif aufgenommen 

sind, so zahlen solche diejenigen Artellgebühren, die für solche Waaren 
festgesetzt sind, wohin das Zollamt, resp. das Zolldepartement dieselben 
classificirt. 

Gewicht 
flüssiger 
Waare in 

Bouteillen. 

Berechnung 
für halbe 

Pude. 

Bedeckung 
der Waaren 
auf dem 
Zollquai. 

Nicht 
benannte 
Waaren. 

Abtheilung II. 

Z o l l z a h l e n d e  W a a r e n .  

Die nachstehenden Taxebestimmungen gelten für zollzahlende mit 
den Eisenbahnen zu Lande oder seewärts mit Schiffen oder Dampfern 
angebrachte Waaren, mit Ausnahme von aus Finnland anlangenden 

finnländischen Waaren (siehe Abtheilung IV b §§ 1—6). 

§ 1. 

1) Wenn solche im umgitterten Zollrayon entloscht und daselbst 
nach bewerkstelligter Verzollung empfangen werden, für sämmtliche 
Operationen, vom Empfang der Waaren vom Schiff oder Ufer, nach 

21 
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Rigaer Börsen-Usancen, bis zur Auslieferung derselben, inclusive Waage 
und Wächterlohn und etwaiges Nachwiegen, auf Anordnung des Zoll
amts, exclusive Auf ladelohn auf Fuhren (siehe § 5 dieser Abtheilung), 
wobei der Artell verpflichtet ist, die Waaren sofort bei der Entlöschung 
auf diejenigen Stellen innerhalb des umgitterten Zollrayons zu trans-
portiren und niederzulegen, resp. zu stapeln, woselbst solche zur 
eventuellen Lagerung verbleiben können (siehe auch § 4 dieser Abthei

lung) und 
2) wenn solche im umgitterten Zollrayon entloscht, oder auf den 

Eisenbahnen empfangen werden und unverzollt in die Packhäuser oder 
Privaträume unter Zollverschluß gelangen. Für Begleitung der AA aaren 
zu den Lagerräumen, für alle Arbeiten bei der Zollbesichtigung, wozu 
auch das Nachwiegen der Waaren, auf Anordnung des Zollamts, gehört, 
bis zum Aufladen derselben auf Fuhren bei der Auslieferung, sowohl 
aus den Packhäusern, wie aus den Privaträumen unter Zollverschluß, 
für die Arbeiten beim Oeffnen, Ein- und Auspacken und Zumachen der 
Collis, Umstellen der Waaren, auf Anordnung des Zollamts, Aussuchen 
nach Märken und Nummern (siehe auch § 15 dieser Abtheilung), je nach 
Wunsch des Empfängers, inclusive Aufladelohn, exclusive Waagelohn 
(siehe § 12 dieser Abtheilung) und Fuhrlohn (siehe §§ 10—11 dieser 

Abtheilung). 
§ 2. 

Für nachstehende Waaren ist an Artell Gebühren zu zahlen: 

Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e n .  

Zollrayon. 
Patkhans 

Privatranm. Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e n .  

p
r.

 P
u

d
 B

tt
o

. 
in

c
l.

 W
aa

g
e

lo
h

n
, 

ex
cl

. 
A

u
fl

ad
el

o
h

n
. 

p
r.

 P
u

d
 B

tt
o

. 
in

c
l.

 A
u

fl
ad

e
lo

h
n

, 
ex

cl
. 

W
aa

g
e-

 
u

n
d

 
F

u
h

rl
o

h
n

. 

Kop. Kop. 

7  2/5 1  
2 4  2/3 1  
4 3  1  !/* 

4 4  1  1/2 
4 5  V/ 2  1  
4 6  1  !/2 
4 7  2  11/2 
4 8  2  V/ 2  
4 9  1  V 2  
5 0  ohne Abtheilung der verdorbenen . . . 4/Ö V *  
n mit Abtheilung der verdorbenen .... 2  2  

5 1  21/2 21/2 
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Packhaus 

Paragraph Zollrayon. oder 
Privatraum 

des B e m e r k u n g e n .  » I g o  
_0 Q e 

ö ̂  M 0 5 

Zolltarifs. B « 
o.-S -2 ̂  p

r.
 P

u
d

 
in

c
l.

 A
u

 
lo

h
n

, 
1 

W
aa

g
e-

F
u

h
rl

i 

Kop. Kop. 

52 1 V2 
53 V/2 1 
54 2 V/2 
55 2 11/2 

56 2i/2 21/2 

57 !/2 J/2 
58 2 11/2 

*59 2 V/2 
60 Confcct 11 10 

V Ckocolade und geriebener Caeao. . . . 7 6 

n Säfte und die übrigen Artikel 6 5 

61 6 5 

62 31/2 3 

63 6 6 

64 11/2 1 

65, I 3 3 

* II 2 V/2 

66. 1 2 V/2 

» H i/i Tonne = 10 Pud Brutto, inclusive 

A u f l a d  e l o l i n  */» — 

„ III 2 2 

67 I1/2 3 

68 2 11/2 

69 2 V/2 

70 V/2 1 

71 2 V/2 

72, 1 17 15 

» II 3 2 

„ III V/2 1 

73 1 

74, I i n c l u s i v e  U e b e r w i e g e n  b e i  d e r  74, I 
5 4 

„ II, Hl 

„ iv 

— 10 
„ II, Hl 

„ iv — - 10 

75 — 3 
21* 



298 

Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e n .  

Zollrayon. 
Packhans 

oder 
Privatranm. Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e n .  

p
r.

 P
u

d
 B

tt
o

. 
in

c
l.

 W
aa

g
e

lo
h

n
, 

ex
cl

. 
A

u
fl

ad
el

o
h

n
. 

p
r.

 P
u

d
 B

 t
o.

 
in

c
l.

 A
u

fl
ad

e
lo

h
n

 e
xc

l. 
W

aa
g

e-
 u

n
d

 
F

u
h

rl
o

h
n

. 
| 

Kop. Kop. 

*76 Zollkeller 2 11/2 

» Privatraum unter Zollverschluss .... — 2 
*77 60 ganze Flaschen gleich 9 Pud brutto. — 3 

*78, 1, II Zollkeller 2 V/2 

* Privatraum unter Zollverschluss .... — 2 
* n >», IV 60 ganze Flaschen gleich 10 Pud brutto 3 3 

*79, 1 Zollkeller 2 V/z 
n n Privatraum unter Zollverschluss .... — 2 

* II n 11 60 ganze Flaschen gleich 10 Pud brutto 3 3 
*80, 1 2 V/2 

* II V " 60 ganze Flaschen gleich 9 Pud brutto. 3 3 
*81 60 Gefasse gleich 5 Pud brutto . . .. . l1/» 3 
*82 — V/2 

83, 1 2/3 1 
» II 21/« 2 

84, 1 — 3 
» II Treibriemen, lederne und Treiber aus 

Riemen zu Weberschiffchen 11/2 2 
„ II 

in 
Die übrigen Artikel 

— 2 
„ III 

85 
3 

15 
86 31/2 3 
87 10 10 
88 2 V/2 

89, 1 6 — 

„ II, Hl 10 10 
90, 1, II 21/2 2 
„ IM 51/2 5 

91 21/2 2 
92 2 V/2 
93 31/2 3 
94 unverpackt 2/3 
n • verpackt 3/4 

95, 1, III, IV unverpackt 2/3 v* 

r> n verpackt 1 1 
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Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e n .  

Zollrayon. 
Packliaus 

Privatranm. Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e n .  
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Kop. Kop. 

95, II V 4  1fa 
9 6  unverpackt 2)3 1  

?? 
verpackt 1  1  

97, 1, III, IV unverpackt 2/3 . 1  

n n verpackt 4/o 1  

n H  V *  V 2  
9 8  unverpackt 2/3 1  

r> verpackt 4/5 1  
9 9  unverpackt 2/3 1  

V verpackt 4/5 1  

n Spiegelbeleg 1 1/2 3 
100 3 3 
101 in Blöcken, Rollen, Blättern und Röhren, 

unverpackt 2/3 

verpackt H/5 2  

11 die übrigen Artikel 4/ß 1fc 
102 unverpackt 2/3 1  

n 
4/5 1  

103, 1, II 1 11/2 

„ Hl 3 3 

104 2/5 V2 
*106 in Fässern, Paraffinschmiere, Maschinenoel 4/5 I1/2 

#• 
ii in anderer Verpackung 2 3 

*107 4/5 IV2 

108, 1 mit Ausnahme von Galläpfel 2/3 V2 

ii ii Galläpfel . . . . . . . . 1 11/2 

v II 4/ß 1/2 

109, 1 2/3 1/2 

,, H 4/5 1/2 

110 1 11/2 

111 1V2 3 

112 21/2 2 

IIB 31/2 3 

114 2 I1/2 

115 4/5 Va 
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Packhaas 

Paragraph 
Zollrayon oder 

Privatraum. 

des B e m e r k u n g e n .  9 ® -'S £•8 u 2 c 

Zolltarifs. 
®,S 

0^ -"g 
u]ji B 

in
c

l.
A

u
 

W
a

a
g

e
-

F
u

h
rl

c
 

Kop. Kop. 

116 1 1h 

117 11/2 11/2 

118 2 11/2 

119, 1 1 1 
„ II, Hl 2 3 
120 21/2 2 
121 10 10 

*122 in Fässern 4/5 I1/2 
* 

n in anderer Verpackung mit Ausnahme von 
Stiefelwichse 3 3 

77 Stiefelwichse 11/2 I1/2 

123 2 I1/2 

124 4/5 V* 
125 2 I1/2 

126 2 I1/2 

127 mit Ausnahme von flüssigem Ammoniak. 2 11/2 
* 

77 Flüssiger Ammoniak 11/2 3 
128 4/5 1/2 

129 2 I1/2 

130 11/2 1 
131 4/5 V2 
132 unverpackt 2/3 1/2 

77 verpackt 4/s 1/2 

133 
4/5 11/2 

134 4/s !/2 

135 
4/5 1/2 

*136 Salpeter-, Salz- oder Chlorwasserstoffsäure 1 1/2 3 
77 Chlorkalk und Bleichlauge 4/5 I1/2 

137 in Körben und Kisten . . 11/2 3 
77 in anderer Verpackung. . 11/2 I1/2 

*138 
11/2 3 

139 
4/5 1 

140 Flüssige in Fässern . . . 11/2 I1/2 

77 Flüssige nicht in Fässern 2 5 
17 trockne in jeder Verpackung I1/2 I1/2 
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Packhans 

Paragraph Zollrayon. oder 
Privatranm. 

des B e m e r k u n g e n .  
M 

ö i .'S 

Zolltarifs. "§£ .-Z 

a.S-2< 

's <! Ö Sj"5 

Kop. Kop. 

140 Chlorat of Pottash 4/* 11/2 

r> chlorsaures Kali 4/5 11/2 

141, 1 61/2 6 

„ ii in Fässern 4/5 1 

77 n in Kisten V/5 1 

n v unverpackt 2/3 1 
142 ; 31/2 3 

143 4/s !/2 

*144, 1 in Fässern, Zollkeller 4/s 1V2 

* 1 77 1 in Fässern, in Privaträumen unter Zoll ver
schluss — 2 

* 77 1 in jeder anderen Verpackung 11/2 3 

77 II 51/2 5 

77 Hl 4/s 11/2 

145 2/3 V2 

77 
4/s '/2 

146 11/2 — 

147 Chloroform und Collodium 2 5 

148 3 21/2 

149 61/2 6 

*150 5 5 

151 6 6 

152 6 6 

153 mit Ausnahme von verarbeitetem Schiefer, 
Schiefertafeln in Holzrahmen, grossen 
Gegenständen von Marmor u. Granit, wie 
z. B. Grabkreuze, Kamineinfassungen, 
Tischplatten, Pfosten, u. d. gl. ... 6 6 

n 
verarbeiteter Schiefer, Schiefertafeln inHolz-

r ahmen, grosse Gegenstände von Marmor 
und Granit, wie z. B. Grabkreuze, 
Kamin - Einfassungen, Tischplatten, 
Pfosten, u. d. gl unverpackt 2/3 I1/2 

verpackt I1/5 I1/2 
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Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

Berne r k u n g e n. 

Zollrayon. 

Patkhans 
oder 

Privatranm. Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

Berne r k u n g e n. 
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Kop. Kop. 

154, I mit Ausnahme von Kacheln, Fliesen und • 

Kruken 2 1 1/2 

r> r> Kacheln, Fliesen und Kruken, unverpackt 2/Z 2/3 

verpackt 4/5 4/S 

* H 21/2 2 

155 21/2 2 

156, 1 3 21/2 

„ II, IM 51/2 5 
157, 1 unverpackt 4/5 1 

n n verpackt l>/5 I1/2 

n H, Hl mit Ausnahme von Fensterglas .... 31/2 3 

n n Fensterglas 4/5 I1/2 

» IV 61/2 6 

„ V 101/2 10 
158 ' 8 5 
159 — 20 

160, 1 6 6 

» II 10 10 
„ III 15 15 
161 Röhren, unverpackt 2/3 1 

n 0 verpackt I1/5 1 
n die übrigen Artikel 2 3 

162, 1 unverpackt 2/3 1 
verpackt I1/5 1 

» H unverpackt 2/3 2 
verpackt I1/5 2 

n Hl unverpackt 2/3 2 
verpackt 1V5 2 

163 Nieten (saimenKii) unverpackt oder verpackt 3/4 1 
n Weichen, Schienenbefestigungstlieile und 

Zubehör für Eisenbahnen . unverpackt 2/3 1 
verpackt 3/4 1 

n die übrigen Artikel .... unverpackt 2/3 I1/2 

verpackt 1V® I1/2 



303 

Packhans 
Paragraph Zollrayon. oder 

Privatranm. 

des B e m e r k u n g e n. ä i -3 H a 

Zolltarifs. -2iä ^ 
j=| 

in
c

l.
 A

u
fl

 

W
a

a
g

e
-

F
u

li
v

lo
l 

164 
Kop. Kop. 

164 unverpackt 2/3 11/2 

verpackt 11/5 1 1/2 

165, 1, II Weichen, Schienenbefestigungstheile, Zu
behör für Eisenbahnen, eiserne Gefässe, 
Rosswerke, Blöcke, Differenzialblöcke, 
kl. Waggons, Pflngschaaren unverpackt 2/3 1 

verpackt 3/4 1 

11 V Schrauben, Federsplinte, Bolzen, Erdbohrer 
Ketten-, Betten, Möbel, Maschinen-Sägen, 
verzinkte Nägel, verzinkte Röhren, Spindel, 
Striegel, Walzen, Weberschiffchen, Zu

behör zu Water-Closets V/2 2 
11 1' Geldschränke 5 5 „ 1 die übrigen Artikel 21/2 I1/2 

„ Ii die übrigen Artikel 4 4 
166, 1 11/2 3 

„ II 4 4 
167, 1 unverpackt 2/3 1 

ii ii verpackt 4/5 1 

ii II unverpackt 2/3 2 

n n verpackt 4/5 2 
168 Drahtgeflechte und Drahtgewebe für Ma

schinen und Fabriken, Drahtgitter, Mö
bel, Weberkämme, Karden jeder Art 11/2 2 

die übrigen Artikel 4 4 
169 6 6 
170 6 6 

171 6 6 

172 Schaufeln, Spaten, Heugabeln, Rechen, 
Spitzhauen, unverpackt 2/3 1 

verpackt 4/5 1 

n die übrigen Artikel 2 I1/2 

173 Ambose, unverpackt . 2/3 1 

n do. verpackt 11/5 H/2 

ii die übrigen Artikel 2 2 
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Packhans 

Paragraph Zollrayon oder 
PriTatranm. 

des B e m e r k u n g e n .  S'i'd c e H =| 

Zolltarifs. 
5 T 

3 " i ° 
c bo S 

^ 3 

Kop. Kop. 

174 3 3 
175, I, II unverpackt, mit Ausnahme von Maschinen 

auf 4 und mehr Rädern, 2/3 V/2 

r> v verpackt, mit Ausnahme von Maschinen auf 
4 und mehr Rädern lX/5 11/2 

T) V Maschinen und Apparate auf 4 und mehr 
Rädern, innerhalb des Gitters pr. Stück 200 — 

v n dieselben, ausserhalb des Gitters pr. Stück 300 
176, 1, II 

dieselben, ausserhalb des Gitters pr. Stück 

3 3 
177 2 11/2 
178 5 5 
179 5 5 

180, 1 mit Ausnahme von hölzernen Nägeln oder 
Stiften für Stiefel V/2 11/2 

n n hölzerne Nägel oder Stifte für Stiefel, 

unverpackt 2/3 1 
verpackt V/s 1 

» II 3 3 
„ III 6 6 
181 5 5 

182, 1 V/z 3 
a II mit Ausnahme von Schläuchen .... 6 6 

v n Schläuche 2 6 
7, III 15 15 
„ IV 5 5 

183, 1 21/2 21/2 
n II 21/2 21/2 

„ Hl 3 3 
„ IV 5 5 
„ V, VI 6 6 
„ VII 2/3 1/2 
184 15 15 
185 15 15 
186 5 5 

187, 1, II 6 6 
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Patkhans 

Paragraph 
* 

Zollrayon. oder 
Privatranm. 

des B e m e r k u n g e n .  S äi-d-g g l ^ l  o  

Zolltarifs. •s£"1 
^ 73 ja 

a ä>j2 
~ ̂  gs 

Kop. Kop. 

187, III 15 15 
» IV Pferdegeschirr und Sättel 5 5 

77 77 Schläuche 2 6 

77 77 die übrigen Artikel 15 15 
188 2/3 V/2 

189 10 
190 10 
191 10 
192 Treibriemen V/2 2 

77 Jutegewebe 3 3 

77 die übrigen Artikel —i- 6 

193 10 10 
194 3 3 
195 V/2 V/2 

196 15 
197 — 15 
198 15 
199 15 15 
200 — 15 
201 — 10 
202 — 10 
203 — 10 
204 — 10 
205 — 15 
206 — 4 
207 — 6 
208 — 15 
209 — 10 
210 — 8 

211 — 8 

212 — 10 

213 mit Ausnahme von Litzen und baumw. 
Schnüren für Fabriken 8 

77 
Litzen u. baumwollene Schnüre f. Fabriken 2 2 

214, 1 — 6 

77 H 
— 15 

215 — 15 

219 — 10 
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Paragraph 

des 

Zolltarifs. 

B e m e r k u n g e ii. -

Zollrayon 

^•3 ja! 

Packhaas 
oder 

Privatranm, 

_ö 0 . n 
+* "2 ~ = c 

f-5 -e s & £ 
c M h 

^•3 o§ 3 

Kop. Kop. 

220, 1 6 6 
„ II 10 10 
„ III 6 6 
221 15 15 

222 1 2 2 
„ II 15 15 
223 — 15 
224 10 10 

225, 1 8 8 
„ II, Hl 10 10 

226, 1 6 6 
„ II 11/2 1 
227 10 10 
228 11 10 
229 5 5 
230 15 15 
231 über 3 Pud pr. Stück, unverpackt . 2/3 V/2 
V 77 3 77 „ verpackt . . 1>/s 11/2 
r> unter 3 „ n „ unverpackt . 2/3 3 
7) 77 ° 77 n „ verpackt . IV« 3 

232 10 10 
233 10 10 

234, 1 6 6 
„ II, Hl, VI 10 10 
„ iv, V 4 4 

235, 1, II Stück 200 250 
» III 

n 100 150 
» IV 

77 20 20 
„ V 

77 

5 5 
236 mit 4 und mehr Rädern innerhalb des 

Gitters . . . per Stück 200 
77 mit 4 und mehr Rädern ausserhalb des 

Gitters . Stück 300 
237 10 10 
238 3 3 
239 
240 3 3 
241 15 15 
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A n m e r k u n g  I .  D i e  m i t  e i n e m  S t e r n  ( ? > , < )  b e z e i c h n e t e n  A r t i k e l ,  OMI-
x gatorischo 

unterliegen beim Empfang und Transport nach Privaträumen, 

nach geschehener Verzollung, gleichviel ob vom Zoll- ^ssIgcV 
rayon, Packhaus oder Privatkeller oder Speicher unter ^aaren-
Zollverschluß, der Begleitung und der damit verbundenen 
Arbeiten seitens des Artclls, und ist sowohl die Gebühren-
Zahlung hierfür, als auch die Leistungen hierbei, für beide 
Theile obligatorisch. — (Siehe § 14.) 

A n m e r k u n g  I I .  W a a r e n  i n  S ä c k e n ,  G i t t e r v e r s c h l a g e n  u .  d g l .  
angebracht, sind als nicht verpackt anzusehen. 

§ 3. 

Wenn Collis mit gemischtem Inhalt vorkommen, z. B. sich in einer Collis mit 
gemischtem 

Kiste befinden: Bronzewaaren, Dochte, Porzellanwaaren u. s. w., so ist Inbalt-
für die vom Bruttogewicht zu zahlende Gebühr 

in doppeltem Betrage der Taxe, 

diejenige Waare massgebend, wovon das grösste Nettogewicht vor
handen ist. 

§ 4. 

In Fällen wenn nachweislich beim Löschen solcher Waaren, c ic Nachträglicher 
ihrer Beschaffenheit nach, zum Schutz gegen Regen, Schnee oder Sonnen- Transport 

' ° ° ° ' vom Lfer 

brand, in die Schuppen auf dem Zollquai geführt und dort gelagert p^n 
werden müssen, kein oder ungenügender Raum augenblicklich vorhanden, 
solche Waaren demzufolge auf dem Zollquai unter freiem Himmel nieder
gelegt, resp. gestapelt, nachträglich aber auf ausgesprochenen Wunsch 
der Eigenthümer in die Schuppen geschafft und daselbst gestapelt 
werden, ist zu zahlen: 

l/c Kop. pr. Pml Brutto. 

§ 5. 

Für das Aufladen auf Fuhren behufs Abführen der am Ufer inner- Aufladeiohn. 

halb des Zollgitters bereinigten Waaren — mit Ausnahme von gesal
zenen Heringen, die zur Wrake abgeführt werden —, wobei die Kutscher 
der Empfänger gehalten sind, beim Aufladen der Waaren auf die Fuhren 

behiflich zu sein,* erhält der Artell: 

>/s Kop. pr. Pud Brutto, 

und ist sowohl Zahlung wie Leistung obligatorisch. 
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§ 6. 
Für 62 Pud und darüber im Stück schwere Collis ist ausser den 

Schwergüter. 
für die betreffende Waare stipulirten Gebühren, eine Extrazahlung von: 

1 Kop. pr. Pud 
zu leisten. 

§ 7-

umfahren Wenn auf besonderen Wunsch des Waareneigenthümers und mit 
vom Ufer in 
daSoderYnaus Zustimmung des Zollamts, bereits im Zollrayon gelagerte unverzollte 
Privatränme. "vyaarenj cloit besichtigt oder nicht, ins Packhaus übergeführt werden, 

so tritt für solche Waaren die Taxe für zollzahlende Packhauswaaren 
in Kraft, zuzüglich */2 Kop. per Pud für Waagelohn (siehe § 12) und 
11/2 Kop. pr. Pud für Fuhrlohn (siehe § 10) inclusive Vs Kop. pr. Pud 
Aufladelohn. 

Falls aber auf besonderen Wunsch des Waareneigenthümers und 
mit Zustimmung des Zollamts, bereits im Zollrayon gelagerte unver
zollte Waaren, dort besichtigt oder nicht, in Privaträume unter Zoll
verschluß innerhalb des Stadt-Rayons belegen, übergeführt werden, so 
tritt für solche Waaren ebenfalls die Taxe für zollzahlende Packhaus
waaren in Kraft, zuzüglich 1/2 Kop. pr. Pud für Waagelohn, jedoch 
beträgt dann das Fuhrlohn l3/* Kop. pr. Pud (siehe § 11) inclusive i/s 
Kop. pr. Pud Aufladelohn. 

Zwangs- Wenn aber zollzahlende unverzollte Waaren ohne ausgesprochenen 
führen inB Wunsch des Eigenthümers, vom Zollquai zwangsweise, auf Anordnung 
Packhaus. 1 0 7 

des Zollamts, in das Packhaus (oder in Privaträume unter Zollverschluß) 
übergeführt werden, so sind ausser den für vom Zollquai empfangene 
Waaren stipulirten Gebühren, nebst Fuhrlohn von V/2 Kop. resp. I3/* 
Kop. pr. Pud, inclusive Vs Kop. Auf ladelohn, annoch zu zahlen: 

a. falls selbige im Hof des Zollgebäudes 
gelagert werden 1/4 Kop. pr. Pud. 

b. falls solche im Packhause niedergelegt werden 3/* „ „ „ 
(c. falls dieseWaaren in Privaträume geführt werden) 1 „ „ „ 

§ 9. 

^Fuhrenr a^en Fällen wenn unverzollte Waaren geführt oder umgeführt 
werden, hatt der Artell diese Transporte mit Geleit zu versehen und 
hierfür keinerlei Gebühren zu beanspruchen. 
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§ 10. 
Für den Transport der Waaren vom Bord des Schiffes oder vom Fuhrtohn ins 

Ufer zur Lagerung im Packhause, mit Einschluss des Auf- und Ah
ladens und der zum Schutz der Waaren erforderlichen Bedeckung, er
hält der Arte 11: 

V/2 Kop. pr. Pud Brutto. 

§  I I -

Für den Transport der Waaren vom Bord des • Schiffes oder vom Fuhrlohn in 
Privaträume. 

Ufer zur Lagerung in Privaträume unter Zollverschluss, die innerhalb 
des Stadtrayons belegen, ist zu zahlen: 

l3/4 Kop. pr. Pud Brutto. 
A n m e r k u n g :  F ü r  s o l c h e n  W a a r e n t r a n s p o r t  n a c h  P r i v a t r ä u m e n  

unter Zollverschluss, die ausserhalb des Stadtrayons gele
gen, wird nach besonderer Vereinbarung gezahlt und ist hin
sichtlich der Grenze des Stadt-Rayons, der sich in Auf
bewahrung des Zollamts befindliche Stadtplan, auf welchem 
solcher fixirt ist, massgebend. 

§ 12. 

Für das Wiegen der zollzahlenden in den Packhäusern oder in waagelohn. 
Privaträumen unter Zollverschluss lagernden Waaren, welche einer 
solchen Procedur auf Anordnung des Zollamts, zu unterziehen sind, 
unter Ausstellung formeller Waagelisten (oTB-fccoBi.), jedoch nur für das 

effectiv gewogene Quantum, erhält der Arteil: 

1/2 Kop. pr. Pud Brutto. 

§ 13. 

Wenn die Waareneigenthümer bei der Auslieferung von Waaren ueberwiegen 
1. verzollter 

aus dem Zollrayon, den Packhäusern oder Privaträumen die unter waaren. 
Zollverschluss stehen, ein Ueberwiegen derselben verlangen oder solches 
erforderlich ist — mit Ausnahme von Blättertaback —, so erhält der 

Artell für diese Arbeit: 
1/2 Kop. pr. Pud Brutto, 

und wenn der Antragsteller dabei auch ein Attest über das Resultat 
der nochmaligen Auswiegung zu haben wünscht, so hat er für jedes 

Attest 
50 Kop. 

und ausserdem die erforderliche Stempelmarke zu bezahlen. 
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§ 14. 

obiigato- Für die Begleitung verzollter flüssiger Waaren, die im Gebühren-
fische 

Bv7rzoiiterg Registei' (2 die sei1 Abtlicilung) mit einem Stern bezeichnet sind, mit 
waaren alleiniger Ausnahme von Oel in Fastagen, gleichviel ob vom Zoll

rayon, Packhaus oder Privatraum unter Zollverschluss, nach einem im 
Stadtrayon (siehe Anmerkung zu § 11 dieser Abth.) belegenen Keller, 
Speicher, Eisenbahnhof diesseits der Düna, so wie Flussfahrzeuge am 
Dünaquai oder an der Flossbrücke, nebst den Arbeiten für das Ab
nehmen von der Fuhre, Niederlassen in die Keller oder Hereinschaffen 
in sonstige Lagerräume und für ordnungsmäßiges Hinstellen und Sta
peln auf Lager, wobei der Arteil sämmtliche zu diesen Arbeiten erfor
derlichen Materialien, wie Taue, Collis, Winden, u. s. w, zu stellen 
hat, ist zu zahlen: 

VI2 Kop. pr. Pud Brutto, 
und für Oele in Fastagen 

1 Kop. pr. Pud Brutto, 
und sind diese Leistungen beiderseits obligatorisch. 

A n m e r k u n g  I .  F ü r  d i e  B e g l e i t u n g  u n d  d i e  d a m i t  v e r b u n d e n e n ,  
im § 14 erwähnten Arbeiten von verzollten flüssigen Waaren, 
ausserhalb des Stadtrayons, ist nach besonderer Vereinbarung 
zu zahlen, und ist solche Leistung für den Arteil, wenn ver
langt wird, obligatorisch, für den Waareneigenthümer aber 
facultativ. 

A n m e r k u n g  I I .  W e n n  a b e r  a u f  s c h r i f t l i c h  a u s g e s p r o c h e n e n  
Wunsch der Waareneigenthümer, die im Gebühren-Register 
(§ 2 dieser Abtlicilung) aufgeführten, nicht mit einem Stern 
bezeichneten flüssigen Waaren, nach deren Verzollung, vom 
Art eil begleitet und die sonstigen angeführten Arbeiten 
geleistet werden, so sind dieselben Gebühren wie in diesem 

. Paragraph bestimmt, zu zahlen und ist der Arteil verpflichtet 
den Wünschen der Antragsteller nachzukommen. 

Facultative 
Begleitung 
verzollter 
flüssiger 
Waaren. 

§ 15. 

umstapeiung Im Fall flüssige, in Privaträumen unter Zollverschluss lagernde 
gelagerter 

WEmpfangim Waaren, bei deren Auslieferung, durch das Herausnehmen nach Märken 
verzollter. un(j Nummern, ein Ilmstapeln der lagernden Collis bedingen, so erhält 

der Arteil für die auszuliefernden Collis eine Extravergütung von: 

1 Kop. pr. Pud Brutto. 
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§ 16. 
\\ enn auf Wunsch der Waareneigenthümer im Zollrayon, im Pack

hause oder in Privaträumen unter Zollverschluss gelagerte, daselbst 
bereits besichtigte, unverzollte flüssige Waaren, in andere Privaträume 
unter Zollverschluss innerhalb des Stadtrayons, oder in die Packhäuser 
umgeftilirt, hineingeschafft und ordnungsmässig niedergelegt werden, so 
erhält der Arteil hierfür mit seinem Material und seiner Begleitung, 
inclusive Aufladelohn, mit Ausnahme von Oel in Fässern (siehe An
merkung II) 13/4 Kop. pr. Pud Brutto 
und sind diese Leistungen für beide Tlieile obligatorisch. Die hierbei 
erforderlichen Fuhren hat der EigentImmer zu stellen. 

A n i n  e r k u n g  I .  F a l l s  s i c h  d i e  N i e d e r l a g s r ä u m e ,  s o w o h l  d i e 
jenigen von denen die Waaren empfangen, oder diejenigen 
in welche dieselben geführt werden sollen, ausserhalb des 
Stadtrayons befinden, ist die Zahlung nach Vereinbarung 
zu leisten. 

A n m e r k u n g  I I .  F ü r  d i e  i m  §  1 6  d i e s e r  A b t h e i l u n g  g e n a n n t e n  
Leistungen seitens des Artells erhält derselbe für Oel in 
Fastagen: 1V* Kop. pr. Pud Brutto, 
und sind ebenfalls sowohl Leistung wie Zahlung obligatorisch. 
Für Lagerräume ausserhalb des Stadtrayons gelten dieselben 
Bestimmungen wie für andere flüssige Waaren (siehe § 16, 
Anmerkung I.) und hat der Eigenthiinier die erforderlichen 
Fuhren in beiden Fällen, innerhalb oder ausserhalb des 
Stadtrayons, zu stellen. 

Umfuhren 
bereits 

gelagerter, 
besichtigter, 
unverzollter 

flüssiger 
Waaren, mit 
Ausnahme 
von Oel. 

Umführen 
ausserhalb 
des Stadt-
Rayons. 

Umführen 
bereits 

gelagerter, 
besichtigter 
unverzollter 

Oele in 
Fastagen. 

Abtheilung III. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. 
Bei Berechnung der Artellgebühren für flüssige Waaren in Kisten 

und Körben wird gerechnet: 
a) Liqueure, Cognac, Arac, Rum, Franzbranntw., 60/i Bout. — 9 P. Brutto. 
b) Wein jeder Art 60/i „ = 10 „ „ 
c) Porter, Ale, Bier ....«• G0/i „ = 10 „ „ 
d) Essig und Cider G0/i „ — 9 „ „ 
e) Mineralw. u. mouss. Wasser ohne Alcohol co Gefässe.= 5 „ „ 

§ 2. 
Bei Berechnung des Gewichts werden weniger als 20 Pfund gar 

nicht berücksichtigt, dagegen sind 20 Pfund und darüber für ein 
volles Pud zu rechnen. 

A n m e r k u n g .  E i n z e l n e  C o l l i  e i n e r  S e n d u n g ,  d i e  n o c h  n i c h t  e i n  
Pud Brutto wiegen, sind für ein Pud zu rechnen. ' 

22 

Zu berech
nendes 

Bruttoge-

flüssiger 
Waaren in 
Bouteillen 

etc. 

Berechnung 
für halbe 

Pude, 
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§ 3. 

Reparaturen. Reparaturen defecter Emballagen, so lange sie nicht neues Material 
erfordern, sind ohne Extravergütung vom Artell zu bewerkstelligen. 
Ebenso sind die Reparaturen, falls Waarencollis gleich beim Empfang 
derselben vom Schiffe oder der Eisenbahn solcher bedürfen, sowie die 
bei der zollamtlichen Besichtigung gemachten Bohrlöcher, Brüche oder 
Einschnitte in die Emballagen unentgeltlich, so lange dazu kein neues 
Material erforderlich ist, vom Artell zu bewerkstelligen, und zwar der
artig, dass die Colli transportabel und versendbar sind, ohne dass ein 
Verschütten oder eine Leccage der Waare vorkommen kann. 

Neues A n in e r k u n g. Falls neues Material zu den Reparaturen erfor-
Material fcei ° 1 

Reparaturen. derlich, hat der Waareneigenthümer solches selbst zu liefern 

oder dein Artell für von demselben geliefertes Material laut 
Abmachung zu vergüten. 

§ 4. 

Nicht- Wenn Waaren importirt werden, die nicht im Zolltarif aufgenommen 
benannte x ' ° 

waaren. sind, so zahlen solche diejenigen Artellgebühren, die für solche Waaren 
festgesetzt sind, wohin das Zollamt, resp. das Zolldepartement dieselbe 
classificirt. 

§ 5. 

der^waaren Für die Bedeckung der auf dem Zollquai unter freiem Himmel 
zoiiquai? gelagerten Waaren zum Schutz gegen die Unbilden der Witterung, hat 

der Eigenthünier selbst zu sorgen und das nöthige Material zu liefern, 
der Artell aber die Arbeit der Bedeckung auszuführen. Eine Bedeckung 
mit Matten, Stroh oder sonst leicht brennenden Stoffen ist auf 
Anordnung des Zolldepartements nicht gestattet. 

Abschla
gen der 

Ueberfässer, 
Plombiren, 
Bandero-

Stompein, 
Emballiren, 

Beschnüren. 

§ 6. 

Für nachstehende Arbeiten ist zu zahlen: 
1) a. Für's Ab- und Zurückschlagen der Ueberfässer, inclusive Oeffnen 

und Zuschlagen der Fastagen per Fass 20 Kop. 

