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1883. 



Jahresbericht 
des 

Rigaschen Börsen-Comite über die von demselben im Interesse des 

Handels und der Schifffahrt entwickelte Thätigkeit pro 1882. 

I. Die Handels- und Schiffsabgaben. 

1. Regulativ für die Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben. 

(siehe Handelsarchiv, Jahrgang 1882, pag. 1—2 und 262—272.) 

Mittelst Schreibens vom 2. Juli 1882 Nr. 6715 benachrichtigte der 
Livländische Gouverneur die Stadtverwaltung, dass die von der Stadt
verordnetenversammlung am 27. November 1881 angenommenen Ab
änderungen des Regulativs für die Erhebung der Handels- und Schiffs
abgaben vom Jahre 1868 durch den Finanzminister, zufolge dessen 
Schreibens an den Gouverneur vom 24. Juni 1882 Nr. 11186, genehmigt 
worden sind. Das neue Regulativ ist in Nr. 163 der Rigaer Börsen-
Zeitung vom 18. Juli 1882 publicirt worden. 

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 2  s t a t u i r t e n  S ä t z e .  

Auf Antrag der Firma Heb. Seelig wurde, um der Concurrenz der 
N a c h b a r h ä f e n  z u  b e g e g n e n ,  d e r  H a n d e l s a b g a b e n s a t z  f ü r  K a l b f e l l e  
als Exportwaare, vom 1. Juli 1882 ab gerechnet, von 3^2 Kop. auf 
1 Kop. per Pud ermässigt. 

b .  T a b e l l e n  p r o  1 8 8  3 .  

Bei Normirung der Abgabensätze pro 1883 sind folgende Aende-
rungen vereinbart worden: 

i m  E x p o r t :  

Leinsaat in Säcken von 38—40 Grnz pr. Sack 6 Kop. 
Espenrollen bis 10 Fuss lang pr. 100 Stück 50 „ 
Pitprops unter 6 Fuss dick, unter 10 Fuss lang „ 100 „ 2^2 „ 

v r> n r> von 12 „ „100 „ 6 n 

„ von 6—9 „ „ unter 10 „ „ „ 100 „ 10 „ 

n n n n n von 10 12 „ „ „ 100 „ 15 „ 
Kalbfelle pr. Pud 1 „ 
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i m  I m p o r t :  

Heringe, engl., schottische und französische pr. Tonne — Rbl. 6 V* Kop. 

Holz- und Papiermasse in nassem Zustande „ Pud — „ 1/2 „ 

Sand, zollfrei „ Berk. — „ Vß » 

Schiffe, Dampfschiffe bis 50 Last gross . . „ Stück 15 „ — „ 

„ „ über 50 Last pr. Last mehr * — „ 20 „ 

„ Segelschiffe bis 50 „ gross. . . . „ Stück 5 „ — „ 

„ „ über 50 „ pr. Last mehr — „ 10 „ 

Stahl und Gusstahl, unverarbeitet, in Stangen 

und Platten „ Pud — „ */* „ 

3. Die Schiffsabgaben. 

Der Rigasche Herr Zollkreischef hatte mittelst Schreibens 

vom 22. April 1882 Nr. 1743 den Börsen-Comite um eine Aeusserung 
darüber ersucht, ob und in wie weit die Schiffsabgaben, welche in Riga 
von den einkommenden und ausgehenden Schiffen erhoben werden, im 
Vergleich zu den betreffenden Abgaben in den concurrirenden preussi-
sclien Ostseehäfen, als den hiesigen Handel bedrückend zu erachten 
seien, und — wenn das der Fall — welche Abgaben namentlich einer 
Reduction und in welchem Masse unterzogen werden könnten. 

Der Börsen-Comite übersandte hierauf unterm 8. Mai 1882 sub 
Nr. 107 dem Herrn Zollkreischef eine vergleichende Zusammenstellung 
der in Riga und den benachbarten preussischen Ostseehäfen zur Er
hebung gelangenden Schiffsabgaben, bei dem Bemerken, dass der 
Rigasche Hafen, im Vergleich zu den mit ihm concurrirenden preussi
schen Ostseehäfen, sich nicht über zu hohe Schiffsabgaben zu beklagen, 
und der Börsen-Comite somit auch keine Veranlassung habe, Reduc-
tionen dieser Abgaben zu beantragen. 

Die Beilage zu diesem Schreiben hatte folgende Fassung: 

V e r g l e i c h  

zwischen den in Riga und den benachbarten, mit Riga concurri
renden preussischen Häfen der Ostsee, in Bezug auf die in Riga 
einerseits und den genannten Häfen andererseits bestehenden, 
gesetzlich bestätigten Abgaben und Gebühren. 
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a .  L a s t e n g e l d e r :  

I n  R i g a :  

10 Kop. Kronslastengelder, 
20 „ Stromvertiefungsgelder, 
23 „ Stadtlastengelder, 
1 „ Seehospitalgelder, 

54 Kop. per russische gemessene Commerzlast zu
sammen für eingehend und ausgehend, einerlei, ob in Ballast 
oder beladen. 

I n  d e n  p r e u s s i s c h e n  H ä f e n :  

5 Pfg. eingehend, wenn das Schiff leer oder in Ballast, resp. 
mit Kohlen einkommt, per Cubikmeter, 

10 Pfg. eingehend, w e n n  e s  m i t  L a d u n g  e i n k o m m t ,  p e r  
C u b i k m e t e r ,  

und ausgehend, ebenfalls per Cubikmeter: 
5 Pfg. wenn es in Ballast oder leer ausgeht, 
10 Pfg. wenn es mit Ladung ausgeht. 

1 Commerzlast (gemessene) entspricht im Durchschnitte 5,70 Cubik-
metern. 

D a r a u s  f o l g t :  

f ü r  d i e  p r e u s s i s c h e n  H ä f e n ,  

wenn das Schiff, eingehend wie ausgehend, leer oder in Ballast, 
resp. eingehend mit Kohlen passirt: 

5,7o x 2 x 5 — 57 Pfg. ä 207 = 27 V2 Kop. per russ. Commerzlast, 
wenn einmal, entweder eiugehend oder ausgehend beladen: 

5,7 0 x (5 + 10) = 85^2 Pfg. ä 207 = 41 Kop. per russ. Commerzlast, 
wenn eingehend wie ausgehend mit Ladung: 

5, 7 0  x2 x 10= 114 Pfg. a 207 = 55 Kop. per russ. Commerzlast. 

Wenn also ein Schiff eingehend wie ausgehend mit anderem Gut 
als Kohlen beladen ist, ein Fall, der in Königsberg wenigstens der vor
herrschende ist, zahlt es in Lastengeldern noch eine Kleinigkeit mehr 
als in Riga. 

Ein Schiff, das in einem Falle nur (eingehend oder ausgehend) 
beladen, im anderen mit Kohlen resp. Ballast einkommt resp. ausgeht, 
zahlt in den preussischen Häfen 41 Kop. gegen 54 Kop. in Riga. 

Der Fall, wo ein Schiff ein- wie ausgehend nur 5 Pfg. per Cubikmeter, 
als leer oder in Ballast etc., in Preussen zu zahlen hat, kommt als 
höchst seltene Ausnahme nicht in Betracht. 

1* 
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b .  D i e  L o o t s e n g e l d e r  

werden in Riga extra bezahlt, während sie in den preussischen Häfen 
in den Lastengeldern einbegriffen sind. Nur Königsberg macht davon 
eine Ausnahme, insofern als für die Flusslootsen von Königsberg bis 

Pillau extra bezahlt wird, und zwar: 
bis 200 Cubikmeter 10 Mark, 

„ 1600 „ und darüber 36 „ 
dazwischen liegende Grössen pro rata, was also von 2 bis 
5 Pfennige, durchschnittlich also 4 Pfg. per Cubikmeter beträgt 
o d e r  1 1  K o p .  p e r  r u s s i s c h e  C o m m e r z l a s t .  

In Riga, wo das Lootsengeld nach dem Tiefgange des Schiffes 

bemessen wild, bezahlt zum Beispiel: 
1 Schiff mittlerer Grösse bei 14 Fuss 

Tiefgang 21 Rbl., was bei Annahme 
von 150 Commerzlasten ergäbe . . 14 Kop. pr. Commerzlast. 

1 Dampfer bei 16 Fuss Tiefgang 28 Rbl., 
was bei Annahme von 450 Commerz

lasten nur ergäbe ß1/* „ „ „ 

c .  B a l l a s t l ö s c h g e l d e r  

i n  P r e u s s e n  

8 Pfg. per Cubikmeter (der Grösse des Schiffes), 

i n  R i g a  

42^2 Kop. per Ballastlast, deren Zahl im Verhältniss zur Grösse 
des Schiffes nach einer gesetzlich bestätigten Tabelle ermittelt wird. 

Das gegenseitige Verhältniss per russ. Commerzlast ermittelt sich 
durch folgenden Erfahrungssatz: 

1 Schiff mittlerer Grösse von 300 Tons Register 
in Preussen gemessen 840 Cubikmeter a 8 Pfg. = Mark 67.20 
e x t r a  a n  d i e  L a s t l e u t e  „ 3 0  —  

hatte in Preussen zu entrichten .... Mark 97.20 

ä 207 = 46 Rbl. 95 Kop. 
Dagegen in Riga 

bei 68 Ballastlasten ä 42 x/2 Kop. ohne Extrazahlung 28 „ 90 „ 

zu Gunsten Rigas weniger 18 Rbl. 5 Kop. 

oder bei 150 Commerzlasten 12 Kop. per Commerzlast weniger 
als in den preussischen Häfen. 

In Riga wie in den preussischen Häfen zahlt die Cabotage nur für 
einen Hafen, d. h. also ein Schiff, das von Petersburg nach Riga, 
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resp. Stralsund nach Königsberg kommt, zahlt in beiden letzteren Häfen 
keine Lastengelder, weil es schon an den beiden Abgangsorten ge
steuert hat. 

Im Gegensatze zu den preussischen Häfen haben Touren-Dampfer 
in Riga, wenn sie sich als solche bei dem Zollamte rechtzeitig melden, 
die Lastengelder, wie oft sie auch die Fahrt im Jahre machen, nur 
dreimal zu bezahlen. 

II. Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten. 

4. Hafenbauten. 

a .  D e r  M a g n u s h o l m s c h e  u n d  W e t z a k e s c h e  D a m m .  