A11 m e r k u n g. Für das Entfernen und Wiederbefestigen von 
Leinen- oder Mattenemballagen bei Fastagen ist keine Vergü
tung zu leisten. 

b) für gelieferten Spunt, Spunttuch, und Spuntblech . per Fass 8 Kop. 
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2) Für das Plombiren, Banderoliren oder Stempeln der dieser For
malität unterliegenden Waaren: 

a. per Plombe oder Banderole, incl. Kleben 
derselben, mit Ausnahme von Taschenuhren, 
Liqueuren, Cognac und dergl. Getränken, 
die einer Bandrolirung unterliegen,.... per Stück 1/2 Kop. 

b. für Taschenuhren inclusive Einwickeln in 
Papier, mit Papier „ „ 3 „ 

c. für Liqueure, Cognac und andere Getränke, 
die der Banderolirung unterliegen, wobei 
der Artell das Ein- und Auspacken der 
Flaschen zu besorgen und das Klebmaterial 
zu liefern hat, der Eigentliümer dagegen 
etwaiges Abfüllen aus den Fastagen selbst 
zu besorgen, so wie Korken, Kapseln 
und Siegellack zu liefern hat per Banderole 1 „ 

d. für das Einschlagen der Plomben in Papier, 
wenn solche Arbeit verlangt wird, inclusive 
Papier per 10 Stück 2 „ 

e. für das Stempeln per Stempel 1/1 o „ 
3) Für das Emballiren eines Collis in Matten 

oder Leinwand etc., mit oder ohne Stroh, 
mit oder ohne Beschnürung, ohne Rücksicht 
auf die Grösse oder Schwere desselben . . per Colli 20 „ 

4) a. Für das Beschnüren allein, mit Ausnahme 
von Theekisten und Kisten mit Liqueuren 
oder Schnaps, die behufs Export dem 

Zollamt vorgestellt werden „ „ 8 „ 
b. für das Beschnüren von Theekisten . . . per Kiste 4 „ 
c. für das Besclintiren von Kisten mit Liqueuren 

oder Schnaps, diezum Export vorgestellt 

werden „ n 4 n 
5) Für das Anmachen der Plomben an Theekisten 

und an Kisten mit Liqueuren und Schnaps, 
die zum Export vorgestellt werden: . . . per Plombe 2 n 

Anmerkung. Bei Bewerkstelligung der Arbeiten, die in dem 
§ 6, Punkt 3 und 4, a, b, c dieser allgemeinen Bemer
kungen aufgeführt sind, hat der Waareneigenthümer das 
hierzu erforderliche Material selbst zu liefern oder dem Artell 
für von demselben geliefertes Material laut Abmachung zu 

vergüten. 
22* 

Material zur 
Emballirung 

Beschnü
rung. 
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§ 7. 

Für die jedesmalige Begleitung und den Transport zur Censur 
eines censurpflichtigen Collis bis 1 Pud Brutto erhält der Artell: 

30 Kop. 

§ 8. 
Für die jedesmalige Begleitung zur Censur censurpflichtiger Collis 

von 1 Pud Brutto und darüber ist zu zahlen: 
30 Kop. 

und hat in diesem Fall der Eigenthümer die Transportkosten selbst 
zu tragen. 

Abtheilung IV. 
A. 

Bestimmungen für Transitwaaren. 

§ i. 

Sartirennnd Für das Sortiren und die ordnungsmäßige Stapelung von Transit-
waaren auf dem Zollquai und unter den Schuppen, sowie für den 
etwaigen Transport bis zu den betreffenden Schienen, nach Anordnung 
des Zollamts, ist dem Artell zu entrichten: 

x/5 Kop. pr. Pud Brutto. 

§ 2. 
Reparaturen. Etwaige erforderliche Reparaturen an den Emballagen sind auf 

Grundlage des § 3 der allgemeinen Bestimmungen nebst Anmerkung 
(Abtheilung III) festgesetzten Regeln vom Artell zu bewerkstelligen. 

§ 3. 
Evo)

n
alTheeg Wenn am Zollquai in den verdeckten Schuppen (Theeschuppen) 

der im Transitverkehr anlangende Tliee einer Emballirung seitens des 
Eigentümers unterzogen wird, so erhält der Artell, ohne dass der 
Empfänger verpflichtet ist, denselben zum Emballiren, Beschnüren und 
Markiren zu benutzen, für seine unten bezeichneten Leistungen folgende 
Zahlungen: 

a. für das Hinschaffen der Kisten in die 
Schuppen 1/5 Kop. per Pud Brutto. 

b. für das Wägen und Anfertigen der 

Waagelisten i/2 „ „ „ „ 
c. als besondere Entschädigung für die 

Bewachung i/6 „ „ „ „ 

Begleitung 

Transport 
zur Censur 
von Collis 
bis 1 Pud. 

Begleitung 
zur Censur 
von Collis 
von 1 Pud 
und mehr. 
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§ 4. 

In Fällen, wenn nachweislich beim Loschen solcher Waaren, die 
ihrer Beschaffenheit, nach zum Schutz gegen Regen, Schnee oder 
Sonnenbrand in die Schuppen auf dem Zollquai geführt und dort 
gelagert werden müssen, kein oder ungenügender Raum augenblicklich 
vorhanden, solche Waaren demzufolge auf dem Zollquai unter freiem 
Himmel niedergelegt, resp. gestapelt, nachträglich aber, auf ausge
sprochenen Wunsch des Eigenthümers, in die Schuppen geschafft und 
daselbst gestapelt werden, ist zu zahlen: 

Ve Kop. pr. Pud Brutto. 

A l l g e m e i n e  A n m e r k u n g .  D i e  V e r l a d u n g  d e r  W a a r e n  i n  
Eisenbahnwaggons innerhalb des Rayons wird vom Artell 
besorgt, wofür er laut Vereinbarung mit der Riga-Dünaburger 
Eisenbahn-Gesellschaft entschädigt wird. 

Nachträg-

Transport 
vom Ufer in 

Schuppen. 

B. 

Bestimmungen für finnländische Waaren. 

§ i. 

Laut Certificat zollfreie Waaren, die innerhalb des umgitterten 
Zollrayons geloscht und daselbst empfangen werden, zahlen dieselben 
Artell-Gebühren wie zollfreie ausländische seewärts angebrachte Waaren, 
die ebendaselbst geloscht und empfangen werden. 

Zollfreie 
Waaren am 

Ufer. 

§ 2. 
Laut Certificat zollfreies Eisen jeder Art, am Zollufer geloscht und zollfreies 

J 7 ° Eisen und 

empfangen, zahlt: SatT 
V2 Kop. pr. Pud 

und laut Certificat zollfreie Gusseisenfabrikate, am Zollufer entloscht und 
daselbst empfangen, zahlen: 

unverpackt 1/2 Kop. pr. Pud und 
verpackt 1 Kop. „ „ Brutto 

§ 3. 
Für laut Certificat zollfreie, ins Packhaus gebrachte Waaren er- zollfreie 

z v W aaren im 

hält der Artell: Packhaus-
2 Kop. pr. Pud Brutto 

und I1/2 Kop. pr. Pud für Fuhrlohn. 

§ 4. 
Für zollzahlende Waaren gelten die Taxen und Bestimmungen wie zouzahiende 

w aaren. 

für zollzahlende ausländische Waaren. 
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Aufladelohn. 

Nachtrag-

Transport 
vom Ufer in 

Schuppen. 

§ 5. 
Für das Aufladen auf Fuhren behufs Abführen der am Ufer inner

halb des Gitters gelöschten und bereinigten Waaren, wobei die Kutscher 
der Empfänger gehalten sind, beim Aufladen der Waaren aut die Fuhren 

behilflich zu sein, erhält der Artell: 
1/ö Kop. pr. Pud Brutto, 

und sind diese Leistungen für beide 1heile obligatorisch. 

§ 6. 
In Fällen, wenn nachweislich beim Loschen solcher Waaren, die 

ihrer Beschaffenheit nach, zum Schutz gegen Regen, Schnee oder 
Sonnenbrand, in die Schuppen auf dem Zollquai geführt und dort ge
lagert werden müssen, kein oder ungenügender Raum augenblicklich 
vorhanden, solche Waaren dem zu Folge auf dem Zollquai unter freiem 
Himmel niedergelegt, resp. gestapelt, nachträglich aber, auf aus
gesprochenen Wunsch des Eigentümers, in die Schuppen geschafft und 
daselbst gestapelt werden, ist zu zahlen: 

1/G Kop. pr. Pud Brutto. 

Zollquai 

Bestimmungen für Passagiergut. 
§ i. 

Für Passagier-Effecten und Sachen der vom Auslande zur See An
kommenden, wenn solche vom Zollquai abgelassen werden, inclusive 
Beförderung bis auf die Fuhrwagen, Karren oder Equipagen, erhält der 
Artell: 6 Kop. pr. Pud Brutto 
für sämmtJiche erforderlichen Arbeiten. 

Vom 
Packhaus 

§ 2. 

Für Passagier-Effecten und von Passagieren mitgebrachte Sachen, 
die ins Packliaus gelangen, sowie für Nachlass und Uebersiedelungs-
güter, für sämmtliche Operationen bis zur Auslieferung, resp. Aufladen 
auf Fuhren etc., ist zu zahlen: 

10 Kop. pr. Pud Brutto, 
exclusive 1^/z Kop. pr. Pud Brutto Fuhrlohn. 

Bestimmungen für Postsendungen. 
§ i. 

Für mit der Post angebrachte Collis ist zu zahlen: 
a. pro Banderoisendungen 

b. „ Collo im Brutto-Gewicht bis 10 Pfund . . . . 

c. „ „ „ „ „ über 10 bis 20 Pfund 
d- „NN « * 20 Pfund . . . 

5 Kop. 

15 „ 
25 „ 
50 „ 



317 

Abtheilung V. 

Bestimmungen für Mühlgraben und Bolderaa. 

§ i. 

Falls Arbeiten auf Wunsch des Waarenempfängers vom Artell in 
Mühlgraben oder Bolderaa bewerkstelligt werden, so ist derselbe ver
pflichtet, für die taxenmässige Zahlung 

in doppeltem Betrage, 
inclusive Fahrkosten der Arbeiter, solche unweigerlich in Ausführung 
zu bringen. 

§ 2. 

Für die Beorderung einzelner Artellschicks zu den bei den Waaren-
besichtigungen in Mühlgraben und Bolderaa auszuführenden Arbeiten 
ist von Jedem, der solche Dienstleistungen des Artells an den genannten 
Orten in Anspruch nimmt, 1 Rbl. täglich für jeden Arbeiter zu entrichten, 
wobei ausserdem noch die Fahrkosten der Arbeiter, die der Artell aus
zulegen hat, von sämmtlichen an diesen Warenbesichtigungen be
theiligten Kaufleuten gemeinschaftlich zu tragen und vom Artell ein-
zukassiren sind. 

Abtheilung VI. 

Besondere Bestimmungen beim Loschen und Laden. 

§ i. 

Wenn auf Ansuchen der Warenempfänger das Loschen von mit 
gleichartigen Waaren beladenen Dampf- oder Segelschiffen, als: Asphalt — 
Bausteine jeder Art — Coaks — Cichorie in Wurzel — dement — 
Colophonium — Dachpfannen — Drainageröhren, thönerne — Fliesen, 
steinerne — Guano — Harz — Harpius — Korkholz — Kreide — 
Mühlsteine — Rohr — Steinkohlen — Sämereien — Schiefer — Schleif
steine — Stufen, steinerne — Thon zum Fabrikgebrauch — Wasser
leitungsröhren, thönerne — Ziegelsteine und andere, nach Ermessen des 
Zollamts ähnliche Waaren, an dem Stadtquai, ausserhalb des umgitterten 
Zollrayons, von dem Zollamte gestattet wird, so steht dem Handel
treibenden das Recht zu, alle Arbeiten an diesen Waaren, ohne Ver-
mittelung des Artells, von frei angemietheten Arbeitern ausführen zu 
lassen, wobei sich aber die Handeltreibenden zu verpflichten haben, bei 
Entlöschung dieser Waaren ausserhalb des Zollrayons für eigne Rechnung 
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Wachen zu unterhalten und ausserdem für die, seitens des Zollamts, zur 
Beaufsichtigung der Entlöschung und der Waaren angestellten Besucher 
die vom Gesetz bestimmten 40 Kop. pr. Tag und pr. Mann dem Zoll
amte zu entrichten, gerechnet vom Tage des Beginns der Entlöschung 
bis zur Ausreichung des betreffenden Jerlicks behufs Empfanges der 
Waaren. 

§ 2. 

Für die erforderliche verstärkte Wache am Zollquai, innerhalb des 
umgitterten Rayons, beim Laden von Exportwaaren in die Tourdampfer 
oder sonstige Dampf- und Segelschiffe erhält der Artell, für die Dauer 
der Beladung, von jedem Schiffe eine Zahlung 

von 1 Rbl. für den halben Tag und 
2 „ „ „ ganzen Tag, 

und falls das Laden von Exportwaaren noch 2 Stunden — im Sommer 
nach 6 Uhr Abends und im Herbst nach Sonnenuntergang — fortgesetzt 
wird, so ist für die nächsten zwei Stunden eine Extrazahlung von 
2 Rbl., und wenn nach Ablauf dieser zwei Stunden noch weiter geladen 
wird, eine fernere Zahlung von 4 Rbl. dem Artell zu leisten. 

§ 3. 

Wenn ein Schiff mit Genehmigung des Zollamts im Zollrayon zur 
Nachtzeit loscht, so ist dem Artell für jede Luke, aus welcher zu 
gleicher Zeit geloscht wird, 5 Rubel und ausserdem noch für den 
Empfang und die Bewachung der Waaren 2 Rubel pr. Schiff vom 
Korrespondenten desselben zu zahlen. 

§ 4. 

Für das Loschen von Ufer waaren innerhalb des Zollrayons, an 
Sonntagen und nachstehenden Feiertagen, als: 

Geburtstag j des Kaisers und Thronfolgers 
Namenstag ] und der Kaiserin, 
Krönungsfest, 
Thronbesteigung, 

sowie ferner: 
am Neujahrstage, 

„ Heilige 3 Königstage, 
„ Busstage, 
„ Charfreitage, 
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an den drei Osterfeiertagen, 
an den zwei Pfiugstfeiertagen, 
am Himmelfahrtstage, 
am Johannistage und 
an den drei Weihnachtsfeiertagen, 

erhält der Artell vom Korrespondenten eines jeden im Zollrayon 
löschenden Schiffes: 2 Rubel zur Besoldung der Wache und 50 Kop. 
für jeden dabei beschäftigten Arbeiter. 

§ 5. 

Für den Empfang der innerhalb des umgitterten Zollrayons an 
den im § 4 genannten Feiertagen und an den Sonntagen gelöschten, 
in die Packhäuser oder in die Privaträume unter Zollverschluss über
zuführenden Waaren erhält der Artell vom Korrespondenten eines 
jeden daselbst loschenden Schiffes: 10 Rub. und 1 Rub. für jede in 
Anspruch genommene Fuhre, den Fuhrknecht mit inbegriffen. 

A n m e r k u n g .  D i e  A n z a h l  d e r  z u r  W e g r ä u m u n g  d e r  a m  Q u a i  
gelöschten Waaren erforderlichen Arbeiter, so wie der zum 
Transport der Waaren von den Schiffen zu den Packhäusern, 
resp. Privaträumen nöthigen Fuhren ist am Abend vor dem 
betreffenden Feiertage durch Uebereinkunft zwischen dem 
Artell und dem Korrespondenten des Schiffes, der die Ent
löschung am Feiertage beantragt hat, festzustellen. 

§ 6. 

Wenn die Arbeitsleistungen, die am Vorabende des Feiertages 
verabredet oder vereinbart wurden, abbestellt werden, so hat der Artell, 
im Falle die Absage nicht später als zwei Stunden nachdem die 
Arbeiten laut verabredeter Zeit beginnen sollten — nur die Hälfte der 
im vorstehenden Paragraphen bestimmten Zahlungen zu beanspruchen; 
erfolgt jedoch die Abbestellung erst nach Ablauf von zwei Stunden 
nach vereinbarter Beginnungszeit der Arbeiten, so erhält der Artell die 
vollen im § 5 festgesetzten Zahlungen unverkürzt. 

§ 7. 

Wenn das Loschen von Waaren innerhalb des Zollrayons aus den 
Dampf- oder Segelschiffen noch zwei Stunden — im Sommer nach 
6 Uhr Abends und im Herbst nach Sonnenuntergang — forgesetzt wird, 
so erhält der Artell für jede Luke eines Schiffes, aus der das Loschen 
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fortgesetzt wird, 2 Rbl. 50 Kop. und ausserdem von jedem Schiffe, 
welches das Loschen bis über die festgesetzte Zeit hinaus ausdehnt, 
1 Rbl. Findet das Loschen noch länger als 2 Stunden nach 6 Uhr 
Abends im Sommer und 2 Stunden nach Sonnenuntergang im Herbst 
statt, so wird dasselbe als Nachtarbeit betrachtet und erhält alsdann 
der Artell von dem Adressaten des loschenden Schiffes die volle, 
im § 3 festgesetzte Zahlung. 

Abtheilung VII. 

Schlichtung Alle zwischen den Kaufleuten und dem Zollartell vorkommenden 
Streitfällen. Streitigkeiten in Bezug auf die Taxe - Gebühren oder Bestimmungen 

über Leistungen oder Zahlungen werden von einer besonderen Com-
mission geschlichtet, die unter dem Vorsitze des Zolldirectors aus dem 
Packhausaufseher, Hafenmeister, vier Kaufleuten, Delegirten des Börsen-
Comites, dein Artell-Aeltesten und zweien Gehilfen desselben besteht 
(siehe Statuten des Zollartells § 16), und sind die Beschwerden 
schriftlich dieser Kommission einzureichen. 

Riga, Februar 1881. 



Reisebericht 
des 

Secretairs der Direction der Riga-Diinaburger Eisenbahugesellschaft 
0. Mertens. 

A n h a n g  z u r  B  r  o  c h ü r  e :  B e i t r a g  z u r  L ö s u n g  d e r  
Lagerhaus- und Warrantbelchnungsfrage für 
Biga. Von C. Hennings und 0. Mertens. 
Biga 1879. 

Nachdem die vorbezeichnete Brochüre in deutscher Sprache bereits 
gedruckt worden war und sowohl von der Presse, als auch von der 
Allerhöchst verordneten Kommission zur Erforschung des Eisenbahn
wesens in Russland der Beachtung gewürdigt und von letzterer 
namentlich durch die Anordnung der Uebertragung in's Russi
sche ausgezeichnet worden war, — erhielt ich von dem Herrn Präsi
denten der Subkommission für den Eisenbahn - Rayon Riga -Zarizyn, 
Geheimrath von Thörner, die ehrenvolle Aufforderung, die Subcommission 
auf ihrer Inspectionsreise von Riga nach Zarizyn zu begleiten. — 
Dieselbe nahm ihren Verlauf vom 16. September bis 4. November 1879. 

Diese Reise hatte das allergrösste Interesse für mich, in so fern 
sie das Material bieten sollte, um die in der Brochüre speciell auf den 
Handel Riga's beschränkten Erwägungen und Betrachtungen zu verall
gemeinern und insbesondere weit hinaus in das Innere des Reiches, 
auf das eigentliche Hinterland des Rigasclien Hafens, auszudehnen oder 
mit anderen Worten: den Binnen-Handel Russlands wenigstens in 
einem, immerhin aber sehr bedeutsamen Rayon, nutzbar zu machen. 

Das viel gebrauchte und gemissbrauchte Wort Göthe's: „grau ist 
alle Theorie" — tritt in voller Bewahrheitung dem, durch das Innere 
Russlands Reisenden entgegen. Wie anders stellt sich da die Wirklich
keit dem gegenüber, was wir bisher einer nur dürftigen Literatur an 
oft sehr unzuverlässigen Nachrichten haben entnehmen können! Wie 
gewaltig gross ist der Maassstab, mit welchem die Uraniagen der 
Natur über und unter der Erde gemessen sein wollen und wie uner-
messlich gross sind die Chancen der Entwicklungsfähigkeit und des 
Nationalreichthums! 
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Es kann hier nicht die Aufgabe sein, in eine nähere Betrachtang 
dieser gewaltigen Erscheinungen einzutreten, es ist hier vielmehr nur die 
Absicht, das Erfahrene und Erlebte an dem, was in der vorbezeichneten 
Brochüre über den Handel Rigas dargelegt worden, dahin zu prüfen, in wie 
weit die gefundenen Resultate und die zur Hebung und Consolidirung 
des Rigaschen Handels angedeuteten Hilfsmittel etwa in gleicher Weise 
Beachtung zu finden hätten in den Productionsgebieten im Innern des 
R e i c h e s .  U n d  d a  i s t  e s  w i e d e r u m  n u r  d e r  G e t r e i d e h a n d e l ,  
welcher speciell ins Auge gefasst werden soll, und zwar nur nach den 
Wahrnehmungen, welche speciell auf und an der Verkehrsader Riga-
Zarizyn gesammelt worden sind. 

Es ist eine allbekannte, niederdrückende Erfahrung der letzten 
Jahre, dass Russland ungeachtet seiner gewaltigen Erzeugungsfähigkeit 
auf dem Gebiete der Getreideproduction, dennoch namentlich mit 
Amerika in einen bedenklichen Concurrenzkampf hat treten müssen. 
Es liegt allerdings auf der Hand, dass hierbei nicht allein Handels
bewegung und Ilandcls-Institutionen in Frage kommen, sondern dass 
es sich wesentlich auch um den landwirtschaftlichen Betrieb, um die 
Entwicklung des Ackerbaues — entsprechend den Fortschritten der 
Neuzeit — handelt, uns interessirt hier zunächst nur der Getreide-
Ii andel, wobei es uns wiederum speciell darauf ankommt, wie der 
gefahrdrohenden Concurrenz, in welche Amerika Russland gegenüber 
eingetreten ist, begegnet werden könnte. 

Um die vorliegende Arbeit in Bezug auf den letzten hier bez. 
Punkt zu ergänzen und damit die Uebertragung ins Russische auch 
wirklich ihren Zweck zu erfüllen vermag, erlaube ich mir im Nach
folgenden einige Anhalts- und Vergleichspunkte russischer und ameri
kanischer Productions-, Handels- und Verkehrs Verhältnisse zu geben, 
welche zur Beurteilung der Frage, mit welchen Mitteln der Concurrenz, 
namentlich Amerikas, entgegen zu treten sein werde, beitragen könnten.*) 

*) Für die vorliegende Arbeit ist als Material benutzt worden: 

1) H. Keimrx, CTaTucnnecKiji .nanntia o Bemeflimn n ToproBii npoflyKTann ceascKaro 
xooaäctba bt Gfesepo — ÄMepmtaHCKHX'B coe.nHHeHHHX'6 IÜTaTaxi h b-b Poetin. — 
iactb I. Heiepöypr-b 1880. 

2) Prof. Dr. F. X. v. Neumann-Spallart: Uebersichten über Production, Verkehr 
und Handel in der Weltwirtschaft. Jahrgang 1878 und 1879. Stuttgart 1878 
und 1880. 

3) P. OpÖHHCKifl, O XjMhOK TOprOBJ* COe,n,B[HeHHIJXI> IÜTaTOBk cisepHOH ÄMepHKH. 

neTepöyprt 1880. 
4) HsBieienie r.iaBHifinmx'b CBi^Hifi H3t oÖ30pa Bubiunen xoproBJiH Poeein et npa-

jroatenieMt Kap™ xaMoaceHHHxt yipeatfleHifi. Jahrgänge 1874—1878. 
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Dass Russland ganz besondere Aufmerksamkeit seinem'Getreide
handel zuwenden muss, liegt auf der Hand, denn nicht nur ist bisher 
Getreide der bedeutendste Export-Artikel gewesen, sondern Russland 
ist auch immer die Kornkammer Europas gewesen, hat in dieser Rich
tung unter allen Ländern die erste Stelle eingenommen, so dass das 
Bestreben, aus dieser Position nicht verdrängt zu werden, wohl als 
vollkommen berechtigt anerkannt werden muss. 

Aber nicht nur wird Russland dazu getrieben, seiner Getreide-
production vom Gesichtspunkte der Concurrenz ganz besondere Auf
merksamkeit zuzuwenden, sondern in viel bedeutenderem Maassc wird 
es dazu gezwungen mit Rücksicht auf seine fast unbegrenzten, äusserst 
fruchtbaren Ländergebiete, deren hauptsächlichstes Erzeugniss Körner
früchte sind. 

Wird diesen Länderstrichen die Feldarbeit als nicht mehr lohnend 
genommen, ja dann ist nicht nur der Lebensunterhalt und der Reich
thum des weitaus grössten Theiles der Bevölkerung Russlands unter
graben und vernichtet, sondern auch die öconomische Lage Russlands 
an einen Punkt gebracht, welcher leicht gefahrdrohend werden kann. 

Heute wird, so viel aus den mir zur Verfügung stehenden, statisti
schen Daten, auf welche ich übrigens noch weiter unten näher zurück
kommen will, hervorgeht, offenbar durch Amerika dem russischen Ge
treidehandel die schwerste Concurrenz gemacht. 

Amerika producirt, wie Russland, auf seinen fruchtreichen, ausge
dehnten Gebieten ausgezeichnet grosse Mengen Körnerfrüchte; Amerika 
hat gleich Russland, bevor es seine Feldfrüchte an den Hafen zum 
Export geschaft hat, sehr grosse Wegestrecken zurückzulegen; Amerika 
leidet wie Russland an nicht genügenden Arbeitskräften; Amerika hat 
aber einen bedeutend grösseren Weg über das Meer zurückzulegen, 
bevor es sein Getreide auf den europäischen Markt und an die grossen 
Consumtionscentren Europas gebracht hat, — und trotzdem vermag 
Amerika mit Russland zu concurriren und die .europäischen Productions-
gebiete zu zwingen, ihre Preise nach amerikanischen zu reguliren. 
Zudem ist es nicht ausser Rechnung zu lassen, dass eine alte Gewohn
heit diejenigen Länder, die ihren Bedarf an Getreide aus den eigenen 
Ernten nicht zu decken vermochten, dazu leitete, den Zukurzschuss aus 
den europäischen Getreideländern Russland, Ungarn u. s. w. zu decken. 
Diese Gewohnheit — und Gewohnheiten spielen inf Handelsverkehr 
und Handelsleben eine ungemein wichtige Rolle — musste Amerika 
überwinden, bevor es ernstlich an Concurrenzmachen denken konnte. 
Alles hat es gethan und in garniclit Behr langer Zeit. 
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Um nur einen flüchtigen Ueberblick zu geben, um ein Bild \on 
dem mächtigen Aufschwung des amerikanischen Gctreideliandels zu 
gewinnen, mögen die folgenden Ziffern Aufnahme finden. 

Es wurden überhaupt an Getreide exportirt: *) 
von Amerika : von Russland: 

1870 9,8 Millionen Tsclietwert 21,i Millionen Tsclietwert. 

1871 H ; 1  n  r >  23,3 n ii 

1872 13,2 11 V 16,o n n 

1873 16,3 » n 20,7 n n 

1784 22,6 „ „ 26,8 n n 

1875 18,o „ n 22,5 v ii 

1876 22,2 „ „ 25,4 n n 

1877 23,6 „ „ 30,6 ii n 

1878 40,8 n „ 42,4 n n 

1879 48,o „ „ 39,7 n n 
Einen besonders schweren und aufregenden Eindruck hat auf die 

Handelswelt der enorme Aufschwung der beiden Jahre 1878 und 1879 
gemacht, wodurch denn auch nicht nur eine reichhaltige Literatur über 
die Concurrenz Amerikas gegenüber den Getreide exportirenden Ländern 
Europas entstanden ist, sondern es hat auch namentlich der russischen 
Staatsregierung die Frage nahe geführt, wie die russische Getreide-
production und der russische Getreidehandel unterstützt werden können, 
um der Concurrenz Amerikas entgegenzutreten. 

Dass heute bereits der Gang des Welthandels, dessen nicht 
geringste Aufgabe in der Versorgung der Erdtheile mit Getreide be
steht, in neue Bahnen eingelenkt hat, geht aus der starken Betheiligung 
Amerikas an der Brodversorgung Europas am deutlichsten hervor, 
während bislang diese Aufgabe in erster Reihe Russland zufiel. 

Schon im September 1878 wurde hier und dort die Ansicht ver-
lautbart, dass die Getreidepreise auf Lieferungsgeschäfte mit Sicherheit 
erst werden gemacht werden können, sobald Amerika mit seinen Breis-
notirungen auf dem europäischen Markte erschienen sei. Geschah es 

*) Es muss übrigens zu dieser Zahlenreihe bemerkt werden, dass dieselben nur 
im Grossen und Ganzen ein Bild von der Entwickelung des Getreide-Exportes geben 
soll, die nicht den Anspruch auf absolute Richtigkeit machen kann. Denn soweit 
Russland in Frage kommt, so sind die statistischen Angaben nicht zuverlässig genug 
bisher zusammengetragen worden, während andererseits aus der Königschen Tabelle 
nicht zu entnehmen ist, ob die Zahlen für den amerikanischen Export die Getreide-
Ausfuhr während eines Kalenderjahres oder während eines amerikanischen Fiscaljahres 
illustriren sollen, und daher nach den sonst noch vorliegenden Werken nicht controlirt 
werden können. Immerhin geben die Zahlen aber ein zutreffendes Bild von der Ent
wickelung des Getreide-Exportes Nord-Amerikas in den letzten 10 Jahren. 
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anfangs noch mit einer gewissen Zurückhaltung und Unsicherheit, denn 
die alte Handelsgewohnheit lenkte die Blicke der Getreidebörsen immer 
noch mehr nach Russland hin, so war die Situation 1879, als wiederum 
die Ernteberichte aus Amerika einen reichen Ertrag verhiessen und sich 
die zum Export zur Verfügung stehenden Getreidequantitäten von Monat 
zu Monat bedeutend hoben, schon ganz anders. Offen und vollständig 
abgefunden mit der veränderten Situation berichten die Handelsblälter, 
dass die Getreidebörsen mit ihren Preisnotirungen auf die Parole aus 
Amerika warten mtissten, bevor sie russischen Offerten Gebote ent
gegenstellen können. Damit hatte denn Amerika einstweilen das Ueber
gewicht erlangt. 

In dem Gesammt-Export-Quantum Amerikas figurirt aber auch 
Mais, und zwar in den letzten Jahren mit Quantitäten, die sogar die
jenigen des exportirten Weizens übersteigen. Mais ist aber bisher ein 
Artikel gewesen, der von Russland nur in geringen Quantitäten zum 
Export gelangt. Von Bedeutung für Russland sind wesentlich — so 
weit dabei sein Exporthandel in Frage kommt— Weizen, Roggen, Hafer 
und demnächst Gerste und erst in letzter Zeit beginnt Mais hervorzutreten. 

Eine Gegenüberstellung der von Amerika und von Russland zum 
Export gelangten Quantitäten Weizen, Roggen, Hafer und Gerste ergiebt 
(in Tschetwerten) folgendes Zahlenbild : 

W e i z e u. R o j l g e n. H a f e r .  G e r s t e .  

Amerika. Russland. Amerika. Russland. Amerika. Russland. Amerika. Russland. 

1870 9,333,459 9,649,728 33,328 3,042,096 44,241 4,173,307 21,042 1,879,216 

1871 9,103,733 11,526,404 15,013 3,900,729 58,890 4,742,788 25,553 1,442,493 

1872 6,752,506 9,847,839 143,099 2,728,361 15,047 1,396,868 45,537 1,097,214 

1873 9,006,879 6,957,164 104,494 7,389,182 83,534 3,437,940 123,649 1,160,717 

1874 15,845,941 8,122,799 322,699 9,707,673 55,480 5,373,119 140,758 2,174,804 

1875 12,625,583 9,528,583 44,513 5,710,971 15,777 4,900,419 87,408 1,466,288 

1876 12,943,828 9,236,518 100,711 8,071,433 55,027 5,230,088 253,893 1,473,004 

1877 9,877,727 8,658,261 385,673 9,997,397 205,390 7,621,099 494,221 2,136,224 

1878 23,316,127 17,265,944 845,593 10,010,996 1,106,492 7,629,722 353,592 4,556,126 

1879 25,974,000 13,920,609 12,020,222 7,795,158 2,883,562 

Nach dieser Tabelle muss man die Ueberzeugung gewinnen, dass 
Amerika' bei allen 4 für den Getreidehandel Russlands wichtigsten Ge
treidegattungen in mächtigem Fortschreiten begriffen ist. Für Weizen 
— Russlands stärkstem Export-Artikel — hat Amerika vom Jahre 1873 
ab die leitende Stellung sich erobert, die im Jahre 1879'geradezu 
erdrückend gross geworden ist, indem Amerika doppelt so viel als 
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Russland exportiren konnte. Scheint es fast, als sei der Kampf bezüg
lich Weizens bereits entschieden, so steht die Frage mit Rücksicht 
auf Roggen, Hafer und Gerste auch nicht übermässig günstig, denn 
Amerika macht von Jahr zu Jahr auch bei diesen Getreidegattungen 
stetige Fortschritte, und zwar in ziemlich bedeutenden Proportionen. 

Dem gegenüber will es wenig bedeuten, dass Russland als Mais-
producent Amerika gegenüber tritt, weil die Grenzen, innerhalb welcher 
Russland sich hierbei bewegt, recht bescheiden sind, wenngleich seit 
1876 aufsteigend. Es wurde nämlich Mais exportirt von 

A m e r i k a  R u s s l a n d  
1870 370,646 Tschetwert 1,111,925 Tschetwert 
1871 1,848,807 N 577,820 „ 
1872 6,186,489 V 416,101 „ 
1873 6,953,114 n 663,990 „ 
1874 6,231,307 1) 134,826 „ 
1875 5,199,135 n 120,694 „ 
1876 8,815,668 n 376,800 „ 
1877 12,580,516 V 502,060 „ 
1878 15,177,647 n 998,313 „ 
1879 ? n 1,556,319 „ 

Dass Amerika wirklich diese tonangebende Rolle in der Brodver
sorgung einnimmt, mögen auch noch die folgenden Daten näher 
llustriren. Es "spielt sich nämlich der Hauptkampf um die dominirende 
Stellung auf englischem Boden ab, demnächst kommen Deutschland, 
Belgien und endlich Frankreich in Frage; nun lieferten an England: 

In Tausenden Centnern: Oder o/o des Gesammtbedarfs: 

1874 1875 1876 1877 1878 1874 1875 1876 1877 1878 

Weizen: 

Amerika . . . 27,206 26,372 22,223 21,500 32,683 55,i 44,3 43,i — 56,5 

Russland . . . 5,799 10,158 8,912 10,800 9,125 11,7 17,o 17,1 — 15,7 

M a i s :  

Amerika . . . 13,455 12,059. 27,065 — 32,854 75,9 59,o 67,7 — 78,8 

Russland . . . 0,509 0,504 0,830 — 1,023 2,8 2,4 2,1 — 2,4 

G e r s t e :  

Amerika . . . 0,032 0,008 0,129 — 1,084 0,28 0,07 1,32 — 7,73 

Russland . . . 2,019 2,585 1,547 — 4,828 17,8 23,5 15,8 — 34,1 

H a f e r :  

Amerika . . . — — — — 40 — — — — 0,31 

Russland . . . — — — — 6,302 — — — — 49,3 
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Auch bei der Preisbestimmung hat Amerika offenbar schon längere 
Zeit hindurch seinen Einfluss geltend gemacht, denn vom Jahre 1868 ab, 
bis zu welchem die Weizenpreise z. B. in Odessa — das für Weizen 
wohl als massgebend angesehen werden kann — in stetem Steigen be
griffen waren und man 12 Rbl. pro Tschetwert zahlte, fallen dieselben, 
mit Ausnahme der Jahre 1873 und 1878, in welchen eine ziemlich be
deutende Preissteigerung zu constatiren ist, permanent und erreichen im 
Jahre 1877 bei 9 Rbl. 40 Kop. den niedrigsten Preis. Für Petersburg 
stellen sich die Durchschnittspreise für Weizen in der Periode 1868 bis 
1878 wesentlich günstiger, weil dort höhere Preise gezahlt worden sind; 
die Preise zeigen aber bedeutende Schwankungen, was bei den Odessaer 
Preisen nicht in dem Maasse der Fall ist. Den Vortheil aus dieser 
Concurrcnz, die sich die Getreide producirenden Länder machen, heimsen 
natürlich die consumirenden Länder ein. Ich finde in dieser Beziehung 
eine interessante Notiz bei Neumann-Spallart im Jahrgang 1879 seiner 
„Uebersichten etc.", danach haben die Preise in England in der 18jährigen 
Periode 1860—1878 „durchschnittlich betragen: 

höchster Preis niedrigster Preis 
für Weizen: 62/ — d 48/3d 

„ Gerste : 44/ 6 d 33/ 4 d 
„ Hafer : 29/10 d 23/ — d 

dagegen im Jahre 1878 der Mittelpreis 
für Weizen: 46/5d 
r Gerste: 40/ 2 d 
„ Hafer: 24/4 d 

Trotz des Rückganges der eigenen (d. h. englischen) Erzeugung 
war also die Beschaffung von Weizen und Hafer im Jahre 1878 billiger 
als im Durchschnitte der vorhergehenden 18 Jahre." 

Dass auch hierbei Amerika, das mit seinen grossen Massen auf 
dem europäischen Markte erschienen, die Veranlassung ist, liegt auf der 
Hand, so dass man auch hier ein Zugeständnis« an Amerikas mächtig 
aufstrebende Concurrenzfähigkeit machen muss. Allein es ist ein Zu-
geständniss, das um so schwerer wird, als dasselbe gerade einen Nerv 
des russischen Handels trifft, der um so empfindlicher auf den ganzen 
Organismus einwirken muss, als die weitaus grösste Mehrzahl der Be
völkerung vom Getreidebau existirt. 