Die durch die heftigen Winterstürme an der Brustmauer des Magnus-
holmschen Dammes eingetretenen Beschädigungen wurden wiederherge
stellt. Zur Sicherung einer gefährlichen Stelle des Dammes wurde die 
begonnene Deckung mit gemauerten Blöcken ergänzt, von welchen fünf 
zur Reserve oben auf der Mauer aufgestellt wurden. Die Gurtungen 
des Dammkopfes, welche bei dem niedrigen Wasserstande der Herbst
monate gut untersucht werden konnten, wurden an allen schadhaften 
Stellen reparirt und verstärkt. 

Die Böschungen des Wetzakeschen Dammes waren durch starken 
Wellenschlag an einigen Stellen beschädigt worden und erhielten an 
denselben eine neue Steindeckung. 

Für die Unterhaltung der Dämme und Wächterhäuser wurden 
2,487 Rbl. 85 Kop. verausgabt. 

b .  D i e  n e u e  S e e m o l e .  

Die starken Stürme im vorigen Winter, der sich durch seine ab
normen Witterungsverhältnisse auszeichnete, griffen die provisorische 
Decke der Seemole in solchem Masse an, dass ein grosser Theil der 
Granitblöcke über den Damm von der Flussseite auf die Seeseite ge
worfen und das Dammende auch im Faschinenkörper beschädigt wurde. 
Die bei diesen Stürmen gemachten Erfahrungen gaben dem Hafenbau-
Ingenieur Anlass vorzuschlagen: die projectirte Schutzmauer der Mole 
nicht auf der Seeseite, sondern auf der Flussseite auszuführen und den 
Bau der Mauer schon im Sommer 1882 zu beginnen. Da diese Aenderung 
des Projectes auch vom wirkl. Geheimrath G. Hagen gut gehiessen 
wurde, der zu gleicher Zeit auch noch eine Verstärkung der Mauer 
empfahl, so ersuchte der Börsen-Comite den Inspector der Dünaregu-



6 

lirung, das neu aufgestellte Project dem Ministerium der Wegecommuni-
cationen zur Bestätigung vorzulegen. 

Nachdem diese Bestätigung am 17. März erfolgt war, wurde mit 
dem Bau im Anfang des April begounen und zunächst die Wiederher
stellung der Sturmschäden in Angriff genommen. Auf den ersten 70 
Faden des Dammes wurden die Böschungen reparirt, auf der sich an
schliessenden 80 Faden langen Strecke an der Stromseite grosse Schutz
blöcke aufgemauert und auf den letzten 150 Faden die Fundament
blöcke der Schutzmauer erbaut. Um dieee Blöcke sicher zu fundiren, 
wurde möglichst tief mit dem Mauerwerk hinuntergegangen und konnte 
daher die Arbeit nur bei ganz ruhiger See und niedrigem Wasserstande 
ausgeführt werden, so dass sie, mit mehrmaligen Unterbrechungen, bis 
in den Herbst sich verzögerte. Die Schutzmauer wurde zunächst nur 
bis auf 21/2 Fuss über die Dammkrone aufgeführt, um bei der späteren 
Erhöhung die eingetretenen Sackungen ausgleichen zu können. Hinter 
der Mauer wurde das Pflaster aus grossen Granitblöcken auf der Damm
krone und auf der seeseitigen Böschung wieder vollständig hergestellt. 

Um die Verlängerung der Mole nicht zu verzögern, wurde die 
Ausführung der Pfahlwerksconstruction in der See begonnen, indem an 
ruhigen Tagen die auf einem Floss aufgestellten Rammen hinausgeführt 
und die ersten Pfähle von dem Floss aus eingeschlagen wurden. Mitte 
Mai konnte die erste Ramme auf dem Gerüst selbst aufgestellt werden, 
der dann noch drei andere bald folgten. Bis zum Juli wurden die 
Arbeiter auf dieses Gerüst in die See täglich hinausgeführt • die dann 
hergestellte Verbindung des im vergangenen Jahre gebauten Theiles 
der Mole mit dem neu begonnenen schaffte grosse Erleichterungen für 
die Bauausführung, so dass am 8. September die Rammarbeiten ein
gestellt und die Befestigung und Ausfüllung der Pfahlwände mit einer 
Steinschüttung bis an's Ende des Baues geführt werden konnte. Im 
October wurden noch vor dem Eintritt des Frostes die letzten Arbeiten 
an der Mole ausgeführt, die eine Länge von 340 Faden erreicht hat. 

Auch in diesem Jahre hat sich der Regiebau auf das Beste bewährt, 
indem die Vortheile, welche die schönen WitterungsVerhältnisse der 
Bauzeit boten, in vollem Masse zu Gunsten des Werkes ausgenutzt 
werden konnten, so dass die bei der Ausführung gemachten Ersparnisse 
mit den beim Ankauf der Materialien erzielten, die Möglichkeit boten, 
trotz der kostbaren Reparatur der Sturmschäden, den Bau stärker und 
grossartiger auszuführen, als anfangs in Aussicht genommen war. 

c .  R e m o n t e - A r b e i t e n  i m  S t r o m r e v i e r .  
aa. Remonte-Arbeiten wurden ausgeführt am Damm NOP, an der 

Traverse und an der Coupirung beim Vogelsholm oberhalb des Krüdener-
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Dammes, am Damm bei Liebetsholm, an der Buhne und am Parallel
damm bei Bienenhof, am Damm und an den Buhnen e 1 und e k beim 
Muischenholm, an den Buhnen p q und a m beim Friedrichsholm, am 
Parallelwerk und an der Buhne Nr. 1 beim Schusterholm und an den 
Buhnen Nr. 2 bis Nr. 12 bei der Uferbefestigung des Dorfes Rinusch. 

An den meisten der oben angeführten Bauten kamen nur geringe 
Arbeiten zur Ausführung, um die eingetretenen kleinen Schäden wieder
herzustellen. Erwähnenswerth ist nur, dass die Traverse und die Cou-
pirung beim Vogelsholm an den Wurzeln stärkere Befestigungen -durch 
Senkstücke erhielten, dass der eingesunkene Theil der Traverse wieder 
gehoben wurde und dass der Damm beim Liebetsholm und die Buhne p q 
am Damm beim Muischenholm von Neuem mit Bruchsteinen abgedeckt 
wurden. 

Die Kosten beliefen sich auf 7,368 Rbl. 47 Kop. 

bb. Remonte-Arbeiten an der Uferbefestigung 
v o n  R i n u s c h .  

Die provisorische Deckung der Uferböschung bei Rinusch 
an den in den früheren Jahren eingestürtzten und wieder 
angeschütteten Theilen wurde durch ein Granitsteinpflaster 
ersetzt; zu gleicher Zeit wurden einige Theile der den Fuss 
der Böschung deckenden Bohlenwand erneuert. 

Die Kosten für diese Remonte betrugen 3,187 Rbl. 84 Kop. 

cc. In Bezug auf die Kosten der im Frühjahr 1881 vor dem 
Ufer bei Rinusch verlegten 4 Senkstücke fand 
mit den Bauunternehmern eine Verrechnung statt, da seitens 
der Inspection der Dünaregulirungsarbeiten über diesen Bau 
dem Ministerium keine Vorstellung gemacht wurde. 

dd. Remonte des Baggers „Riga". 
Die Reparatur des Dampfbaggers „Riga" und der zu 

demselben gehörigen Prähme kam im Winter 1881/1882 zur 
Ausführung. Von den aufs Land gezogenen 6 Prähmen 
erwies sich einer als nicht mehr brauchbar. 

Die Kosten der Reparatur betrugen 4,642 Rbl. 30 Kop., 
von welchen 4,043 Rbl. 81 Kop. dem Börsen-Comite zurück
erstattet wurden. 

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 1882 dem Departement der Chauss6e- und 
Wasserverbindungen vorgestellten neuen Regulirungsarbeiten kamen zur 

Ausführung: 
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aa. Die Baggerarbeiten. 
Der Bagger „Riga" arbeitete vom 3. Mai bis zum 23. Juni 

oberhalb der Stadt, neben dem Swirsdenholm, wo er das 
Flussbett bis auf 7 Fuss vertiefte und die zu den Damm
bauten erforderliche Bodenmasse lieferte. Vom 23. Juni 
bis zum 19. September setzte der Bagger die Vertiefung des 
im vergangenen Jahre begonnenen Durchstiches durch die 
Westbank gegenüber dem Schusterholm und Rinusch fort. 
Während der 140 Tage, an welchen der Bagger in Betrieb 
stand, wrurden an 110 Tagen 7,905 Cub.-Faden Boden, nach 
den Prähmen gezählt, gefördert, so dass die Tagesleistung 
im Durchschnitt 71,9 Cub.-Faden betrug. An 10 Tagen 
wurde ein Maximiyn von 120 Cub.-Faden gefördert. Aus dem 
Durchstich wurden gehoben 4,515 Cub.-Faden Boden. Der in 
den früheren Jahren gezahlte Preis pro Cub.-Faden wurde 
beibehalten. 

Zur Herstellung des Durchstiches wurden ausserdem die 
3 Bagger des Börsen-Comite benutzt, welche an 223 Tagen 
18,472 Cub.-Faden Boden förderten. Im Ganzen sind daher 
aus dem 30 bis 40 Faden breiten, 600 Faden langen und 
17 Fuss tiefen Durchstich in diesem Jahre 22,987 Cub.-Faden 
Boden gebaggert worden. 

Für die mit dem Kronsbagger „Riga" geleistete Arbeit 
wurden 24,997 Rbl. 65 Kop. gezahlt. 

Während der Zeit, als der Bagger „Riga" oberhalb der 
Stadt arbeitete, wurde der für die Dammbauten beim Schuster
holm erforderliche Boden von den Baggern des Börsen-
Comite geliefert. Es wurden 1,266 Cub.-Faden ausgekarrt, 
für welche Arbeit die Kosten 1,519 Rbl. 20 Kop. betrugen, 

b b .  D i e  B e e n d i g u n g  d e s  i m  J a h r e  1 8 8 1  a u s g e 
führten Theiles vom Damm X wurde durch eine 
Abpflasterung der Dammkrone mit Granitsteinen und durch 
eine Deckung der flussseitigen Böschung mit einer Stein-
schüttung herbeigeführt. 

Für den im Jahre 1881 ausgeführten Theil 
des Parallelwerkes am Alt-Mühlgraben kamen 
nur kleine Arbeiten zur Ausführung, welche in der Aus
gleichung der Krone und einer geringen Steinschüttung zum 
Schutz der Flechtzäune an der Stromseite bestanden. 