Bevor jedoch Russland die Segel vor Amerika streicht, wird es 
darauf ankommen, zu prüfen, ob die Landwirtschaft und der Handel 
mit dessen Producten nicht noch Kraft genug hat, um, gestützt durch die 
Hilfsmittel der Neuzeit wiederum die frühere Bedeutung zu gewinnen. 

Wie steht es denn mit dem Getreidehandel in Russland und in 
wessen Händen liegt derselbe ? 

9?, 
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So wünschenswerth es für mich auch wäre, die Frage in der all
gemeinen Fassung zu behandeln, so bin ich dennoch gezwungen, sie 
enger zu begrenzen, und zwar auf den, Riga zunächst gelegenen 
Handels-Rayon, die Linie Riga-Zarizyn, den ich auf der Reise mit der 
Subcommission kennen gelernt habe. Da jedoch die Verhältnisse 
zwischen diesem Handelsgebiete und dem der übrigen Exporthäfen 
Russlands nicht gar zu wesentlich von einander abweichen, so wird im 
Grossen und Ganzen das hier Gefundene wohl auch im Allgemeinen 
Anwendung finden können. 

In dem vorbezeichneten Gebiete wird — nach den von mir ge
sammelten Daten — das Getreide, sobald es geerntet und nachdem 
dasselbe je nach der Arbeitskraft, die dem einzelnen Producenten zur 
Verfügung steht, allmählig gedroschen worden ist, was bei dem 
gänzlichen Fehlen aller Maschinenkraft in den Bauerdörfern in der 
Regel nur langsam vor sich gehen kann, von dem Bauern also dem 
kleinen Producenten — nach Maassgabe seines Geldbedarfs im nächsten 
Kirchdorf oder Städtchen, in das er am Sonnabend zur Kirche fährt, 
dortigen Aufkäufern feil geboten. Hier gelangt das für den Handel 
bestimmte Getreide bei der ersten Station an. Der Preis, der hier von 
den ersten Käufern geboten resp. gezahlt wird, ist derjenige Werth, 
welcher für den Producenten, soweit dieser gezwungen ist, sich der 
Vermittlung bedienen zu müssen, in Rechnung kommt. Nun stellt sich 
aber das Verhältniss für die Producenten — hierbei habe ich immer 
den kleinen Producenten, der aber das Gros liefert, im Auge — recht 
ungünstig, denn einmal beweist dem Käufer der Umstand, dass der 
Bauer mit seinem Getreide auf dem Markte erscheint, schon genügend 
sein Bedürfniss nach Geld, was dem Händler Grund genug zu einer 
Preisdrückung bietet und sodann muss der Händler bei seinem Gebot 
mit sehr ungewissen Factoren rechnen, zu welchen namentlich die ganz 
exorbitanten Preisschwankungen für die Zufuhr zur nächsten Eisenbahn-
Station zu zählen sind, da das Getreide in der Regel loco Eisenbahn
station verkauft wird, so dass durchschnittlich für den Producenten 
nicht viel nachbleibt. Günstiger gestalten sich die Verhältnisse für den 
Grossgrundbesitzer, der die Zwischenvermittelung nicht in Anspruch zu 
nehmen braucht, sondern direct zur Eisenbahnstation dem vermittelnden 
Juden verkaufen kann. 

Ist das Getreide nun auf diesem Wege in den Besitz der russischen 
Händler gelangt, so wird dasselbe von ihnen in Scheunen in geschüttetem 
Zustande so lange aufbewahrt, bis ein Käufer zur Deckung seiner Auf
träge, die ihm vom nächsten Hafenorte zugegangen sind, in die Dörfer 
und Städte fährt, um die nöthigen Einkäufe zu besorgen. 
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Diese zwischen den örtlichen Händlern in den Kirchdörfern und 
Städten einerseits und den Auftrag gebenden Exporteuren andererseits 
vermittelnden Leute sind auf der Linie Riga-Borissoglebsk fast aus
schliesslich Juden. Nur sehr vereinzelt hie und da habe ich in den 
Expeditionsbüchern der Stationen die Namen von bekannten Export
häusern gefunden. Ebenso, und zwar noch seltener sind russische 
Namen als Versender und Empfänger anzutreffen, während ein sehr 
grosser Theil der Güter an den Vorzeiger der Quittung adressirt ist und 
sich daher der Beurtheilung entzieht, für wen die Güter bestimmt sind. 

Aus dieser Art den Getreidehandel zu betreiben, ist leicht er
kenntlich, eine wie hervorragende Rolle die Juden bei demselben spielen. 
In der Hand des Juden liegt gegenwärtig zum grossen Theil der Credit 
des Exporthafens, denn davon, wie genau und gewissenhaft der Jude 
die ihm gewordenen Aufträge erfüllt, hängt es zum grossen Theil ab, 
wie gutes Getreide exportirt wird. Namentlich trifft dies bei steigenden 
Preisen zu, wenn es jedem Exporteur darauf ankommt, die contrahirten 
Quantitäten rechtzeitig zu liefern »und er daher weniger genaue und 
scharfe Controle übt, da er ja sehr gut weiss, dass der Adressat der 
Ladung wegen der steigenden Preisverhältnisse auch nachsichtiger bei 
der Entgegennahme des gelieferten Getreides sein wird. 

Anders wird es sich allerdings gestalten bei sinkenden Preisen, 
dann macht sowohl der Jude am Exporthafen, wie auch der Exporteur 
am Consumtionsplatze ein schlechtes Geschäft, denn dieser wie jener 
unterliegen einer schärferen Beprüfung bezüglich des gelieferten Getrei
des, das dann häufig genug überhaupt garnicht acceptirt wird, was 
selbstredend dem Renomme des Exporthandels und namentlich des Ex
porthafens schwer zur Last fällt. 

Diese Verhältnisse sind aber nur die Folge der, namentlich in Riga 
in Hebung befindlichen Art, den Getreidehandel zu betreiben. Es 
werden eben Ankäufe nur gemacht, sobald die Geschäfte mit dem Aus
lande abgeschlossen worden sind und ferner, weil zur Effectuirung dieser 
Ankäufe vorherrschend die Vermittlung des Juden in Anspruch ge
nommen wird, der weniger ein Interesse an der ganz besonders guten 
und soliden, als überhaupt nur an irgend einer Effectuirung des erhaltenen 
Auftrages hat, denn schliesslich wird das angebrachte Getreide doch 
abgenommen, wenn auch vielleicht hie und da mit einem kleinen Ab
zug für nicht vollständig der Abmachung entsprechende Qualität. Dieses 
Risico ist aber nicht so gross, denn die Wahrscheinlichkeit spricht 
immer mehr für die anstandslose Abnahme, weil das Geschäft und die 
auf Ladung harrenden Dampfer drängen. Alles aber natürlich nur in 
der Voraussetzung einer steigenden Tendenz der Preise. Fällt diese 

23* 
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Voraussetzung, dann tritt die Calamität ein, die den Juden veranlasst, 
seine Waare zu Schleuderpreisen loszuschlagen, denn die Lagerung von 
Getreide geht über tlen Geschäftskreis, den sich der jüdische Vermittler 
gezogen hat, hinaus. 

Bei meinen vielfachen Unterhaltungen in Borissoglebsk, Jeletz, Orel 
und auf vielen Eisenbahnstationen mit diesen Handelsleuten über den 
Werth eines Lagerhauses für den Handel, stiess ich fast überall, und 
dieses namentlich bei den grösseren jüdischen Kaufleuten auf den Ein
wand, dass sie für den Fall über ein viel grösseres Betriebskapital, als 
ihnen in der Regel ein solches zur Verfügung steht, verfügen müssten, 
wenn sie an eine Lagerung denken wollten. Das Streben dieser Ver
mittler geht im Gegentheil dahin, einen möglichst häufigen Umsatz zu 
machen, wenngleich sie sich hierbei jedes Mal mit einem verhältnis
mässig geringen Verdienst begnügen, häufig sogar Verluste dulden 
müssen, die leicht vermieden werden könnten, wenn sie eine Lagerung 
mit in den Kreis ihrer Geschäftsübung ziehen wollten, um günstigere 
Gelegenheit für den Verkauf ihrer Waare abwarten zu können. Da 
dieses aber dem jüdischen Vermittler weder im Innern noch am Hafen
platz passt, so waren die Vertreter dieser Geschäftsbranche gegen die 
Anlage von Lagerhäusern. 

" Bei russischen Händlern stellte sich die Frage in ihrem Endresultat 
allerdings ebenso, aber aus einem ganz anderen Grunde. Diese Leute 
hängen mit einer unendlichen Zähigkeit an den althergebrachten Handels
gewohnheiten, und diese leiten sie dazu, das angekaufte Getreide in 
ihren eigenen Scheunen, die die geräumigen Höfe eines jeden Hauses 
einschliessen, aufzubewahren, um dasselbe stets unter Aufsicht zu haben, 
damit es nicht verdirbt u. s. w. So liegt es denn auch in der Gewohn
heit, dass die russischen Händler nie ihr aufgespeichertes Getreide be
leihen lassen; ein jeder von ihnen ist Gapitalist und soweit sein Capital 
reicht, legt er es in Getreide und was sonst die Gegend producirt, an. 

Ist so einerseits gegenwärtig noch an den Productionsstellen selbst 
keine Nothwendigkeit vorhanden, besonders construirte Speicheranlagen 
herzustellen, so erkannten die russischen Händler andererseits voll
kommen richtig den grossen Vortheil, der ihnen aus dem Vorhandensein 
von Lagerhaus-Anlagen an den Hafenplätzen erwachsen würde, an, weil 
ihnen damit Gelegenheit geboten wäre, direct, d. h. ohne jüdische Ver-
mittelung, das Geschäft machen zu können. Dasselbe würde natürlich auch 
auf den Grossgrundbesitz Anwendung finden, welchem damit gleichfalls 
die Möglichkeit geboten wäre, der jüdischen Vermittelung sich zu er
wehren und mit ihren Producten direct am Exportplatze zu erscheinen. 

Aus Allem geht aber mit Deutlichkeit hervor, dass der Producent 
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selbst bisher nirgend mit seinen Producten an den grossen Markt- und 
Hafenplätzen als Offerent auftritt. Das hat aber auch seinen sehr guten 
Grund. Soll der Landmann selbst mit seinen Producten den Hafenort, 
der weit ab von seiner Productionsstelle liegt, aufsuchen, so muss ihm 
die Möglichkeit gegeben werden die entstehenden Kosten, bis er mit 
seinen Gütern den Hafenort erreicht hat und für die Zeit der Lagerung 
dortselbst, wenn auch nicht auf Bruclitheile von Kopeken, so doch 
wenigstens auf ganze Kopeken genau berechnen zu können. Das ist 
aber gegenwärtig vollkommen ausgeschlossen und der Producent wäre 
gezwungen, wollte er sich auf ein solches Geschäft einlassen, Speculant 
zu werden, ein Gebiet, das dem Ackerbauer selbstredend fern liegen muss. 

Andererseits wären die Vortheile, die dadurch dem Exporthandel 
geboten werden würden, ganz wesentliche, denn derselbe würde dann 
Gelegenheit haben, direct nach vorgelegten Proben seine Wahl treffen 
zu können, wodurch der Handel ungleich solider werden müsste. Während 
die Production, soweit sie sich direct in vorangedeuteter Weise am 
Handel betheiligen kann, wesentlich lucrativer werden würde — denn 
der ganze Vermittlergewinn würde sich auf ein Minimum reduciren und 
dem Ackerbauer fiele der ganze Gewinn seiner Mühen auch wirklich 
selbst zu, — so heimsen heute beinahe den Löwenantheil solche Leute 
ein, welche die Producte in den Handel bringen. 

E i n e  V o r a u s s e t z u n g  z u  e i n e r  s o l c h e n  d i r e c t e n  B e t h e i l i g u n g  d e r  
Production wäre aber das Vorhandensein von stets disponiblen, zu einem 
ganz bestimmten, billigen Miethzins erlangbaren Lagerräumen, deren 
Verwaltung auch für die Erhaltung der Güter sorgt — also ein öffent
liches Lagerhaus. 

Damit wären die Hafenplätze mit den nöthigen Lagerräumen aus
gerüstet ; ein Mangel bliebe aber immer noch das ungenügende Vor
handensein von Lagerschuppen auf den Eisenbahnstationen, um das 
Getreide in der Zeit von der Ankunft desselben bis zu dessen Verladung 
zum Versande in die Güterwagen, aufzubewahren. In dieser Beziehung 
ist in der That bislang zu wenig geschehen. 

Die Bahnen Riga-Diinaburg, Dünaburg-Witebsk und Orel-Witebsk, 
mit Ausnahme der Station Orel, kommen als Versandbahnen für Getreide 
fast garnicht in Betracht, denn die Quantitäten sind zu gering, welche 
hier zur Verladung gelangen. Für das angeführte Quantum aber sind 
die vorhandenen Räumlichkeiten vollkommen genügend, so dass hier eine 
Lagerung im Freien nicht vorkommt. 

Anders in Orel und demnächst namentlich auf den Stationen der 
Grjäsi-Zarizyner Bahn. Hier wurde zur Zeit der Reise der Sub-
commission fast auf allen Stationen Getreide im Freien gelagert und 
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zwar nur sehr schlecht gegen Wind und Wetter geschützt, so dass in 
dieser Beziehung die Transporteure schlimm berathen waren. Es muss 
hierbei noch ganz besonders bemerkt werden, dass die Zufuhr von 
Getreide erst seit Kurzem begonnen hatte und noch nicht lebhaft ge
worden war, trotzdem aber schon die Schuppen nicht mehr ausreichten. 

War so auf der einen Seite quantitativ lange nicht dem Bedürfnisse 
entsprochen, so wurden auf der anderen Seite über die Beschaffenheit 
der vorhandenen Schuppen laut Klagen geführt. Einmal sind die 
sämmtlichen Güterschuppen auf der Orel-Grjäsi und Grjäsi-Zarizyner 
Bahn (mit einziger Ausnahme derjenigen in Borissoglebsk) an den 
Seiten offen, bestehen also nur aus einem Dach auf Säulen und bieten 
daher nur einen sehr beschränkten Schutz, denn der geringste Wind 
treibt Regen ufid Schnee ungehindert an die unter dem Dache 
lagernden Güter. 

Und sodann sind die Schuppen mit wenigen Ausnahmen, gepflastert, 
oder mit kleinen, in der Regel scharfen Steinen gewissermassen 
chaussirt, während Bretterdielung*) fast garnicht vorkommt. Durch diese 
Art den Boden herzustellen, werden aber die Güter leicht beschädigt 
und namentlich leiden die Getreidesäcke sehr, indem sie an den scharfen 
Steinen zerschnitten werden, wodurch Getreide in recht bedeutenden 
Quantitäten verloren geht. 

Es muss ja gewiss anerkannt werden, dass es schwer und namentlich 
kostspielig ist, für jedes beliebige Quantum Getreide, das zur Station 
angeführt wird, jederzeit verschlossene Räume disponibel zu haben, aber 
andererseits müssten die Stationen auf die Beherbergung eines reichlich 
bemessenen Durchschnittsquantums, wie ein solches alljährlich nach der 
Ernte angeführt wird, eingerichtet sein. Aber selbst diese, wie es 
scheint billige Forderung, ist auf der Grjäsi-Zarizyner Bahn keineswegs 
erfüllt. Abhilfe wird daher in dieser Beziehung dringend nothwendig 
sein, um die Transporteure vor Verlusten zu bewahren, gegen welche 
sie selbst sich nicht schützen können. 

Nächst der bisher behandelten Frage der Lagerung des Getreides 
an den Hafenplätzen und des zeitweisen Schutzes auf den Eisenbahn
stationen, tritt mit besonderem Gewicht die Frage heran: wie gross ist 
der Zufuhr-Rayon der einzelnen Eisenbahnstation und wie kann derselbe 
ausgedehnt werden? 

Nach den Erkundigungen, die ich während der Reise auf den 

*) Ich habe Bretterdiclung nur in Jeletz bemerkt. Auf vielen Stationen hat mau 
jedoch versucht, sich dadurch zu helfen, dass man alte Sleepers und Bretter lose auf die 
Steine legte und dadurch verhütete, dass die Getreidesäcke direct auf den Steinen zu 
liegen kommen. 
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Stationen eingezogen habe, ergaben die Daten ein sehr unerfreuliches 
Bild, denn der Zufuhr-Rayon ist verhältnissmässig zu dem noch sehr 
weitmaschigen Eisenbahnnetze sehr gering. 

Die Riga-Dünaburger Bahn kommt für Getreide, um das es sich 
im Wesentlichen hier handelt, im Grossen und Ganzen nicht in Betracht, 
denn die Quantitäten Getreide, welche in den Gouvernements Livland 
und Witebsk zum Export frei werden, sind recht gering. Es kommt 
für die Riga-Dünaburger Bahn in erster Reihe Flachs und Hanl in 
Betracht, beides Artikel, die ihres hohen Handelswerthes wegen grössere 
Zufuhrkosten zu tragen vermögen; daher dehnt sich der Zufuhr-Rayon 
für die Stationen, welche hiervon bedeutende Quantitäten versenden 
(Römershof, Stockmannshof, Kreutzburg, Treppenhof), bis auf 120 Werst 
aus. Im Durchschnitt erreicht der Zufuhr-Rayon aber nur eine Aus
dehnung von 40 Werst, was seine Erklärung nur in der Geringwerthigkeit 
der übrigen Transport-Artikel finden kann. Unter ihnen spielt Brennholz 
eine nicht unbedeutende Rolle, das zur Versorgung der beiden Städte 
Riga und Dünaburg in bedeutenden Quantitäten zum Transport gelangt. 

Es ist diese geringe Durchschnitts-Ausdehnung des Zufuhrgebietes 
um so auffallender, als die Bahn ein in hoher Cultur stehendes Land 
durchschneidet, das mit ausgezeichneten Landwegen bedeckt ist. 

Die Diinaburg-Witebsker Bahn dehnt ihren Zufuhr-Rayon bis auf 
circa 60 Werst aus, was seine Erklärung in dem Umstände wohl findet, 
dass in dem Gebiete der Dünaburg-Witebsker Bahn vorherrschend 
Flachs und Hanf, also hochwerthige Handels-Artikel, producirt werden. 

Der Zufuhr-Rayon der Orel-Witebsker Bahn dagegen ist äusserst 
gering und beträgt im Durchschnitt nur 31 Werst, erweitert sich jedoch 
bei der Station Roslawl bis auf 180 Werst. Die Transport-Artikel dieser 
Bahn bestehen zu einem grossen Theil in Holz und zwar in bearbeitetem 
Bauholz, das in der Richtung nach Zarizyn bewegt wird und sodann 
in Hanf und Heede, deren Hochwerthigkeit die Ausdehnung des Zufuhr-
Rayons für einzelne Stationen erklärt. 

Erst mit dem Uebertritt auf die Orel-Grjäsi Bahn kommt man in 
das Gebiet der in grossem Maassstabe Getreide producirenden Land
striche. Da zeigt es sich denn, dass die durchschnittliche Grenze sich 
auf 28 Werst einengt und dass der weiteste Punkt, von dem eine 
Zufuhr stattfindet, 110 Werst entfernt ist (bei Jeletz). 

Auf der Grjäsi-Zarizyner Bahn erweitert sich dagegen das Zufuhr
gebiet auf 54 Werst, wobei den weitesten Rayon Borissoglebsk mit 
130 Wersten hat. Beide Bahnen haben, wie schon oben bemerkt, vor
herrschend Körnerfrüchte zu Transport-Artikeln und doch hat die Grjäsi-
Zarizyner B^hn einen fast doppelt so weiten Zufuhr-Rayon, wobei diese 
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Bahn noch in der Beziehung einen wesentlich besseren Rayon duich-
schneidet, als die Zufuhrgebiete ziemlich gleichmässig weit sind, während 
an der Orel-Grjäsi Bahn die Grenzen äusserst verschieden sind. Eine 
Erklärung für die Verschiedenheit der Ausdehnung der Grenzen des 
Zufuhrgebietes an der Orel-Grjäsi und Grjäsi-Zarizyner Bahn wird wohl 
in der Fruchtbarkeit des Bodens zu suchen sein. Die Grjäsi-Zarizyner 
Bahn durchschneidet einen der fruchtbarsten Gebiete der schwarzen 
Erde, die auf demselben Flächenraum ohne grösseren Kraft- und Kosten
aufwand reichere Früchte spenden, wodurch dann der Producent in die 
Lage versetzt wird, mehr Mittel für die Abfuhr auf grösseren Distanzen 
zur Eisenbahnstation verwenden zu können, ohne deswegen sich mit 
einem geringeren Gewinn, als der in weniger günstiger Lage sich 
befindende Producent, begnügen zu müssen. 

Mag sich nun auch hierdurch die günstigere Lage der Grjäsi-
Zarizyner Bahn erklären, so bleibt deswegen doch immer noch im 
Allgemeinen der Zufuhr-Rayon zu der gesammten Linie Riga-Zarizyn 
äusserst klein und gestalten sich dadurch die Verhältnisse sowohl für 
die Producenten, als auch für die Transport-Institute, wie endlich mit 
Rücksicht auf die Concurrcnzfähigkeit der gesammten Production recht 
ungünstig. 

Nach den Erhebungen, die ich habe machen können, glaube ich 
allerdings, dass einzig und allein der elende Zustand der Zufuhrwege 
die Veranlassung zu dieser geringen Ausdehnung des Zufuhr-Rayons ist. 
Es lässt sich eigentlich in dem Sinne des Wortes, wie man im ge
wöhnlichen Leben von Wegen spricht, und damit den Begriff eines 
bestimmt, durch Gräben abgegrenzten und durch Anwendung von Hilfs
mitteln zur Befestigung des Bodens fahrbar gemachten Landstreifens 
verbindet, hier garnicht von Wegen sprechen, sondern hier muss man 
unter der Bezeichnung „Weg" sich einen Streifen Land von sehr be
deutender Breite vorstellen, der ohne alle Abgrenzung eigenbeliebig nach 
rechts und links je nach Bedürfniss der Passanten verbreitert wird, 
indem dieselben einfach von dem zunächstliegenden Felde ein Stück 
einfahren. Weder findet man hier irgend eine Markirung, noch gar 
Kunst angewendet, um die Wege einigermassen fahrbar zu machen. 
Gegenwärtig hängt Alles davon ab, wie das Wetter ist! Ist es eine 
längere Zeit hindurch trocken gewesen, so sind die Wege wenigstens 
hart, wenngleich äusserst uneben; hat es dagegen eine Zeit lang 
geregnet, ja dann sind diese sog. Wege ganz aufgeweicht, die schwarze 
Erde backt dann an den Rädern fest an und die Wege werden voll
kommen unpassirbar. 

Um mir ein Bild aus eigener Anschauung über die fast auf jeder 
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Station gleichmässig lautenden Klagen über die schlechten Wege machen 
zu können, bin ich von der Station Tokarewka (der Grjäsi-Zarizyner 
Balm) über Land bis in das Dorf Poletajewo, das 14 Werst von der Station 
entfernt liegt und ein sehr bedeutender Sammelpunkt für Getreide, Pferde 
und Fleisch ist, gefahren. Es hatte seit annähernd einer Woche nicht 
geregnet und die Wege waren daher ziemlich trocken, und trotzdem 
vermochten die beladen zur Station mit Getreide ziehenden langen 
Reihen Fuhrwerke, die durchweg mit kräftigen Pferden bespannt waren, 
nicht mehr als 4—5 Sack Getreide, also annähernd 20 Pud, aufzu
nehmen. Hat es aber geregnet, so soll ein doppeltes Gespann nicht 
mehr zu schleppen vermögen, so schlecht werden die Wege über die 
Steppe, bis dieselben dann zeitweise nach lange anhaltendem Regen 
ganz unpassirbar werden. 

Diesen Verhältnissen entsprechend, schwanken auch die Zufuhr
preise, die für die Strecke von Poletajewo zur Station Tokarewka 
zwischen 9 und 23 Rbl. pro Wagenladung,*) d. h. für 600 Pud variiren. 

Aehnliche Preisschwankungen sind auf den meisten Stationen, zu 
denen eine stärkere Zufuhr stattfindet, zu verzeichnen. Hier mögen noch 
einige Beispiele folgen: 

N a m e  

der 

Eisenbahnstation. 

Belegen an 

der 

Entfernung, 

auf welche 

Getreide an

geführt wird 

Die 

Anfuhrkosten für 

6C0 Pud 

schwanken 

von | bis 

DieAnfuhrkosten 

pro Pud u. Werst 

schwanken mit

hin zwischen 

Setzt man statt 
der hier gefunde
nen Einheits
preise JMo Kop.**) 
pro Pud u. Werst, 
so könnte dag 
Getreide für den. 
selb. Preis trans. 
portirt werden 

W erst. Rbl. Rbl Kop. Kop. Werst. 

15 12 18 i/7,5 V5 80—120 
30 — 30 Ve 199 
60 35 60 V10 Ve 233-400 
35 30 50 %2 200-333 
40 45 60 %3 */4 300—400 
15 18 30 '(5 V« 120-200 
25 — 26 1/5,7 173 
23 15 23 %2 1|e 100—153 
5 7 1/2 10 V4 Va 50-66 

15 6 12 VI 5 V? ,5 40-80 
35 18 24 V12 V8,7 120-160 
15 18 24 Vs %7 120—160 

110 54 72 V12 V® 360-480 
40 24 32 V10 1/7,5 160—213 

Chworostjänka 
n 

Mordowo .... 
Tokarewka .. 

r> 
Burnak 

Chomutowo . . 

Ismailkowo .. 
Tschirikowo. . 
Lipetzk 
Jeletz 

Gr.-Zar. B. 

Orel-Gr.B. 

*) Am 27. September 1879, als die Subcommission auf der Station Tokarewka 
anwesend war, betrug der Fuhrlohn von Poletajewo 11 Rbl., doch wurde schon für den 
nächsten Tag eine Steigerung angekündigt, weil es recht stark regnete. 

*-) i/4o Kop. pro Pud und Werst ist hier angenommen worden, weil das gegen
wärt i g  d e r  h ö c h s t e  S a t z  i s t ,  d e r  f ü r  G e t r e i d e  a u f  d e n  B a h n e n  d e r  I .  G r u p p e  z u r  E r 
hebung gelangt. 
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Hier ist noch zu bemerken, dass es ein Irrthum ist, wenn im Allge
meinen angenommen wird, dass die Zufuhrkosten im Winter bei Schlitten
bahn am billigsten sind. Dieses ist wenigstens im Gebiete der schwarzen 
Erde, soweit dieselbe von der Orel-Grjäsi und Grjäsi-Zarizyner Bahn 
durchschnitten wird, nicht der Fall, sondern fällt die Zeit der billigsten 
Zufuhr in den Juli und August, weil um diese Zeit keine Feldarbeit die 
Bauern beschäftigt und die Wege, wegen der in der Regel sehr trockenen 
Jahreszeit bequem passirbar sind. Als Hinderniss, die Schneedecke als 
leichte Fahrbahn zu benutzen, werden die Grüften angeführt, die sich 
im Winter bilden und von solcher Tiefe sein sollen, dass Schlitten mit 
Lasten kaum vorwärts bewegt werden können. 

Aus der vorstehenden Tabelle erklärt sich einerseits gar leicht die 
geringe Ausdehnung des Zufuhr-Rayons, wie dieselbe andererseits auf 
das Aushilfsmittel, um die Grenzen auszudehnen, hinweist. 

So eng begrenzt muss der Zufuhr-Rayon sein, weil der Feldbau 
die Lasten, welche ein weiterer Transport an Kosten bringt, nicht zu 
tragen vermag, um lohnend und Gewinn abwerfend sein zu können. 
Nun nimmt aber der Welthandel und die Concurrenz auf den ersten 
Producenten keine Rücksicht, sondern regulirt seine Offerten nach dem 
Angebot. Hierbei kommen natürlich die Producenten, d. h. der Acker
bauer derjenigen Länder mit dem grössten Gewinnanteil fort, welche 
auf der zurückzulegenden Strecke von der Productionsstelle bis an den 
Concurrenzpunkt die geringsten Kosten zu tragen haben. In dieser 
Beziehung ist aber der Ackerbauer Russlands schlecht gestellt, so dass 
es demselben, sobald eine bestimmte Grenze, die wie vorausgeführt, 
eng bemessen ist, überschritten wird, nicht mehr lohnend sein kann, 
diejenigen Feldfrüchte, welche in verhältnissmässig geringem Preise 
stehen, wie Hafer, Roggen etc., an den Markt zu bringen. 

Hiermit ist aber auch schon die schwere Calamität, in der sich 
Russland, als ein in erster Reihe Getreide exportirendes Land befindet, 
gekennzeichnet und Russland durch die Macht der traurigen Verhältnisse, 
in welche ein sehr grosser Theil (wenn nicht der weitaus grösste Theil) 
seiner Ackerbau treibenden Bevölkerung versetzt ist, gezwungen, dem 
Uebel wirksame Maassregeln entgegenzusetzen. Es kommt daher darauf 
an, gute Wege zu schaffen. 

Was sind aber für Russland gute Wege? 
Ich würde einem Wege das Prädicat gut beilegen, falls derselbe 

nicht nur jederzeit gleich leicht passirbar ist, sondern auch, falls durch 
die Benutzung desselben eine größtmögliche Schonung der Arbeitskräfte 
und eine Herabminderung der gegenwärtigen Kosten erreicht .werden 
kann. 
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Beide Erfordernisse sind unerlässlich für die gedeihliche und ruhige 
Entwickelung des Landes. Beides kann am besten durch Schienenwege, 
Eisenbahnen geschehen. 

Jederzeit soll der Weg passirbar sein, weil damit dem Producenten 
die Möglichkeit geboten wird, seine Erzeugnisse beliebig, nicht nur wie 
gerade die Marktverhältnisse es ihm am vorteilhaftesten erscheinen 
lassen, sondern auch, wie die jeweiligen Wirthschaftsverhältnisse es 
gestatten, an den Markt zu bringen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wäre die Wahl zwischen Chausseen 
und Eisenbahnen zu treffen. Wenngleich Chausseen einen sehr wesent
lichen Fortschritt gegen die gegenwärtigen Verhältnisse darstellen 
würden, so bliebe doch immer die zeitweise Unterbrechung der Commu-
nication ziemlich unvermeidlich, denn beispielsweise würde doch auch 
auf der allerschönsten Chaussee das Bilden von Grüften im Winter un
vermeidlich sein, weil auf den colossalen Flächen Russlands ein jeder 
Wind den Schnee über dieselben treibt und gerade dieser Umstand ist 
es, der das Bilden der Grüften verursacht. — Ein Schutz hiergegen ist 
fast unmöglich. — Man könnte dagegen anfuhren, dass das Schienen-
geleise auch durch Schnee verschüttet werden könnte. Das ist allerdings 
richtig, aber einmal lässt sich ein Schienengeleis hiergegen leichter 
schützen und sodann, wenn dieser Schutz einmal nicht ausreichend 
gewesen sein sollte, so ist die Beseitigung des Schnees von dem ver
hältnismässig schmalen Geleise unendlich viel leichter durchführbar, 
als von einer Chaussee. 

Zweitens soll durch die Benutzung des Weges eine größtmögliche 
Schonung der Arbeitskräfte und eine Ersparnis an Transportkosten 
erreicht werden können. 

Gegenwärtig vermögen die Zufuhrwege zu den Eisenbahn-Stationen 
weder das Eine noch das Andere zu ermöglichen. Der elende Zustand 
dieser Wege zwingt geradezu zu einer bodenlosen Verschwendung der 
Arbeitskräfte von Menschen und Thieren. Man stelle sich doch nur 
vor, wieviel Arbeitskräfte dem Feldbau entzogen werden, wenn die 
langen Wagenreihen einen Weg von 50 und mehr Wersten zurücklegen 
müssen, um die nächstgelegene Eisenbahnstation zu erreichen. Bevor 
die Fuhrwerke da wiederum zurückgekehrt sind, vergehen Tage, während 
welcher die Männer ihre Kräfte vergeuden, die sie mit ungleich viel 
grösserem Nutzen zur Bearbeitung von Feld und Hof verwenden könnten. 
Vergeudet aber ist die Arbeitskraft, weil das Entgelt durch den Fuhrlohn 
im Vergleich zu dem, was mit derselben Arbeitskraft bei rationeller 
Ausnutzung geleistet werden könnte, viel zu gering ist. 

S 
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Wird auf der einen Seite so erzwungener Maassen Verschwendung 
getrieben, so wird auf der anderen Seite der Feldbau mit Kosten be
lastet, die derselbe garniclit zu tragen vermag — bis zu 12 Kop. pro 
Pud nur Anfuhrkosten! das ist eine ganz abnorme Belastung, die selbst
verständlich lähmend auf die Production rückwirken muss. 

Anders wird die Sachlage aber sofort, sobald auf jenen Zufuhrwegen 
Schienengeleise liegen und damit die Möglichkeit gegeben ist, an Stelle 
der Menschen und Pferde den Dampf als bewegende Kraft verwerthen 
zu können. Dieselbe Leistung, für die der Producent bei Benutzung 
der gegenwärtigen Wege und Transportmittel i/g Kop. pro Pud und 
Werst (conf. Tabelle auf S. 335. ad Jeletz) zahlen muss, wenn er über
haupt nur Etwas von seinen Producten realisiren will, würde beim Vor
handensein von Zufuhrbahnen mit Kop. pro Pud und Werst ab
kommen, oder um bei demselben Beispiel zu bleiben: statt für die 
Anfuhr von 600 Pud 72 Rbl. auf einer Transportstrecke von 110 Werst 
zu zahlen, würde er nur 16 Rbl. 50 Kop. zu leisten gezwungen sein. 

Würde also einerseits eine Verbilligerung der Zufuhrkosten aus der 
Anlage von Secundairbahnen den Producenten erwachsen, so mtisste 
andererseits notwendiger Weise eine Erweiterung des Productions-
Rayons der gegenwärtigen Eisenbahnlinien die Folge sein, denn wenn 
der Producent es heute noch möglich und ihm einen Gewinn abwerfend 
findet, auf eine Entfernung von 110 Werst seine Güter anzuführen und 
er hierfür 72 Rbl. für 600 Pud zahlen kann, so werden Producenten, 
falls die Anfuhrkosten Kop. pro Pud und Werst beim Transport per 
Bahn betragen, ihre Güter bis auf 480 Werst anführen können, oder 
was dasselbe wäre: für den mehrfach bezeichneten Punkt Jeletz würde 
sich der Productions-Rayon von 110 auf 480 Werst erweitern, ohne 
dass dem Producenten dadurch Mehrkosten erwachsen würden. Wie 
segensreich eine solche Veränderung der gegenwärtigen Position wirken 
mtisste, liegt klar zu Tage. Aber wie kann dieses Ziel erreicht werden? 

Ich antworte mit einem Hinweis auf West-Europa und behaupte: 
Durch die Anlage von Zufuhr-, Secundair-Bahnen! 

%Welche Vorstellung hat man jedoch mit dem Begriff einer Secundair-
Bahn, wie dieselbe hier für Russland in Vorschlag gebracht wird, zu 
verbinden ? 

In erster Reihe muss darauf hingewiesen und betont werden, dass 
für Russland die Secundairbahnen fast ausschliesslich dem Güter-
Transport zu dienen haben werden, dieselben also auf den Personen-
Verkehr und die Erfordernisse desselben nur soweit Rücksicht zu nehmen 
haben werden, als das ohne Aufwand wesentlicher Kosten zu erreichen 
möglich sein wird. Es bleibt daher im Vordergrunde des Interesses 

I 
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der Gütertransport stehen. Nun gestattet der Gütertransport aber, ohne 
dass dadurch die Vorth eile, die sonst der Eisenbahn-Transport durch 
schnelle und billige Beförderung bietet, aufgehoben werden, eine 
langsamere Bewegung der Züge, durch welche einerseits bis zu einem 
bestimmten Maasse die Baukosten einer solchen Bahn herabgemindert 
werden können, im Vergleich zu den Bahnen, welche durch die Art 
des X erkehrs ein sehr schnelles Tempo der Züge notwendig machen, 
und andererseits, indem in Folge der langsameren Bewegung der Züge 
der Betrieb sehr wesentlich viel billiger gestellt werden kann. 

Billiger kann der Betrieb auf solch' einer Secundairbahn werden, 
indem derselbe nur auf einen Tagesbetrieb eingerichtet wird; indem die 
Bewachung der Bahn in Folge der langsameren Fahrordnung auf ein 
Minimum herabgedrückt werden kann, weil die Züge leicht auf jedem 
Punkte zum Stehen gebracht werden können; indem die Haltestellen 
wegen des verhältnismässig kleinen Verkehrs nur ein geringes Beamten
personal in Anspruch nehmen; indem dieselbe keinen eigenen Ver
waltungskörper braucht, sondern von der Centraistelle der Bahn, welcher 
sie als Zufuhrbahn dient, verwaltet werden kann etc. etc. 