Diese Arbeiten für die Beendigung der Dämme kosteten 
13,139 Rbl. 20 Kop. 
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Die Verlängerung des Dammes X um 73 Faden 
wurde auf einem 5 Faden vor den Fuss der Böschung vor
tretenden Senkstückfundament und mit einer 15 Fuss breiten 
Krone bei 20 Fuss Wassertiefe ausgeführt. Nach derselben 
Construction erfolgte der Bau eines 28 Faden langen Flügels, 
welcher sich an das Ende des Dammes X anschliesst und 
in der Richtung des Alt-Mühlgrabenschen Parallelwerkes 
geführt ist, von welchem er aber zunächst noch durch eine 
32 Faden breite Oeffnung getrennt blieb. Die Krone des 
Dammes, der zur Stromseite eine Böschungsanlage von 
1 : 1,5 hat, wurde durch Flechtzäune befestigt und mit einer 
provisorischen Steindecke versehen. 

Die Verlängerung des Dammes und der Flügel kostete 
62,866 Rbl. 19 Kop. 

D a s  P a r a l l e l w e r k  a m  A l t - M ü h l g r a b e n  w u r d e  
durch den Bau eines 80 Faden langen Dammes bis zur 
Spitze des Dammes X verlängert. Durch eine Oeffnung von 
20 Faden Breite von dem im vergangenen Jahre gebauten 
Dammtheil getrennt, wurde der Bau auf einem Senkstück
fundament ausgeführt. 

Die Kosten für die Verlängerung und für den im ver
gangenen Herbste ausgeführten, aber erst in diesem Jahre 
bezahlten 50Faden langen Dammtheil betrugen 60,525Rbl. 7Kop. 

D i e  B a u t e n  b e i  d e r  G e n e  r a l s - I n  s e i .  

Um die Wassermasse des Stromes in einem Bette zu
sammen zu halten und um sie in den neu gebaggerten Durch
stich der Bänke gegenüber dem Schusterholm und Rinusch 
zu führen, wurde der zum Happax-Graben führende Neben
arm der Düna durch eine Coupirung geschlossen und am 
Eingang zu diesem Arme ein Buhnensystem gebaut. Die 
2 oberen Buhnen wurden in Faschinenpackwerk ausgeführt; 
unter den mit einer Steinschüttung versehenen Köpfen wurden 
Senkstücke verlegt und die Kronen mit einer Steindecke 
versehen. Die beiden unteren an die Generals-Insel sich 
anschliessenden Buhnen wurden auf flachem Grunde aus 
Steinschüttungen zwischen Flechtzäunen hergestellt. Die 
Krone der Buhnen ist 10,5 Fuss breit, die Böschungen haben 
einfache Anlagen erhalten. 

Die Coupirung wurde auf einem breiten Senkstück
fundament in Faschinenpackwerk mit einer 14 Fuss breiten 
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Krone gebaut, die mit Bruchsteinen zwischen Flechtzäunen 
abgedeckt wurde; auch die Böschungen wurden mit Stein-

schüttungen versehen. 
Für die 4 Buhnen und die Coupirung wurden 35,054 Rbl. 

98 Kop. bezahlt. 
ff. Das Parallelwerk zwischen Kengeragge und 

dem Grapenholm wurde in diesem Jahre weiter stromab 
bis zum Swirgsdenholm verlängert, wobei in dem neuen 
Dammtheile 2 Oeffnungen gelassen wurden. Bei der Aus
führung des Dammes wies der Hafenbau-Ingenieur auf die 
durch die 2 Oeffnungen herbeigeführten Unregelmässigkeiten 
der Stromverhältnisse hin, welche für den Damm gefahr
bringend werden können, und ersuchte der Börsen-Comite 
die Inspection, die Schliessung einer der beiden Oeffnungen 
in Erwägung zu ziehen, doch haben die ausgesprochenen 
Bedenken bisher keine Berücksichtung gefunden. Der 
zwischen den beiden Oeffnungen liegende Dammtheil erhielt 
ein vor den Fuss der Böschung vorspringendes Senkstück-
fündament, während der untere Dammtheil nur aus Faschinen
packwerk hergestellt wurde. Die 10,5 Fuss breite Krone 
ist mit Bruchsteinen abgedeckt und die flussseitige Böschung 
mit einer Steinschüttung verstärkt. 

Die im vergangenen Jahre im Parallelwerk oberhalb 
Grapenholm gelassene Oeffnung wurde in diesem Jahre um 
70 Faden eingeengt, da seitens der Verwaltung des Wasser
werkes für die Wasserzuleitung keinerlei Arbeiten an dieser 
Stelle vorgenommen worden waren. 

Die Kosten für die in diesem Jahre ausgeführten Theile 
des Parallelwerkes betrugen 74,389 Rbl. 43 Kop. 

gg. Die Bauten bei Bienenhof. 
Der im Herbst 1881 angefangene Ausbau des Ufers bei 

Bienenhof wurde durch eine zweite Buhne vervollständigt. 
Der Bau sollte im Winter vom Eise aus zur Ausführung 
kommen, musste aber bis ins Frühjahr verschoben werden, 
da die schwache Eisdecke und der Mangel jeder Schlitten
bahn die Zufuhr der Steine verzögerte. Die aus Bruchsteinen 
erbaute Buhne ward im April beendet. 

Die Kosten für diesen Bau betrugen 4,775 Rbl. 42 Kop. 
h h .  D i e  B a u t e n  a m  u n t e r e n  E n d e  d e s  M u i s c h e n 

holm e s wurden in diesem Jahre durch 2 kurze Buhnen 
vervollständigt. 
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Die jährlich wiederkehrenden Reparaturen an der Durch
fahrt im Damm zwischen dem Muischen- und Friedrichsholm, 
wo die unregelmässigen Strömungen grosse Tiefen ausspülten 
und nebenbei Sandbänke anschwemmten, gaben dem Börsen-
Comite Veranlassung, sich an die Inspection der Dünabauten 
mit dem Gesuch zu wenden, die gefährliche Oeffnung, deren 
Bedeutung für den Wasserverkehr von allen Seiten als nur 
gering hingestellt wurde, ganz zu schliessen. Da die Zweck
mässigkeit dieses Baues von der Inspection anerkannt worden 
ist, so steht zu erwarten, dass die Schliessung der Oeffnung 
demnächst erfolgen wird. 

Für die zwei Buhnen wurden 2,669 Rbl. 68 Kop. gezahlt. 

ii. Die Bauten am oberen Ende des Muischen
h o l m  e  s .  

Um die Wassermassen für den Haupt- und Nebenarm 
der Düna bei dem Muischenholm gehörig zu vertheilen und 
um den Abbruch des oberen Endes der Insel zu hindern, 
wurde von der Inspection ein Project dem Ministerium vor
gestellt, dessen teilweise Ausführung am 20. September 
begonnen wurde. Zur Deckung des oberen Endes der Insel 
gegen die Angriffe des Hochwassers kam ein Uferdeckwerk 
aus Faschinen zur Ausführung, vor welches noch 2 Buhnen 
mit einem dazwischenliegenden Hauptdamm gebaut wurden, 
der nach dem Project im nächsten Jahre noch zu einem 
vollständigen Separationswerke ausgebaut werden soll. 

Die Kosten der aus Faschinenpackwerk gebauten Dämme 
und der Uferdeckung betrugen 17,791 Rbl. 46 Kop. 

kk. Die von der Inspection der Düna-Regulirungs-Arbeiten auf 
Grund der neuen Aufnahme angefertigte Karte des Dünalaufes 
von der Insel Dahlen bis zur Mündung wurde durch litho
graphischen Druck vervielfältigt und auch weiteren Kreisen 
nutzbar gemacht. 

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 1883. 

In Bezug auf die Fortsetzung der Düna-Regulirungsbauten äusserte 
sich der Herr Inspector dahin, dass zur Ausführung des im Jahre 1874 
bestätigten Projects der Düna Regulirung, welches auf 1,993,691 Rbl. 
veranschlagt war, die ganze Summe aus dem Reichsschatze dem Departe
ment der Chaussee- und Wasserverbindungen angewiesen und bis auf ein 
Reservecapital auch verbraucht worden sei. Das letztere werde im 
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Jahre 1883 nicht zu grösseren Neubauten Verwendung finden, sondern es 
würden nur die begonnenen Düna-Regulirungswerke beendigt und vervoll
ständigt werden. Da das 1874 aufgestellte Project im Laufe der Zeit 
grosse Umänderungen erfahren hat, welche bedeutende Kosten in Anspruch 
nahmen, so hat das Project nicht vollständig ausgeführt werden können. 
Für die Fortsetzung und Beendigung der Düna-Regulirung von Dahlen bis 
zur Mündung werde ein neues Project ausgearbeitet werden, um die 
Anweisung neuer Mittel aus dem Reichsschatze zu erhalten. 

f .  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 .  

Hinter dem im vergangenen Jahre hergestellten Bollwerk an der 
Flussseite des Andreasholmes wurde die begonnene Füllung mit Bagger
boden fortgesetzt. Von den Baggern des Börsen-Comite wurden 8532 
Cubik-Faden Boden geliefert. An den Kosten des Auskarrens dieses 
Quantums participirte die Stadt-Casse mit 6,859 Rbl. 80 Kop. Ausserdem 
wurden durch den von der Stadt gemietheten Bagger der Bolderaa-Bahn 
für Rechnung, des Börsen-Comite 2767 Cubik-Faden Boden gebaggert und 
zur Füllung ausgekarrt, so dass im Jahre 1882 im Ganzen 11,299 Cubik-
Faden Boden vom Börsen-Comite für die Hinterfüllung des Bollwerkes 
geliefert worden sind. 

5. 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 8 2 .  

Der müde Winter und die geringen Schnee- und Eismassen Hessen 
den Eisgang und das Hochwasser im Frühjahr ungefährlich verlaufen, so 
dass im Strombett keine bedeutenden Veränderungen eintraten und die 
Baggerarbeiten an den gewöhnlich versandenden Stromstrecken in 
geringerem Masse erforderlich wurden. Mit bedeutender Kraft konnte 
daher an die Erweiterung des neuen Fahrwassers in der Westbank beim 
Schusterholm und dem Dorfe Rinusch gegangen werden, welches im Herbst 
eine Breite von 30 bis 40 Faden und eine Tiefe von 17 Fuss erhalten 
hat. Die jährlich erforderlichen Baggerarbeiten bei der Stadt und im 
Fahrwasser vor dem Zollplatze w7aren etwas geringer als in den letzten 
Jahren, so dass auch die Vertiefung des Strombettes längs dem Andreas
holm in Angriff genommen werden konnte. Auf der oberen und unteren 
Drogde, im Eingang zum Neu-Mühlgraben und zum Bolderaa-Hafen mussten 
geringe Versandungen zur Vertiefung und Verbreiterung des Fahrwassers 
beseitigt werden. 

Das Seegatt wurde an beiden Seiten vertieft, da die heftigen 
Winterstürme Sandmassen in dasselbe hineingeführt hatten und die Richtung 
desselben an dem Landende mehr nach Westen verlegt wurde. Es erhielt 
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eine Breite von 50 bis 58 Faden und eine Tiefe von 18 bis 20 Fuss bei 
Normalwasserstand. Um die Tiefe des Seegatts auch den nach Mühl
graben gehenden Schiffen benutzbar zu machen, wurde die Vertiefung des 
Strombettes gegenüber der Aamündung bis auf 20 Fuss begonnen. 

Die Leistung der 3 alten Bagger beziffert sich mit 33,996 Cubik-
Faden und übertrifft die der früheren Jahre um ein Bedeutendes. Der 
Bagger „Düna" leistete 9587 Cubik-Faden, so dass die Gesammtleistung 
auf 43,583 Cubik-Faden gestiegen ist. 

Die durchschnittliche Tagesleistung war in diesem Jahre bei 
allen Baggern grösser als im vergangenen, da verschiedene günstige 
Verhältnisse die Maschinenkraft besser ausnutzen Hessen. 

Die Baggerarbeit begann bei dem milden Wetter ungewöhnlich früh, 
am 19. März, und endigte am 22. October. 

Die Arbeit der einzelnen Bagger vertheilte sich nach Zeit und Ort 
folgendermassen: 

Der Bagger „A d o 1 p h" fing am 20. März die Vertiefung der Einfahrt 
zum Neu-Mühlgraben an und setzte dieselbe während der Abströmung des 
Frühjahrswassers bis zum 2. April fort. Bis zum 18. Mai war er darauf 
bei der Stadt vor dem Schlosse in Thätigkeit, arbeitete dann bis zum 
1. Juni auf der oberen und bis zum 8. Juni auf der unteren Drogde. Die 
längste Zeit — bis zum 7. October — ward der Bagger zur Erweiterung 
des neuen Fahrwassers gegenüber Rinusch benutzt, um dann noch den 
Eingang zum Bolderaa-Hafen bis zum 18. October zu vertiefen. 

Der Bagger „Gustav" ward am 6. April beim Andreasholm in 
Betrieb gesetzt, wo er bis zum 22. einen 150 Faden langen, 10 Faden 
breiten und. 8 Fuss tiefen Canal längs dem neuen Bollwerk herstellte. 
Nachdem er bis zum 17. Juni längs dem Ufer und im Fahrwasser bei der 
Stadt gearbeitet hatte, vertiefte er bis zum 21. Juli den unteren Eingang 
zum Andreasdamm und bis zum 4. August den unteren Theil des Fahr
wassers bei der Mitauer Vorstadt. Bis zum 26. August arbeitete der 
„Gustav" bei der Salzbrücke und ging dann in das neue Fahrwasser bei 
Rinusch, das er am 2. October verliess, um noch am oberen Theile des 
Zollquais beim Krahn einige Versandungen zu beseitigen. Am 11. October 
ward der Bagger in den Winterhafen geführt. 

Der Bagger „Bolderaa" begann am 19. März die Vertiefung des 
Seegatts, stellte nach vielen Unterbrechungen bis zum 15. Mai auf der 
Westseite die Tiefe von 18 Fuss her und arbeitete dann bis zum 8. Juni 
auf der Ostseite des Seegatts. Vom 9. Juni bis zum 29. September war 
er ununterbrochen im neuen Fahrwasser gegenüber Rinusch in Thätigkeit 
und ging am 7. October in den Winterhafen, nachdem er den Eingang 
zum Bolderaa-Hafen angefangen hatte zu vertiefen. 
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Der Bagger „D ü n a" arbeitete vorn 13. April bis 4. Mai im Seegatt, 
vom 6. bis zum 29. Mai auf der unteren Drogde und dann vom 11. Juni 
an abermals im Seegatt. Bis zum 15. Juni, an welchem Tage die Abnahme 
des Baggers vom Lieferanten stattfand, waren im Seegatt 1515 Cubik-
Faden, im Fluss 1484 Cubik-Faden Boden vom Bagger gehoben worden. 
Nach Beendigung der Baggerung auf der Ostseite des Seegatts, wo eine 
Strecke auf 20 Fuss vertieft wurde, war der Bagger auf der Westseite 
bis zum 31. August in Betrieb und setzte dann die Arbeit im Fluss bei 
der Aamündung fort, wo er bis zum 22. October eine 265 Faden lange, 

30 Faden breite Strecke auf 20 Fuss vertiefte. 

Die Leistung der Bagger des Börsen-Comite ergiebt sich aus 

folgender Zusammenstellung: 

Bagger. 
War 

im Betrieb 
Tage. 

Hat 

gebaggert. 

Hat 
gefördert 

Cubik-Faden. 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Cubik-Faden. 

Tagesleistung 
in Maximum 
Cubik-Faden. 

Adolph 213 
173 Tage 

2186 Stunden 
14,496 83,8 

132 
an 3 Tagen. 

Gustav 189 
154 Tage 

2102 Stunden 
9,498 61,7 

96 
an 1 Tage. 

Bolderaa 

203 

D 

82 

155 Tage 
2024 Stunden 

ivon in der Se 
55 Tage 

647 Stunden 

10,002 

e: 

2,930 

64,5 

53,3 

90 
an 8 Tagen. 

Düna 

181 

D 

99 

142 Tage 
971 Stunden 

ivon in der Se 
71 Tage 

560 Stunden 

9,587 

e: 

"4,819 

67,5 

67,8 

126 
an 1 Tage. 

Alle 4 Bagger 786 624 Tage 43,583 277,5 

Es wurden gebaggert mit den Baggern des Börsen-Comite: 
Im Seegatt vom Bagger Bolderaa in 55 Tagen 2,930 Cub.-Faden 

„  „  D ü n a  „ 7 1  „  4 , 8 1 9  „  
im Eingang des Bol

deraa-Hafen . . . „ „ Bolderaa „ 7 „ 306 „ 

„ „ Adolph „ 9 „ 492 „ 
bei der Aa-Mündung. r „ Düna „ 51 „ 3,319 „ 
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auf der Westbank beim 
Schusterholm . . .vom Bagger Adolph in 100 Tagen 9,648 Cub.-Faden 

„ „ Gustav „30 „ 2,058 „ 
„ „ Bolderaa „ 93 „ 6,766 „ 

im Eingang des Neu-

Mühlgraben. . . . „ „ Adolph „ 10 „ 678 „ 
auf der unteren Drogde „ „ Adolph „ 6 „ 510 „ 

„ „ Düna „ 20 „ 1,449 „ 
auf der oberen Drogde „ „ Adolph „12 „ 888 „ 
am Andreasholm . . „ „ Gustav „14 „ 1,026 „ 
am Zollplatz . . . . „ „ Gustav „ 52 „ 2,934 „ 
amGross-Klüversholm „ „ Gustav „11 „ 588 „ 
längs dem Ufer und im 

Fahrwasser bei der 
Stadt „ „ Adolph „36 „ 2,280 „ 

„ „ Gustav „47 „ 2,892 „ 

In 624 Tagen 43,583 Cub.-Faden 

Für das Auskarren von 12,792 Cubik-Faden Boden erhielt der 
Unternehmer je nach der Transportweite 1 Rbl. 20 Kop. bis 1 Rbl. 65 Kop. 
Die Hälfte der Kosten für das Auskarren von 8532 Cubik-Faden zur 
Hinterfüllung des Andreasholmbollwerkes im Betrage von 6859 Rbl. 
80 Kop. wurde von der Stadt dem Börsen-Comite zurückerstattet. Im 
Ganzen wurden dem Unternehmer für das Auskarren des gebaggerten 
Bodens 19,690 Rbl. 20 Kop. gezahlt. Für die Dünadammbauten wurden 
ausserdem noch 1266 Cubik-Faden Baggerboden für 1519 Rbl. 20 Kop. 

ausgekarrt. 
Der Baggerbetrieb des Börsen-Comite hat im Jahre 1882 84,216 Rbl. 

45 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten zusammensetzt: 
Gagen, Löhne und Unkosten Rbl. 23,450 13 
Kohlenverbrauch für die Bagger, Dampfer „Sophie" 

und Dampfer „Simson" „ 16,850 — 
Materialien „ 2,870 43 
Tauwerk „ 2,461 36 

D a m p f e r  „ S o p h i e " :  
Gage, Löhne und Unkosten . . . Rbl. 2,764 68 
Talg, Oel, Farben etc „ 459 40 
Reparaturen „ 468 39 
Tauwerk „ 73 13 
Kapplaken „ 155 60 

— „ 3,921 20 
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D a m p f e r  „ S i m s o n " :  

Gage, Löhne und Unkosten . . . Rbl. 4,464 48 
Talg, Oel, Farben etc „ 1,436 45 
Reparaturen „ 1,755 90 
Tauwerk „ 186 67 
Kapplaken „ 538 20 

— Rbl. 

Feuerversicherung der Dampfer, Bagger und Prähme „ 
Dampfer „Hermes" für den Schleppdienst „ 
Dampfer „Comet'' desgl „ 
Dampfer „Neptun" desgl „ 
Reparatur der Bagger und Prähme „ 

Poresch für Auskarren 
von 6144Cub.-Faden ^ 
ä Rbl. 1,65 . . . . R. 10,137 60 

Poresch für Auskarren 
von 5250 Cub.-Faden 
ä Rbl. 1,50 .... „ 7,875 — 

Poresch für Auskarren 
von 1398 Cub.-Faden 
a Rbl. 1,20 . . . —1,677 60 Rb] 1Q^90 2Q 

Udre für Baggerarbeit 
mit dem Handbagger 
9687/4O Cub.-Faden 
ä Rbl. 3 R. 2,904 52 

Aufseher g°J= , 2,994 52 

Rbl. 22?684 72 

n a c h  A b z u g  d e s  ^ 2  A n t h e i l s  d e s  
Bauamts für Arbeiten am Andreas
holm 8532 Cbfd. . R. 6,859 80 

und von der hohen 
Krone vergütete Bag
gerarbeiten des Bag
gers „Gustav" bei 
Friedrichsholm und 
Muischenholm . . . „ 14,260 — 

— „ 21,119 80 

8,381 

1,555 
9,703 

387 
40 

13,031 

70 

70 

Ol 

„ 1,564 92 

Rbl. 84,216 45 
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Mittelst Schreibens vom 22. März sub Nr. 143 wandte sich das 
B a u a m i  a n  d e n  B ö r s e n - C o m i t e  m i t  d e m  E r s u c h e n ,  d i e  S t r o m  V e r 
t i e f u n g  d e m  n e u e n  A n d r e a s h o l m b o l l w e r k  e n t l a n g  i n  
diesem Jahre anzufangen und erbot sich, um etwaige Störungen der 
Baggerdispositionen zu vermeiden, mit dem Bagger der Bolderaa-Bahn 
die Arbeit für 1 Rbl. 80 Kop. pro Cubik-Faden gehobener Masse 

auszuführen. 
Der Börsen-Comite nahm dieses Anerbieten an. Vom Bagger 

„Gustav" und dem Bagger der Bolderaa-Bahn wurde an der Stromseite 
des Bollwerkes eine 10 Fuss tiefe und 10 Faden breite Rinne hergestellt, 
so dass flachgehende Schiffe am Ufer anlegen können. Für die von 
der Stadt ausgebaggerten 2767,2 Cubik-Faden Boden waren aus der 
Stromvertiefungscasse 4980 Rbl. 96 Kop. zu zahlen, welche jedoch erst 
im Jahre 1883 zur Liquidation gelangten. 

b .  D e r  H o p p e r - B a g g e r  „ D ü n a "  

(siehe Handelsarchiv, Jahrgang 1882, pag. 14—16.) 