Selbstredend dürfte davon keine Rede sein, dass all' jene Regle-
mentirungen und Forderungen statistischer Auskünfte etc. etc., welche 
gegenwärtig die Verwaltung so ungemein erschweren und verteuern, 
auf die Secundairbahnen Anwendung finden. Diese Bahnen müssen 
lediglich sich den örtlichen Verhältnissen anschmiegen, nach ihnen sich 
bilden und wesentlich nur die Möglichkeit zum Eisenbahn-Transport der 
Güter und in zweiter Reihe der Personen bieten, ohne dass an sie auch 
nur die Zumutung gestellt werden dürfte, an Comfort etwas Aehnliches 
bieten zu sollen, wie es die Hauptlinien — sehr häufig zu ihrem 
finanziellen Nachtheile — zu tun gezwungen sind. 

Russland hat, soviel mir bekannt ist, bisher noch keine 
einzige Bahn, welche füglich als Secundairbahn bezeichnet werden 
könnte, denn die Liwny Bahn kann unmöglich unter den Begriff einer 
Secundairbahn fallen, da der ganze Unterschied zwischen ihr und der 
angrenzenden Orel-Grjäsi Bahn lediglich in der Verschiedenheit der 
Spurweite und dem dadurch bedingten, kleineren rollenden Inventar 
besteht, im Uebrigen aber allen Ansprüchen, wie sie an eine Hauptbahn 
gestellt werden, voll entsprechen kann. 

Aber gerade der Unterschied, welcher zwischen der Liwny Bahn 
und den übrigen Bahnen Russlands besteht, und sich nur auf die vor
bezeichneten Punkte beschränkt, scheint mir am wenigsten als Merkmal 
einer Secundairbahn dienen zu können, denn, wenngleich die erste 
Ausrüstung der Bahn dadurch billiger werden kann, dass leichtere 
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Schienen und ein kleineres rollendes Inventar beschafft werden, so 
darf doch keineswegs übersehen werden, dass gerade durch diese Ver
schiedenheiten die spätere Verwaltung complicirter und der Betrieb 
verteuert werden muss, schon aus dem Umstände, weil in Folge der 
hierdurch bedingten Umladung sämmlicher Güter wesentliche Kosten 
entstehen und ausserdem die Anschluss-Station mit ausgedehnten Geleis-
und Umladeeinrichtungen versorgt sein muss (wie dies z. B. auch die 
Station Werchowje zeigt)', deren Herstellung und Erhaltung mit be
deutenden Kosten verbunden ist, die sehr wohl vermieden werden 
könnten. Zudem kommt noch in Betracht, dass durch eine gleiche 
Spurweite der Stammbahn die Möglichkeit geboten wird, ihr altes 
rollendes Inventar, namentlich an Locomotiven, auf der Nebenlinie 
noch benutzen zu können, wenn dasselbe zum Betriebe auf der Haupt
bahn nicht mehr verwandt werden kann, dagegen dort noch lange Zeit 
vollkommen gute Dienste leisten kann. 

Und endlich noch einmal die Frage: Chaussee oder Eisenbahn ? 
und zwar von dem Gesichtspunkte, was dem Lande billiger wäre? 

Ich glaube auch in dieser Beziehung als Antwort geben zu müssen : 
die Eisenbahnen. 

Es ist fraglos, dass durch die Anlage von Chausseen Arbeitskraft, 
soweit Menschen hierbei in Frage kommen, nicht erspart werden kann, 
denn ob das Lastthier mit etwas grösserer oder geringerer Mühe das 
beladene Fuhrwerk weiterzieht, ist für den begleitenden Mann von 
keiner Bedeutung. Anders ist es in Bezug auf die Arbeitskraft der 
Thiere; diese wird allerdings zum Theil erspart, denn jedes einzelne 
Lastthier ist auf einer Chaussee in der Lage mehr zu befördern als 
auf den gegenwärtigen Wegen. Nun kommt es aber für Russland ganz 
wesentlich darauf an, die Menschenkraft möglichst zu schonen, um die
selbe zum Landbau disponibel zu haben, denn Russland muss bei der 
dünnen Bevölkerung sorgsam mit den vorhandenen Arbeitskräften Haus 
halten, um das Arbeitsquantum, das allein schon der Feldbau auf den 
colossalen Flächen fordert, leisten zu können. Werden daher Zufuhr
bahnen gebaut, so würden alle die Arbeitstage, die heute und beim 
Vorhandensein von Chausseen dadurch verloren gehen, dass arbeits
kräftige Männer in unproduetivster Weise ihre Arbeitskräfte verbrauchen, 
indem sie hinter einem beladenen Fuhrwerke hergehen, dem Feldbau 
und sonst produetiver Arbeit erhalten, ein Vortheil, der für Russland 
nicht hoch genug angerechnet werden kann. 

Endlich fragt es sich noch, wie lange Chausseen den Anforderungen 
bei der gegenwärtig schnell fortschreitenden Entwickelung des Landes 
genügen werden? 
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Frankreich und Deutschland sind bereits bei dem Zeitpunkte an
gelangt und haben daher Chausseen und die in jenen Ländern hoher 
Cultur so ausgezeichneten Landwege, die an Festigkeit einer Chaussee 
sehr wenig nachgeben, dazu benutzt, um Schienengeleise auf dieselben 
zu 5legen. In jenen Ländern hat sich aber dieser Zustand allmälilig 
gemacht, denn jene Landwege und Chausseen bestanden schon längst, 
als man an Zufuhrbahnen in dem Sinne, wie dies heute überall in 
lebhaftester Weise geschieht, noch garnicht dachte. Für Russland, das 
weder Chausseen in dem Umfange besitzt, noch Landwege aufweisen 
kann, die sich mit denen in Deutschland und Frankreich messen können, 
steht die Frage anders. Russland, glaube ich, kann sich die Ausgab :n 
für die Herstellung von Chausseen deswegen ersparen, weil es in der 
glücklichen Lage ist, sich die Erfahrungen jener Westeuropäischen 
Culturländer zu Nutze machen zu können und sich dadurch die Kosten, 
welche das Zwischenstadium notwendig mit sich bringen muss, ersparen. 

Einem Einwände, der jedenfalls gegen die Anlage von Zufuhrwegen 
der gedachten Art gemacht werden wird, muss jedoch noch gleich hier 
begegnet werden. Man wird nämlich sagen, die Hauptbahnen sind 
gegenwärtig noch gar nicht in der Lage, einen stärkeren Verkehr be
wältigen zu können, da dieselben schon jetzt den an sie gestellten 
Ansprüchen zu genügen nicht vermögen; es kann daher einstweilen 
noch gar nicht daran gedacht werden, den Bahnen eine noch grössere 

"Arbeitslast zuzuweisen. Die notwendige Folge einer Ausdehnung des 
Zufuhrrayons der Bahnen wäre aber der Zufluss grösserer Transportmassen. 

Soweit hier die ungenügende Leistungsfähigkeit der gegenwärtig 
bestehenden Bahnen berührt wird, kann dem Einwände nur bei
gestimmt werden. Aber gerade diese geringe Leistungsfähigkeit hat 
nicht nur die Subcommission zur Erforschung der Linie Riga-Zarizyn 
dazu geführt, Vorschläge zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch 
Anlage zweiter Geleise für einzelne Strecken zu machen, sondern ähn
liche Vorschläge sollen, wie verlautet, auch die übrigen Subcommissionen 
gemacht haben. Wenn also hierin die bestehenden Uebelstände allseitig-
anerkannt worden sind und die abhilflichen Massregeln zur Ausführung 
gelangen, dann wird die Leistungsfähigkeit der Bahnen nicht nur gross 
genug sein, den gegenwärtigen Rayon bedienen zu können, sondern es 
wird sogar zur besseren Verrentung dieser Linie geboten sein, den 
Zufuhr-Rayon zu erweitern, damit die Leistungsfähigkeit voll ausgenutzt 
und das verauslagte Anlage-Capital nicht au fond per du vom Staate 

hergegeben sei. 
Hiermit sollte nur darauf hingewiesen werden, dass durch die 

Anlage der Zufuhrbahnen dem Staate die Zinsenlast für die Herstellung 
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der zweiten Geleise erleichtert werden könnte. Dass hier nicht der 
Schwerpunkt der Anlage zu suchen ist, sondern dass dieser vielmehr 
in dem eminent staatlichen Interesse liegt, den ganzen Umfang des 
Reiches dem Verkehr zu erschließen, damit den Grundwerth zu heben 
und die Finanzkraft des Landes zu steigern, liegt ja gewiss auf der 
Hand. Diesen Interessen gegenüber kann daher die Aufbringung der 
Mittel zum Ausbau der Zufuhrbahnen kein Hindernis« sein. 

Es soll übrigens der Werth, den Chausseen auch für Russland 
noch im gegenwärtigen Augenblicke haben, keineswegs bestritten werden, 
sobald ihnen die Stelle eingeräumt wird, die ihnen gebührt, nämlich 
auf ganz kurzen Strecken als Bindeglied zwischen der Bahn und einem 
bewohnten Punkte zu dienen. Für grössere Strecken scheint die 
Chaussee heute für Russland ihre Bedeutung verloren zu haben. 

Ein kurzer Blick von diesen Verhältnissen, unter denen sich die 
russische Getreidcproduction und der russische Getreidehandel entwickelt 
haben, hinüber über den Ocean in amerikanische Verhältnisse, gethan 
an der Hand des ausgezeichneten Reiseberichtes von R. Orbinski, in 
seinem Werke „0 xjt66hom ToproBJit coe^nneHHbix'L hltatobt CtBepHoii 

Amcphkh" zeigt die gewaltige Kluft, die die Verhältnisse gebildet 
haben, unter welchen sich die Landwirtschaft und der gesammte 

Getreidehandel in Russland und in Amerika entwickelt haben. 
Es wirkt geradezu erdrückend, wenn man sieht, wie Amerika Alles 

aufgeboten hat, um den Getreideproducenten mit allen nur irgend ge
eigneten Mitteln zu unterstützen, um ihn in den Stand zu setzen, sieg
reich aus dem Concurrenzkampf hervorgehen zu lassen. In erster Reihe 
stehen da die Transport-Institute, die Eisenbahnen und Kanäle, zu 
denen die Natur wasserreiche Flüsse und Seen hinzugesellt hat. Der 
Producent braucht z. B. in Illinois in weitester Entfernung 5—20 Werst 
mit seinen Producten zurückzulegen, um eine Eisenbahnstation zu 
erreichen. 

Wenn man einen Blick auf die, dem Buche beigefügte Karte der 
Vereinigten Staaten wirft, sieht man deutlich, wie das Eisenbahn
netz verzweigt ist, überall kleine Ausläufer, die den grossen Strassen 
die Producte zuführen und es ermöglichen, dass die reichen Früchte 
des Landes auch in den Handel gebracht werden können und der 
Landbau, unterstützt von solchen Verkehrsbequemlichkeiten und den in 
Amerika durch die gewaltige Concurrenz der Bahnen unter einander, 
bedeutend herabgedrückten Tarifsätzen, für den Producenten gewinn
bringend und lohnend wird. 

An diese ausgedehnten, verzweigten und billigen Transportwege 
schliesst sich dann noch ein ganzes Netz von Getreidespeichern, denen 
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die Aufgabe zufallt, nicht nur die Aufbewahrung des Getreides in 
rationeller Weise zu ermöglichen, sondern auch das Mittelglied zwischen 
Producent und Kaufmann zu sein. Nicht nur dass die Exporthäfen in 
solcher Weise ausgerüstet sind, um das für den Export bestimmte 
Getreide aufzubewahren und auf mechanischem Wege den grossen 
Seeschiffen, zu deren möglichst beschleunigter Beladung zuzuführen, 
sondern mit gleichen Etablissements sind auch die Binnenhäfen und 
die grossen Sammelpunkte, an denen das Getreide zusammenfliesst, 
ausgerüstet. Ja sogar auf einzelnen Eisenbahnstationen sind Elevatore 
erbaut, um die Beladung der Eisenbahn-Fahrzeuge, in denen in Amerika 
das Getreide durchweg in geschüttetem Zustande transportirt wird, 
schnell zu bewerkstelligen. 

Zu diesen Erleichterungen und Bequemlichkeiten bei der Lagerung 
und beim Transport des Getreides für den Producenten, tritt erstens 
noch die Sicherheit für den Händler, welche demselben durch die 
Classificirung des Getreides durch Staatsbeamte gegeben wird, so dass 
der Exporteur, der einen Warrant der Lagerhaus - Verwaltung in der 
Hand hat, in welchem die Qualität des Getreides bezeichnet ist, auch 
vollständig sicher ist, Getreide von genau dieser Qualität zu erhalten, ohne 
dass er hierbei etwas an Aufsicht hinzuzuthuu hat, und sodann zweitens 
die Versorgung der Producenten mit Maschinen zur Bearbeitung des 
Feldes und der geernteten Früchte. Es haben sich dort zu diesem 
Zwecke Gesellschaften gebildet, die die Maschinen den kleinen Besitzern, 
welche nicht über genügendes Capital verfügen, um selbstständig sich 
Maschinen anzukaufen, vermicthen, so dass die Vorth eile der Maschinen
arbeit nicht nur dem Grossgrundbesitzer zu Gute kommen, sondern von 
jedem kleinen Farmer in gleicher Weise ausgenutzt werden können. 
Aber auch diese Einrichtung ist nur denkbar und ausführbar bei einem 
so ausgebreiteten und verzweigten Eisenbahn-Netze, wie es Amerika 
eben besitzt. 

Die enorme Concurrenz hat dann schliesslich noch dafür gesorgt, 
dass der Handel nicht mit zu grossen Kosten belastet wird, so dass 
man vollberechtigt sagen darf, die Getreideproductiou und der Getreide
handel spielt sich in Amerika unter Verhältnissen ab, wie dieselben 
günstiger gar nicht gedacht werden können. 

Bevor ich jedoch von dieser kleinen Abschweifung wieder zurück
kehre zu meinem Thema, muss ich noch darauf hinweisen, dass alle 
diese Institutionen, die in so wirksamer und hervorragender Weise die 
Production und den Handel unterstützen, der privaten Initiative und 
privatem Capitalaufwande ihre Enstehung verdanken. Der Staat als 
solcher hat nur die Eisenbahnen subventionirt, und diese auch nicht 
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mit baaren Mitteln, sondern durch Einweisung von Land, das erst 
allmählig von den Bahnen durch Verkauf verwertet werden konnte. 
Aber gerade in dieser privaten Initiative ist der Grund für die colossale 
Concurrenz und für die grosse Entwickelung aller der vorbesprochenen 
Institutionen zu suchen, welche wiederum ihrerseits begründet ist in 
dem speculativen und leicht beweglichen Charakter und der Intelligenz 
der Amerikaner. 

Was folgt nun aus alledem für Russland? 
Wie mir scheint, zweierlei: 
zur Hebung der Getreideproduction und zur Erschliessung gegen

wärtig vom Verkehre vollständig ausgeschlossener Landestheile die 
Anlage von Seiten- und Zufuhr- (Secundair-) Bahnen, und sodann 

zur Unterstützung des Exporthandels und zur Bekämpfung der 
Concurrenz auf dem Gebiete des Getreidehandels die Ausrüstung in 
erster Reihe der Hafenplätze mit Silo-Speicher-Anlagen. 

Um zunächst bei dem letzteren Punkte zu bleiben, so empfiehlt es 
sich vor allen Dingen aus mehrfachen Gründen, mit den Hafenplätzen 
den Anfang zu machen, und zwar namentlich, weil es zur Begegnung 
der Concurrenz notwendig ist, dass Russland seine grossen Getreide-
Vorräte, die für den Export bestimmt sind, an den Hafenplätzen an
sammelt, um jederzeit die vom Auslande verlangten Quantitäten am 
Hafen zur Verfügung zu haben und damit in der Lage zu sein, sich 
an jeder Conjunctur beteiligen zu können. Gegenwärtig ist diese 
Möglichkeit — zum grossen Nachtheil der Concurrenzfähigkeit des 
russischen Getreides — ausgeschlossen, denn grosse Lager können 
schwer aufgespeichert werden, weil die gegenwärtige Construction der 
Aufbewahrungsräume eine lange Lagerung nicht gestattet. 

Ausserdem würde die Anlage von Lagerhäusern am Hafen den 
günstigen Einfluss auf die Transport-Institute haben, dass der Verkehr 
ein gleichmäßigerer werden müsste. 

Haben sich im Laufe der Zeit die projectirten Anlagen an den 
Hafenplätzen bewährt und nicht nur dem Handel, sondern auch der 
Production die Unterstützung geboten, die von ihnen erwartet werden 
kann, dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, an welchem an die 
Etablirung dieser Institute auch an den Sammelpunkten des Getreides 
im Innern des Reiches gegangen werden kann -und diese Institute mit 
denen an den Hafenplätzen in Verbindung zu setzen wären. 

Wie die Verhältnisse im Augenblicke noch im Innern Russlands 
liegen, ist kaum an eine gedeihliche Entwickelung und eine ausgiebige 
Benutzung etwa im Innern etablirter Lagerhäuser zu denken. Hat sich 
dagegen an den Hafenplätzen das Institut bewährt und ist dort auch 
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schon von den russischen Händlern mit Vorth eil benutzt worden, dann 
wird sich das Verlangen, auch näher zu den Productionsstellen solche 
Institute zu etabliren, geltend machen, und damit der Zeitpunkt ge
kommen sein, auch die Sammelpunkte im Innern des Reichs mit Lager
häusern auszustatten. 

Mit der Etablirung von Lagerhäusern aber an den Hafenorten muss 
Hand in Hand gehen die Einrichtung der Güterwagen zum Transport 
von Getreide in geschüttetem Zustande, um einerseits die Kosten für 
die Herstellung und Abnutzung der Säcke zu sparen und andererseits, 
um die Silo-Anlagen in ihrem vollen Umfange ausnutzen zu können, 
soweit hierbei namentlich die Schnelligkeit der Entladung resp. Be
ladung der Wagen in Berücksichtigung kommt. 

Dem grossen Nutzen, den eine solche Anlage dem Handel im 
Allgemeinen und namentlich dem Getreidehandcl Russlands in dem 
schweren Kampfe mit seinem gegenwärtig unverhältnissmässig besser 
ausgerüsteten Concurrenten, Amerika, bringen muss, wird schwerlich 
Jemand sein Auge verschliessen können, — aber eine Schwierigkeit 
tritt dem Unternehmen jedenfalls entgegen, und das ist die Beschaffung 
der Geldmittel. 

Es fehlt in Russland zweifellos jener Unternehmungsgeist, der aus 
eigener Initiative Institute schafft, die bisher noch nicht existirt haben 
und daher bezüglich ihrer Rentabilität und ihres Prosperirens nicht eine 
absolut zuverlässige und sichere Rechnung gestatten. Amerikaner und 
Engländer gelangen in Folge ihrer grösseren geistigen Beweglichkeit, 
ihrer Unternehmungslust und ihres Schaffensdranges leicht zur Reali-
sirung solcher Unternehmungen. Da in Russland die Verhältnisse hierin 
anders liegen und hier wichtige Staats-Interessen durch die Etablirung 
der Silo-Speicheranlage vertreten werden, so wird sich die Staats-
Regierung schwer dem entziehen können, wenigstens so lange, als es 
sich darum handelt, etwas Neues einzuführen, die Stadt-Communen und 
Börsen - Kaufmannschaften bei der Durchführung derartiger Projecte 
finanziell kräftig zu unterstützen. 

Ein gemeinsames Vorgehen in dieser für alle 3 Factoren gewichtigen 
Frage muss den erwünschten Erfolg haben; je schneller aber in dieser 
Frage procedirt wird, desto wirksamer muss der Erfolg sein. 

Und endlich die Wegefrage. Sie lässt sich allerdings nicht so 
einlach lösen, wie dies bei der Lagerhausfrage möglich zu sein scheint; 
denn während es sich hier für s Erste um 4 oder 5 liafenplätze handelt, 
umfasst die Frage, wie und namentlich wo Zufuhrbahnen mit Nutzen 
anzubringen sind, das ganze, weite Gebiet des russischen Reiches. 
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Wegen des Umfanges der Basis, auf der sich die Lösung dieser 

Frage notwendiger Weise aufbauen muss und wegen der Verschieden

heit der Interessen und Bedürfnisse der einzelnen Landestheile lässt 

sich hier nur im Allgemeinen darauf hinweisen, dass zur Ermittelung 

dessen, wo zu jeder Eisenbahnlinie am dringendsten Zufuhrbahnen 

erforderlich sind, die Eisenbahn-Verwaltungen selbst, unterstützt durch 

die örtlichen Landschaftsämter, Auskunft werden erteilen müssen. 

Es muss aber gleich hier darauf hingewiesen werden, dass es 

keineswegs nur darauf ankommt, etwa ein Dorf mit der nächstgelegenen 

Eisenbahnlinie zu verbinden, sondern dass in erster Linie die Pro-

ductionsfähigkeit des zu erschließenden Landes in Rücksicht zu nehmen 

ist, so dass der Endpunkt einer solchen Zufuhrbahn sehr wohl an einem 

zur Zeit unbewohnten Punkte einer bestehenden Strasse enden kann, 

an welchem sich dann schon durch die Anziehungskraft, welche ein 

jedes Transport-Institut und in ganz besonders hohem Maasse die Eisen

bahn ausübt, allmählig eine Ansiedelung bilden wird. Wie gross, zum 

Nachtheil des Landes, die Anziehungskraft einer Eisenbahnstation in 

Bezug auf die Neigung der umwohnenden Bevölkerung, sich in der 

Nähe derselben anzusiedeln oder mindestens die Station zum Markt

flecken zu machen, ist, zeigen viele Stationen an der Linie Riga-Zarizyn. 

Als Beispiel kann hier auch wiederum die Station Tokarewka 

gelten, bei welcher sich ein regelmässiger Markt gebildet hat, der dem 

Dorfe Poletajewo einen Theil der Zufuhr abgenommen hat, wodurch 

dasselbe natürlich seine Anziehungskraft allmälig, je nach dem Auf

blühen des Marktes und der Ansiedelung bei der Station Tokarewka 

verlieren muss. Eine Zufuhrbahn von Poletajewo nach Tokarewka 

würde dagegen die Bedeutung Poletajewo's nicht nur erhalten, sondern 

wesentlich erhöhen, indem der Zufuhrrayon durch die billigeren Abfuhr

kosten erweitert werden würde. 

Es kann hier ja nicht die Aufgabe sein, an eine practische Lösung 

der Frage, wo Zufuhrbahnen zu erbauen wären, zu gehen; es sollte 

nur auf einige berücksichtigungswerthe Momente hingewiesen werden. 

Zum Schluss kann nur noch angedeutet werden, dass in Frankreich 

und Deutschland an dem Zustandekommen der Zufuhrbahnen die Ge

meinden und die Anwohner des Gebietes, welches die Bahn durch

schneidet, in Gemeinschaft mit dem Staate die Lasten der Herstellung 

getragen haben. Da für Russland die Zufuhrbahnen in erster Reihe 

zur Beförderung von Gütern erbaut werden sollen, so werden hier auch 

noch die Bahnen, an die sich dieselben anschließen, herangezogen 

werden, indem deren rollendes Inventar und vielleicht auch noch die 

für die Hauptbahn — namentlich wegen der grösseren Geschwindigkeit 
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der Züge — nicht weiter verwendbaren alten Schienen für die Zufuhr

bahn benutzt werden können, wodurch die gesammten Herstellungskosten 

der Bahn verringert werden würden. 

Beide Fragen aber scheinen mir für Russland nicht nur in seinem 

Concurrenzkampf mit Amerika, sondern auch in Rücksicht auf die eigene, 

innere Entwickelung zur Hebung des Wohlstandes und der Leistungs

fähigkeit des gesammten Reiches von hoher Bedeutung zu sein, so dass 

dieselben nicht dringend genug einer eingehenden Beprüfung empfohlen 

werden müssen. 

•  R i g a ,  i m  O c t o b e r  1 8 8 0 .  



Reisebericht 
vom 

Abtheilungs-Ingenieur O. Henninge. 

Beitrag zur Lagerhausfrage. 

Das in der Neuzeit auf dem europäischen kontinente sich geltend 

machende Bestreben, zur Belebung und Centralisirung des Handels

geschäftes öffentliche Lagerhäuser zu errichten, hat auch für Riga zu 

Vorschlägen geführt, die einen gleichen Zweck verfolgen. 

Das 1879 erschienene Schriftchen „Beitrag zur Lösung der Lager

haus- und Warrant-Belehnungsfrage für Riga" gab den Impuls dazu, dass 

die hiesige Börsenkaufraannschaft, in Gemeinschaft mit der Direction der 

Riga-Dünaburger Eisenbahn, diese Frage einer eingehenden Erörterung 

würdigte, und als nächstes Resultat derselben ist die Entsendung einer 

Kommission zu bezeichnen, die beauftragt wurde, die Einrichtung und 

den Erfolg der auf dem europäischen kontinente bestehenden Lager

häuser und Entrepöts eingehend zu studiren und, auf diese Studien 

gestützt, für Riga weitere Vorschläge zur Verwirklichung ähnlicher 

Anlagen zu machen. Die Kommission, welche aus Technikern und Kauf

leuten zusammengesetzt sein sollte, reducirte sich leider auf den Pro

fessor der Ingenieurwissenschaft, Herrn H. Mal eher, und den Verfasser 
dieses Berichtes. 

Die auf nur vier Wochen bemessene Reisezeit erwies sich als zu 

kurz, zumal da die rationelle Ausnutzung derselben noch durch mancherlei 

Hindernisse und unfreiwillige Zeitverluste erschwert wurde, so dass 

wir gezwungen waren auf der am 22. Juli 1880 angetretenen Reise die 

Reiseziele, gegen das ursprüngliche Programm, wesentlich zu reduciren, 

namentlich von dem Besuche der Häfen Havre und Liverpool oder 

eines anderen englischen Hafenplatzes abzusehen und uns auf Wien, 

Antwerpen, Triest, Hamburg, Lübeck, Leipzig und Berlin zu be

schränken. 

Das gegebene Programm stellte den Kornhandel, als die für Riga 

bislang wichtigste Exportbranche, in die erste Linie der zu erforschenden 

Objecte. Da aber leider der noch vor wenigen Jahren blühende Getreide-

Export in den Hafenstädten des Continentes in einen Import amerikanischen 



349 

Getreides sieh umzuwandeln beginnt — (der Silo in Triest steht seit 

2 Jahren unbenutzt; Hamburgs grosser neuer Silobau ist dazu bestimmt, 

ausser dem die Elbe herabkommenden, für den localen Consum erforder

lichen Getreide die amerikanischen Ackerbauproducte aufzunehmen; 

auch in Antwerpen wird an ein Wiederaufblühen des Getreideexportes 

gezweifelt, u. s. w. —), so wäre es wohl das Geratenste gewesen, 

zum Studium der besteingerichteten Getreideexporthäfen Amerika's zu 

besuchen. Denn da Riga der amerikanischen Concurrenz gegenüber noch 

nicht die Segel streichen kann und darf, so wäre es am Lehrreichsten, die 

Tactik des übermächtig werdenden Gegners kennen zu lernen und ihn mit 

seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Da uns aber dieser Wunsch 

verwehrt war, so kann ich nur, wie es Herr 0. Mertens, im Anhange zum 

„Beitrage zur Lagerhaus-Frage für Riga", auch gethan hat, auf bekannte 

amerikanische Vortheile gelegentlich hinweisen. Das Reiseziel aber 

musste sich, den gebotenen Verhältnissen entsprechend, soweit es den 

Getreidehandel betraf, darauf beschränken die an den verschiedenen 

Orten übliche Lagerung und Behandlung des Getreides kennen zu 

lernen und namentlich zu ermitteln, auf welche Weise es einzelnen 

Städten gelungen ist, in neuerer Zeit dem Getreidegeschäfte eine früher 

nicht gekannte Bedeutung zu verschaffen, sodann aber zu untersuchen, 

ob nicht ähnliche Mittel auch hier am Orte angezeigt sein könnten, um 

das einst so blühende Geschäft wieder zu beleben und in Riga mehr 

zu centralisiren, als je zuvor. 

Diesem Zwecke musste Wien vornehmlich entsprechen, da diese Stadt 

in verhältnismässig kurzer Zeit, alle früheren Concurrenten überflügelnd, 

nunmehr als Getreideplatz eine Rolle spielt, die mit Zuversicht auf noch 

weiteren bedeutenden Aufschwung in dieser Richtung rechnen lässt. 

Dies Ziel, Wien zu einem wichtigen Getreidestapelplatz zu erheben, 

dürfte unter Mitwirkung günstiger Conjuncturen, durch die Errichtung 

ö f f e n t l i c h e r  L a g e r h ä u s e r ,  s o w i e  d u r c h  e i n  e r l e i c h t e r t e s  

Belehnungsverfahren der gelagerten Waare und endlich durch 

das Inslebenrufen eines Saatenmarktes erreicht sein. Die Stadt-

Commune von Wien hat nämlich, in richtiger Erkenntnis des Bedürf

nisses, den Impuls zur Errichtung öffentlicher Getreidelagerhäuser 

gegeben und auch mit beträchtlichen Opfern auf eigene Kosten solche 

gebaut, die 1876 dem Verkehre übergeben wurden. 

Besonders wichtig dabei war, dass die Stadtcommune, keinen 

Anspruch auf Gewinn machend, eine* möglichst billige Einlagerung zu 

bieten im Stande war und die Absicht bereits hat zur That werden 

lassen können, die Taxen je nach dem Erfolge noch weiter zu ermässigen. 

Die also, und zwar nicht allein von der Stadt, sondern gleichzeitig auch 
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von Privatgesellschaften gebotenen und zwar Jedermann gebotenen 

Geschäftserleichterungen haben den bedeutenden Getreideverkehr aus 

dem unteren und untersten Donaugebiete zu concentriren vermocht. 

Solche in einer verhältnissmässig kurzen Zeit erreichten Erfolge be

rechtigen zu der Frage, ob nicht gleiche Mittel für andere Orte, und 

zunächst für Riga, auch gleiche Resultate versprechen. 

Dhanderrie" In Wien existiren ausser den städtischen Lagerhäusern, für deren 

Erweiterung zur Zeit Projecte angefertigt wurden, — weil die vor

handenen der Nachfrage nicht mehr genügen und bereits zeitweilig 

andere Räume zur Aushilfe angemiethet werden mussten —, ausgedehnte 

Lagerräume am Donauquai, die der Union-Bank und der Donau-Dampf

schifffahrt gehören. Ferner bestehen Lagerschuppen auf den Stationen 

der österreichischen Nord-, Süd- und Staatsbahn, während die Kaiserin-

Elisabethbahn Getreide - Transitomagazine auf ihrer Uebergabestation 

Penzing errichtet hat und die Nord bahn ihr Lagermagazin in ein 

Getreideentrepöt umgestalten will. 

Es ist offenbar in Wien das thatkräftige und einsichtsvolle Zusam

menwirken der Kaufmannschaft, der Stadtverwaltung und der Eisen

bahnen als Hauptmoment hervorzuheben bei Beschaffung der genannten 

Mittel zum Heben des Getreidegeschäftes, wobei ausser dem eigenen 

das Gesammtinteresse für jeden einzelnen massgebend war. Dazu kam 

der Saatenmarkt, der seit 8 Jahren in's Leben gerufen, nunmehr in 

jedem Spätsommer in Wien abgehalten wird und der für die Con-

eentration des Getreidegeschäftes in dieser Stadt eben so wichtig zu 

sein scheint, wie die Colonialwaaren-Auctionen für die Docks in Hollanc1 

und England. 

In Betreff dieses Saatenmarktes dürfte es von Werth sein, die 

Ansicht wiederzugeben, die in der Zeitung des Vereins deutscher Eisen-

balinverwaltungen 1880 Seite 852 verlautbart wurde. Es heisst dort: 

„Wenn der Saatenmarkt zur Zeit noch in vielen Kreisen die 

wohlverdiente Würdigung nicht findet, so dürfte dem gegenüber 

doch der officielle Bericht über den Verlauf des 8. (diesjährigen) 

internationalen Saatenmarktes seine Berechtigung haben, der besagt: 

dass derselbe von In- und Ausländern zahlreich besucht war, 

namentlich von letzteren in grösserer Anzahl als bisher. Die 

Käufer zeigten besonders Begehr für prompt lieferbare Waare, 

dem leider in gewünschtem Umfange nicht entsprochen werden 

konnte, weil durch die ungünstige Witterung die Durcharbeitung 

des Getreides in Oesterreich-Ungarn ganz ausserordentlich verzögert 

worden war." 



351 

Die anerkannt gediegene „Warren's Wochenschrift" trägt ferner zur 

Klarlegung der Saatenmarktfrage durch die folgende Erklärung bei: 

„Die Theilnahme an dem Wiener Saatenmarkte hat im letzten 

Jahre eine Steigerung erfahren, die gewiss Niemand unterschätzen 

wollen wird; sie ist seit der Inslebenrufung dieses Marktes auf 

das Dreifache gestiegen und heuer zählte die Versammlung bereits 

über 5000 Theilnehmer. Der Saatenmarkt in Wien hat nicht 

allein eine rein geschäftliche Bedeutung, denn wenn die Geschäfts

ergebnisse des diesjährigen Marktes auch hinter den gehegten 

Erwartungen zurückbleiben,. so ändert dies nichts an seinem 

eigentlichen Werthe, denn dieser hängt nicht davon ab, ob der 

Geschäftsgang ein mehr oder weniger günstiger, ob höhere Preise 

erzielt worden oder niedrigere zum Vorschein gekommen, sondern 

liegt vielmehr darin, dass überhaupt ein solcher Centraimarkt 

creirt werden konnte. Durch die Schaffung des Saatenmarktes 

ist Wien zu einem Centraipunkte für Alle geworden, die ein 

Interesse am Getreideverkehr überhaupt haben und der Donau-

liandel fand hierdurch in Wien seinen Mittelpunkt. Durch die 

Schaffung des Saatenmarktes ist ferner auch ein wissenschaftliches 

Interesse gefördert worden, denn derselbe giebt durch das Zu

sammenströmen aller Interessenten Gelegenheit, ein statistisches 

Bild der Getreideproduction und der ihr gegenüberstehenden 

Consumtion in einer Weise zu schaffen, wie es auf anderem Wege 

kaum zu Stande zu bringen wäre. Kein statistisches Bureau 

gebietet über eine solche Anzahl von Mitarbeitern als die Redaction 

des Berichtes, der aus Anlass des Saatenmarktes verfasst wird 

und kein Statistiker wird dieses Berichtes, beziehungsweise der 

Mittheilungen, die aus Anlass des Wiener Saatenmarktes von 

berufenster Seite über die Ernteergebnisse dies- oder jenseits des 

Oceans gemacht werden, entrathen können." 

Die durch die städtische Lagerhausverwaltung in Wien erfolgende 

Einlagerung und die von ihr übernommene und von der Stadtcommune 

garantirte Erhaltung der Waare gewährt dem Eigentümer die grösst-

möglichste Sicherheit und erleichtert wesentlich die Belehnung, so dass 

die von der Lagerhausverwaltung dem Einlagerer ausgestellten Warrants 

von den Banken jederzeit bereitwilligst angenommen werden. Es ist 

daher völlig erklärlich, dass der Producent und der Zwischenhändler 

Wien und das dortige öffentliche Lagerhaus vor anderen Getreide

plätzen bevorzugt, zumal da die Verwaltung des letzteren bezüglich der 

Spedition alle Vorkehrungen getroffen hat, um dieselbe auf die billigste 

und fachkundigste Weise zu effectuiren. Die Verwaltung empfängt die 
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ihr mittels Begleitschein üherschickte Waare, verauslagt die Fracht und 

Spesen, lagert dieselbe und verfrachtet sie wieder, je nach Wunsch 

des Eigentümers, dem es andererseits auch unbenommen ist, durch 

wen er will belehnen, verkaufen resp. spediren zu lassen. Die Ver

waltung hat ausserdem mit allen Bahnen Verträge über den Transport 

auf der Verbindungsbahn abgeschlossen und ferner ist ihr im directen 

Verkehre die Anwendung des directen Frachtsatzes bei Reexpedition 

zugestanden. Aber so sehr auch alle gebotenen Vortheile den Interessen 

der Einzelnen entsprechen, so kann doch auch andererseits eine mög

licherweise daraus entspringende Beeinträchtigung anderer, sonst im 

Ganzen mit in Betracht kommender, Interessen nicht verschwiegen 

werden. So z. B. ist für Wien im Jahre 1879 eine starke Ablenkung 

des Transportes von den Bahnen zu constatiren, da, in Folge der billigen 

Lagerung und der erleichterten Belehnung, die Getreidespeculation ein 

leichtes Spiel hatte. Sie nahm grosse Dimensionen an und fesselte 

die Waare, welche sbnst ihren Zug nach den auswärtigen Absatz
märkten genommen hätte, an den Gentraiplatz, wodurch der Durch

zugsverkehr 'eine bedeutende Einschränkung erfuhr. Aber dessen 

ungeachtet dürfte, vermöge der wechselnden Conjuncturen, das mehr

jährige Durchschnittsergebnis für die Verkehrsanstalten diesen Ausfall 

ausgleichen und wie bei keiner Institution Uebelstände ganz aus

geschlossen sein können, so wird doch wohl Niemand leugnen, dass 

die Vortheile weit überwiegen, welche die Lagerhäuser dem Producenten, 
sowie dem Händler bieten. 