In der General-Versammlung vom 30. October 1881 hatte die Kauf
mannschaft beschlossen, dem Commerzienrath Schichau zu gestatten, im 
Laufe des Winters 1881/1882 an dem Hopper-Bagger diejenigen Ver
änderungen vorzunehmen, die erforderlich seien, um die stipulirte 
Leistungsfähigkeit in vollem Umfange zu erzielen. Nach Eröffnung der 
Navigation sollte alsdann eine vierwöchentliche Probearbeit die Leistungen 
des Baggers und namentlich das dauernd gute Arbeiten aller Theile der 
Maschinerie constatiren. 

Die Bestimmung über die contractlich stipulirte Pönzahlung für 
Nichteinhalten des Lieferungstermins und über den ausserdem etwa zu 
leistenden Ersatz an Zinsen, Unkosten etc. blieb der Generalversamm
lung vorbehalten. 

Nachdem die vom 20. April bis 20. Mai 1882 theils im Seegatt, 
theils im Flussrevier bewerkstelligte Baggerarbeit im Allgemeinen 
befriedigende Resultate geliefert hatte, ordnete der Börsen-Comite zum 
20. Mai 1882 eine Probebaggerung im Dünasfrome bei der weissen 
Kirche an, um die Schlussprobe möglichst unabhängig von Wind und 
Wetter und mit einem Boden ausführen zu können, der dem im Contract 
vorgesehenen möglichst analog ist. 

Die Probebaggerung fand in Gegenwart des Börsen-Comite, des 
Commerzienraths Schichau und dreier Experten, der Herren Professor 
Moll, Ingenieure Pabst und Mac Intosh statt. Ueber das Resultat gaben 
die Experten folgenden Bericht ab: 

2 
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1) Der Bagger nahm in der Zeit von 11 Uhr 30 Min. Vormittags 
bis 2 Uhr 22 Min. Nachmittags (mit einer Unterbrechung der 
Arbeit von 14 Min.) eine volle Ladung ein; er füllte sich in 
2 2/3 Stunden mit grobem Flussboden und hatte daher die vor
geschriebene Leistungsfähigkeit von 16 V2 Cubik-Faden per Stunde. 
Die eine der beiden Dampfmaschinen, welche die Baggerarbeit 
allein vollständig ausführte, machte 135 bis 140 Umdrehungen per 
Minute; es wird indess diese etw7as grössere Anzahl der Um
drehungen (angenommen sind ca. 120 Umdrehungen für den Nor
malbetrieb) keine Nachtheile für die Maschinerie zur Folge haben. 
Der Kohlenverbrauch während des Baggerns ergab sich, wie vor
geschrieben ist, zu circa 9 Pud per Stunde. 

2) In unbeladenem Zustande konnte mit den Baggereimern der Boden bis 
aus einer Tiefe von 24 Fuss gehoben werden, die Verlängerung 
der Eimerleiter hat sonach eine 4 Fuss tiefere Baggerung möglich 
gemacht. 

3) Die Schlickbassins erwiesen sich bei der Arbeit und Fahrt in die 
See in für die Praxis genügender Weise geschlossen und konnte 
ein Undichtsein nicht festgestellt werden. 

4) Der Tiefgang war in ganz beladenem Zustande des Baggers vorn 
etwas geringer, hinten etwas grösser als vorgesehen und es wird 
sich der Vorschlag: die vorderen Räume zur Ausgleichung der 
Differenz stärker zu beladen, nur dann empfehlen, wenn es bei 
besonderen localen Verhältnissen auf einen etwas geringeren Tief
gang wesentlich ankommt. 

5) Die am unteren Turas vorgenommene Aenderung hat dem früheren 
Uebelstande, dass die Eimerkette schief auflaufen kann, abgeholfen. 

6) Das obere Lager der verticalen Triebwelle ist genügend versteift 
worden. Die Geschwindigkeit des Baggers bei ruhiger See konnte nicht 
constatirt werden, bei unruhiger See betrug dieselbe ca. 4 Knoten. 

Bei der im vergangenen Jahre im Mai angestellten Prüfung 
ergab sich aber die Geschwindigkeit des Schiffes im beladenen 
Zustande bei ruhiger See zu 6 Knoten und ist keine Veränderung 
vorgenommen, die diese Geschwindigkeit hätte verringern können. 

Ausserdem wurde von den Experten festgestellt, dass die Stirn
wände der grossen Schlickbassins sich etwas ausbauchen. Wenn 
dieses auch bisher ganz ohne Gefahr gewesen ist, so muss doch 
die leicht ausführbare Versteifung der Wände für die Zukunft 
anempfohlen werden, welche Arbeit Herr Commerzienrath F. 
Schichau auch als zweckmässig anerkannt hat und auf seine 
Kosten ausführen lassen will. 
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Bei der Pumpe, welche das Wasser auf die Moderrinnen schöpft, 
wurde ein starkes Vibriren bemerkt. Sollten hierdurch und durch 
die grosse Hubzahl der Pumpe Betriebsstörungen entstehen und 
zu häufige Reparaturen nöthig werden, so würde von dem Fabri
kanten eine entsprechende Abänderung dieser hier nachträglich 
angebrachten Pumpe beansprucht werden müssen. 

Abweichend von der Ansicht der beiden anderen Experten hält 
der Ingenieur Pabst die im Frühjahr 1881 ausgeführte Con-
struction, die Bodenklappen durch aussen am Schiff angebrachte 
Holztheile zu dichten, auf die Dauer nicht für zuverlässig, und 
empfiehlt sich bei der Abnahme des Baggers besonders hervor
zuheben, dass, falls während des Garantiejahres ein Undichtsein 
der Klappen sich erweisen sollte, eine Verbesserung der Con-
struction auf Kosten des Lieferanten zu geschehen hätte. 

Hiernach hatte der Commerzienrath Schichau seine im October 188 L 
übernommenen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und der Börsen-
Comite ersuchte demnach die Generalversammlung, ihn autorisiren zu 
wollen, den Bagger unter der Bedingung zu empfangen, dass der Com
merzienrath Schichau sich verpflichte, im Laufe des Garantiejahres: 
1) die Versteifung der Wände des Schlickbassins, 2) die etwa sich als 
nothwendig herausstellende Verdichtung der Bodenklappen, 3) die Aen 
derung der Pumpe für die Moderrinne, und 4) die Kalfaterung des 
Decks auf seine Kosten ausführen zu lassen, sowie 5) die abgenutzten 
und schadhaft gewordenen Theile des Inventars, der Reservestücke und 
der Maschinerie durch neue zu ersetzen. 

Was die f i n a n z i e 11 e Auseinandersetzung mit Herrn Commerzien
rath Schichau anbelangt, so sollten nach dem Dafürhalten des Börsen-
Comite folgende Positionen in Betracht gezogen werden (selbstverständlich 
ohne Präjudiz für den Fall, dass es nicht zu einer friedlichen Verstän
digung mit Herrn Schicuau kommen sollte): 

1) als Pön für Nichteinhalten der Lieferungsfrist (1. Juli 
bis 1. September 1880) 

2) an Renten von den bisher geleisteten Zahlungen 
(1. September 1880 bis ult. Mai 1882) 

3) an Baggerungsunkosten 

Rbl. 5,800 

„ 10,400 

77 5,673 

Rbl. 21,873 

davon ab für 2700 Cubik-Faden ausgehobenen Baggerboden 

a 180 Kop Rbl. 4,860 

bleibt Rbl. 17,013 
2* 
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Der Börsen-Comite proponirte der General-Versammlung, von dieser 
Summe dem Commerzienrath Schichau die Zahlung der Hälfte, also 
in runder Summe 8500 Rbl. als theilweisen Schadenersatz aufzuerlegen; 
Herr Schichau würde in dem Falle die 5. und 6. Quote, also den Rest 
der Contractsumme, abzüglich der für die Zeit des Garantiejahres im 
Depot des Börsen-Comite verbleibenden 20,000 Mark, sowie der oben
erwähnten 8500 Rbl. zu erhalten haben. Desgleichen würde demselben 
die für die bisherigen Anzahlungen niedergelegte Cautionssumme im 

Betrage von 212,000 Mark zu restituiren sein. 
Endlich hätte Herr Schichau noch die im § 7 des Contracts vor

gesehenen Zeichnungen nachzuliefern und gemäss § 6 des Contracts 
für die Arbeitszeit des Garantiejahres einen zuverlässigen Maschinisten 
zu stellen, der vom Börsen-Comite zu gagiren sein würde. 

In der Generalversammlung vom 11. Juni 1882 genehmigte 
die Kaufmannschaft die vom Börsen-Comite an die Uebernahme des 
Baggers geknüpften Bedingungen, sowie auch die Vorschläge des Börsen-
Comite für die finanzielle Auseinandersetzung mit der Firma F. Schichau. 

In Vollmacht der Firma F. Schichau acceptirte der Ingenieur Carl 
Ziese diese Bedingungen, resp. Vorschläge und fand hierauf mittelst 
k ä m m e r e i g e r i c h t l i c h e n  P r o t o c o l l e s  v o m  1 2 .  J u n i  1 8 8 2  d i e  E i g e n t h u m s 
übertragung des Baggers auf den Börsen-Comite statt. 

Schliesslich ward durch Beschluss der Generalversammlung 
vom 19. November 1882 der Börsen-Comite ermächtigt, in Anbetracht 
dessen, dass der Reservefond der Stromvertiefungscasse nicht in der Lage 
war, den mittelst Generalversammlungsbeschlusses vom 9. November 1879 
in Aussicht genommenen Antheil zur Bezahlung des Hopper-Baggers zu 
leisten, — eine Supplementar-Anleihe im Betrage von 50,000 Rbl. bei 
der Börsen-Vereinscasse zu machen, welche ebenso wie die erste An
leihe von 100,000 Rbl. von der Stromvertiefungscasse zu verzinsen 
und zu tilgen sein wird. 

6. Ballastloschwesen. 

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

Das Rigasche Bauamt, dem vom Jahre 1882 ab die Aufsicht 
über das Ballastloschwesen im Rigaschen Hafen übertragen worden, 
theilte unterm 19. März 1882 Nr. 139 dem Börsen-Comite mit, dass 
v o n  d e r  C o m m i s s i  o n  z u r  F e s t s t e l l u n g  d e r  B a l l a s t l o s c h  -
platze für die Navigation des Jahres 1882 unter Anderem bestimmt 
worden: 

1) nach Wohlershof, circa 10 Ladungen Sandballast; 



21 

2) zur weissen Kirche (Rinusch) circa 20 Ladungen schweren lehm-
haltigen Ballast; 

3) nach Bolderaa-Fortcometdamm circa 20 Ladungen Wegeballast; 
4) zum Winterhafen in Bolderaa Ballast jeder Qualität sämmtlicher 

daselbst ladenden Schiffe 
zu dirigiren und dass die Entlöschung der zu den vorstehend genann
ten Orten dirigirten Ballastschiffe unter Aufsicht des Börsen-Comit6s 
gestellt worden. 

b .  P ä c h t e r  d e s  B a l l a s t l o s c h g e s c h ä f t s .  
Das Rigasche Oeconomieamt theilte am 25. Januar 1882 

Nr. 257 dem Börsen-Comite mit, der Pächter des Ballastloschgeschäfts, 
Kaufmann Carl Gley, habe im December-Monat 1881 dem Stadtamt 
die Anzeige gemacht, dass er in Rücksichtnahme auf seinen Gesund
heitszustand den Contract für das Geschäftsjahr 1882 der Handlung 
Gley & Fritsche zu übertragen beabsichtige. 

Nach dem Tode des Kaufmanns C. Gley hat die Handlung Gley & 
Fritsche die Erklärung abgegeben, dass sie bereit sei, auf der bis
herigen contractlichen Grundlage, das Ballastloschgeschäft für das Jahr 
1882 zu übernehmen. 

Auf die Anfrage, ob er damit einverstanden sei, erklärte der 
Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 30. Januar 1882 Nr. 584, 
dass er gegen die Uebertragung des Ballastloschgeschäfts pro 1882 an 
die Handlung Gley & Fritsche seinerseits nichts einzuwenden habe. 

7. Der Winterhafen. 
a .  R e m o n t e .  
Durch die Stürme im Winter 1881/1882 wurden die Wogen des 

Meeres über das flache Vorland bis an den westlichen Schutzdamm des 
Winterhafens getrieben und die Böschung desselben zerstört. Zur 
grösseren Sicherheit wurde bei der Reparatur eine starke Steinschüt-
tung am Fuss der Böschung gebildet. 

Für die Remonte des Dammes wurden 471 Rbl. 35 Kop. verausgabt. 

b .  K o h l e n s t e g e .  
Da die Stege bei den Kohlenplätzen im Winterhafen von den 

Miethern der Plätze als provisorische Anlagen gemacht und nur noth-
dürftig unterhalten wurden, so war fast immer ein Theil derselben 
verfallen und zerstört. Um hier Ordnung zu schaffen, wurden beim 
grösseren Kohlenlager einheitliche, kräftige Stege hergestellt. Die 
Kosten der Anlage im Betrage von 2,651 Rbl. 84 Kop. und die Unter
haltung der Stege sollen durch die Erhöhung der Lagermiethe um 
1 Kop» pro Quadr.-Fuss Fläche bestritten werden. 
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c . 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 .  
Auch das verflossene Jahr hat die Entscheidung über die Geleise-

Anlagen auf dem Fortcometdamm nicht gebracht, jedoch sollen gegen
wärtig die sonstigen, mit dieser Frage zusammenhängenden Erörte
rungen und Verhandlungen im Eisenbahn-Departement, bezüglich dei 
Liquidation der ehemaligen Bolderaa-Eisenbahn-Gesellschaft und Aus
kehrung des zu den Ergänzungsbauten bestimmten Obligationen-Capitalr-, 
soweit gediehen sein, dass auf eine Herstellung der in Rede stehenden 
Anlage, die bei einer starken Getreideverschiffung dem Handel giosse 
Dienste leisten würde, im Jahre 1883 wohl mit einiger Zuverlässigkeit 

gerechnet werden kann. 

d .  F r e q u e n z  d e s  W i n t e r h a f e n s .  
Im Laufe des Jahres 1882 haben 179 Dampfer und Segler den 

Winterhafen benutzt. Zur Zeit liegen im Winterhafen 20 Dampfer, 
13 Segelschiffe und 6 kleinere Fahrzeuge. 

An Hölzern sind im Jahre 1882 im Winterhafen gelagert worden: 
ganze Sleeper 89,702 Stück 
halbe „ 48,478 „ 
Balken 21,555 „ 
Brussen . 24,159 „ 

Ausserdem befinden sich im Winterhafen noch 12 Prähme und 
2 Böte der Firma Kleinberg. 

8. Mühlgrabenkafen. 

a .  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  2 .  

I n  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 .  

Dampfer. Segler. 

Dampfer . .. 

Segler 

Kohlen. Schie
nen. 

Guss
eisen. Harz. Diverse 

Waaren. Ballast. 

82 

103 

262 

447 

336 

76 

295 

707 

Dampfer . .. 

Segler 

17 

108 

6 

4 

43 

13 3 

8 

74 

8 

134 

82 

103 

262 

447 

336 

76 

295 

707 

In N eu - M ü h 1 gr ab e n h ab e n g e 1 a d e n: 

82 

103 

262 

447 

336 

76 

295 

707 

Dampfer ... 

Segler 

Ge
treide. Flachs. Holz. Waggon-

theile. 

Oel u. 
Petro
leum. 

Stein
kohlen. 

82 

103 

262 

447 

336 

76 

295 

707 

Dampfer ... 

Segler 

51 

2 

20 

6 

29 

63 

3 

4 1 

82 

103 

262 

447 

336 

76 

295 

707 

In Alt-Mühlgraben haben Holzwaaren geladen .... 

82 

103 

262 

447 

336 

76 

295 

707 
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b .  A n l a g e n .  

Eine Erweiterung der Handelsanlagen in Mühlgraben 
hat im Jahre 1882 nicht stattgefunden, dennoch musste daselbst eine 
bedeutende bauliche Thätigkeit .entwickelt werden, indem zweimal — am 
5. Februar und am 16. September — je ein Stück des hölzernen Boll
werks mit dem dahinter liegenden Boden einstürzte, deren Reparatur 
mehrere Monate in Anspruch nahm. 

Diese Arbeiten machten zur grossen Beeinträchtigung des Ladever
kehrs einen bedeutenden Theil des Ufers zeitweilig unbrauchbar. 

Bei der Reparatur des beschädigten Ufers wurde die 
Befestigung desselben in, gegen früher, veränderter Weise ausgeführt. 

Während an den Bruchstellen bisher verticale Bollwerkswände 
bestanden hatten und sich zwischen der Uferkante und dem ersten 
Geleise ein horizontaler Streifen von 50 Fuss Breite befand, so wurde 
jetzt das Ufer derart schräg abgeböscht, dass vom Geleise zum Wasser 
hin der horizontale Streifen nur eine Breite von 32 Fuss behielt. 

In gleicher Weise war zwar bei der ersten Anlage schon das dem 
Stintsee zugekehrte Ende des Bollwerks hergestellt, dennoch machte 
sich der Verlust eines bedeutenden Theiles der Uferfläche an den 
Stellen., an denen die Beschädigungen in diesem Jahre stattgefunden 
hatten, sehr fühlbar. Soll zur Zeit eines regen Verkehrs nach Mühl
graben daselbst eine grössere Menge von Schiffen gleichzeitig direct 
aus den Waggons beladen werden, so ist es nicht zu umgehen, dass 
wenigstens ein Theil der Waaren auf kurze Zeit zwischen Waggon und 
Schiff auf's Ufer gestapelt wird, wozu also ein genügend breiter Lager
platz zwischen Geleise und Schiff durchaus erforderlich ist. 

Noch empfindlicher würde es sein, wenn auch an dem für 
den Import bestimmten Theil des Quais durch die Herstellung von Ufer
böschungen eine Verschmälerung der horizontalen Uferfläche eintreten 
würde, indem beim Loschen des über See ankommenden Stückguts, 
dieses fast ausnahmslos zum Sortiren etc. vor der Verladung eine kurze 
Zeit auf's Ufer abgelegt werden muss. 

c .  R e g e l u n g  d e s  B e i a d e n s  d e r  S c h i f f e  i n  M ü h l 
g r a b e n .  

Der Eisenbahnverkehr zwischen Riga und Mühlgraben ist im ganzen 
Jahre, namentlich in Bezug auf den Importverkehr — wenn auch die 
Moskauer Gaskohlen in diesem Jahre nicht über Riga, resp. Mühlgraben 
ihren Weg nahmen — ein ziemlich reger gewesen. Ein recht starker 
Exportverkehr trat im Beginn des Winters — von der zweiten Hälfte 
des November bis Mitte December — ein, als der Rigaer Hafen für 
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grössere Schiffe gar nicht oder nur mit grossen Erschwerungen zu

gänglich war. 
Es kamen in dieser Zeit, da noch eine Menge Lieferungscontracte 

unerledigt waren, Schiffe in grosser Menge gleichzeitig nach Mühlgraben, 

um dort beladen zu werden. 
Die Beladung dieser Schiffe in Mühlgraben geschah theils, jedoch 

in geringerem Masse, aus den Mühlgrabener Speichern, zum grössten 
Theil kamen aber die in die Schiffe zu verladenden Waaren aus dem 
Innern des Reichs ohne Umladung nach Mühlgraben oder die Waare 
wurde in Riga aus den dort befindlichen Speichern in Waggons geladen 

und dann nach Mühlgraben geschickt. 
Die Abwickelung dieses Geschäfts ging, namentlich in der ersten 

Zeit, nicht mit der gewünschten Schnelligkeit von Statten und stellten 
sich auch bei näherem Eingehen auf die Sache mancherlei Mängel in 
der Organisation dieses Verkehrszweiges heraus. 