Wie sehr das Getreidegeschäft sich in Wien entwickelte, ist, ab

gesehen von den sonstigen Lagerhäusern, aus folgender Verkehrsübersicht 

der städtischen zu ersehen; dort betrug nämlich in den Jahren: 

, 1876 1877 1878 1879 

Die gesammte Einlagerung in Pud 3,670,520 2,959,059 5,364,215 

Dessen Assecuranzwerth in Rubeln — — ,— 6,219,963 

Der Bestand am 31. December in Pud.... 602,604 1,244,478 1,091,058 2,171,926 

Es wurden von verschiedenen Kreditanstalten 

belehnt und in den Büchern des Lager

hauses vermerkt Rubel — — — 1,415,260 

Und es betrug der reine Ueberschusss. Rubel •  — "  — — 26,687 

Die im Berichte angegebenen Preise sind auf Metallwährung berechnet, 100 Kop. 

= 323 Pf. — 162 Kr. — 404 Cts. Ferner ist angenommen für Gewichte 100 Kg. = 6 Pud. 

Von dem auf die Lagerhäuser investirten Gesammtcapitale von 

413,580 Rubel konnten mithin in dem einen Jahre 1879, nach reich

lichen Abschreibungen auf Requisiten und Inventargegenständen, sowie 
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Tilgung der Zinsen, fast 7 °/o abgeschrieben werden und diese Resultate 

wurden erzielt, ungeachtet die Rotunde und ein grosser Theil der Anexe 

des Ausstellungsgebäudes zeitweise, wegen anderweiten Raummangels, 

in Miethe genommen werden musste und die schwierige Ueb»rführung 

dorthin mehr kostete, als die niedere Taxe einbrachte. Es wurde aber 

die Beschaffung des weiteren Lagerraumes selbst unter nicht uner

heblichen Opfern für nöthig erachtet, da die Verwaltung von dem Grund

satze ausging, dass sie verpflichtet sei, ihren Lagerraum der Nachfrage 

unter allen Umständen anzupassen. Ueberhaupt zeigen die Resultate, 

dass die Lagerhaus-Organisation und Verwaltung bislang den Erwartungen 

entsprochen hat, und ein Beweis dafür, dass die Kaufmannschaft, voran 

die der Getreidebranche, derselben mit Vertrauen entgegen kommt, 

liegt in dem Bestreben, dies städtische Institut gegenüber dem An

drängen der mächtigen und einflussreichen Unionbank zu erhalten. 

Diese sucht nämlich, den lästigen Concurrenten zu verdrängen, der seine 

Ueberschüsse nicht als Dividende einstreicht, sondern dieselben durch 

Capitalabschreibungen und dadurch ermöglichte Taxe-Ermässigung den 

Einlagerern zu Gute kommen lässt. Dennoch aber ist es fraglich, ob 

nicht die Actionäre der Unionbank dennoch im Stadtrathe so viele 

Stimmen zu gewinnen im Stande sein werden, um die Ueberlassung 

der städtischen Lagerhäuser an Private durchzusetzen, gegen den Willen 

der betheiligten Kaufmannschaft. Der Interessenkampf ist bis zu einer 

Krisis gelangt, die in der nächsten Zeit zu einer Entscheidung führen 

muss; aber wenn auch in Wien dieser Kampf zum Aufgeben der städti

schen Selbstverwaltung der Lagerhäuser führt, so kann dies Resultat 

die Ansicht nicht entkräften, dass bei Errichtung öffentlicher Lager

häuser in erster Linie erstrebt werden muss, dieselben von der Stadt 

oder Kaufmannschaft erbauen und betreiben zu lassen und sie, wenn 

solches irgend erreichbar ist, keiner Aktiengesellschaft zu übergeben, 

die zum Nachtheile der Einlagerer, ausser den Renten des Anlage-

Capitals noch Dividenden erstrebt und auch beanspruchen kann. 

Die Art des Baues und die Einrichtung der Getreidespeicher hängt 

so wesentlich von den örtlichen Bau Verhältnissen, dem disponibeln Bau

platze und den localen Handelsgebräuchen ab, dass ein, für alle Fälle 

passender Normalbau schwerlich aufzustellen ist; andererseits aber ist 

nicht zu leugnen, dass die bereits bestehenden Bauten dieser Art und 

deren Einrichtungen beachtenswert und lehrreich sind und daher deren 

Studium für neue Entwürfe unentbehrlich ist. 
Es sind zunächst die ausschliesslich für Getreide und zwar für 

Körner-Getreide bestimmten Silos von den Speichern zu unterscheiden, 

die als Bodenspeicher auch für jegliche sonstige Waare nutzbar zu 
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machen sind. Die ersteren bieten unstreitig für die Getreidelagerung 

die meisten Vortheile, sie gestatten die grösste Raumausnutzung, da 

das Getreide in compacter Masse, bis 60 Fuss hoch, eingelagert werden 

kann; sie gewähren die größtmöglichste Garantie der Conservirung, 

da die Umlagerung und Lüftung mit den gebotenen mechanischen 

Kräften weit wirksamer ist, als das Umstechen mit der Hand; sie 

bieten die Mittel zur vollkommensten Reinigung und ermöglichen eine 

gewaltige Leistungsfähigkeit beim Ein- und Auslagern. Die Amerikaner 

haben daher auch dieses System bevorzugt und am meisten ausgebildet, 

sie sollen, nach Aussage von Augenzeugen, es ermöglichen, dass sie 

mittelst eines Elevators ein Schilf von 1200 Ton Inhalt in 8 Stunden ent

laden, wobei im Schiff Dampfschaufeln thätig sind, und ferner, dass die 

grossen auf Holland fahrenden Dampfschiffe durch 3 Lucken binnen 

31/2 Stunden beladen werden, wobei noch das sämmtliche Getreide 

verwegen wird. In Europa dagegen sind öffentliche Silos im Ganzen 

wenige vorhanden, mehrfach dagegen werden sie von Privaten und 

namentlich von Mühlenbesitzern benutzt, da für sie die, bei der 

Speicherung, Reinigung, Umlagerung, Mischung und Ueberführung des 

Getreides zu den Mahlgängen gebotenen Vortheile zu beträchtliche sind, 

als dass sie derselben bei grösserem Betriebe entrathen können. Wir 

hatten Gelegenheit, einen solchen Privat-Silo bei Wien zu besichtigen, 

der freilich mit seinen hölzernen Kammern keine besonderen Eigen-

thümlichkeiten zeigte. Ein weiteres Beispiel in unserer Nähe bietet 

der Silio der Libauer neuen Dampfmahlmühle. 

Der deutsche und österreichische Getreidehändler dagegen scheint 

den Silos im Ganzen noch keinen solchen Werth beizulegen, als der 

Amerikaner, da in jenen Ländern die Abneigung gegen eine möglichst 

vollkommene Reinigung des Getreides, des Gewichtverlustes wegen, 

vorherrscht, während doch gerade die ausgezeichnete Reinheit des 

amerikanischen Getreides dieses dem Consumenten so sehr beliebt 

macht, dass er bessere Preise bewilligt, wie mir solches sogar von 

einem Müller in Oesterreich-Schlesien mitgetheilt wurde. Dazu kommt, 

dass der continentale Händler seine Waare isolirt von fremder gelagert 

wissen will, was namentlich bei kleinen Quantitäten leichter und er

sichtlicher auf Schüttböden zu erreichen ist; auch mag die alte Ge

wohnheit, die Waare durch Umstechen zu conserviren, einen gewissen 

Zweifel an die gleiche Wirkung des Umfüllens im Silo hervorrufen. 

Am meisten aber trägt wohl zum Bevorzugen der Bödenspeicher der 

Umstand bei, dass für Silos eine unausgesetzte Benutzung für Getreide 

erforderlich ist, um diese kostbaren und nicht anderweit zu benutzenden 

Bauten rentabel zu machen, Da aber jetzt das ganze Getreidegeschäft 
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m's Schwanken gekommen ist, so muss es in den meisten Fällen ge

raten sein, von Silos abzusehen und nur solche Speicher zu schaffen, 

welche, in Ermanglung von Getreide, auch für jegliche andere Waare 

nutzbar sind. Ferner wird hervorgehoben, dass das gewiss berechtigte 

Bestreben, die zu exportirenden Landesproducte in einem möglichst 

verarbeiteten Zustande auf den Markt zu bringen und den Gewinn der 

Verarbeitung für sich zu erlangen, dahin führt, dass das Getreide als 

Mehl in den Handel kommt (die Eibauer Dampfmahlmühle ist für eine 

Jahresproduction von 2 Millionen Pud eingerichtet), für Mehl aber die 

Silos untauglich sind. Doch so berechtigt auch der Schlusssatz ist, so 

wenig ist dies der Vordersatz, denn bei einem Massenexporte, wie er 

hier in Riga doch vorausgesetzt werden muss, kann die Umgestaltung 

der Brodfrüchte in Mehl nur eine verhältnismässig geringe sein, abge

sehen davon, dass Mehl nur in solchem Masse producirt werden kann, 

als es im Consum sofort Absatz findet; mithin entbehrt dieser letzte 

Einwand gegen Silos jeder Berechtigung. Endlich ist noch zu berück

sichtigen, dass hier am Orte in Bezug auf Hafer der Zweifel erhoben 

wurde, ob für diese Getreidesorte die Silos überhaupt verwendbar seien 

und ist demgegenüber zu constatiren, dass die Anhänger dieser Speicher

art freilich behaupten, dass dies sehr wohl möglich sei, allein die be

züglichen Erfahrungen zur Erhärtung ihrer Ansicht fehlten. Es würde 

sich aber in dem hier am Orte bereits vorhandenen Silo doch leicht 

erproben lassen, ob die Ansicht, welche von jenen vertreten wurde, die 

richtige sei oder nicht. Sie behaupten nämlich, dass bei den Um-

lagerungsmanipulationen, namentlich wenn diese mehrfach wiederholt 

worden, unstreitig ein Volumcnverlust durch Abstossen von Hülsen und 

Bärten stattfindet, derselbe dürfe aber eher vorteilhaft als schädlich 

sein, da die Beseitigung dieser äusserst leichten, aber verhältnismässig 

viel Raum beanspruchenden Theile das quantitative Gewicht in einer 

solchen Weise vermehrt, dass der höhere Preis des schwereren Hafers 

den Verlust mindestens aufwiege, ferner solle auch das Aussehen und 

Anfühlen des Hafers ein besseres werden. 

Oeffentliche Silo-Speicher trafen wir nur zwei auf unserer Reise 

und zwar einen in Triest und einen zweiten in Hamburg; ersterer war, 

wie bereits gesagt, seit zwei Jahren ausser Betrieb und letzterer noch 

nicht im Betriebe und dabei merkwürdiger Weise, wenigstens gegen 

den bisherigen deutschen Gebrauch, nicht zu besichtigen, da die „Silo-

Speicher-Commandit-Gesellschaft" ihr Bauwerk und dessen Einrichtung 

als Geheimnis behandeln will, aber der bauleitende Ingenieur, Herr 

Schäfer, machte uns mit dankenswerter Bereitwilligkeit doch einige 

beachtenswerte Mitteilungen über denselben. 
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Der Silo in Triest ist von der österreichischen Südbahngesellschaft 

im Jahre 1863 mit einem Kostenaufwande von ca. 617,284 Rbl. 

(1,000,000 fl.) erbaut worden. Die kolossalen massiven Umfassungs

wände umschliessen 474 Stück Getreidebehälter von 42 Fuss Höhe und 

7x7 Fuss Lichtweite in 3 Gruppen in derselben Weise, wie die 

Siegeischen Silos in Pest aus durchlöchertem Eisenblech gefertigt. 

Jeder Behälter vermag 1000 österreichische Hetzen oder 22,430 Tschet-

werik, d. i. über 3000 Pud schweres Getreide zu fassen. Es kann 

mithin unter der Voraussetzung, dass 14 Zellen zum Behufe der Um

lagerung ungefüllt bleiben, der Fassungsraum aller Silos auf 2300 

Waggonladungen angenommen werden. Von den Eisenbahnwagen gelangt 

das Getreide in 2 Schachte, aus denen Elevatore dasselbe auf den 

Boden befördern. Hier dienen Schnecken und bewegliche Abfalltrichter 

zur Verteilung des Getreides in die verschiedenen Zellen. Diese 

Schnecken aus dünnem Blech auf hölzerner Welle sind sehr leicht, 

sollen dafür aber auch sehr oft reparaturbedürftig gewesen sein, so dass 

stets Ersatzteile haben vorrätig sein müssen. In den unteren Räumen 

sind Transportbänder aus Hanf verwendet worden, denen aber die 

Ratten sehr gefährlich waren. 

Zur Erhaltung des gelagerten Getreides war anstatt des Umleerens 

eine Luftzuführung vorgesehen; es sollte nämlich ein, durch die Be

triebsmaschine getriebener Ventilator von unten in die Zellen einen 

kräftigen Luftstrom einpressen, der, das Getreide durchdringend, aus 

den Oeffnungen der Seiten wände und oben wieder austritt; aber in der 

Praxis hat sich diese Methode der Abkühlung und Lüftung nicht be

währt, da es sich nicht möglich erwies, die Luft zu leiten und gerade 

da nutzbar zu machen, wo sie erforderlich war. Abgesehen davon, 

dass der stockende Getreidehandel diesen, unter grossen Erwartungen 

hergestellten Bau wertlos gemacht hat, würde er auch in seiner jetzigen 

Lage den Zweck verfehlen, denn das Meeresufer, welches früher bis 

nahe an den Speicher hinanreichte, ist nunmehr durch die neuen 

Hafenanlagcn um ein Bedeutendes zurückgeschoben. 

Der Hamburger Silo ist nahe dem Venloer Bahnhofe so erbaut, 

dass er, mit zwei Seiten am Brockthorhafen liegend, für die hier an

legenden Flussschiffe nutzbar gemacht ist, indem ein Elevator das 

Getreide aus denselben in den Speicher schafft. Auf der, dem Hafen 

gegenüberliegenden Seite begrenzen Fahrweg und Eisenbahngeleis — 

von denen eine Abzweigung mittelst Drehscheibe in den Silo mündet — 

den Bau und um mit den Seeschiffen, die nicht in den Brockthorhafen, 

wohl aber in den nahen Magdeburger Hafen gelangen können, eine 

Verbindung herzustellen, ist ein etwa 130 Fuss langer Tunnel, den 
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vorerwähnten Fahrweg kreuzend, bis zum Ufer des genannten Hafens 

hingeführt, um mittelst Transportbandes eine Verbindung mit dem Silo 

zu ermöglichen. Zur Auslagerung des Getreides aus dem Schiffe auf 

das Transportband wird ein schwimmender Elevator zwischen Schiff 

und Ufer eingeschaltet. Das erwähnte, in den Tunnel hinführende 

Transportband communicirt mit der, zur horizontalen Fortbewegung 

unten im Speicher angeordneten Gruppe von 3 Transportbändern 

in der Quer- und einem in der Längs-Richtung, während die 

verticale Verbindung zwischen den unteren Transportbändern und den 

in gleicher Weise oben angeordneten, durch 3 Paternosterwerke ver
mittelt wird. 

Das, in seiner Grundfläche 54,5 und 39,s m. (148 und 108 Fuss 

Hamburg.) messende Gebäude enthält ausser Büreauräumen und Wohnung 

des Inspectors, hölzerne Behälter, die bei einer Lichtweite von ca. 12 Fuss 

im Quadrat 60 Fuss hoch sind und über den zuerst genannten Räumen 

8 Schüttböden. Diese letzteren sind für Mehl bestimmt. 

Der Fassungsraum der Silos beträgt 861,000 Pud (14,000 T.) und 

der der Schüttböden 215,250 Pud (3500 T.), also in Summa 1,076,250 

Pud = 1793 Waggonladungen. 

Der Elevator hebt das Getreide nur so hoch in den Speicher, dass 

es über eine Waage in einen Schacht gelangt, aus dem ein Paternoster

werk es den oberen Transportbändern zuführt. Herr Ingenieur Schäfer 

behauptet in diesen Silo je 4 Eisenbahnwagen in 16 Minuten entleeren, 

und überhaupt 4305 Pud (70 Tonn.) in der Stunde verarbeiten zu 

können, ferner spricht er die Ueberzeugung aus, dass 2 Tage genügen, 

um den Inhalt des gefüllten Speichers umzulagern; um aber die übrigen 

vorzunehmenden Manipulationen des Tagesbetriebes nicht zu stören, so 

soll das Umlagern in der Regel des Nachts erfolgen. In Betreff der Reini

gung ist nur eine Windigung vorgesehen, da z. Z. noch von den Ge

treidehändlern eine weitere Reinigung auch hier nicht als zweckmässig 

erachtet wird, jedoch ist der nöthige Raum für eine Ergänzung der 

Reinigungsvorrichtungen vorgesehen. Ferner hat der Erbauer dem 

Wunsche der Händler entsprechend, ihre Waare gesondert zu lagern, 

für kleinere Quantitäten eine Anzahl der Silozellen durch Zwischen

wände in 4 Theile getheilt, damit bei kleineren Quantitäten keine 

Raumverschwendung stattfinde. 
Die Hamburger Silo-Speicher-Commandit-Gesellschaft hat ihren Bau 

auf die Erwägungen basirt, dass bisher das meiste Hamburger Getreide 

in Altona auf, dort an der Elbe gelegenen Schüttböden-Speichern gelagert 

wird. Da nun diese, pr. Tonn Fassungsraum einen Bauwerth von 

175 Mk. repräsentirend, stets gefüllt sind und sich gut verrenten, so 
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müssen die neuen Speicher bei nur 100 Mk. Herstellungskosten pr. Ton 

Fassungsraum, bei gleicher Lagermiethe und bei der für das Hamburger 

Geschäft günstigeren Lage um so mehr benutzt werden und genügende 

Erträge versprechen, zumal da hier mechanische Kräfte zu allen Mani

pulationen verwendet werden und diese bedeutend erleichtern und 

vereinfachen, während dort nur die theurere Menschenhand allein thätig 

ist; ferner hier die Lüftung und Umlagerung in rationellerer und 

sicherer Weise erfolgt, als solches beim Umstechen mit der Hand 

möglich ist. 

Die Baukosten haben betragen 557,275 Rbl. (1,800,000 Mk.) wobei 

aber nicht unbeachtet zu lassen ist, dass i/s dieser Summe auf den 

Grunderwerb und ein ferneres Achtel auf die schwierigen Fundament

bauten entfallen, also wenigstens erstere abgerechnet auf den eigent

lichen Bau nur 487,616 Rbl. (1,575,000 Mk.) zu rechnen sind. 

SeffeGe" Den Silos gegenüber ist es erforderlich die Schüttbödenspeicher zu 
treide. besprechen und glaube ich dieser Aufgabe am besten zu genügen, wenn 

ich aus der grossen Zahl solcher vorhandenen Anlagen die Wiener 

städtischen Speicher, den Hamburger Kaiserquaispeicher und den Berliner 

Victoriaspeicher wähle, da diese sämmtlich zu den neueren Anlagen 

zählen und wohl den verschiedenen Typen am meisten entsprechen. 

Der erstere nämlich ist ausschliesslich für den Handbetrieb eingerichtet, 

der zweite benutzt mechanische Winden zum Heben des Getreides in 

Säcken und der letzte hebt das lose Getreide mittelst eines Elevators. 

Lagerhäuser Die zwei von der Stadtcommune Wien bisher erbauten Speicher 
in Wien. 

(Taf. I. Fig. 1) liegen am abgebuchten Donauufer, von diesem nur 

durch zwei Eisenbahngeleise getrennt, so dass der freie Abstand von 

dem Ufer 10,5 m. (34 Fuss) beträgt. Jeder der beiden 9 m. (291/2 Fuss) 

von einander entfernten Speicher hat eine lichte Länge von 131,8 m. 

(432 !/2 Fuss) und eine Breite von 20 m. (65 V2 Fuss) und ist noch 

durch eine Brandmauer gethcilt. Die massiven Aussenwände sind 

2 Ziegel stark und haben bis zum Dache eine Höhe von 24 Fuss, wo

von 171/3 Fuss auf den unteren Lagerraum und 62/a auf den Bodenraum 

entfallen; die Balkenlage und das Dach werden von drei Reihen Säulen 

getragen, von denen die mittleren 2 Ziegel stark gemauert sind, die 

übrigen aber aus Holz bestehen. Die Diele der unteren Etage, sowie 

die fast 5 Fuss breiten äusseren Perrons liegen in Waggonhöhe. Auf 

der Landseite befindet sich neben den Speichern, diese vom Fahrwege 

trennend, ein Geleis das von den Ufergeleisen abzweigt; ausserhalb 

der 625,84 m. (2,053 Fuss) langen, vom Ufer 62,s8 m. (205 Fuss) ent

fernten Grenzmauer läuft ein Geleis der Donau-Uferverbindungsbahn. 

Der ganze den städtischen Lagerhäusern an der Donau gehörige und 
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durch eine feste Umgrenzung abgeschlossene Raum umfasst mithin, bei 

626 m. (293,3 Faden) Länge, 8,589 Quadratfaden. Weiter landeinwärts 

liegt in einer mittleren Entfernung von 459 m. (215 Faden) vom Fluss-

ufer die ehemalige Maschinenhalle der Ausstellung (Taf. I, Fig. 2) 

welche ebenfalls als Lagerraum benutzt wird und deren ca. 800 m. 

(2,524 Fuss) langer und 48,s m. (150 Fuss) breiter cinetagiger Bau auf 

der einen Seite durch drei bis fünf parallellaufende Eisenbahngeleise, 

auf der anderen durch einen Fahrweg begrenzt wird. Der ganze für 

diese Niederlage eingefriedigte Raum umfasst c. 165,620nm. (36,430DFaden). 

Die aus einem höheren Mittelbau und zwei niedrigeren Seitenbauten 

bestehende alte Maschinenhalle ist durch 4 feuerfeste Scheidewände in 

5 Räume getheilt, von denen die an den Giebelenden gelegenen noch 

einige Büreauräume enthalten. In die Speicherräume sind 8 Schienen-

geleise eingeführt, welche durch Drehscheiben von dem an der einen 

Langseite liegenden Hauptgeleise normal abzweigen. Der weite Hof

raum dient zur Ablagerung solcher Güter, die im Freien lagern können, 

ausserdem stehen auf ihm als separirte Gebäude: das Maschinenhaus, 

von wo aus das Wasser in das Hochdruckreservoir gehoben wird, welches 

mit beiden Speicheranlagen, lediglich zum Schutz gegen Feuersgefahr, 

communicirt; ferner ein Spritzenhau', Restaurationsgebäude, Oelmagazin 

und sonstige kleine Baulichkeiten. 

Die durch die festen Umfriedigungen führenden Thorwege werden, 

sofern sie nicht verschlossen sind, gut bewacht und steht es den Wächtern 

frei, jedes Fuhrwerk und jeden Passanten anzuhalten und einen Ausweis 

zu fordern. Die sämmtlichen Manipulationen in den Speichern werden 

durch Menschenhand ausgeführt, ebenso wie in den oberhalb der 

städtischen Speicher an der Donau gelegenen Lagerhäusern und Schuppen 

der Union-Bank und der Donau-Dampfschifffahrtgesellschaft, denn obgleich 

einige derselben bei 3 Etagen Höhe Handaufzüge haben, so wird es 

doch vorteilhafter erachtet, diese nicht zu benutzen. Die grosse ehe

malige Maschinenhalle ist in der Weise ungünstig, dass die Anfuhr der 

Eisenbahnwagen eine schwierige ist, und bei einem, eine gewisse Grenze 

überschreitenden Andränge die Rangirkosten zu beträchtlich steigen, 

auch ist der Raum, weil nur einetagig, ein zu ausgedehnter, aber diese 

Ungunst und die dadurch veranlassten Mehrkosten werden durch die 

minime Miethe von 3000 fl. aufgewogen. 

Der Hamburger Kaiserspeicher auf dem Grasbrook- und Kaiserquai Kaiserspei-

ist ein Etagenspeicher (Taf. I, Fig. 4.), dessen Langseiten parallel zum chori,1ur^am" 

Ufer und von diesem nur durch 2 Eisenbahngeleise getrennt 115,5 m. 

(314 Fuss Hamb.) messen, während die nach der Landseite hin gelegene 
25 
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Fagade eine Längenausdehnung von 90 m. (244 Fuss) und die durch 

einen Thurm gezierte an der Flussseite eine solche von nur 27,2 m. 

(74 Fuss) hat. In den, zwischen den 22,5 m. (61 Fuss) tiefen Lager

räumen gelegenen Hof führen 3 Eisenbahngeleise, von welchen das 

mittlere hinter dem Thurme in eine Drehscheibe mündet, die auch die 

Ufergeleise aufnimmt. Die zwei andern enden auf dem Hof ohne weitere 

Verbindung. Die 6 über einander liegenden Etagen zerfallen in den 

9 Fuss hohen Kellerraum, die 14 Fuss hohe Parterre-Etage, 3 Böden 

von 10% lOi/4 und 10 Fuss Höhe und endlich den Bodenraum von 

83/4 Fuss Lichthöhe (von Fussboden zu Fussboden gemessen), so dass 

die nutzbare Speicherhöhe ohne den Keller 19,7 m. (531/2 Fuss) beträgt. 

Dieser hauptsächlich für den Getreideverkehr bestimmte Speicher ist 

für 1,500,000 Mk. im Jahre 1874 vom Hamburger Senate erbaut und 

wurde ein Bodenspeicher gewählt, weil einesteils nicht die Conservi-

rung des Getreides, sondern nur eine meistenteils hurze Lagerung 

desselben vorgesehen war, anderenteils aber auch andere Waaren hier 

gelagert werden sollten. Die belegbaren Flächen haben in jeder Etage 

eine Ausdehnung von 3000 Qrd. m. Zum Heben der Waaren aus den 

Schiffen sind in jeder Langseite 2 hydraulische Krähne von 30 ctn. 

(90 Pud) Tragfähigkeit angebracht, denen noch je 1 kleiner Hilfshand-

krabn von 45 Pud Tragfähigkeit beigegeben ist, und im Hofe 4 hydrau

lische Winden, die aber wenig benutzt werden sollen. 

Zur Warenbewegung im Innern der Speicher dienen 4 hydraulische 

Aufzüge, welche vom Keller bis zum Dachboden führen und die bekannten 

zweirädrigen Stechkarren für die Fortbewegung auf den einzelnen Böden. 

Für das im Speicher sich bewegende Personal sind 7 Treppen, 3 mas

sive und 4 hölzerne, vorhanden. Der Bau ist in Ziegelrohbau monu

mental ausgeführt und die nicht durch massive, sondern, wo erforderlich, 

nur durch leichte, verstellbare hölzerne Querwände getrennten einzelnen 

Lagerräume werden durch eiserne Säulen getragen, welche im Keller 

auf Granitplatten ruhend, bis zum Dachboden hinaufreichen und in Schuhen 

die Holzständer des Daches aufnehmen. Zur Unterstützung der ein

zelnen hölzernen Böden sind in den bestimmten Höhen Consolen an den 

Säulen angegossen, die je 2 parallel neben einander liegende, die Säule 

einschließende, Unterzüge tragen. Zur Erzeugung der hydraulischen 

Kraft für die Aufzüge und Krahne sind zwei Kessel in besonderen, 

ausserhalb des Thurmes errichteten Baulichkeiten aufgestellt, während 

die Maschine im TLurmbau selbst Stellung gefunden hat. Die Comptoir-

räume befinden sich neben dem Thurme, zu je 2 Zimmer in jeder Etage, 

während das eigentliche Verwaltungsgebäude näher der Stadt isolirt 
gelegen ist. 
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Die erst neuerdings vollendeten Victoria-SpeicLer in Berlin (Taf. I, Sp^c
c££a~in 

Fig. 3.) liegen zwischen der Spree und der Köpeniker Strasse. Sie Bcrhn" 

bestehen aus einem Mittelbau von 80,3 5 m. (303 V2 Fuss) Front und 

34,45 m. (113 Fuss) Tiefe, der mit seiner Front auf einer Quaimauer 

der Spree ruht, mit 2 Flügeln von je 37,25 m. (122 Fuss) Länge und 

19,90 m. (65,2 Fuss) Breite. Ferner aus 2 vom crsteren Bau 16 m. 

(52,5 Fuss) entfernten Seitenbauten von je 71,1 m. (225,2 Fuss) Länge 

und 19,9 m. (65,2 Fuss) Breite, die mit der einen Giebelseite am Wasser 

liegen. An der Rückseite des erstgenannten Mittelbaues ist ein Thurm 

angebaut, in dem die Haupttreppe um den Maschinen- und Ventilations

schornstein angeordnet wurde, ausserdem liegt das Kesselhaus isolirt 

zwischen den Flügelbauten. An der Einfahrt zum geräumigen Hofe ist 

ein Wächterhaus erbaut; ausserdem existirt ein Werkstattsgebäude, 

welches die Böttcherei, Aufenthalts- und Wirthschaftsräume und die 

Klosets enthält. Der ganze, ca. 7000 Qrd. m. (1536 Quadratfaden) 

grosse Raum ist durch eine hohe feste Mauer eingefasst und die noch 

disponiblen Bauplätze sollen zunächst Spiritusmagazine erhalten, die in 

grossen eisernen Bottichen den Spiritus gegen Leckage und Verdunstung-

gesicherterer aufbewahren, als in Gebinden. Im Betriebe sahen wir 

solche im Entrepot der Union-Bank in Wien und haben dieselben auch 

hier im Lande sich bereits einzubürgern begonnen. 

Die besonders für Getreide, Gel und Spiritus von einer Compagnie 

gebauten Speicher enthalten 6 Etagen mit dem Keller und Bodenräume 

von 3,20 bis 3 m. (10,4 bis 9,8 Fuss) Höhe, von Boden zu Boden gerechnet, 

' die eine gesammte Lagerfläche von 42,000 Qrd. m. (9,323 Qrd. Faden) 

bieten, also den Hamburger Kaiserspeicher fast um das 3fache über

treffen. Die sämmtlichen Holzböden werden durch eiserne doppelte 

T Träger gestützt, die auf eisernen Säulen in ca. 15 Fuss Abstand 

ruhen; letztere haben an allen 4 Seiten, bis etwa zur halben Höhe, 

vorspringende Nuthen, in welche Planken zur Absonderung der einzelnen 

Lagerräume geschoben werden können. 
Der Bau wurde wesentlich erschwert durch die Anwendung der 

städtischen Baugesetze auf einen solchen Bau, der jedenfalls nicht in 

die Kategorien passt, für welche das Gesetz geschaffen worden; so 

musste der Hauptbau durch querlaufende Brandmauern in 3 Theile 

geschieden und durch ebensolche Mauern von den Flügelbauten getrennt 

werden, und die Seitenbauten eine sie teilende Brandmauer erhalten. 

Die Treppen mussten massiv in feuerfesten Räumen angelegt werden; 

die Hebung von Boden zu Boden durch Fahrstühle und Sackwinden in 

freien Oeffnungen war nicht gestattet, sondern für diese mussten feuer

feste Räume mit eisernen Thüren geschaffen werden. 
25* 
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Getreides. 

An der Wasserseite des Hauptbaues sowie jedes Seitenbaues ist 

ein Elevator für loses Getreide vorgesehen; ausserdem sind an den, 

den 2 Fahrstrassen zugekehrten Speicherfronten 8 Krahnaufzüge mit 

Drahtseilen zu je 600 Kgr. angebracht, mit denen ebensoviele Aufzüge 

im Innern correspondiren, und 2 freistehende Krahne am Ufer 

zwischen den Speichern Die bewegende Dampf-Kraft wird durch Rohr

leitungen aus dem Kesselhause kleinen Maschinen zugeführt, die auf 

den Dachböden nach Erforderniss vertheilt sind. 

^ageriumsT Erwähnt sei noch, dass das Antwerpner grosse Getreide-Lagerhaus 

Saint-Felix zwischen dem Godefroi-Quai und der Rue Digue de Terre 

(Taf. I, Fig. 5) das aus 2 langgestreckten, durch einen gedeckten 

schmalen Hof, oder richtiger eine Durchfahrt, getrennten, Baulichkeiten 

von sechs Etagen und einem Kellergeschoss besteht, die sämmtlich 

durch Mauern in fünf separirte Räume getheilt sind. Die 4 Aufzüge 

werden durch Wasserkraft bewegt. Das Gebäude gehört der Compagnie 

des Docks-Entrepöts et Magasins generaux d' Anvers und repräsentirt 

einen Werth von 1,200,000 fr. und dürfte nach der Beschreibung der 

zuvorerwähnten 3 Getreide-Lagerhäuser keine weitere Erläuterung 

erfordern. 

fage"rungAdes Den Wiener Lagerhäusern wird also das Getreide nur in Säcken 

zugeführt, das in den Donau-Schiffen in geschüttetem Zustande an

langende Getreide also erst in Säcke gefüllt, durch Menschen in die 

Räume getragen, verwegen und dann ausgeschüttet, sofern es nicht in 

Säcken lagern soll, was übrigens nur in wenigen Fällen geschieht, 

da dann keine Manipulationen zur Erhaltung möglich sind. Zur Abfuhr 

endlich muss es wieder in Säcke geladen, verwegen und zum Fuhrwerk 

transportirt werden. 

I n  H a m b u r g  w u r d e  w ä h r e n d  u n s e r e r  A n w e s e n h e i t  G e t r e i d e  a u s  

einem Elbschiffe auf einen der oberen Böden gehoben; dazu wurde im 

Schiffe das dort lose lagernde Getreide in Säcke gefüllt, zu je 100 kg. 

(6 Pud) abgewogen und dann zu 4 Säcken vom Krahn gehoben, dabei 

waren im Schiffe 8 Arbeiter und ein Wiegemeister thätig und in je 

2 Minuten waren 4 Sackladungen erledigt, wobei derselbe Krahn noch 

in der Zwischenzeit anderweites Gut zu heben im Stande war. 

I n  B e r l i n  i s t  b e i m  B a u  d e r  V i c t o r i a s p e i c h e r  v o r n e h m l i c h  d i e  G e 

treideanfuhr auf der Spree berücksichtigt und wenngleich auch die 

Einführung eines Anschlusses an das Geleis der alten Verbindungsbahn, 

welches zwischen dem Niederschlesisch-Märkischen und dem Görlitzer 

Bahnhof noch im Betriebe ist, erstrebt wird, so wird solches doch nicht 

für unbedingt erforderlich gehalten. Das in den Spreekähnen stets 

lose angeführte Getreide wird durch den Elevator bis zum 4. Boden 
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gehoben und in einen Hosen-Trichter geleitet, der in, 2 neben ein

ander auf dem dritten Boden stehende Gefässe ausläuft, die wieder auf 

je einer aut 500 kg. (30 Pud) gestellten Decimalwaage ruhen. Sobald 

das eine der Gefässe genügend gefüllt ist, wird der Ausfluss umgeschaltet 

und während das zweite sich füllt, wird der Inhalt des ersteren in Bezug 

auf das Gewicht von 500 kg. ergänzt und dann sofort in einen zweiten 

Trichter durch eine Oeffnung am Boden entleert. Das jedesmalige Ab

lassen wird durch ein Zählwerk angegeben, so dass nach vollendeter 

Verwiegung einfach abgelesen, wird wie viele 500 kg. über die Waage 

gegangen sind. Der zweite Trichter endet auf dem zweiten Boden in 

4 Sackausgüsse, an denen das Getreide behufs des Weitertransports in 

Säcke gefüllt oder in eiserne zweirädrige Wagen von ca. 100 kg. Inhalt 

lose geschüttet wird. Zum Ablagern auf die höheren Böden dienen 

Aufzüge, die paarweise neben einander angeordnet sind und von denen 

der eine sich abwärts bewegt, wenn der andere aufsteigt. Zum Aus

lagern dienen Ausgüsse, die wiederum mit einer Waage in Verbindung 

gebracht werden können. 