In einer Zeit, in welcher — wie in casu — in Mühlgraben und 
Hafendamm zu gleicher Zeit bis 20 Dampfschiffe, und zwar hauptsäch
lich mit den speciell für diesen Zweck in Riga zur Verladung kommen
den Waaren, beladen werden sollten, war es für die Eisenbahn-Gesell
schaft unausführbar, die volle Zahl der von den Versendern requirirfen 
Wagen in Riga zum Verladen zu stellen, wie andererseits die nach 
Mühlgraben abgegangenen Wagen zu richtiger Zeit zur Entladung zu 
bringen, wenn ohne jeglichen allgemeinen Plan mit der Beladung der 
für Mühlgraben bestimmten Waare vorgegangen wurde. 

Es hätten alle gerechten Ansprüche befriedigt werden können, 
wenn stets nur solcho Waaren für Mühlgraben beladen, resp. dahin 
abgesandt worden wären, welche sofort zur Entladung in die Schiffe 
kommen konnten und wenn, um dies auch sofort ausführen zu können, 
für alle nach Mühlgraben gehenden Wagen die Entladestelle — Schifi 
oder Speicher — schon in Riga auf den Wagen notirt gewesen wäre. 

Hiergegen wurde viel gefehlt, manches darin ist schon gebessert 
worden, manches bedarf noch der Regelung. 

Ein Hauptübelstand war der, dass namentlich in den Fällen, in 
welchen mehrere Kaufleute ein und dasselbe Schiff beladen sollten, alle 
Versender zu gleicher Zeit ihre Waare in Riga beluden und nach Mühl
graben schickten, unbekümmert darum, ob ihre Waare auch sofort schon zur 
Beladung in's Schiff gelangen konnte, oder nicht. Da die verschiedenen 
Waaren nur in bestimmter Reihenfolge in das Schiff geladen werden 
können, so musste die unausbleibliche Folge die sein, dass sich in 
Mühlgraben stets eine grosse Menge beladener Wagen befand, deren 
Inhalt nicht zur sofortigen Beladung in die Schiffe geeignet war, wo
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durch dann das Rangiren und Vorstellen der zunächst zur Entladung-
kommenden Wagen auf's Aeusserste erschwert werden musste. 

Noch störender für die Abwickelung dieses Verkehrs war der Um
stand, dass die Versender meist unterliessen, schon in Riga die Ent
ladestelle in Mühlgraben — Schiff oder Speicher — aufzugeben. Die
jenigen Wagen, auf denen sich nicht schon beim Eingang derselben in 
Mühlgraben die Entladestelle verzeichnet fand, kamen sehr bald ganz 
ungeordnet durcheinander zu stehen und war, wenn dann später die 
Entladestelle aufgegeben wurde, das Ausrangiren derselben von beson
derer Schwierigkeit. 

Auch hierdurch mussten wieder diejenigen Versender, welche voll
ständig correct mit der Verladung und der Entladedisposition vor
gegangen waren, unverschuldet leiden 

Weitere Hindernisse bereiteten die wiederholten Umdispositionen 
in Bezug auf die Entladestelle, indem das Umstellen der schon vor ein 
Schiff gestellten beladenen Wagen vor ein anderes Schiff, wie anderer
seits das Umrangiren der, wenn auch nicht vorgestellten, so doch für 
ein bestimmtes Schiff zusammenrangirten Wagen, ebenfalls die übrigen 
Entlader in ihrer Arbeit stören musste. 

Schliesslich wirkte der Umstand hindernd ein, dass die einzelnen 
vor die Schiffe gestellten Wagenpartien nicht gleich rasch entladen 
wurden, was seinen Grund auch darin hatte, dass einige Versender die 
Waare zwischen Wagen und Schiff noch verwogen, während andere die 
Waare ungewogen in's Schiff brachten. 

Zur Beseitigung dieser Uebelstände sind folgende Anordnungen von 
der Riga-Dünaburger Eisenbahn in Aussicht genommen: 

1) Der Correspondent eines in einem der beiden Vorhäfen Mühl
graben oder Hafendamm zu beladenden Schiffes hat dem Verlader, resp. 
den Verladern genau aufzugeben, in welcher Reihenfolge die verschiedenen 
Waaren in das Schiff geladen werden sollen. Eine gleiche Aufgabe 
erhält auch die Betriebs-Direction der Eisenbahn. Hiernach wird dann 
die Verladung der Waaren — falls solche in Riga geschieht — und der 
Versand der Wagen nach Mühlgraben, resp. Hafendamm geregelt. 

2) Die Versender, welche in Riga Waaren für Mühlgraben oder 
Hafendamm verladen wollen, haben — um das spätere Rangiren zu er
leichtern — sich auf's Strengste daran zu halten, nur die ihnen von 
Seiten der Eisenbahnbeamten speciell zu diesem Zwecke angewiesenen 

Wagen zu beladen. 

3) Es wird kein beladener Wagen von Riga nach Mühlgraben oder 
Hafendamm befördert, welcher nicht ausserdem, dass alle darauf haften
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den Zahlungen schon in Riga erledigt sind, die genaue Angabe der 

Entladestelle (Schiff oder Speicher) trägt. 

Dabei ist zu bemerken, dass die von den hinter Dünaburg belegenen 
Bahnen kommenden Wagen, welche nach Mühlgraben oder Hafendamm 
ohne Umladung weiter gehen sollen, nur dann dahin befördert werden, 
wenn einerseits die Angabe — dass die Wagen ohne Umladung weiter 
gehen sollen — vor ihrem Eintreffen in Riga geschieht, andererseits 
aber sämmtliche auf diese Wagen haftende Zahlungen mit der Fracht 
nach Mühlgraben oder Hafendamm bis Nachmittags 2 Uhr des nächsten 
Tages nach dem Eintreffen der Wagen in Riga geleistet worden sind. 

4) Für jedes Umdisponiren in Bezug auf die Entladestelle im Vor
hafen wird seitens der Eisenbahngesellschaft eine besondere Zahlung 
pro Wagen erhoben und zwar auch schon dann, wenn der Wagen noch 
gar nicht an den zuerst bezeichneten Platz gestellt worden war. 

5) Die Eisenbahn-Gesellschaft hat das Recht, die in den vor die 
Schiffe oder Speicher gestellten Wagen befindliche Waare von sich aus 
auf das Ufer vor dem bestimmten Schiff oder Speicher ausladen zu 
lassen und damit dem Eigenthümer zu überweisen, sobald dies irgend
wie zum raschen und gleichmässigen Entladegeschäft im Allgemeinen 
erforderlich ist. 

6) Die Eisenbahn-Verwaltung in Riga hat sich in beständiger und 
genauester Verbindung mit dem Ladegeschäft in Mühlgraben, resp. 
Hafendamm zu halten und hat nötigenfalls, um bestimmte augenblicklich 
zur Entladung in die Schiffe erforderliche in Riga beladen stehende 
Wagen schnell an Ort und Stelle zur Disposition zu haben, — soweit 
solches nach den Betriebsregeln angängig ist — zu dem Zweck Extra
züge nach Mühlgraben oder Hafendamm anzuordnen. 

7) Die Eisenbahn-Gesellschaft hat bei starkem Verkehr während 
der Nachtzeit in Mühlgraben und Hafendamm die Wagen soweit aus-
zurangiren und den Entladeorten vorzustellen, dass am nächsten Morgen 
sofort mit dem Beladen der Schiffe aus den Waggons begonnen 
werden kann. 

Wenn alle diese Bestimmungen von den Betheiligten streng ein
gehalten werden, so ist wohl anzunehmen, dass alsdann Klagen über 
ein verzögertes Beladen der Schiffe nicht weiter vorkommen werden. 

Die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft beab
s i c h t i g t  e i n  d e t a i l l i r t e s  R e g l e m e n t  f ü r  d e n  M ü h l g r a b e n  e r  V e r 
kehr zu entwerfen, das dem Börsen-Comite und event. auch der Kauf
mannschaft znr Aeusserung mitgetheilt werden soll. 
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d )  A n s t e l l u n g  e i n e s  A r z t e s  i n  M ü h l g r a b e n .  

Eine Anzahl in Mühlgraben wohnhafter Personen hatte sich zu-
sammengethan, um die Niederlassung eines Arztes in Mühlgraben zu 
ermöglichen und war in einer Eingabe derselben vom 28. Januar 1882 
auch der Börsen-Comite um Betheiligung an der Sache ersucht worden. 

Der Börsen-Comite antwortete unterm 6. Februar 1882 Nr. 599, 
dass er nicht darauf eingehen könne, da eine unter analogen Verhält
nissen dem Bolderaaschen Arzt gewährt gewesene Subvention, in Folge 
der vom ehemaligen Livländischen Gouverneur Baron Uexküll zum 
Budget des Börsen-Comite eingenommenen Stellung, habe gekündigt 
werden müssen. 

9. Der Bolderaa-Hafen. 

S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 8 8 2 .  

Im Jahre 1882 sind 101 Dampfer mit 59,481 Tons und 84 Segler 
mit 19,883 Tons im Bolderaa-Hafen eingekommen und 100 Dampfer 
mit 59,029 Tons und 81 Segler mit 18,850 Tons ausgegangen. Am 
1, Januar 1883 verblieben im Hafen 1 Dampfer und 3 Segler. 

Das erste Schiff ist am 14. Januar eingekommen, das letzte Schiff 
ist am 21. December ausgegangen. 

10. Seehospital. 

Das Seehospital hat im Jahre 1882 / im Ganzen 104 Kranke ver
pflegt, von denen 2 verstorben sind. Zum Schlüsse des Jahres verblieb 
nur noch ein Kranker im Hospital. Die Zahl der Verpflegungstage 
betrug 1478; diese verhältnissmässig grosse Zahl war bedingt durch 
einen in mehreren Fällen ungemein schleppenden Krankheitsverlauf, 
indem z. B. ein Kranker 58, der andere sogar 77 Tage zu verpflegen 

war. 
11. Navigationsschule. 

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

Die Navigationsschule des Börsen-Comite ist im Cursus 1881/82 
von 22 Schülern besucht worden, von denen 6 Steuerleute das Schiffer
examen und 9 Matrosen das Steuermannsexamen bestanden. An dem 
Vorbereitungsunterricht nahmen 2 Personen theil. 

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

Seit dem 1. Juli 1881 steht an der Spitze der Navigationsschule, 
als erster Lehrer, der ehemalige Navigationslehrer in Windau W. A. 
Bruhns. Ausserdem fungiren an der Schule: als 2. Lehrer der Capt. 
J .  E .  G ö t z ,  f ü r  d a s  M a s c h i n e n w e s e n  d e r  I n g e n i e u r  0 .  K o h l h a s e  

u n d  f ü r  d e n  Z e i c h e n u n t e r r i c h t  d e r  L e h r e r  H .  C .  G .  K u r t z .  
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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 Leitung dieser Abtheilung hat, nach dem Rücktritte des 
Ingenieurs L. Raasche, der Ingenieur 0. Kohlhase übernommen. 
Die Anstalt wurde im Cursus 1881/82 von 53 Schülern besucht. Am 
Cursus 1882/83 nehmen 37 Schüler theil. 