Bei der Beschreibung der städtischen Getreidespeicher in Wien ist 

bereits erwähnt, dass dieselben in Anbetracht der sich steigernden Be- Lilfe$?e
u

n
s.er 

nutzung einer Erweiterung bedürfen und dem entsprechend Projecte an

gefertigt werden. Von diesen sind uns durch die Güte des Oberinge

nieurs Herrn F. Berger neuerdings Copien zur Verfügung gestellt worden, 

(Taf. I., Fig. 6) und mir gewährt es besondere Genugtuung eine Be

schreibung der projectirten Neuanlagen hinzufügen zu können, da ich 

nunmehr überhoben bin, meine abfälligen Ansichten über die älteren 

Wiener städtischen Speicher zu begründen, weil die neuen Projecte, doch 

auf gemachte Erfahrungen gestützt und gewiss nicht ohne Einholung 

der Ansicht der massgebenden Kaufleute und Lagerhausbeamten au

gefertigt, über die geringe Etagenzahl der alten Speicher den Stab 

brechen und durch Anwendung mechanischer Kräfte, an Stelle der bisher 

ausschliesslich benutzten Menschenkraft beweisen, dass erstere doch auch 

dort, dem alten Gebrauch entgegen, als zweckentsprechender erkannt 

sind. Die zwei, unterhalb der alten, zu erbauenden neuen Speicher mit 

5 Etagen (ein Kellergeschoss ist der Wasserverhältnisse wegen un

tunlich) sind 15 m. (49') von einander entfernt und umschliessen bei 

je 144,55 m. (474') Baulänge und 42,68 m. (140') Breite einen lichten 

Flächenraum von 11342,8 Qrd. m. (122098 Qrd. Fuss) und unter Abrech

nung der 10^2 m. breiten Fahrwege in den Speichern zusammen eine 

47757 Qrd. m. (514073 Qrd. Fuss) grosse Bodenfläche. Die Lichthöhe der 

einzelnen Böden beträgt 3 m. (9,85'). Eine in einem besonderen Ma

schinenhause aufgestellte Dampfmaschine treibt durch eine unter den 
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Speicherdächern angebrachte Drahttransmission 10 Aufzüge und einen 

Elevator, der auf der Quaimauer fahrbar, durch eine Horizontalverbin

dung communicirend, an 7 verschiedenen Stellen des einen Speichers 

thätig sein kann. Als zulässige Belastung ist angenommen eine Schütthöhe 

auf dem auf dem auf dem auf dem 
zur eben. Erde 1. Boden 2. Boden 3. Boden Dach-Boden, 

für schwerere Frucht von 1,50 m. 1,50 m. 1,25 m. 1,00 m. 0,00 m. 
für leichte „ „ 2,25 m. 2,25 m. 1,88 m. 1,50 m. 0,90 m. 

so dass die gesammte Schütthöhe für schweres Getreide 5,85 m. (19,2 Fuss) 

und für leichtes 8,78 m. (28,8Z) beträgt, also bei */* Baumverlust und 

bei der Annahme dass 1 Cbfs. Roggen 56 Pfd. wiegt, von dieser Frucht 

3454 Eisenbahnwagenladungen oder 2072700 Pud gelagert werden können 

(während der Constructeur dieser Speicher 370000 kg. = 2220000 Pud 

glaubt annehmen zu dürfen) und dabei ist für Wien diese Anlage ver

anschlagt mit 652000 fl. für beide Gebäude 

„ 46000 „ „ Strasse und Bahn 

„ 41000 „ „ Maschinenanlage 

also in Summa mit 739000 fl. (457,441 Rbl.) 

Die in Aussicht genommene 30pferdige Maschine soll leisten können 

pr. Tag beim Entladen der Schiffe 3000 Ctn. (9000 Pud). 

Lagerhaus- Die Organisation der Lagerhäuser wird durch die Reglements wohl 
Organisation. ° ° ° 

am zweckmäßigsten verdeutlicht und daher sei das Lagerhausreglement 

der Stadt Wien, soweit es sich specicll auf die Getreidelagerung bezieht, 

dem wesentlichen Inhalte nach im Nachfolgenden wiedergegeben, unter 

Beifügung abweichender Bestimmungen der Reglements von Hamburg 

und Berlin. 

Die Lagerhausverwaltung besorgt das Ein- und Auslagern von Waaren, 

führt die von den Einlagerern gewünschten Versanddispositionen aus, 

erhebt die Frachten, Spesen und Lagerzinsen, und vermittelt die Ver

sicherung gegen Feuersgefahr. 

NB. Die Hamburger Lagerhausverwaltung verauslagt nicht 

die Fracht- und Spesenunkosten und überlässt die Versicherung 

gegen Feuersgefahr dem Ermessen des Einlagerers. Die Ber

liner Verwaltung liefert das auszulagernde Gut bis an den Wagen, 

überlässt aber dem Eigentümer das Verladen und Abrollen. 

Kleinere Quantitäten als 1000 kg. (60 Pud) werden in der Regel 

nicht angenommen. 

Bei Abgängen oder Beschädigungen von, mittelst einer Transport

anstalt, angelangten Gütern, hat die Lagerhausverwaltung sofort das 

Reclamationsverfahren einzuleiten. 
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NB. Die Hamburger und Berliner Verwaltungen unterziehen 

sich nicht dieser Mühe, sondern sie empfangen die Waare, so 

wie sie ihnen in den Speicher geliefert wird. 

l ü r  j e d e  e i n g e l a g e r t e  W a a r e  w i r d  d e m  E i n l a g e r e r  e i n  L a g e r s c h e i n  

ausgestellt auf seinen Namen oder auf seinen Namen und dessen Ordre 
lautend. 

Der Eigentümer des Lagerscheines ist berechtigt, gegen Vorzeigung 

desselben die betreffende Waare zu besichtigen und gegen Rückgabe 

des Scheines und Berichtigung der anhaftenden Forderungen seine Waare 
iu Empfang zu nehmen. 

NB. Die Hamburger Verwaltung dehnt dies Recht des Ein

lagerers noch weiter aus und gestattet ihm, durch eigene Arbeiter 

die nötigen Manipulationen im Lagerhause ausführen zu lassen, 

freilich nur unter besonderer Genehmigung und unter Aufsicht 
der Verwaltung. 

Die Berliner Verwaltung gewährt auch dem Bevollmächtigten 

des Einlagerers den Zutritt. 

Die Lagerscheine (Warrants), die auf Ordre lauten, können 

ohne weiteres und gebührenfrei mittelst Indossaments an dritte Personen 

übertragen werden. 

NB. Hamburg und Berlin benutzen keine Warrants, sondern 

nur Lagerscheine. 

Die auf den eintretenden Gütern haftenden Frachtgebühren und 

Spesen werden in der Regel von der Lagerhausverwaltung verauslagt. 

Nachnahmen werden jedoch nicht ausgezahlt. 

NB. Die Hamburger und Berliner Reglements enthalten eine 

solche Vergünstigung nicht. 

Der Lagerhauszins wird vom Tage der Einlagerung an berechnet 

und zwar nach Wochen, jede angefangene Woche als voll gerechnet. 

NB. In Hamburg beginnt die Lagerzinszahlung von dem Tage, 

an welchem der Anmeldeschein von der Lagerhausverwaltung 

unterzeichnet wurde und wird monatlich berechnet; wenn jedoch 

ausser dem ersten Monate ein fernerer halber Monat noch nicht 

erreicht ist, so wird nur die halbe Monatstaxe erhoben, bei Ver

zögerung der Abfuhr werden 3 Respittage gestattet. — In 

Berlin wird der Lagerzins vom Tage der Einlagerung des 

ersten Collis an gerechnet und 14tägig erhoben mit Ausnahme 

des ersten Monats, dei* stets voll berechnet wird. 

Die tarifmäßigen Gebühren sind auf jeweilige Anforderung der 

Lagerhausverwaltung spätestens 8 Wochen nach dem Tage der Ein



366 

lagerung zu bezahlen. Die Verwaltung ist jedoch auch berechtigt, eine 

Vorausbezahlung zu verlangen. Die gelagerten Waaren haften als 

Faustpfand. 
NB. In Hamburg und Berlin müssen Lagergeld und Spesen 

monatlich liquidirt werden. Das Berliner Statut präcisirt das 

Faustpfandrecht, indem dasselbe sagt: Erfolgt die Abnahme der 

Waare nicht rechtzeitig und bleiben Lagermiethe und sonstige 

Kosten nach erfolgter Anforderung ungezählt, so ist die Ver

waltung berechtigt, die Waare für Rechnung und Gefahr des 

Einlagerers öffentlich zu verkauten. 

Für Verluste und Beschädigungen, während der Lagerung, ist die 

Lagerhausverwaltung verantwortlich. 

NB. Das Hamburger Reglement bestimmt: Die Verwaltung 

wird, wenn eine Veränderung an der äusseren Beschaffenheit 

der Waare wahrgenommen wird, solches dem Einlagerer an

zeigen und, falls Gefahr im Verzuge, wird sie Vorkehrungen 

zur Verhütung von Schaden auf dessen Kosten sofort selbst an

ordnen. Eine Haftpflicht übernimmt die Verwaltung jedoch nur, 

wenn auf besonderes Verlangen des Lagerscheininhabers die 

Gattung der Waare festgestellt ist. 

Für Rechtsstreitigkeiten zwischen Hinterlegern und der Verwaltung 

ist ein Schiedsgericht vorgesehen. 

NB. Die Hamburger und Berliner haben dies Institut nicht. 

Jedes aussergeschäftliche Gespräch der Hinterleger — die allein 

das Zutrittsrecht zur Niederlage haben und auch ausschliesslich nur 

zu den Räumen, in denen ihre Waare lagert, — mit den Beamten der 

Verwaltung ist untersagt, ebenso wie die Verabreichung von Geschenken, 

Trinkgeldern und dergleichen. 

NB. Das Hamburger und Berliner Reglement präcisirt diese 

Bestimmung durch Hinzufügung des Satzes: Annahme von Ge

schenken jeglicher Art ist den Beamten bei sofortiger Ent

lassung verboten, ebenso dürfen sie kein Geschäft irgend einer 

Art mit Waaren betreiben, auch nicht mit leeren Kisten, Fässern, 

Abfall, Fegsei u. s. w. 

Das Hamburger Reglement behält sich das Recht einer zwei

monatlichen Kündigung jedem Einlagerer gegenüber vor, ohne 

Angabe der Gründe, dagegen ist aber auch die Verwaltung be

rechtigt, abgeteilte Lagerplätze auf Zeit, jedoch nicht über 

1 Jahr, nach besonderer Vereinbarung, zu vermieten soweit 

solches ohne Beeinträchtigung des eigentlichen Zweckes ge

schehen kann. 



367 

Die wichtigsten Tarifsätze betragen in den öffentlichen Lager
h ä u s e r n  z u :  

Auf russisches Geld in Metall und auf Wien. Hamborg. Berlin. 

russisches Gewicht reducirt: pr. Pud. pr. Pud. pr. Pud. 

F ür die Aufnahme und Einlagerung . Kop. — 0,41 0,2 6 
7) 7) Auslagerung 

n — 0,41 0,2 6 
„ „ Abwaage 11 — 0,21 0,21 
v n Einlagerung resp. Auslagerung 

mit Verwiegen 7) 0,2 ü 0,63 0,52 

Die Lagermiethe beträgt in den ersten 

2 Wochen ä Woche in Säcken . 11 0,10 

geschüttet 
r> 0,15 

Die Lagermiethe beträgt ä Monat in 

Säcken 
71 0,2 0 

NB. Für Wien, ausser den ersten ' 0,31 0,41 

2 Wochen geschüttet 
ri 0,31 

Falls eine geringe Schütthöhe von 51 

bis 20 Zoll gefordert wird, beträgt 

die Lagermiethe in den ersten 

~ , (von 
2 Wochen n 0,15 

(bis 71 0,2 C 

(von 
für jeden folgenden Monat. 7) 

71 

0,41 

0,53 

Berechnet auf: Waggonladung — 600 Pud. 

Die Einlagerung nebst Verwiegen . . n 156 378 312 
Die Lagermiethe in den ersten 2 Wochen 

in Säcken pr. Woche 71 60 

geschüttet Tt 90 

Die Lagermiethe (für Wien mit Aus

nahme der 2 ersten Wochen) in 

Säcken pr. Monat 11 120 i > 186 246 
geschüttet pr. Monat 11 186 

> 186 246 

Das Umstechen 71 62 — 15 

„ Klappern 7) — — 186 

„ Sieben V — — 93 

„ Uel)erführen von einer Magazin-

Abtheilung in eine andere in Säcken 71 185 

71 
308 
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Im Berliner Victoria-Speicher werden für Malz und Hafer die vor

stehenden Taxen um 25 °/o erhöht. Die Hamburger Speicherverwaltung 

berechnet für alle Arbeiten im Speicher die factischen Unkosten unter 

Zuschlag von 20 °/o für Verwaltung und Beaufsichtigung. 

Die Assecuranzprämie wird berechnet für den 

1 Monat mit 4 von 10,000 in Berlin 

3 Monate n 8«. n n v n 

gleichmässig für jeden Monat mit 41/z von 10,000 in Wien. 

Bei nicht tarifirten Arbeiten wird in Berlin die Arbeitsstunde mit 

19 Kop. berechnet. 

In Wien werden für alle Auslagen, fällige Lagerzinsen u. s. w. 

5 v/o Renten erhoben und ist von der Verwaltung mit den auf Wien 

mündenden Eisenbahnen ein Vertrag abgeschlossen, wonach für jeden 

über die Verbindungsbahn gestellten Wagen erhoben wird von der 

Kais. Ferd. Nordbahn, Staatsbahn u. Nordwestbahn. . 2 Rbl. 16 Kop. 

Franz-Joseph-Bahn 2 „ 47 „ 

Südbahn 5 „ 55 „ 

Kaiserin Elisabeth-Bahn 7 „ 29 „ 
Im Antwerpner Lagerhause werden die Lagerkosten u. s. w. für 

Getreide nicht nach dem Gewichte, sondern nach Maass berechnet und 

ist daher ein directer Vergleich untunlich. 

proTectaUfür Das über die Einrichtung und die Betriebsweise öffentlicher Getreide-
Rlga' Lagerhäuser bisher Gesagte dürfte genügen, um den Fragen näher zu 

treten, 1) ob auch für Riga ähnliche Anlagen erforderlich sind; 2) w o 

dieselben eventuell zu bauen wären und 3) w i e dieselben construirt 

sein müssten. 

Zunächst ist es wohl nicht zu bestreiten, dass wie für andere 

Handelsstädte, so auch für Riga, in Anbetracht der jetzigen Verkehrs

verhältnisse und der vielen, in den Eisenbahnen dem Handel zu Gebote 

stehenden Verkehrswege, die Notwendigkeit vorliegt, alle erreichbaren 

Mittel anzuwenden, um einesteils zu verhindern, dass die Zufuhr nach 

anderen Hafenstädten abgelenkt werde, anderenteils die Producenten 

und Zwischenhändler willig zu machen, dass sie eben diesen Hafen 

vor anderen bevorzugen, und dadurch das Geschäft an diesem Orte 

centralisiren. 

Für Riga sind die Zeiten längst geschwunden, in denen die hiesigen 

Handelsherren den Herzögen von Kurland verboten, Seeschiffe in die Aa 

einlaufen zu lassen. Ebenso kehren die, vor Erbauung der Eisenbahnen 

gegebenen, Verhältnisse nimmer wieder, die den ganzen Dünarayon auf 

diesen Hafen anwiesen und dem Rigaschen Händler gestatteten, die 

Kaufpreise zu bestimmen, Von einem, durch seine geographische Lage 
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dieser oder jener Stadt zugewiesenen Handelsrayon ist in unserer Zeit 

nicht mehr die Rede und nicht nur zw#eigen die nächsten concurrirenden 

Eisenbahnen bereits in Dünaburg von dem, auf Riga mündenden Haupt

zufuhrwege ab, sondern die Erfahrung hat es uns bereits gelehrt, dass 

aus Riga's nächster Umgebung, aus Stockmannshof und Römershof Pro-

duete verfrachtet werden, die, ohne Zuthun Rigascher Kaufleute, den 

Weg über Dünaburg nach Deutschland und Frankreich wählen. Aber 

das Aufzählen bekannter Thatsachen nützt ebenso wenig, als das Klagen 

über die den Handel Riga's schädigende Concurrenz, es gilt tatkräftig 

zu handeln und den Hafenplatz so auszustatten, die Geschäfts-Usancen 

so zu gestalten, dass keiner sich abgestossen fühlt, sondern Jeder Riga 

bevorzugt und zu den Mitteln, die zu diesem Zweck führen, gehört vor

nehmlich das Institut der öffentlichen Lagerhäuser, ferner die durch 

den Warrant erleichterte und gleichzeitig für den Darleiher sicherste 

Belehnungsart der gelagerten Waare und dann gute Zufuhrwege. Die 

letzteren sollen separirt besprochen werden, da sie weniger diesen 

Bericht tangiren, eine eingehende Beschreibung des Warrant-Verfahrens 

ist dagegen in einer Beilage gegeben, so dass zunächst nur die Lager

hausfrage erübrigt. 

Sollte der Einwand erhoben werden, dass Riga bereits genügend 

Speicher besitzt oder dass manche Privatinteressen durch den Bau 

grosser neuer öffentlicher Lagerhäuser geschädigt werden könnten, so 

ist demgegenüber hervorzuheben, dass eben durch die Erbauung von 

Lagerhäusern eine Steigerung und Centralisirung zunächst des Getreide

geschäftes erwartet und erstrebt wird und wenn diese Hoffnung sich 

bewahrheitet, auch die fernere Ausnutzung der vorhandenen Speicher 

nicht zweifelhaft ist; andererseits liegt für manche Speicher die Möglich

keit nahe, dass sie von der Lagerhausverwaltung zur Mitbenutzung 

herangezogen werden. Wenn aber auch für einzelne Privatspeicher 

eine Entwertung unvermeidlich wäre, was ich jedoch keineswegs vor

aussetze, so müssen doch die dadurch berührten Privatinteressen gegen 

die allgemeinen zurückstehen, falls nur einige Aussicht vorhanden ist, 

dass Riga durch das Inslebenrufen öffentlicher Lagerhäuser ähnliche 

Erfolge erzielen kann, wie Wien. 
Um aber den geschilderten Werth der öffentlichen Getreide-Lager

häuser in Kürze zu veranschaulichen, sei angenommen, dass in Riga 

bereits ein solches Institut existire. Dann wird der Producent im 

Hinterlande nicht mehr gezwungen, sobald er Geld braucht, sein Ge

treide dem Aufkäufer anzubieten und von ihm demnach sich den Preis 

bestimmen zu lassen; er wird dasselbe nach Riga senden, im Lagerhause 

niederlegen und durch Warrantisirung in den meisten Fällen eine höhere 
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Summe erlangen, als durch den Aufkäufer. Ebenso der Zwischen- oder 

Kleinhändler, welcher Mittel zu neuen Einkäufen bedarf. Beide wissen, 

dass selbst ohne ihr Zuthun die Fracht und Spesen verauslagt, die 

Waare ordnungsgemäss empfangen, gegen bestimmten und bekannten 

Zins gelagert und zwar sicherer gelagert wird, als in ihrem eigenen 

Hause; sie wissen dass ihr Getreide vor jeglicher Beschädigung oder 

Verunreinigung geschützt, jederzeit mittelst Warrant teilweise ver

wertet werden kann, ohne dass ihr Dispositionsrecht nur im Geringsten 

geschmälert wird. Der Zwischenhändler bekommt, ohne sich durch 

Vorschussnahme vorzeitig zu binden, durch die Warrantisirung der be

reits gelagerten Waare die Mittel zu weiteren Ankäufen. Ist der Kauf

preis dann genehm, so geben Producent wie Händler ihrem Agenten 

den Auftrag zum Verkauf der Waare und sowenig es einerseits nötig 

ist, persönlich Riga aufzusuchen, um die Producte oder Waaren 

dorthin zu begleiten, so ist es andererseits als sicher anzunehmen, dass 

sie für ihr Getreide Riga bevorzugen, als den Platz der ihnen vor 

allen anderen erreichbaren Handelsstädten, die Vorteile der öffentlichen 

Lagerhäuser bietet. 

Daneben ist, ohne Erweiterungsbauten, die Leistungsfähigkeit der 

Eisenbahnen gestiegen, denn es werden die meisten Versender nicht 

mehr die Aufträge abwarten, sondern ihr Getreide so rasch wie möglich 

auf der nächsten Station unter der Adr. „Lagerhaus in Riga" verfrachten, 

um aller Verantwortlichkeit für die fernere Erhaltung der Waare über

hoben zu sein. 

Es verteilt sich mithin der Versand aus den kornreichen Gegenden 

und die am Hafenplatze anlangenden Wagen werden von der Speicher

verwaltung sofort übernommen und entleert. Die Klagen der Bahn

verwaltung sind verstummt, dass die angekommenen Wagen tagelang 

beladen stehen, weil die Eigentümer noch mit den Proben herumlaufen, 

um Käufer zu suchen, oder um Darlehen aufzutreiben zur Zahlung der 

Fracht und Nachnahme. Die Wagen stehen in der kürzesten Frist 

wieder bereit zur Abfahrt, die schädliche Anhäufung derselben ist 

wesentlich vermindert und die Leistungsfähigkeit gestiegen. 

Dagegen ist nicht zu läugnen, dass durch die Errichtung öffentlicher 

Lagerhäuser und die Einführung der Warrantbelehnung zunächst dem 

Kleinhändler, der weder eigene Speicher, noch genügendes Betriebs-

capital besitzt, wesentliche Vortheile geboten, oder richtiger bedeutende 

Concessionen gemacht werden, die vielleicht nicht ohne Einfluss auf 

die bisherige Geschäftsiisance bleiben können, aber der Grosshändler 

kann nicht ohne den Klein- und Zwischenhändler existiren und die 

Verkehrs Verhältnisse der Neuzeit haben letztere bereits so sehr un
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abhängig gemacht, dass (nach Bismarks neuster Theorie) die Klugheit 

.gebieten dürfte, anderen Hafenplätzen zuvorzukommen und in richtiger 

Würdigung der Thatsachen zeitig genug Concessionen zu machen, um 

ein „zu spät" zu verhüten. Andererseits ist es aber auch bereits von 

der Börsenkaufmannschaft anerkannt, dass das Fehlen der Möglichkeit, 

die Waaren hier am Orte unter Garantie eines dritten lagern zu lassen 

und dadurch belehnungsfähiger zu machen, dem Handel zum Nachtheile 

gereicht, wenigstens glaube ich die Antwort des Directoriums der 

Börsenbank auf ein Gesuch der Firma Mohr & Böhme (Big. Hand. Arch. 

1881 Heft I. S. 102) dahin deuten zu dürfen, dass der Hilfweis (2) wie 

schwer, zeitraubend und kostspielig es für die Bankverwaltung sei, die 

Controle und Bewachung der ihr verpfändeten Waare durchzuführen, 

das Zugeständniss einschliesst, dass das Vorhandensein einer Lager

hausverwaltung, welche voll und ganz für die Güte und das Quantum 

der bei ihr lagernden Waare haftet, der Bank die Belehnung derselben 

wesentlich erleichtern und andererseits die Gründe abschwächen würde, 

welche z. Z. noch das Belehnen der Waare in Contocurrant erschweren. 

Wäre ferner das Warrantsystem hier eingeführt, so würde das 

oben angezogene Gesuch der Firma Mohr & Böhme wesenlos sein, da 

sich in diesem Falle auch wohl, wie in England, die Banken bereit 

finden würden, den Warrant den sichersten Werthen gleichzustellen 

(siehe die Beilage) und als Deckungswerth für Contocurrant anzunehmen, 

wenngleich das Cheksystem im Continente weit weniger ausgebildet ist 

als in England. Andererseits beweist das Gesuch jener Firma, dass es 

bereits hier am Orte von Grosshändlern als werthvoll und wünschens-

werth erachtet wird, solche Vortheile auch hier zu erlangen, wie sie an 

anderen Handelsplätzen durch öffentliche Lagerhäuser und durch die, 

ohne diese unmöglich einzuführende Warrantbelehnung dem Kaufmann 

geboten werden. 
Als Motive für die Errichtung von öffentlichem Lagerhäusern ist 

endlich noch hervorzuheben, dass der Platz, welcher dieselben zu 

schaffen im Staude ist, bei richtiger Benutzung dieses Instituts für ge

wisse Geschäftsbranchen, s. z. B. Riga für Getreide, Flachs, Saat und 

s. w. um so mehr Aussicht hat ein hervorragender Marktplatz zu werden. 

Es würde ferner für Riga der Gebrauch aufhören, erst auf eingegangene 

Aufträge hin im Hinterlande die nöthigen Vorräthe aufzukaufen, da dann 

am Orte der erreichbare Vorrath lagert oder bereits angemeldet ist, 

denn es wird keinem denkenden Inhaber von Getreide mehr behagen, 

seine Waare ferner ganz unverwerthbar und zweifelhaft gesichert im 

Innern des Reiches lagern zu lassen. Es fallen die, den jüdischen 

Zwischenhändlern auf ihr ehrliches Gesicht hin bisher geleisteten und 
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z. Th. verlornen Vorschüsse fort, weil sie entbehrlich geworden. Es 

werden die Verdrießlichkeiten und Verluste vermieden, die aus der, 

bei einer Geschäftsanhäufung unvermeidlichen, Verspätung und Be

schädigung der Lieferung erwachsen. Es hört das für beide Theile 

unerquickliche Feilschen über die probemässige Güte und den Werth 

der angelieferten Waare auf, weil ein beeidigter Taxator das unpar

teiische Zwischenglied bildet. Die Güte und somit auch der Werth 

des Getreides wird gehoben, weil nach derselben die Höhe der Warrant-

belehnung bemessen wird, und diese die jetzt vielfach vorkommende 

absichtliche Verunreinigung im eigenen Interesse verhindern muss. Die 

Sicherheit für die auf den Lagerschein gemachten Vorschüsse, sowie 

die auf den Warrant gewährte Belehnung ist eine weit grössere wie 

jetzt, weil die Lagerhausverwaltung für die Qualität und Quantität 

haftet und der Einlagerer selbst im Lagerhause nichts zu schaffen hat. 

Manche Zerstörungen durch Feuer werden vermieden. 

Es bleibt aber immer trotz alledem die eigentliche Vorfrage, „Ob 

Riga öffentliche Lagerhäuser bauen will oder nicht," — allein von der 

Kaufmannschaft zu beantworten. Ich kann dabei nur bedauern, dass 

nicht einer oder mehrere der einflussreichen Handelsherren uns auf 

unserer Reise begleiteten, damit sie dann besser, wie wir, die Dolmetscher 

der Ansichten hätten sein können, die über die Unentbehrlichkeit 

öffentlicher Lagerhäuser für alle grösseren Handelsplätze nicht nur bei 

den Verwaltenden dieser Anstalten, sondern namentlich bei den Handels

kammern und bei den Geschäftsleuten selbst zur Ueberzeugung geworden 

sind. In Betreff meiner Person will ich nur hervorheben, dass ich er

staunt war, von bereits bestehenden oder projectirten öffentlichen Lager

häusern in Städten zu hören, in denen ich keine vermuthete. 

Die zweite Frage: „Wo sollen eventuell die öffentlichen Lager

häuser erbaut werden?" kann ich nur dahin beantworten, dass meiner 

Ansicht nach z. Z. der Mühlgraben der einzige dazu geeignete Platz 

ist und wenn auch von anderer Seite auf das Project der Anlage eines 

Hafenbassins hinter dem Andreasholm verwiesen wird und diesem alle 

nur möglichen günstigen Anspielen gestellt werden, so vermag ich nur 

zuzugestehen, dass ein hier anzulegendes Hafenbassin der Stadt näher 

liegen wird als Mühlgraben, aber auch dieser Vorth eil wird wesentlich 

verringert, wenn erst nach dem Muster des Auslandes die Omnibuszüge 

zwischen Riga und Mühlgraben einen fast ununterbrochenen Verkehr 

herstellen werden. Ich halte Projecte auf Projecte zu bauen, dem 

Kartenhäuserbau gleich, und daher unstatthaft, denn noch ist das Pro

ject für den Hafen und für die Umwandlung des Andreasholms in eine 

Quaianlage nicht einmal definitiv aufgestellt, geschweige denn der Bau-
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ausführung nahe; noch ist mir nicht bekannt, wie eine Eisenbahn

verbindung angelegt werden soll, die den gesammten Handel Riga's 

aufzunehmen im Stande ist; wo der nöthige Raum für den unvermeid

lichen Hafen-Rangirbahnhof etc. beschafft werden soll. — Antwerpen 

hat für seine speciell dem Hafenverkehre dienenden, Bahnhöfe einen 

Flächenraum von annähernd 57 Lofstellen nöthig gehabt und über 27 

Werst Geleise liegen auf denselben. — Es ist daher völlig unmöglich 

ein Urtheil über die Leistungsfähigkeit, der im Projecte noch nicht 

einmal abgeschlossenen Andreasholm - Anlage zu fällen, während in 

Mühlgraben die bereits vorhandenen Anlagen nur einer Erweiterung be

dürfen und somit ein festes Fundament für die weiteren Bauten bieten. 

Existirte bereits der Andreasholmsche Hafen, dann wäre unstreitig 

dieser mit in Betracht zu ziehen, namentlich wenn öffentliche Lager

häuser nicht speciell für Getreide, sondern gemeinsam mit Entrepöts 

gebaut werden sollen, obgleich auch dann noch mancherlei sonstige 

Bedenken zu erheben wären, z. B. die im ruhig stehenden Wasser des 

Hafens unvermeidliche starke Eisbildung, welche der oft gerade im 

Herbste sehr belebten Schifffahrt äusserst hinderlich sein muss. Aber 

alle Bedenken gegen noch nicht Bestehendes treten in den Hintergrund 

gegen die Thatsache, dass Vielen die für Lagerhäuser erforderliche 

Bausumme unerreichbar scheint und dem gegenüber ist zu befürchten, 

dass die auf den Neubau eines Hafens mit seinen langgestreckten 

Uferbefestigungen und auf die zugehörige Eisenbahn mit Bahnhof zuvor 

zu verwendenden weit beträchtlicheren Geldmittel jede Aussicht auf die 

dann noch zu beschaffenden Mittel für Lagerhäuser vernichten dürften. 

Der Vorschlag: die Lagerhäuser am noch nicht existirenden Andreas-

holm'schen Hafen zu erbauen, bedeutet, meiner Ansicht nach, ein ad 

acta Legen des ganzen Lagerhausproj ectes oder mit anderen Worten, 

ein Heraufbeschwören der Gefahr, dass einem oder dem anderen con-

currirenden Hafenplatze Gelegenheit geboten wird, Riga zuvorzukommen 

in der Ausnutzung des Vorteiles öffentlicher Lagerhäuser und dadurch 

möglicher Weise ein bleibendes Uebergewicht zu erlangen. Ich kann 

daher zur Zeit nur für Mühlgraben als Bauplatz plaidiren und, weiter

gehend, erwägen, in welcher Weise dort die in Vorschlag gebrachten 

Bauten verwirklicht werden können. 
Es ist bereits hervorgehoben, dass ein für alle Fälle passendes 

Normalproject für Lagerhäuser nicht existiren kann, dass aber bereits &erlläuser-

vorhandene derartige Bauten dennoch von grossem Werthe für neue 

Projecte sind. Dieser Grund bewog mich die, auf meiner Reise be

sichtigten und bereits beschriebenen Getreidespeicher auf der beiliegenden 

Tafel I. zu skizziren und, des Vergleiches wegen, für dieselben den 
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gleichen Maassstab zu wählen und die umstehende Tabelle hinzuzufügen, 

zu der noch zu bemerken ist, dass zur Vergleicbung der Leistungs

fähigkeit der verschiedenen Etagenspeicher für alle eine gleichmässige 

Schütthöhe angenommen ist und zwar die für schweres Getreide meisten

teils vorgeschriebene von 1,5 m. (fast 5 Fuss) für Parterre-Etage und 

1. Boden; 1,25 m. (4,i Fuss) für den 2. Boden; Im. (3,3 Fuss) für den 

3. Boden und 0,6 m. (2 Fuss) für den Dachboden, wobei noch */* der 

nach dieser Norm zu schüttenden Getreidemassen für die nötigen 

Zwischenräume, Gänge und Böschungen in Abzug gebracht ist. Ferner 

wurde das Gewicht des zu schüttenden Getreides (Roggen) auf 56 Pfd. 

pr. Cubikfuss angenommen. 

N a m e  

der 
Getreidespeicher. 

S g $> 
S S n ^ 

•3 a S 2. 
PQ o 

! sjs fl 
£ ® y _3 
% s 

ö fe 

Hölzerne Speicher in 

Mühlgraben 

Hölzerne Speicher in 

Mühlgraben 

Steinerne Speicher in 

Mühlgraben 

Städtische Speicher in 

Wien 

Kaiserquai-Speicher in 

in Hamburg 

Silo in Hamburg .... 

St. Felix-Speicher in 

Antwerpen 

Silo in Triest 

Victoria - Speicher in 

Berlin 

Städtische Speicher in 

Wien nach dem neuen 

Projecte 

Lauf. 

230 

230 

230 

462 

688 

168 

1 

2 

4 

2 

5 u. Keller 

7 u.Keller 

5 u. Keller 

Quad.-Fuss. Pud. 

4,864 25,193 

9,728 50,390 

17,856 77,720 

28,329 583,000 

ohn. Keller 

161,400 — 

520 

301,280 

451,920 

514,073 

1,076,250 

1,186,619 

1,380,000 

1,822,140 

2,072,700 

600 Pud 
Wagen
ladung. 

42 

84 

130 

971 

1,200 

1,793 

1,978 

2,300 

3,036 

3,454 

Rbl.M. 

3,000 

5,000 

16,000 

461,300 

478,616 

297,030 

617,300 

RbL M. 

71 

60 

120 

385 

272 

150 

280 

201,000 58 

Die in Mühlgraben, sogar ohne festes Fundament erbauten hölzernen 

Speicher sind den Tabellen beigefügt, obgleich dieselben zum Vergleich 

mit den übrigen massiven Speichern sich nicht eignen da, abgesehen 

von anderen gegen derartige Bauten vorzubringenden Gründen, für 

öffentliche Lagerhäuser ein Holzbau überhaupt unstatthaft ist. Ferner 

ist der Rubrik über die Baukosten im Allgemeinen nicht viel Werth 

beizulegen, da es teilweise unbekannt ist, ob und wie viele Inventar-
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gegenstände und Utensilien dafür mitbeschafft sind und ein wie grosser 

Antheil auf den Bauplatz und die mechanischen Einrichtungen, vielleicht 

auch aut Wege und Eisengeleise, Wohnungen und Büreaus entfällt. 

Am geeignetsten wird ein Vergleich der steinernen Speicher in Mühl

graben und der für Wien projectirten neuen Lagerhäuser (Taf. I. Fig. 7 

und Fig. 6) sein, da die Bauverhältnisse bei beiden ziemlich gleiche 

sind. Ferner ist von Belang die für die verschiedenen Speicher 

erforderliche Uferfront, sowie die Etagenzahl und der Fassungsraum, dem 

wieder die Ausdehnung der Wege und Bahngeleise entsprechen muss. 

Zunächst ist zu erwägen, ob die bereits in Mühlgraben vorhandenen 

Speicher nicht als Lagerhäuser benutzt werden können. Wenngleich 

die Möglichkeit nicht absolut bestritten werden kann, so ist doch zu 

bedenken, dass es für Niederlagsverwaltungen dringend gewünscht 

werden muss, dass das ihnen anvertraute und unter ihrer Verantwortung 

lagernde Gut in einen eingefriedigten und von allem fremden Verkehre 

völlig abgesperrten Räume aus- und eingelagert werde; eine solche 

Abgrenzung ist aber bei den jetzigen Speichern nicht ausführbar. So

dann sind die vorhandenen Speicher gar zu klein und nicht geeignet 

zu mechanischen Arbeitsmaschinen, sie würden die Verwaltungs- und 

Betriebskosten zu sehr steigern. Dass mechanische Aufzüge, Krahne, 

Elevatoren nicht gut entbehrt werden können, das beweisen aber alle 

neueren Anlagen in Hamburg, Berlin, Antwerpen, Wien und auch hier 

am Orte beginnen sie bereits sich Anerkennung zu erringen, gegenüber 

dem Handbetriebe. Dazu kommt noch dass es, abweichend von dem in 

Mühlgraben gewählten grossen Abstände der Speicher vom Ufer (30 m), 

aller Orten sonst für zweckmässiger erachtet ist, dieselben hart an den 

Rand des Ufers oder höchstens durch nur 2 Geleise von ihm getrennt, 

anzulegen. 

Sollten nun den eben genannten Bedingungen entsprechend Lager

häuser erbaut werden, so wäre für dieselben am jetzigen Ufer kein 

passender Raum mehr vorhanden, sondern es wäre nach dem Projecte 

des Hafeningenieurs, Herrn Pabst, unterhalb des grossen Krahnes ein 

in den Fluss einzubauender Molo die geeignetste Baustelle. 

Für die Constructionsart der Lagerhäuser endlich — ob Etagen

speicher oder Silo — ist der örtliche Gebrauch von unleugbarem Ein

flüsse und dieser wird wohl, wie in Wien bei den älteren und neu 

projectirten Lagerhäusern, in Hamburg beim Kaiserspeicher und in 

Berlin bei den Victoria-Speichern, zunächst zu einem Etagenspeicherbau 

führen, da auch hier noch jeder Händler das von ihm eingelagerte 

Getreide separirt von allem übrigen geschüttet wissen will, da eine 

rationelle Reinigung nicht für nöthig und das Umstechen mit der Hand 
26 
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als genügendes Erhaltungsmittel erachtet zu werden pflegt. Vornehmlich 

aber wird der Grund massgebend sein, dass die Speicher zunächst auch 

für jegliche andere Waare nutzbar sein müssen. Uebersehen wir aber 

dementsprechend die skizzirten Speicher, so muss der Berliner, so wie 

der Antwerpner Etagenspeicher als zur Nachahmung nicht geeignet be

zeichnet werden, da diese offenbar dem vorhandenen Räume angepasst 

sind, und nur der Hamburger Kaiserspeicher und die für Wien neu 

projectirten Lagerhäuser, sowie die auf Taf. II. Fig. 3, 4, 5, skizzirten 

Niederlagsgebäude von Harburg, Rotterdam und Geestemünde sind 

unter ähnlichen Bedingungen entstanden, wie solche hier vorliegen. 

Diese sind daher zunächst als Muster für hier auszuführende Bauten 

hinzustellen und dementsprechend die Langseite des Lagerhauses durch 

2, resp. nur 1 Ufergeleise vom Wasser zu trennen und eventuell 1 oder 

2 Geleise durch das Gebäude zu führen. Für die in Mühlgraben etwa 

zu bauenden Lagerhäuser möchte ich ferner als Muster entweder das 

für Wien projectirte Gebäude (Tafel 1 Fig. 6 und Tafel IV Fig. 2) 

oder die Harburger zollfreie Niederlage (Tafel II Fig. 3 und Tafel IV 

Fig. 3) gelten lassen, im ersteren Falle aber Kellerräume hinzufügen, 

weil deren Anlage hier nicht, wie in Wien, durch locale Verhältnisse 

z unmöglich gemacht ist, und die Parterreetage bis auf 14 Fuss erhöhen, 

letzteres freilich nur für den Fall, dass gleichzeitig eine Einlagerung 

von eingehendem Gute beabsichtigt wird, um diesen Raum dann für die 

Zollbesichtigung geeigneter zu machen. Die Höhe der übrigen 4 bis 

5 Böden ist bei 8 Fuss eine genügende. Dazu würde ich Elevatore 

und Aufzüge als durchaus erforderlich erachten. 

Es ist dabei hervorzuheben, dass ein Etagenspeicher, wie der für 

Wien neu projectirte, denselben Fassungsraum bietet, als 26 der für 

Mühlgraben bislang gewählten steinernen Speicher (Tafel I Fig. 7), 

dass letztere in einer Front erbaut eine Uferlänge von 5900 Fuss er

fordern, während ersterer auf beiden Seiten nur 1100 Fuss beansprucht 

und in gleicher Ausdehnung die zugehörigen Geleisanlagen sich ver

ringern. Ferner ist nicht unwichtig, dass abgesehen von den geringeren 

Kosten der Uferbefestigung und der Bahngeleise, ein Lagerhaus nach 

dem Muster der für Wien projectirten nicht die Hälfte der Baukosten 

erfordert, als Speicher mit gleichem Fassungsraum der jetzt üblichen 

Art, dass die geringere Entfernung vom Ufer und die Anwendung 

mechanischer Hilfsmittel alle Manipulation vereinfacht und beschleunigt 

und die oft sehr drückende Abhängigkeit von der fluctuirenden und un

zuverlässigen Arbeiterbevölkerung vermeiden lässt. 

Wenn ich zunächst dem Etagenspeicher den Vorzug habe geben 

müssen, so ist damit keineswegs zugestanden, dass ich denselben für 
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Getreidelagerung überhaupt bevorzuge, sondern ich Hess mich durch die 

Erwägung bestimmen, dass einestheils Silos hier am Orte noch zu wenig 

Anhänger haben und anderenteils der Werth öffentlicher Lagerhäuser 

uoch nicht allgemeine Anerkennung gefunden hat. Zwei Neuerungen 

aber gleichzeitig erstreben zu wollen, dürfte den Nichterfolg gewärtigen 

lassen. Da ich aber durch die Erfahrungen auf meiner Reise in der 

Ansicht bestärkt worden bin, dass öffentliche Lagerhäuser nicht nur 

eine nothwendige Folge der jetzigen Verkehrsverhältnisse sind, sondern 

nur sie noch eine Geschäftscentralisation ermöglichen, so schien mir 

in erster Linie die Erlangung öffentlicher Lagerhäuser erforderlich und, 

da dies leichter erreichbar sein dürfte, durch Erbauung der, für jede 

Waare geeigneten Etagenspeicher, so musste ich diese in Vorschlag 

bringen, zumal da dieselben auch bei später etwa erfolgenden Silo-

Bauten ihren Werth behalten. Andererseits zweifle ich aber ebensowenig, 

dass wenn nur überhaupt erst ein öffentlicher Lagerhausbetrieb Eingang 

gefunden hat, bei dem Vorwiegen des Getreidegeschäftes, die Vorzüge 

der Silos für dieses, gegenüber den Etagenspeichern, sehr bald sich 

Geltung verschaffen und zum Bau derselben führen werden. Schon 

jetzt kann Niemand läugnen, dass der Umstand die grösste Beachtung 

verdient, dass die Amerikaner, die uns zur Anerkennung ihrer Leistungen 

und Erfolge zwingen, den Silo unbedingt bevorzugen; dass für jedes 

neuere Getreidelagerhausproject auf dem Continente die Frage, ob Silo 

oder Etagenspeicher, ernstlich erwogen wurde und wenn auch in den 

meisten Fällen vorhandene Vorurtheile und alter Gebrauch noch jetzt 

für die letzteren entscheiden liess, so wird das Entstehen der ersteren 

doch nur davon abhängig erachtet, wie der Getreidehandel, nach Be

endigung der jetzigen Krisis, sich gestalten wird. Für Riga dagegen 

ist der Getreidehandel der Lebensnerv und ein Aufgeben dieser Geschäfts

branche darf nur dann als möglich erachtet werden, wenn überhaupt 

an der ferneren Productionsfähigkeit des russischen Landes gezweifelt 

werden kann. Ferner ist hervorzuheben, dass für Pest umfangreiche 

Silobauten projectirt werden, dass in Antwerpen eine kräftige Agitation 

für Silobauten nur durch das Sinken des Getreidehandels zeitweise ver

tagt wurde; dass, wie bereits erwähnt, in Hamburg ein Silo erstand, 

ungeachtet der jetzigen Ungewissheit im Getreidegeschäft und endlich 

dass die gewaltige Concurrenz Amerikas die Aufmerksamkeit auf dessen 

Handelseinrichtungen steigert und diejenigen, welche den dortigen Silo

betrieb an Ort und Stelle studirt haben, stets Anhänger desselben werden 

und denselben zu übertragen trachten. Ich kann daher nach all' diesen 

Erwägungen nicht umhin zu empfehlen, dass wenigstens ein Theil des 

oben vorgeschlagenen Etagen-Lagerhauses als Silo eingerichtet werde. 
26* 
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Die Errichtung öffentlicher Lagerhäuser mit Warrantbelehnung be

dingt gleichzeitig das Entstehen einer anderen Institution, die hier am 

Orte nicht unbekannt, aber als veraltet vor nicht langer Zeit ver

worfen wurde; es ist dies die Wrake; sie, die hier als lästiger Zwang 

verdammt wurde, hat im freien Amerika, namentlich im Getreidegeschäfte, 

eine epochemachende Bedeutung erlangt. Nur das Vorhandensein einer 

gewissenhaft gehandhabten Wrake ermöglicht es, dass der auf sie ba-

sirende Warrant völlig an Stelle der Waare treten konnte. Nur durch 

sie erlangte der Betrieb der Silos einen so eminenten Werth, weil für 

den Inhaber der Waare der Besitz eben des von ihm gelagerten Ge

treides völlig bedeutungslos wurde und nur die Gewissheit von Werth 

blieb, dass er ein Guthaben an Getreide von bestimmter Qualität und 

Quantität in seinem Warrant besitze. Die Lagerhausverwaltung an

dererseits brauchte das angelieferte Getreide nicht mehr nach den ein

zelnen Lieferposten, sondern nur nach der Güte getrennt zu lagern und 

war somit in den Stand gesetzt nicht nur ihre Silo-Zellen voll aus

zunutzen, sondern auch ihre gesammten Manipulationen wesentlich zu 

vereinfachen. Die Wrake ist eine der Waffen, die Amerika geschickt 

gegen uns gebraucht. 

Bei der bisherigen Besprechung der öffentlichen Lagerhäuser ist 

fast ausschliesslich nur der Vorth eil des Jedermann und in beliebigem 

Umfange gebotenen Lager rechtes hervorgehoben, während in Betreff 

der zu lagernden Waaren deren Stellung dem Zolle gegenüber unerwähnt 

geblieben ist. Diese kann aber nicht unberücksichtigt gelassen werden, 

weil in fast allen öffentlichen Lagerhäusern neben zollfreien, auch zoll

pflichtige Waaren, und zwar unter besonderen Vergünstigungen, lagern. 

Mehr noch, die zollfreien Niederlagen oder Entrepöts haben erst 

den Impuls gegeben zur Benutzung dieser, oder nach deren Muster er

bauter und organisirter Lagerhäuser für freie Waare, damit der Vortheil 

leichterer Belehnung und gesicherter Lagerung jedem Waareninhaber 

zu Theil werde. 

Die Entrepöts sollten zunächst die Vortheile, welche einigen be

sonders bevorzugten Freihäfen gewährt waren, auch anderen Hafen

städten bieten, unter Vermeidung der den ersteren sonst anhaftenden 

Unzuträglichkeiten. Als dann die Eisenbahnen den Landstädten eine, 

gegen früher wesentlich veränderte Handelsstellung gaben, da erlangten 

auch für diese die Entrepöts eine Bedeutung, die dahin führte, dass eine 

Stadt nach der anderen das zollfreie Niederlagsrecht erwarb und Entre

pöts erbaute. Die zollfreien Niederlagen der Binnenlandstädte wurden 

sogar den sonst so sehr begünstigten Freihäfen so unbequem, dass diese 

sich ihrerseits wieder gezwungen sahen, auch für sich ähnliche Institute 
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zu schaffen für die Waaren aus dem Zollgebiete, welches ihren Hafen 

umschliesst. Gezwungen durch die Concurrenz, bedurften sie nämlich 

zur Completirung ihres Marktes auch der Waaren des Zollgebietes, wenn 

sie dieselben aber auf Lager hielten, so verfielen diese, beim Verkauf 

und dem damit verbundenen nochmaligen Heberschreiten der Zollgrenze, 

den Zollgesetzen und wurden somit ungebührlich vertheuert. Um nun 

diesem Uebelstande zu entgehen, erwarben sie das Hecht in bestimmten 

abgegrenzten Räumen Waaren des Zollgebietes unter Zollverschluß zu 

lagern und feil zu bieten, die nach dem Verkauf wieder zollfrei aus

geführt werden konnten. So erbaute Hamburg seine Zollvereinniederlage 

1869 (vide Taf. II Fig. 1) und in Triest verwendet Oesterreich neuerdings 

grosse Summen auf den Bau eines neuen Hafens, (vide Taf. III), der zu

nächst ein Zollhafen sein soll im Freihafen, demnächst aber wohl ein 

Entrepöt werden wird, unter Entziehung der Freihafenrechte der Stadt 
Triest. 

Da aber den Entrepöts eine für den Handel grosse Bedeutung bei

gelegt wird und nachweislich bereits manche Stadt durch deren Anlage 

und geschickte Benutzung die Concurrenz selbst mit günstiger gelegenen 

Handelsplätzen aufzunehmen und siegreich durchzuführen vermochte, so 

dürfte es angezeigt sein, einige Entrepöts eingehender zu beschreiben. 

Dabei sei abgesehen von den Lagerhäusern, die bereits geschildert sind, 

obgleich auch ihnen meistenteils Entrepötrechte gegeben sind und 

dieselben von ihnen ausgiebig benutzt werden. 

Das auf Taf. II, Fig. 2 skizzirte Lagerhaus und Entrepöt der Ent™p^in 

k. k. priviligirten Wiener Unionsbank wurde 1868 erbaut und trug einem 

längst gefühlten Bedürfnisse Rechnung, so dass schon nach der Voll

endung des ersten Gebäudes es sich zeigte, welche Wichtigkeit eine 

solche Anlage für den Handel habe, indem sie es dem Einlagerer er

möglicht, Vorschüsse auf seine Waaren zu erhalten und die Bezahlung 

der Zollspesen so lange zu verschieben, bis die Waare, auf welche 

jene Abgaben haften, in den Göns um übergeht. Das Entrepöt resp. 

Lagerhaus der Union-Bank liegt nahe dem Donaukanale und unmittelbar 

neben der Verbindungsbahn in der, vorzugsweise das Warengeschäft 

ausübenden, Leopoldsstadt. Die drei vorderen Magazine stehen durch 

einen Vorbau unter sich und mit der Bahn in directer Verbindung, das 

vierte grosse Magazin ist in der Bahnhöhe durch eine eiserne Brücke 

mit dem Mittelbau und somit auch mit der Bahn in directe Verbindung 

gebracht. In jedem Magazine befinden sich 2 mechanische Aufzüge 

für 2000 kg. (120 Pud) Tragkraft. Der Eisenbahndamm ist ebenfalls 

zu Lagerräumen benutzt und vermittelt ausserdem durch 2 Unter

führungen den Verkehr mit dem auf der anderen Seite der Bahn ge
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legenen Vorhofe, der ausser dem Spirituslagerhause, sowie der öffent

lichen Wäg- und Messanstalt, neben der Einfahrt das Verwaltungsge

bäude und die Telegraphenstation enthält. 

Zur Einlagerung werden alle Gattungen in- und ausländischer, ver

zollter und unverzollter Waaren, Güter und Producte übernommen, aus

genommen explodirbare, feuergefährliche, rasch verderbende, üble 

Gerüche verbreitende Gegenstände. Alle zur Einlagerung gelangenden 

Güter müssen bei der Verwaltung versichert werden. Heber die er

folgte Einlagerung wird sofort nach der Gewichtsermittelung ein Lager

schein ausgestellt auf den Namen des Hinterlegers, wobei aber die 

Verwaltung das Recht sich vorbehalten hat, die Heb ertragung desselben 

auf einen dritten zu untersagen; vorkommenden Falles muss solches 

dann aber auf dem Lagerschein vermerkt werden. Die Länge der 

Lagerungsdauer hängt in der Regel von dem Willen des Hinterlegers ab. 

Die Vornahme von Manipulationen, Mischungen u. s. w. kann nur nach 

eingeholter besonderer Zustimmung der Verwaltung und in der Regel 

nur durch Magazinbedienstete besorgt werden. Die mit Bezug auf die 

eingelagerten Güter vorkommenden Speditionsgeschäfte werden aus

schliesslich durch die Verwaltung besorgt. Die mittelst Eisenbahn, 

Schiff u. s. w. für Rechnung einer Partei direct eintreffenden Güter 

werden durch die Verwaltung franco avisirt. Die auf den eintreffenden 

Gütern etwa haftenden Frachtgebühren und Spesen werden in der Regel 

von der Verwaltung vorschussweise berichtigt. 

Unter Benutzung des Freilagers können inländische steuerpflichtige 

G ü t e r  u n v e r s t e u e r t  u n d  a u s l ä n d i s c h e  z o l l p f l i c h t i g e  G ü t e r  u n -

verzollt im Entrepöt eingelagert und dadurch auch unversteuert 

und unverzollt in den Handel gebracht werden. Zur Erleichterung des 

Geschäftsverkehres sind in dem Freilager besondere Abtheilungen 

(Cabinen) errichtet, die mietweise den Handelsfirmen auf halbjährige 

Kündigung überlassen werden. Jedem Inhaber einer solchen Gabine 

wird ein Freilager-Zollconto eröffnet und ist er verpflichtet alle unver

zollt auf Lager genommenen Waaren in ein ihm vorgelegtes Protokoll 

genau und deutlich einzutragen, sowie den ordnungsmässigen Austritt 

der fehlenden Waaren nachzuweisen, behufs dessen er sich den Ein-

und Ausgang der Waaren bestätigen und vorschriftsmässig zu- und ab

schreiben lassen muss. Innerhalb der Cabinen dürfen nur solche 

Waaren-Manipulationen vorgenommen werden, wodurch in der Be

schaffenheit der Waaren, insbesondere in jenen keine Veränderung 

eintritt, die auf den Zollsatz Einfluss haben. Niemand ist berechtigt 

Waaren, ohne vorherige Anzeige und zollamtliche Revision, in die 

Cabinen zu schaffen und unter irgend einem Vorwande auf's Lager zu 
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nehmen oder von hier zu entfernen. Alle zollamtlichen Manipulationen 

und Versendungen aus diesen Lagern müssen ausschliesslich durch die 

Entrepötvervvaltung besorgt werden. Die Lager und Lagerbücher 

müssen mit der amtlichen Buchung genau übereinstimmen und ist bei 

letzteren hauptsächlich zu beobachten, dass alle Posten in der Reihen

folge eingetragen werden, wie sie aus- und eingegangen sind. Die 

Cabineninhaber haben monatlich ihre Lager- und Geschäftsausweise an 

die Entrepötverwaltung zu leiten und letztere hat das Recht, monatlich 

allgemeine Lagerrevisionen unter zollamtlcher Assistenz vorzunehmen. 

Jeder Cabineninhaber ist verpflichtet, sein Lager, unter festem Schloss 

und Riegel zu halten gemeinsam mit der Zollverwaltung und zwar so, 

dass nur beide gemeinsam den Verschluss anlegen oder beseitigen können. 

Das vorgenannte Entrepöt ist in der Gründerperiode entstanden, 

gehört aber zu den wenigen Schöpfungen jener Zeit, die einem reellen 

Bedürfnisse entsprachen und sich dajier nicht nur lebensfähig erwiesen, 

sondern eine noch immer sich steigernde Bedeutung erlangten, so betrug 

in den Jahren 1877 1878 1879 

Der Lagerstand am 31. December Pud 735,736 908,856 1,422,098 

Mit einem Assecuranzwerthe von fl. 4,592,000 5,225,000 6,203,000 

Der Betrag der, durch die Lager

hausverwaltung zum commis-

sionsweisen Verkaufe gelangten 

Waaren erreichte die Höhe von fl. 9,204,466 9,572,865 10,824,142 

Die auf Waaren und Warrants er-

theilten Vorschüsse betrugen . fl. — 16,202,207 17,616,900 

Der Reingewinn aus dem Lagerhause ist aus dem Geschäftsberichte 

leider nicht zu ersehen, da dieser nur den Gesammtgewinn aus den 

vielfachen Geschäften der Unionbank beziffert mit 792,726 fl. pro 1878 

und 1,059,813 fl. pro 1879. 
Das Leipziger Entrepöt' und Lagerhaus (Taf. I, Fig. 9) wurde E^fp

p
zfg

in 

bereits 1853 concessionirt und nahe dem Magdeburger, dem Thüringschen 

und dem Dresdener Bahnhofe erbaut. Dasselbe steht unter der Ver

waltung des Rathes der Stadt Leipzig und wird sowohl zur Niederlage 

der im freien Verkehre befindlichen, als der zollpflichtigen Güter 

benutzt, beide Gattungen von Gütern müssen aber räumlich von einander 

getrennt gehalten werden. Hauptsächlich lagern hier Colonialwaaren, 

Tabak und Garne und ist die Niederlage fast immer gefüllt. Feuer

gefährliche und andere Güter, welche in besondere Lager gebracht 

werden müssen, können nur nach besonderer Uebereinkunft und soweit 

sie zollpflichtig sind, mit Genehmigung der Zollbehörde in besondere, 

diesem Zwecke dienende städtische Lagerschuppen gebracht werden. 
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Die Eisenbahnwagen, welche zollpflichtige Waaren für Leipzig bringen, 

kommen unter Zollverschluss mit versiegelten Frachtbriefen. Die Güter 

werden dann im Entrepöt entweder gleich verzollt oder unter Garantie 

der Entrepötverwaltung — dem Fiscus gegenüber — gelagert. In dem 

Lagerscheine wird der Zollbetrag von der Entrepötverwaltung notirt und 

von der Zollverwaltung untersiegelt. Die Lagerscheine werden in duplo 

ausgestellt, von denen der eine der Zollverwaltung verbleibt, der andere 

aber dem Eigentümer übergeben wird und dem Vorzeiger das Besitz

recht zuspricht. 

Die Verwaltung, geleitet von einem Inspector, hat dafür zu sorgen, 

dass die lagernde Waare gegen Witterungseinflüsse gesichert, gegen 

Feuersgefahr versichert und unter gutem Verschluss gehalten ist; bei 

den, gegen Lagerschein lagernden Waaren haftet sie für Beschädigung 

nur in dem Falle, dass sie durch, ihr zur Last fallende Unterlassung 

oder Vernachlässigung ihrer Fürsorge entstanden ist. 

Die An- und Abfuhr besorgt der Lagernehm er, in die Schuppen 

und in das Entrepöt dagegen haben nur die Beamten und Arbeiter der 

Verwaltung und die Getreidemesser Zutritt und dem Lagernehmer ist 

es nur unter specieller Genehmigung des Inspectors — bei unverzollten 

Gütern nach beigebrachter Genehmigung des Steueramtes — gestattet, 

Massnahmen zu treffen, welche für Erhaltung seiner Waaren nöthig 

sind. Zur weitergehenden Behandlung existiren, wie in Wien, separirte 

Cabinen, aber nicht im städtischen Entrepöt, sondern im nahe gelegenen 

Zollspeicher; dieselben werden aber wenig benutzt. 

Die zu lagernden Güter sind schriftlich durch einen bestimmten 

Anmeldeschein anzumelden, dieser erhält im Hauptbüreau die erforder

liche Anweisung für den Bodenmeister und ist letzterem mit den Gütern 

zu übergeben. Der Bodenmeister hat die Marke, sowie die Emballage 

zu prüfen und die Empfangnahme auf dem Anmeldescheine zu be

stätigen, der dann im Büreau gegen den Lagerschein ausgetauscht wird. 

Die Rücklieferung der gelagerten Waare ist durch einen besonderen 

Abmeldeschein im Büreau zu beantragen und erfolgt dieselbe gegen 

Erlegung der Spesen und Rückgabe des Lagerscheines — teilweise 

Rücknahme wird auf dem producirten Lagerscheine abgeschrieben. — 

Zollpflichtige Güter können bis 5 Jahre unverzollt lagern und bedürfen 

bei der Auslagerung der Bescheinigung über die erfolgte Zollabfertigung. 

Die Verwaltung garantirt den wirklichen Wert aller ihr zur Auf

bewahrung üb ergebenen Waaren unter Abzug des daran haftenden Ein

gangszolles und der sonstigen anhaftenden Gefälle. Die Lagermiethe 

oder sonstigen Gefälle werden bei längerer Lagerung am Jahresschluss 

berichtigt und haftet die Waare für die pünktliche Entrichtung derselben ; 
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auch ist die Verwaltung berechtigt ihre Ansprüche durch Verkauf in 

öffentlicher Auction zu decken, selbst ohne weitere Notification an den 
Lagernehmer. 

Die am Haupteingange gelegenen Treppen sind gegen die Böden 

durch eiserne Thüren abgesperrt; die Auf- und Abwärtsbewegung der 

Waaren wird durch 4 Handaufzüge vermittelt. 

Die Einlagerung hat betragen in max. 839,253 Pud 1871 

und in min. 562,758 „ 1877 
Die Auslagerung hat betragen in max. 805,974 „ 1871 

und in min. 577,962 „ 1877 

Auf der Niederlage des Hauptzollamtes gelangten 1877 zur Ver

zollung 294,357 Pud, zum Versand ins Ausland 52,533 Pud; auf der 

Theilungsniederlage des Hauptzollamtes zur Verzollung 1386 Pud 

und zum Versand in's Ausland 534 Pud; im Veredlungsverkehre nach 

dem Zollauslande mit Vorbehalt der Wiedereinfuhr 130 Pud und aus 

dem Zollauslande mit Vorbehalt der Wiederausfuhr 1413 Pud. 

Das Entrepöt Rubens (Taf. II., Fig. 2) gehört der Compagnie des E
A

nt[ep
e

6
rpen'n 

Docks-Entrepöts et Magasins Generaux d'Anvers, liegt am Grand 

Bassin, nur durch den Quai Godefroi von ihm getrennt, und ist durch 

in dasselbe eingeführte Geleise mit dem städtischen Schienennetze 

verbunden. In dieses Entrepöt können, ausser der für dieselbe be

stehenden Arbeiter-Corporation, auf Wunsch der Niederleger, auch 

fremde Arbeiter zugelassen werden, aber selbstverständlich nur unter 

Beobachtung bestimmter Bedingungen. Ausserdem kann der Zollbeamte 

beim Ausgange, welcher nur 1 Arbeiter zur Zeit durchlässt, jeden 

Arbeiter untersuchen lassen. Das Rauchen, sowie jegliche Benutzung 

von Feuer und Licht ist untersagt, nur in den Kellern sind Laternen 

der Gesellschaft zulässig und in den übrigen Räumen auf specielle Er

laubnis s der Direction. Leere Tonnen, Fässer, Flaschen u. s. w. sind 

sofort zu beseitigen und können anderenfalls nur unter specieller zoll

amtlicher Erlaubnis» gegen Lagerzins gelagert werden. 

Die von der Lagerung in dem Entrepöt ausgeschlossenen, feuer

gefährlichen, allgemeinschädlichen u. s. w. Güter finden in besonderen 

Filialen Aufnahme, Spirituosen und flüchtige Oele dagegen können in 

denjenigen gewölbten Kellern gelagert werden, welche nicht mit den 

oberen Magazinen correspondiren. Derjenige Deponent, welcher seine 

Waare der Gesellschaft consigniren will, muss solches in seinem Ein

lagerungsgesuche bemerken und in diesem Fall stellt der Zollempfänger 

der Gesellschaft einen Empfangsschein aus, welcher die Quantitäten 

nennt, für welche die Zoll* und Aecisegebühren geschuldet werden. 
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Benutzt dagegen der Deponent nicht das Zugeständnis s, die Waaren 

der Gesellschaft zu überweisen, so trägt letztere nur für den Fall die 

Verantwortung für die niedergelegten Waaren, wenn ihre Agenten die 

Schuld der Beschädigung tragen. 
Keine Probe kann genommen werden ohne Vorweis einer beson

deren Autorisation vom Entrepötverwalter und ohne Quittung über ge

zahlte Magazinsteuern, während ein Zollbeamter die Proben zu besich

tigen und das Resultat zu bescheinigen hat. Ebenso kann das Sortiren 

und Theilen der Waaren nur nach erfolgter Declaration und in Gegen

wart eines Zollbeamten und eines Agenten der Gesellschaft vorgenom

men werden. 

Die Deponenten können auf kürzere oder längere Termine separirte 

Cabinen miethen, welche in den Kellern 270 Quadratfuss, in den Etagen 

365 Quadratfuss gross sind. 

In Rücksicht auf die der Niederlagsverwaltung zustehende Verant

wortung für die magazinirte Waare, dem Einlagerer gegenüber, wird 

diesem ein Certificat über die Quantität der Waare ausgestellt, dagegen 

aber übernimmt die Verwaltung keinerlei Verpflichtung der Zolladmini

stration gegenüber. 

Die Zollverwaltung gewährt den Handelsfirmen ausserdem einen 

Zollcredit, so dass dieselben an bestimmten Terminen mit jener abzu

rechnen haben für die, bis zu diesem Zeitpunkte entnommenen Waaren; 

freilich muss dann ein Werthbetrag deponirt sein, der den voraussicht

lich sich ansammelnden Zollgebühren gleichkommt. 

In den Niederlagen werden hydraulische Winden verwendet, bei 

Frostwetter aber wird deren Thätigkeit eingestellt und gelangen Hand

aufzüge mit einfachen Müllerwinden zur Benutzung. 

zoiiverhäit- Unter den am meisten begünstigten Handelsstädten ist Lübeck zu 
nisse in ^ 

L&beck. nennen, da hier den Kaufleuten gestattet ist, unverzollte Waare nicht 

nur im 6 etagigen, am Traveufer gelegenen Zollspeicher, sondern in 

ihren Buden zum Verkaufe auszustellen, nur ist dieselbe räumlich von 

der freien Waare zu trennen und mit dem betreffenden Vermerk zu 

versehen, so dass eine Zollrevision jederzeit ohne Schwierigkeit erfol

gen kann, während nach bestimmten Terminen der Zoll für die inzwi

schen verkaufte Waare verrechnet wird. Die Weinhändler können 

sogar die unverzollten Weine in ihren eigenen Lagerräumen halten und 

mit der Waare nach Belieben manipuliren, freilich unter Aufsicht eines-

Zollbeamten, für den das grösste Weingeschäft ca. 400 Mk. pro Jahr 

zu zahlen hat. Es ist aber nach Ansicht des dortigen Zolldirectors 

solche Bevorzugung oder richtiger die weiteste Zollvergünstigung eines
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theils nur durchführbar in einer kleinen Stadt wie Lübeck, in der die 

Piivatverhältnisse jedes Einzelnen bekannt sind und anderenteils nur 

gci echtfertigt, so lange der Lübische Handel seine Solidität bewahrt. 

Die Zollvereinsniederlage in Hamburg (Taf. II. Fig. 1.) ist durch ^riagein 
ein Seitengeleis der Verbindungsbahn mit allen auf Hamburg und "am,nng' 

Altona mündenden Bahnen verbunden. Die auf diesen Bahnen unter 

Zollverschluß anlangenden Wagen werden in den Güterschuppen A ge

fahren ; nachdem dann dessen Thore verschlossen worden, werden von 

den Zollbeamten die versiegelten Frachtbriefe geöffnet, der Verschluss 

entfernt, die Revision ausgeführt und die Entladung veranlasst. Die 

theils 2, theils 3 etagigen Lagerhäuser dienen aber mehr zur Verarbei

tung, Ilmpackung, Probeabnahme und zum Verkauf, als zur todten 

Lagerung. Das Leben und Treiben in dieser Niederlage gleicht, 

gegenüber den vorbeschriebenen, mehr einem Kaufhause, verbunden 

mit Werkstätten, denn in der nach aussen freilich abgeschlossenen 

Niederlage ist der Verkehr und Betrieb insofern ein völlig freier, als 

jeder Niederleger berechtigt ist seine Waare innerhalb derselben ohne 

zollamtliche Cognition allen zur Erhaltung der Waaren und zur Erleich

terung des Verkaufs derselben geeigneten Manipulationen, bei denen die 

wesentliche Beschaffenheit und Benennung der Waare unverändert bleibt, 

zu unterwerfen. Es ist sogar die Verarbeitung von Zeugstoffen zu 

fertigen Fabrikaten, soweit dieselben einen integrirenden Theil des 

Manufacturwaarengeschäftes en gros bilden, sowie die Anfertigung der 

zur Verpackung dieser Fabrikate dienenden Kartons innerhalb der 

Niederlage gestattet, ingleichen die Herstellung von Tabak und Cigarren 

aus fremden und vereinsländischen Blättern und die Anfertigung von 

Polstermöbeln. Daneben sind alle für die Lagerung, Theilung, Ver

packung und sonstige Behandlung der Waaren erforderlichen Arbeiten 

von dem Einlagerer selbst oder dessen Angestellte auszuführen, selbst 

der Detail-Verkauf ist gestattet und ein eigenes Post- und Telegraphen-

Amt erleichtert den Geschäftsverkehr. 

Die Zollvereinsniederlage incl. ein angrenzendes Hotel ist von 

einer Aktiengesellschaft für 1,000,000 Thl. 1869 erbaut, sie steht unter 

Aufsicht und Mitverschluss des Hauptzollamts, und gewährt 

jedem Angehörigen des Zollvereins das Recht der Mitbenutzung. 

In die Niederlage dürfen nicht nur alle dem freien Verkehre des Zoll

vereines angehörige Waaren eingeführt werden, ausgenommen feuer

gefährliche und sonst schädliche, sondern auch aus dem Zollvereinsaus

lande stammende Waaren unter Verschluss der Zollverwaltung lagern. 

Die Zollerhebung findet statt beim Ausgange in's Zollvereinsausland. 

Dabei ist die Dauer der Lagerung eine unbeschränkte (eine etwaige 
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Kündigung ist jedoch vorbehalten.) Jeder Niederleger muss ordnungs

mäßige Handelsbücher führen über die ein- und ausgeführten Waaren 

und hat jährlich einmal seinen Warenbestand übersichtlich zu ver

zeichnen und zu ordnen für eine zollamtliche Revision. Zollkredite 

werden nur den Kaufleuten und Fabrikanten gewährt, die in den, dem 

Zollvereine angeschlossenen, Hamburger Gebietsteilen ansässig sind 

und daselbst ein eigenes Waarenlager halten und zwar bis zu der Höhe 

des Zollbetrages für ein Waarenquantum, wie sie solches regelmässig 

in direct von ausserhalb des Zollvereines bezogenen Waaren auf ihrem 

Lager halten oder für einen 6 monatlichen Fabrikbedarf benötigen, 

vorausgesetzt, dass der jährliche Zollbetrag mindestens 2000 Mk. erreicht. 

Die Bewilligung des Credits erfolgt auf ein Kalenderjahr und auf eine 

bestimmte Summe, auch ist der Creditetrag alle 3 Monate zu tilgen. 

Für die Höhe des Creditcontos ist eine Sicherheit von 25% zu stellen 

in Staatspapieren, Actien und Prioritäten nach dem Courswerthe, oder 

auch in Hypotheken und Bürgen. Für die Zollvereinsniederlage wird 

der Zollkredit nur dem Verwaltungsrathe der Niederlage gewährt. 

Den Verkehr zwischen der Niederlage und den Eisenbahnen ver

mittelt die Niederlagsverwaltung und berechnet dafür sowohl für an

kommendes, als abgehendes Gut per Pud x}i Kop. 

Bei dem Immobilienwerthe incl. Hotel von 3,074,019 Mk. betrugen 

in den Jahren 

Lagerhäuser 
in Triest. 

die Miethbeträge aus den Lagerhäusern, dem 

allgemeinen Lagerschuppen, dem Hotel und 

Etagenhause 

die Gesammtzahl der in der Niederlage domi-

cilirenden Firmen 

der Gesammtverkehr Pud 

wurden durch das Postamt befördert . Packete 

„ „ „ Telegraphen - Amt befördert 

Depeschen 

die Gesammtzolleinnahmen betrugen . . . Mk. 

davon auf Zollkredite verrechnet .... „ 

wobei die Reineinnahmen im Jahre 1879 die Summe von 249,475 Mark 

erreichten. 

Die auf Taf. III. skizzirten am neuen Hafen zu Triest gelegenen 

6 Lagerhäuser JV° I. — VI. und 2 Güterschuppen H VII. u. VIII. sind 

der Stadt Triest concessionirt und von ihr neuerdings erbaut. Die 

Concession bestimmt, dass nach Bedürfniss weitere Magazine zu bauen 

gestattet werden sollen und dass Plätze für im Freien zu lagernde 

1878. 1879. 

Mark. (Mark. 

316,472 346,830 

345 382 

1,479,831 2,210,784 

331,197 363,794. 

13,837 13,561 

499,335 1,780,628 

145,363 520,573 
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Güter angewiesen werden müssen. Drei der erbauten Lagerhäuser, 

worunter namentlich J\e V. müssen zunächst ausschliesslich als Freilager 

für die aus dem Zollgebiete, unter Wahrung ihrer Nationalität, ein

geführten Waaren dienen, dabei ist das genannte Lagerhaus V, soweit 

der vorhandene Raum es ermöglicht und die Handelsfirmen solches 

wünschen, in abgeteilten Räumen zur Verfügung zu stellen, zur Mani

pulation und zum Verkaufe von inländischen Fabrikaten. 

Das Lagerhaus IV ist für Getreide, Hülsenfrüchte, Gelsaat, Mehl 

und Mehlproducte mit 14 tägiger Lagerzinsfreiheit bestimmt, nach Ab

iaul der lagerfreien Zeit wird für die ersten 3 Tage pro Tag und Pud 

V3 Kop. erhoben, dann aber erfolgt ein täglich sich um 1je Kop. stei
gernder Zuschlag. 

In jedem der Magazine ist ein heizbarer Raum von 270 Quadrat-

Fuss Fläche (ca. 16x17 Fuss) der Zollverwaltung und ein gleicher der 

Eisenbahnverwaltung zur Disposition zu stellen und ferner ein Zoll

requisitenraum incl. Privet von gleicher Grösse. Die Concessionsdauer 

beträgt 25 Jahre und ist nach Ablauf dieses Termins die ganze An

lage dem Staate in gutem Zustande und kostenfrei zu überliefern. 

Die vorbeschriebene Anlage war im Sommer 1880 bis auf einen kleinen 

Theil vollendet, aber der fertige Theil bereits im Betriebe und wenn auch die 

Benutzung zunächst eine geringe war und auch voraussichtlich in den 

nächsten Jahren der Concessionär mit einem Deficit arbeiten wird, so 

beabsichtigte doch die Stadtverwaltung den Betrieb selbst zu führen und 

hatte financiell günstige Anerbietungen der Wiener Union - Bank für 

die Uebernahme des Etablissements ablehnen zu müssen geglaubt. 

Die Triester Lagerhausanlage ist unter der vorstehend genannten 

nicht nur, sondern unter allen mir sonst bekannten, ausser Riga, die 

einzige, bei welcher ein etagige Gebäude bevorzugt wurden, es ist aber 

dabei zu bemerken, dass der bauleitende Ingenieur sich dieses Mangels 

sehr wohl bewusst war, indem er solches Thun dadurch glaubte recht

fertigen zu müssen, dass der aus Felsbrocken erst neuerdings ange

schüttete Untergrund z. Z. noch nicht consolidirt genug sei, um mehr-

etagige massive Gebäude zu tragen und anderenfalls die erforderlichen 

Fundamente unverhältnissmässig grosse Kosten verursacht haben würden. 

In Betreff der Freilager ist im Allgemeinen noch zu bemerken, AUgemeLe™. 

dass die Befugnisse der Zollbehörden, die im Vorstehenden nur aus-

züglich gegeben werden konnten, nach dem Wortlaute der Reglements 

weit drückender erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind, da aller Orten 

das redliche Streben sowohl bei den Zollbeamten, als bei den Lager

hausverwaltungen gefunden wird, sich gegenseitig zu unterstützen und 

das Vertrauen des anderen Theiles voll zu rechtfertigen. 
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Die grosse Bedeutung der zollfreien Niederlagen für den 

Handel und namentlich für den Markt bedarf wohl keiner Be

weise, daher beschränke ich mich auf die Thatsache, dass in Hamburg 

sowohl als in Leipzig das Beginnen der Dänen, ausgedehnte Lager

häuser und Entrepöts in ihrer Hauptstadt zu erbauen, ernste Beachtung 

gefunden hat und man es sich dort nicht verhehlt, dass bei der günstigen 

Lage Kopenhagens bei geschickter Benutzung der gegenwärtigen Zoll

verhältnisse Deutschlands, und bei der vom Reichskanzler geplanten 

Aufhebung der Freihäfen von Hamburg und Bremen jener Hafenplatz, 

namentlich für den Handel Hamburgs, von nachtheiligem Einfluss sein 

könne. Es schien auch, dass einer Kopenhagener Kommission, die gleich 

uns in Lagerhausangelegenheiten reiste und uns in Hamburg begegnete, 

weit zurückhaltender - entgegengetreten wurde, als uns und wurde mir 

auch, auf eine bezügliche Frage hin, geantwortet, dass zwischen Kopen

hagen und Riga ein wesentlicher Unterschied existire, zunächst nämlich 

in der Lage, die das Bestreben ersterer Stadt ein Marktplatz für Skan

dinavien und Russland zu werden, wesentlich erleichtere, und dann in 

den Zollformalitäten, die in Russland zur Zeit noch zu schwerfällig 

seien, um die gedeihliche Ausnutzung zollfreier Niederlagen zu gestatten; 

würde auch dies Hinderniss beseitigt, so werde Riga freilich wesentlich 

gewinnen, aber für die Haupthandelsstädte Deutschlands dürfte daraus 

keine beträchtliche Schädigung erwachsen. 

Es muss demgegenüber erwähnt werden, dass Riga bereits das 

Recht besitzt, Waaren unter Zoll verschluss zu lagern, nur fehlen hier 

die Zollerleichterungen und die billige und bequeme Lagerung, welche 

in den Nachbarländern sich bereits völlig eingebürgert haben. Um die 

mir speciell am nächsten liegenden baulichen Verhältnisse der hiesigen 

Rigaschen Zollpackhäuser zu characterisiren, habe ich einen Vergleich 

derselben mit den Lagerhäusern anderer Hafenstädte zu geben versucht 

und zu diesem Zwecke auf Taf. IV die Zollanlagen in Riga und Mühl

graben in demselben Massstabe skizzirt, wie alle bisher genannten und 

auf Taf. I, II und III dargestellten Lagerhäuser und Entrepöts, ausserdem 

verweise ich auf die Docks-Entrepöts in England, Holland und Frank

reich, aut die neuen Niederlagsgebäude in Vlissingen u. s. w. Der 

Vergleich aller dieser ergiebt, dass die Rigaschen Zollspeicher in ihrer 

einetagigen Anlage nur ein Pendant finden in den Triester Bauten, sie 

aber übertreffen in der weit geringeren Flächenausdehnung. Dagegen 

ist die bevorzugte Lage des mehretagigen Verwaltungsgebäudes und 

das Zurückschieben der Packhäuser in den Hintergrund, ferne vom 

Ufer und unerreichbar für die Eisenbahnwagen, abweichend von allen 

neueren Anlagen dieser Art, denn bei allen ähnlich gelegenen, sowohl 
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den in den Skizzen vorgeführten als den mir sonst bekannten Nieder

lagen und Entrepöts ist gerade den Packhäusern vor den Verwaltungs

gebäuden der Vorzug gegeben. Man hat ihre Lageso gewählt, dass 

sie, wo Eisenbahn- und Seeverkehr vorhanden ist, sich diese direct dienst

bar machen können. Ferner finden die einetagigen Lagerhäuser Triest's, 

ungeachtet, sie durch die örtlichen Bauverhältnisse bedingt sein mögen, 

mannigfachen Tadel; jedenfalls wenigstens ist es unbestreitbar, dass 

einetagige Gebäude, dem Fassungsraume gegenüber, nicht allein viel 

kostbarer als mehrstöckige sind, sondern für viele Waaren die Lage

rung in den trockneren und luftigeren Etagen wesentlich vorteilhafter 

sein muss, abgesehen von der grossen Ersparniss an Flächenraum und 

abgesehen von der, bei Etagenbauten ermöglichten Concentrirung des 

ganzen Geschäftes, wodurch wieder die Manipulationen und die Ver

waltung vereinfacht und somit billiger gestellt werden. 

Es ist nach dem Vorhergesagten unbestreitbar, dass die jetzigen 

Zollpackhäuser Rigas zu einer ausgiebigen Ausnutzung als Entrepöts 

nicht geeignet sind, weil die mit den Schiffen ankommenden Waaren 

zunächst am Ufer, grösstenteils im freien Hofraume abgelagert und 

besichtigt werden müssen, sodann unter Anwendung physischer Kraft 

in ein entfernt gelegenes Packhaus geschafft und in dem Parterre des

selben weggestaut werden; weil ferner bei der Abfuhr nur Menschen-

und Pferdekraft verwendbar ist. Durch alle diese Manipulationen und 

durch den Lagerzins, der in Rücksicht auf die kostbare Bauart der 

Packhäuser, resp. der geringen Ausnutzung des bebauten Raumes nicht 

niedrig sein kann, wird die Waare bei Benutzung der Zollpackhäuser 

zu sehr verteuert, abgesehen von der durch den Raum gebotenen 

Erschwerung der Conservirung und Behandlung der Güter. 

Soll dagegen der, durch Entrepöts ermöglichte Vorth eil für den Handel 

belebend wirken, so ist es meiner Ansicht nach, wie oben schon an

gedeutet wurde, zunächst erforderlich, dass die bezüglichen Baulichkeiten 

einerseits dem Wasser so nahe liegen, dass die Waaren direct aus den 

Schiffen in dieselben gehoben und durch mechanische Aufzüge und 

Krahne bis zum Lagerräume befördert werden, andererseits so situirt 

sind, dass die Eisenbahnwagen und Fuhrwerke direct aus dem Entrepöt 

die Waare aufnehmen. Für die Besichtigungen und Manipulaten beim 

Ein- und Auslagern der Güter ist die Parterre-Etage bei genügender 

Lichtzuführung etwa 14 Fuss hoch herzustellen, während für die Böden 

und den Keller 8 Fuss Höhe völlig genügen. Es dürfte hier am Orte, 

ebenso wie in fast allen anderen Handelsplätzen, räthlicli und zweck

mässig sein, das Entrepöt mit dem öffentlichen Lagerhause sowohl 

räumlich, als auch in Betreff der Verwaltung zu vereinen, da das Entrepöt-
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und Lagerhausgeschäft nimmer solche Ausdehnung erlangen wird, dass 

es die Kraft einer Verwaltung übersteigt und da andererseits die Lau-

und Verwaltungskosten dadurch wesentlich ermässigt werden. 

Auf die Organisation und Bauweise der Entrepöts hier speciell 

näher einzugehen ist nicht erforderlich, da bei den Lagerhäusern dies 

Thema bereits behandelt ist, nur dürfte noch hervorgehoben werden, dass 

die abgesonderten Cabinen für Bearbeitung, Verpackung u. s. w. zoll

pflichtiger Waaren so werthvoll zu sein scheinen, dass bei einem Neubau 

diese vorgesehen werden müssen. 
Ebenso kann ich wegen des geeignetsten Bauplatzes nur auf die 

bereits angeführten, für Mühlgraben sprechenden Gründe verweisen, 

denn es wird für den Fall, dass es Riga gelingt, für Importwaren 

in steigendem Masse ein Marktplatz für das russische Binnenland zu 

werden, eine Hauptbedingung für ein Entrepöt sein, eine directe und 

ungehinderte Verbindung mit der Eisenbahn zu erhalten, weil der 

kleinste Theil der dann dort lagernden Güter dem localen Consume 

zufällt. Diese Bedingung ist aber in ausreichendem Maasse für den 

Zollhof oder Andreasdamm bei Riga, so wie die Verhältnisse jetzt 

liegen, nicht erreichbar. 

Kurz ::usammengefasst ist das Resultat der vorstehenden Betrachtung 

über die Lagerhausfrage das Folgende: 

1) Für die Concentrirung und Belebung des Handels, und speciell 

des Rigaschen Getreidegeschäftes, sind bei den jetzigen Verkehrs

und Concurrenzverhältnissen öffentliche Lagerhäuser erforderlich, 

mit der durch sie ermöglichten Warrantbelehnung. 

2) Um Riga zu einem Marktplatze für einen Theil Russlands zu 

erheben, wäre es erforderlich, die öffentlichen Lagerhäuser 

jeglichem Gute zugänglich zu machen, das heisst: auch für zoll-

oder steuerpflichtige Waare neben den öffentlichen Niederlagen 

für steuerfreie Waare oder verbunden mit diesen Entrepöts zu 

schaffen. 

3) Alle Anlagen, die für den Handel verwirklicht werden, müssen so 

construirt und situirt werden, dass sie die gebotenen Verkehrs

mittel (Schiffe und Eisenbahn) voll verwerten und jegliche un

nötige Manipulation vermeiden. Um diesen Zweck speciell für 

das Getreidegeschäft aber in vollem Umfange zu erreichen, sind 

Silos herzustellen oder ist doch wenigstens ein Theil eines Etagen

lagerhauses der Siloanlage zu überweisen. 



Beilage. 

Der Warrant und seine Bedeutung für den Bändel. 

Das Wort Warrant ist ein wesentlich englischer Begriff, eigentlich Vorwort. 

„Verpfändung" bedeutend, der in dem nunmehrigen Handelsgebrauche 

eine Urkunde darstellt, deren sich der Handel bedient, um Waaren, die 

bei ciuem Dritten unter Garantie desselben niedergelegt sind, zu ver

treten. In diesem Sinn sind die Warrants in verschiedenen Ländern 

durch Gesetze zu Werthzeichen erhoben, die nicht nur mit allen den

jenigen Vortheilen ausgestattet sind, welche den Wechsel für den Handel 

so werthvoll machen, sondern die sogar in Betreff der Sicherheit dem 

Wechsel vorzuziehen sind, da für den Warrant die Waare haftet bis 

derselbe eingelöst ist, während der Wechsel nur persönliche Regress-

nahme gestattet und die Waare selbst, wogegen der Wechsel validirt, 

in der Regel längst in den Konsum übergegangen ist, wenn letzterer 
fällig wird. 

Es existirt überhaupt kein Werth, der so sicher ist als der Warrant, 

Immobilienhypotheken nicht ausgeschlossen, da der Warrant hypotheka

rische Kraft hat, dessen Pfand von demjenigen zurückgehalten wird, 

der das Document ausstellt, und die volle Verantwortlichkeit für jenes 

trägt, und da die Besitzergreifung dieses Pfandes beinahe ohne Forma

litäten ausgeführt werden kann und zwar ohne Zeitverlust und Kosten, 

sobald der Schuldner den Verfalltag versäumt. Bei jeder Immobil

hypothek dagegen verbleibt das Werthobject noch in Disposition des 

Schuldners und die Besitzergreifung resp. der Verkauf des Pfandes ist 

abhängig von lästigen Zeit- und Geldfordernden Formalitäten. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen einzelner Länder (so in 

Frankreich und Belgien) bleiben sogar, ausser der verpfändeten Waare, 

alle Indossanten des Warrant noch persönlich haftbar, während in 

anderen Ländern (England und Oesterreich), nicht der einzelne Indossant, 

durch dessen Hand der Warrant geht, sondern nur der Deponent der 

Waare regreßpflichtig ist, jedoch selbstverständlich nur in so weit, als 

der Erlös der Waare die Warrantschuld nicht deckt. 
27 
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Die zu warrantisirende Waare muss in Lagerhäusern gelagert sein, 

die im europäischen (kontinente staatlicher Concession unterliegen, in 

England dagegen ist jede Dockverwaltung zur Ausgabe von Warrants 

berechtigt, soweit das nöthige Vertrauen ihnen solches ermöglicht. 
1 In England wo, soviel mir bekannt, der Warrant zuerst eine für 

den Handel wichtige Bedeutung erlangte, können zwei Arten der Ver-

werthung dieser Urkunde unterschieden werden. 
In dem einen Falle erhält der Waarendcponent von der Docks-

Coinpagnie auf seinen Wunsch zwei Scheine ausgestellt, von denen der 

eine, „der Wairant" als Pfandschein, der andere „der Lagerschein" 

oder die Gewichtsnota als Eigenthumtitel, unter Vorbehalt sämmtlicher 

Rechte des Pfandgläubigers, fungirt. Wünscht der Deponent nun Vor-

schuss auf seine Waare, so begiebt er sich zu einem Makler (Broker) 

und erhält von diesem bis 3/4 des Werthes, gegen Uebergäbe des 

Pfandscheins, auf eine bestimmte Zeit geliehen; verfügt der Deponent 

in der Zwischenzeit nicht über seine Waare, so hat er bei Ablauf 

der Frist, wie beim Wechsel, dem Makler den Vorscliuss zurückzuzahlen 

und dies Geschäft ist erledigt; verkauft er dagegen seine Waare, so 

begiebt er den Lagerschein, wogegen der Käufer 10 pCt. des Kauf

preises oder den Rest des Werthes der Waare, soweit sie nicht be

liehen ist, zahlen muss. Dies Geld empfängt der Inhaber des Pfand

scheins (der Makler) und für den Rest wird jenem ein Termin (Prompt 

genannt) bewilligt. Der Lagerschein geht nun mittelst Indossaments 

oft durch verschiedene Hände und überträgt jedesmal den Eigenthums -

titel, selbstverständlich unter Vorbehalt der durch den Pfandschein be

dungenen Rechte. Ist der Prompt abgelaufen, so muss der Inhaber der. 

Gewichtsnota den Pfandschein beim Makler einlösen und erhält, durch 

Vereinigung beider Documente in seiner Hand, das freie Verfügungs

recht über die Waare. Wird die Einlösung unterlassen, so ist die beim 

Makler deponirte Einlage nicht nur verfallen, sondern der Pfandschein

inhaber hat auch das Recht allein über die Waare zu verfügen und 

kann dieselbe auf Kosten des Schuldners versteigern. 

Im zweiten Falle lässt sich der Deponent nur den Pfandschein 

ausstellen und giebt diesen seinem Banquier als Deckung für das 

Contocurrent und stellt dagegen nach Bedürfniss Cheques auf denselben 

aus, die dann von Zeit zu Zeit von dem Banquier im Clearinghause 

ausgetauscht werden. Da aber die Usancen in England abweichend 

von denen des Continents sind, so dürfte es zur Klärung der Bedeutung 

des Warrants von mehr Werth sein, den Belgischen Warrantgebrauch 

näher zu schildern und zwar unter freier Benutzung der vom Director 

der Antwerpener Compagnie der Docks-Entrepöts Herrn C. Lenaers 
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veifassteil „Notice sur les Warrants ou vaclemecum familier ä l'usage 

des peisonnes, qui ont interet ä connaitre les rouages de ce mecanisme 
commercial. 

Der Warrant muss nach dem Belgischen Gesetze zwei Scheine 
umfassen, den Pfandschein (dort Warrant speciel genannt) und den 
Lagerschein (C e d u 1 e genannt). Wie in England, documentirt auch 

hier der Lagerschein das Eigenthumsrecht an der betreffenden Waare, 

während der Pfandschein eine Hypothek ist über eine, durch den 
Eigentümer auf diese Waare aufgenommene Summe. 

D e r  L a g e r s c h e i n  g e n ü g t  d a h e r  z u r  U e b e r t r a g u n g  d e s  E i g e n 
thumsrechtes an einen Dritten durch Indossement in Blanko oder auf 

den Namen, entweder gleichzeitig mit dem Pfandscheine, wenn die 

Waare unbelehnt ist, oder ohne diesen im entgegengesetzten Falle, 

wobei der jeweilige Besitzer des Lagerscheins verpflichtet ist, den auf 

dem Pfandscheine haftenden und im Lagerscheine vermerkten Vorschuss 

zur bestimmten Zeit zu berichtigen. 

Der Warrant (das aus Pfand- und Lagerschein bestehende Werth-

document) kann demnach: 

1) als werthvolle Depotbescheinigung angesehen werden, der volle 

Garantie für gute Lagerung und Conservirung der betreffenden 

Waare durch die Lagerhausverwaltung bietet. Er kann 

2) zur Geschäftserleichterung in der Weise benutzt werden, dass 

an Stelle der Waaren das sie darstellende Werthdocument 

circulirt, ohne dass ein erneutes Wiegen resp. Umlagern erforder

lich ist und er kann 

3) dazu dienen um, in Gemässeit der dem Darleiher gebotenen 

Sicherheit unter günstigen Bedingungen Vorschüsse zu erhalten, 

wodurch andererseits dem Waareninliaber die Annehmlichkeit 

geboten wird, günstige Conjuncturen zu benutzen, um neue Ein

käufe zu machen, ohne auf den Verkauf der ersteren Waare 

warten zu müssen. 

Der Pfandschein muss vom Aussteller unterzeichnet und datirt 

sein, er nennt die Gattung der Waare, das Quantum, resp. die Art der 

Verpackung, die Marke und Nummer des Collis; den Namen dessen, 
dem er ausgehändigt wird, sei es auf Ordre eines Dritten oder auf 

Ordre dessen, der den Pfandschein erhoben hat. 

Der Pfandschein hat ferner einenVerfalltemin, der gewöhnlich 

auf 3 Monate oder 100 Tage bestimmt ist, vorbehaltlich Aenderungen 

nach dem Willen der beiderseitigen Contrahenten; und nennt den durch 

einen Handelsmakler constatirtcn Werth der warrantisirten Waare. 
27* 
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Der Lagerschein wiederholt alle Angaben des Pfandscheines 

und giebt ausserdem das Gewicht und die Quantität der Proben, welche 

erhoben worden sind und erhoben werden können. 
Im Handelsverkehre, (beim Kauf und Verkauf) bedient man sich 

des Lagerscheines auf zweierlei Weise. Entweder hat der Deponent 

den Pfandschein nicht begeben; es ist derselbe also mit dem Lager

scheine vereint und die Waare unbelastet geblieben. Wird dann ein 

Kauf au comptant abgeschlossen, so überliefert der Verkäufer dem 

Käufer die beiden Werthdocumente gegen Zahlung; ist derselbe dagegen 

auf Termin, vermittelst Anzahlung, geschlossen, so giebt der Verkäufer 

dem Käufer nur den Lagerschein, auf welchem durch den Verkäufer 

die restirende Summe vermerkt wird; er behält aber den Pfandschein 

als hypothekarischen Schuldschein, welcher die Zahlung der noch in 

Frage stehenden Summe am vereinbarten Termine sicher stellt, und zu 

diesem Zwecke wird auf demselben die restirende Schuld ebenfalls 

vermerkt und vom Käufer unterschrieben. 

Oder aber, der Deponent hat auf seine Waare, vor dem Verkaufe 

an einen Dritten, eine gewisse Summe mittelst Pfandschein aufgenommen, 

dann ist also derselbe in den Händen des Darlehners und der Ver

käufer kann dem Käufer nur noch den Lagerschein übergeben, auf den 

die aufgenommene Summe vermerkt ist; also kann auch bei der Be

richtigung der Kaufsumme nur die Differenz zwischen der bedungenen 

Summe und dem durch den Pfandschein erhobenen Darlehn in Frage 

kommen. Der neue Inhaber des Lagerscheines hat nun ebenso, wie 

der erste Besitzer desselben das Recht, denselben weiter zu verkaufen, 

aber immer unter Wahrung der auf dem zugehörigen Pfandscheine 

erhobenen und in dem Lagerscheine benannten Summe. 

Der erste Verkäufer muss für das Negociren des in seinen Händen 

verbliebenen Pfandscheines sich in der Weise sichern, dass er darauf 

achtet, dass die ihm geschuldete Summe den Werth der Waare nicht 

übersteigt, die auf dem Pfandscheine angegeben und beglaubigt ist, 

sondern nur einen gewissen Bruchtheil derselben erreicht, denn ohne 

diese Vorsicht kann er seinen Pfandschein nicht escomptiren. 

Jeder, der von einer dazu befugten (resp. concessionirten) Docks

oder Lagerhausverwaltung einen Pfandschein zu erhalten wünscht, muss 

zunächst die zu belehnende Waare in einem Magazin jener Verwaltung 

niederlegen oder, falls sie schon dort lagert, auf den Namen jener 
Verwaltung verschreiben lassen. 

Diese Formalität ist deshalb in Antwerpen für nöthig erachtet, 

damit die Lagerhausverwaltung, welche den Warrant ausstellt, die 

Waare zur Verfügung des jeweiligen Pfandschein-Inhabers stellen kann 



395 

und damit sie, weil in vollem Umfange für die warrantisirten Waaren 
verantwortlich, auch das volle Recht hat alle geeigneten Maassregeln 

zu treffen, welche ihre Verantwortlichkeit decken. Die zur Erlangung 

eines Warrant erforderliche Umschreibung der Waare auf den Namen 

der betreffenden Verwaltung bietet keine Unbequemlichkeit, sie ist 

einfach nur eine Formalität, welche das Eigenthumsrecht des Deponenten 

nicht beeinträchtigt, ihm im Gegentheil die vollste Garantie in Betreff 

der Aufbewahrung der Waare bietet. Es läge sogar im Interesse aller 

Derjenigen, welche Waaren in öffentlichen Lagerhäusern oder Entrepöts 

lagern, dass sie ihre Waaren auf den Namen der concessionirten, resp. 

garantiefähigen Verwaltung derselben umschreiben Hessen, selbst dann 

wenn sie nicht die Absicht haben, Warrants zu erheben, um die sicherste 

Garantie für gute Lagerung und Erhaltung der Waare zu erlangen. 

Von den, im betreffenden Lagerhause befindlichen Waaren kann 

der Inhaber sowohl beliebige Theile warrantisiren, als auch bereits 

ausgehändigte Warrants vor dem Verfalltermine tlieilen, wenn er zu 

diesem Zweck den Pfandschein mit dem Lagerscheine der Verwaltung 

übergiebt und den vorgeschriebenen Formalitäten Folge leistet, ebenso 

kann er auch den Warrant erneuern. 

Der Schuldner auf einen Pfandschein ist berechtigt vor dem Termine 

volle oder teilweise Zahlungen zu machen, indem er den Pfandschein 

für den Rest der Summe erneut. Das Arrangement der Renten wird 

dann mit dem Escompteur erledigt. Die Bank von Antwerpen z. B. 

erstattet in solchem Falle die Renten unter Abzug einer Vergütung von 

10 Tagen zu ihrem Vorth eile. 

Die auf den Warrant bezüglichen Gesetze muss der Kaufmann, 

welcher sich ihrer bedient, kennen, ebenso wie ihm das Wechselrecht 

bekannt sein muss. 

Um einen Warrant zu erhalten sind in Belgien folgende Formali

täten zu erfüllen: 

1) Dem Director des Lagerhauses ist auf einem bestimmten 

Formulare ein Gesuch um Lagerung der zu warrantisirenden 

Waare einzureichen, in dem die Zahl der Werthdocumente 

genannt werden, welche man zu erhalten wünscht, sowie die 

Marken, Nummern und Zahl der Collis, auf welche die separirten 

Titel ausgestellt werden sollen. 

2) Es muss das freie Verfügungsrecht nachgewiesen werden, wozu 

es genügt, dem Gesuche das quittirte Connossement, die 

quittirte Factura, einen bezüglichen Wechsel oder jeden sonstigen 

landesüblichen Beweis beizufügen. 
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3) Es ist die Versicherungspolice zu stellen für die zu warran-

tisirende Waare, welche mindestens denselben Verfalltermin hat, 

als der Warrant. 
4) Das Gewicht der Waare muss durch Agenten der Warrant-

Verl eih er festgestellt sein, woher es im Interesse des Handels 

und um eventuell doppelte Kosten und Zeitverlust zu ver

meiden, gerathen ist, das Wiegen beim Eingange in die Magazine 

unter allen Umständen von der Lagerhausverwaltung bewerk

stelligen zu lassen. 
5) Der Werth der Waare, nach dem Tagescourse, muss durch 

eine dritte besonders hierzu geeignete Persönlichkeit (meisten-

theils durch Handelsmakler) festgestellt werden behufs Notirung 

auf dem Warrant. 

6) Nach Erfüllung dieser Formalitäten unterzeichnen die Betheiligten 

einen Empfangsschein über die ihnen ausgelieferten Gegenstände. 

Beim Begeben des Warrant genügt es denselben zum Escompt zu 

präsentiren. Die erhaltene Summe wird auf dem Pfandscheine und 

dem Lagerscheine vermerkt, darauf wird der Pfandschein von dem 

Lagerscheine getrennt und ersterer von dem Darleiher aufbewahrt, 

versehen mit dem Indosso desjenigen, der dies Document erhoben hat 

oder mit Blanko-Indosso. 

In Antwerpen escomptiren verschiedene Banken die Pfandscheine, 

nur die Antwerpener Bank escomptirt ohne Promesse, indem sie die 

Pfandscheine im Portefeuille behält, also nicht weiter circuliren lässt. 

Nach dem Oesterreichischen Gesetze von 1866 wird in jenem 

Lande nur ein Warrantschein ausgegeben, der mittelst Indossement 

gebührenfrei an Dritte übertragen werden kann und wird demgemäss 

für jeden Warrant an Ordre von der betreffenden Verwaltung derjenige 

als Eigentümer angesehen, welcher durch eine zusammenhängende, 

bis auf ihn heruntergehende, Reihe von Indossementen als solcher aus

gewiesen scheint. Es wird jedoch bei Uebertragung des Warrant an 

einen Dritten der Hinterleger der Waare von seinen Verpflichtungen 

der Verwaltung gegenüber nicht enthoben, derselbe bleibt vielmehr für 

alle auf der Waare zu Gunsten jener haftenden Forderungen und Lasten 

bis zur vollen Berichtigung derselben verhaftet. 

Auf besondere Anmeldung wird dem Waareninliaber binnen längstens 

24 Stunden der Warrant ausgestellt, doch in der Regel nicht über 

geringere Quantitäten, als 600 Pud. Der Warrant wird aus einem 

fortlaufend geführten gleichlautenden Indexbuche entnommen und enthält 

jedenfalls den Tag des Erläge s; die Post-Nummer und Magazin-Nummer 

des Lagerhaus-Eingangsregisters; den Namen, Stand und Wohnort des 
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Hinterlegers und den Absendungsort des Gutes; die Zahl, Gattung, 

Zeichen und Nummern der Colli; die Menge (Gewicht oder auch Maass) 

die Art und Beschaffenheit des Gutes; die auf demselben am Tage der 

Ausstellung des Warrant haftenden Lasten und endlich zu welchem 

Werthe und für welche Zeit das Gut versichert worden ist. Es wird 

mithin die Uebertragung der zu warrantisirenden Waare auf den Namen 

der Lagerhausverwaltung nicht gefordert, ebenso wie die officielle 
Preisbestimmung unterbleibt. 

Der jeweilige Eigentümer des Warrant ist berechtigt, gegen Vor

zeigung seines Warrant, ohne vorherige Anzeige, das betreffende Gut 

zu besichtigen oder dasselbe gegen Rückgabe des Documents und 

Berichtigung der zu Gunsten der Lagerhaus Verwaltung daran haftenden 
Forderungen und Lasten in Empfang zu nehmen. 

Abgesehen von dem Einscheinsystem der Oesterreicher, welches Schiusste-
_ merkung. 

dem eigentlichen Wesen des Warrants nicht entspricht, sondern mehr 

einem einfachen Lagerscheine gleicht, dürfte durch das oben Gesagte 

das Wesen und der Werth der Warrants für den Handel genügend 

dargethan sein und es erübrigt nur noch einiger Einwürfe zu erwähnen 

und zu prüfen, welche der Handel gegen die Einrichtung der Warrants 
erhebt. 

Zunächst findet sich im Publicum die irrige Ansicht, dass eine 

durch Warrant belehnte Waare bis zum Verfall festgelegt sei, so dass 

der Eigentümer bis zu diesem Termine nicht über dieselbe verfügen 

kann, dabei ist aber übersehen, dass die Lagerhausverwaltungen ver

pflichtet sind, die warrantisirte Waare vor dem Verfalle dem Vorzeiger 

des Lagerscheines mit dem Pfandscheine, ja sogar dem Vorzeiger des 

Lagerscheines allein auszuliefern, falls er im letzteren Falle bei der 

Verwaltung den vollen Betrag der auf den Pfandschein entliehenen 

Summe deponirt. 
Sodann tritt vielfach der Einführung des Warrant eine gewisse 

falsche Scham entgegen, welche die Kaufleute zurückhält, von dieser 

neuen Handelsoperation Gebrauch zu machen; sie meinen ihrem Credite 

zu schaden und fürchten, dass man, im Falle sie Waaren mittelst Pfand

schein belehnen, von ihnen glaube, sie seien in Verlegenheit und be

dürfen deshalb Geld, während doch ihrem eigenen Interesse der Warrant 

mehr entspricht als der Wechsel. So erklärten auch die Kaufherren in 
Havre, als dort zum ersten Male von Warrants die Rede war, dass sie 

nie dazu zu bewegen sein würden, ihre Waaren ins Leihhaus zu geben 

u n d  h e u t e  e s c o m p t i r t  d i e  F i l i a l e  d e r  B a n k  v o n  F r a n k r e i c h  i n  H a v r e  f ü r  

mehr als 100 Millionen Franken pr. Jahr in Warrants und obgleich 

dieser Handelsgebrauch dort erst seit einigen Jahren ins Leben getreten 

r » 
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ist, so scheuen sich nunmehr auch die bedeutendsten Firmen nicht ein

zugestehen, es sei unlogisch und unvorteilhaft die Waare in Magazinen 

oder Docks lagern zu lassen, ohne sie zu warrantisiren. 
In Antwerpen ist es, zur Beseitigung dieser falschen Scham sogar 

ermöglicht, dass der eigentliche Warrant-Inhaber ungenannt bleiben 

kann, da das dortige Gesetz die Intervention eines Dritten gestattet, 

dem der Warrant auf Ansuchen des Deponenten eingehändigt werden 

kann. Dieser kann dann die Werth-Titel auf den Namen der Bank 

ausliefern, welche die Vorschüsse macht, so dass auf diese Weise die 

Unterschrift des Deponenten gar nicht auf den Werthpapieren figurirt. 

Die Bank von Antwerpen autorisirt den Schuldner, die ganze oder teil

weise Rückzahlung durch Remesse von Wechseln, Handelseffecten oder 

sonstigen ihr genehmen Papiere zu bewerkstelligen und so bleibt diese 

Handelsoperation Geheimniss der Anstalt. 

Ebenso ist in Fällen wo, wie in England, die Warrants von Privat

leuten, die auf kürzere Termine Geld zu vergeben haben, sehr gesucht 

werden, es den letzteren ermöglicht, falls sie es unbequem finden diese 

Angelegenheit selbst zu regeln, einen Vertrauensmann damit zu be

auftragen, wenn sie die Indossirung des Lagerscheines in Blanko 

forderten, dieselbe also au p ort cur lautet. 

Ferner hat man eingewendet, dass der Credit, den der Warrant 

gewährt, missbraucht werden könne, aber derselbe Einwurf kann der 

Benutzung jedweden Creditmittels gemacht werden, und zwar unbe

stritten in erhöhtem Massse dem persönlichen Credite der Wechsel als 

dem, dessen Rückzahlung durch speciell zu diesem Zwecke verpfändete 

Waaren in Warrant garantirt wird und dessen Werth sogar im Falle 

der Zahlungseinstellung jeden andern Werth überragt. Es darf daher 

wohl Niemand wagen, die durch Warrants gebotene Crediterweiterung 

eine schädliche zu nennen. Im Gegenteil, die Verbreitung des Systems 

der Warrants ist gleichbedeutend mit der systematischen Regelung des 

Handelscredits und es kann nicht lange dauern, bis die Banquiers all

gemein die Vorteile würdigen werden, welche ihnen diese Einrichtung 

hinsichtlich der Sicherheit der Vorschüsse bietet, gegenüber dem heutigen 

Gebrauch der einfachen Unterschrift; bis — der unumstößlichen Wahr

heit gegenüber, dass da wo kein persönlicher Credit gewährt, sondern 

Alles per Comptant gekauft wird, der Handel am gesündesten und am 

wenigsten empfindlich für Handelskrisen sein wird — es erkannt werden 

muss, dass diesem Ziele wesentlich näher gerückt wird durch Ein
führung des Warrantsystems. 

R i g a ,  i m  M ä r z  1 8 8 1 .  
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Staed. Getreidespeicher in Wien. 
Project. 
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Staed. Getreidespeicher in Wien, 
ehem. Maschinenhalle der Wdtausstettwig. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 
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Victoria-Speicher in Berlin. 

Kaiserquai Speicher 
in Hamburg 
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Getreidespeicher in Mühlgraben hei Riga. 
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Getreidespeicher St. Felix in Antwerpen. 
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Massstab für die Durchschnitte. 

Entrepöt, der Union-Bank in Wien. 
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jjitaed. Entrepöt in Leipzig. 

Massstal) der Grundrisse. 
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E ntr ep ot in H ach ur g. 

Durchschnitt a h 
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neues Entrepot in Rotterdam. M 
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Entrepot in Geestemünde 
Massstal) ler Grundrisse. 

Massstab für die Durchs 
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WM Zollvereins 

Entrep ot 

in Hamburg 
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TAFEL H. 



Bahnhof - Grenze 
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Schnitt AB 

E n t r e p o t s  u n d  

Lagerhäuser am Hafen in  Tri est 
Masss tab  -1 :1 0 0 ,  

'tO met 

Mass st ab -1:2000 



TAFEL W. 

Wohnungen 

Zollbeamten. 

Krahn 

100 HO 1ZO 130 1W 150 teo-met. 

Zollhof 