Unterm 10. September 1882 übergab der Ingenieur Kohlhase dem 
Börsen-Comite ein Memorial, in welchem er eine Abänderung des die 
Aufnahmebedingungen enthaltenden § 6 des Programms der 
Maschinisten und Heizer Abtheilung befürwortet und motivirt. Dieses 

Memorial lautete wie folgt: 
„Die an der Navigationsschule des Rigaer Börsen-Comites be

stehende Abtheilung zur Ausbildung von Heizern (Kesselwärtern) und 
Maschinisten (Dampfniaschinenwärtern) ist in den wenigen Jahren ihres 
Bestehens bereits von zahlreichen Schülern besucht worden. 

So erfreulich diese Thatsache auch ist, kann ich doch nicht umhin 
meine Ansicht dahin zu äussern, dass der Zweck der Anstalt nicht 
in wünschenswerther Weise erreicht wird, so lange die Aufnahme
bedingungen ausnahmslos einem Jeden den Eintritt gestatten, der das 
14. Lebensjahr zurückgelegt hat und die nothdürftigsten Elementar
kenntnisse besitzt. In Folge dessen ist ein Theil der Schüler nicht nur 
jugendlich unreif, sondern steht auch in keinerlei Beziehung zum Dampf
kessel* und Maschinenbetrieb, deren Bau und Reparatur. 

Hieraus erwachsen entschieden Uebelstände, deren Beseitigung 
durchaus wtinschenswerth erscheint. 

Um solches zu erreichen, erlaube ich mir vorzuschlagen, den § 6 
des Programms, die Aufnahmebedingungen enthaltend, wie folgt, zu ver
ändern. 

§ 6. Wer sich zur Aufnahme in die Schule meldet, muss 
a. ein Alter von 18 Jahren erreicht haben und ein Zeugniss seiner 

guten Führung und seines nüchternen Lebenswandels, sowie 
b. ein Impfungsattest beibringen; 

A n m e r k u n g :  D e r  B e s u c h  d e r  S c h u l e  k a n n ,  s o w e i t  d e r  
Raum solches gestattet, auch jüngeren Leuten freigestellt 
werden, doch werden dieselben vor dem 18. Lebensjahre zu 
keiner Prüfung zugelassen, erhalten auch keinerlei Zeugniss 
über ihre Befähigung zum Kesselwärter oder Heizer; 

c. zum Eintritt in die Heizerclasse der deutschen Sprache soweit 
mächtig sein, dass er dem Unterrichte genügend folgen kann, 
Kenntniss des Lesens und Schreibens sowie der 4 Species der 
Arithmetik, einschliesslich des Rechnens mit Brüchen, besitzen-
ausserdem muss er ein Handwerk betrieben haben, welches mit 
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dem Maschinenbau im Zusammenhange steht, also Schmied, 
Kesselschmied, Schlosser, Metalldreher etc. sein, oder er muss 
einige Zeit, und zwar nicht weniger als 6 Monate als Heizer 
oder Hilfsarbeiter bei Wartung eines Dampfkessels beschäftigt 
gewesen sein. Hierüber sind Zeugnisse beizubringen; 

d. zum Eintritt in die Maschinistenclasse ein Examen ablegen, 
welches den Cursus der Heizerclasse umfasst oder ein Zeugniss, 
dass er die Prüfung als Heizer (Kesselwärter) mit dem Prä-
dicate „gut" bestanden hat, sowie in jedem Falle ein Attest 
darüber beibringen, dass er mindestens 1 Jahr lang als Kessel
wärter oder Hilfsmaschinist practisch thätig gewesen ist. 

Diese Anträge erlaube ich mir in Nachstehendem zu begründen: 
Der Posten eines Heizers oder Kesselwärters ist ein sehr verant

wortungsvoller, der nicht nur einen kräftigen gesunden Körper, genügende 
Kenntniss der Kesselanlage und seiner Wartung, sondern auch Erfah
rung, Besonnenheit und richtiges schnelles Urtheil im Augenblicke der 
Gefahr erheischt. Dass diese Anforderungen bei jungen, noch in den 
Knabenjahren stehenden Leuten selten oder doch nur in unvollkommenem 
Maasse erfüllt werden können, ist nur natürlich. Die Ausreichung eines 
Zeugnisses aber an solche junge Leute wälzt einen Theil der Verant
wortlichkeit auf die Prüfungscommission, ohne deren Zeugniss der Be
treffende einen verantwortungsvollen Posten nicht so leicht bekommen hätte. 

Die Forderung, dass der Schüler bereits in irgend welchem Zusammen
hange mit Kesseln oder »Maschinenbetrieben gestanden haben muss, liegt 
im nächsten Interesse sowohl der Dampfkesselbesitzer, als auch der 
Schüler selbst. Einem Menschen, der den Dampfkessel und dessen 
Theile nur der Beschreibung nach kennt, die verantwortliche Wartung 
eines solchen anzuvertrauen, hat etwas sehr Bedenkliches; dennoch 
würde es einer solchen Person nicht schwer fallen, als Inhaber eines 
Heizer-Zeugnisses einen Posten zu bekommen, der nicht nur theoretische 
Kenntnisse, sondern auch practische Erfahrung voraussetzt. Bei 
Unglücksfällen mit Kesseln, die unter der Leitung solcher Personen 
stehen, würde die moralische Verantwortlichkeit ebenfalls zum Theil 
auf die Aussteller des Zeugnisses fallen, welchem ja der Inhaber seine 

Stellung verdankt. 
Ein Zeugniss des Schülers über bisherige gute Führung und 

nüchternen Lebenswandel ist durchaus unerlässlich, da einem nicht 
nüchternen Menschen die Wartung eines Kessels oder einer Maschine 
unter keiner Bedingung anvertraut werden darf. 

Was die Aufnahmebedingungen in die Maschinisten - Abtheilung 
anbelangt, so ist es wohl nur ein gerechtfertigtes Verlangen, dass der 
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betreffende Aspirant die von einem Kesselwärter (Heizer) geforderten 
Kenntnisse in vollem Maasse documentirt. Die Bedingung aber, dass 
er mindestens ein Jahr lang als Kesselwärter oder Maschinisten-Gehülfe 
practisch thätig gewesen sein muss, ist als nothwendig zu bezeichnen, 
da ihm nur die Gelegenheit geboten werden kann, sich die dringend 
erforderliche Erfahrung im Kesseldienst anzueignen. Einem Manne der 
das Examen als Kesselwärter (Heizer) selbst mit dem Prädicat „gut" 
bestanden, ein Maschinistenzeugniss auszureichen, ohne dass er jemals 
für längere Zeit wenigstens den Kesseldienst aus eigener Erfahrung 
practisch kennen gelernt hat, erscheint unzulässig und nur dazu geeignet, 
dass sich die Besitzer von Kessel- und Maschinen-Anlagen bei Engagements 
von Lenten folgenschweren Täuschungen hingeben. 

Die Anwendung dieser Grundsätze bei Aufnahme von Schülern in 
die Maschinisten- und Heizer-Schule des Rigaer Börsen-Comite würde 
eine wesentlich grössere Garantie für die practische Brauchbarkeit der 
in ihr herangebildeten Leute bieten. 

Auch glaube ich noch bemerken zu müssen, dass durch die 
proponirten Aufnahmebedingungen ein wesentlich geringerer Besuch der 
Schule kaum zu befürchten steht. War doch die Betheiligung bisher 
eine so grosse, dass die vorhandenenen Localitäten für die Zahl der 
Schüler eigentlich nicht genügten. Es gilt also nur, unberufene Elemente 
fern zu halten, die die Wirksamkeit der Schule schädigen könnten. 

Schliesslich möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass der 
Inhaber eines Maschinistenzeugnisses sich dariiit noch durchaus nicht 
ohne Weiteres zum ersten oder einzigen Maschinisten eines Dampfschiffes 
oder einer Locomotive eignet. Hierfür ist eine practische Dienstzeit 
auf Locomotiven oder an Dampfschiffsmaschinen erforderlich, die nicht 
unter einem Jahre zu bemessen ist. Die Loeomotivführer werden auf 
den Eisenbahnen von den leitenden Maschinen-Ingenieuren den er
forderlichen Prüfungen unterworfen. Für Schiffsmaschinisten ist eine 
solche Einrichtung aus naheliegenden Gründen noch nicht getroffen 
worden. Immerhin aber würde der Besuch der Anstalt für beide 
Kategorien von Maschinisten eine geeignete Grundlage bilden und ihnen 
das volle Verständniss für ihre Thätigkeit ganz bedeutend erleichtern". 

Mittelst Vorstellung vom 2. October 1882 Nr. 339 hat der Börsen-
Comite das Rigasche Gouvernements-Schuldirectorat ersucht, zu der 
proponirten Aenderung des § 6 des Programms die Genehmigung des 
Herrn Curators des Dorpatschen Lehrbezirks einzuholen. Laut Mittheilung 
des Gouvernements-Schuldirectorats vom 20. December 1882 Nr. 707 ist 
die Bestätigung des Herrn Curators mittelst Rescripts vom 3. December 
1882 Nr. 4443 erfolgt. 
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12. Slip-dock. 

Das Patent-Slip-dock wurde im Laufe des verflossenen Jahres 
von 45 Schiffen mit 5379 Lasten, darunter 22 Dampfer mit 1785 Pferde
kräften benutzt, gegen 42 Schiffe mit 4852 Lasten, darunter 14 Dampfer 
mit 1U62 Pferdekräften in 1881. 

13. Bolderaa-Maschinenfabrik. 

Die Bolderaa-Maschinenfabrik lieferte an grösseren Arbeiten eine 
Bodenreparatur des an der Oeseischen Küste bei Swalferort gestrandeten 
deutschen Dampfers „Signal" und die Kessel für den dem Börsen-Comite 
gehörigen Dampfer „Hermes"; die übrigen Arbeiten beschränkten sich 
auf kleinere Fabrikate und grösstenteils auf Reparaturen an Kesseln 
und Maschinen. 

14. Seemanns-Casse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahre 77 Personen unter
stützt und zu dem Behufe 3,295 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 
belief sich ult, December 1882 auf 52,313 Rbl. 46 Kop. 

15. Schiffer-Casse. 

Die Schiffercasse unterstützte im Jahre 1882 18 Wittwen mit 
zusammen 1462 Rbl. Der Capitalbestand belief sich ult. December 1882 
auf 16,886 Rbl. 08 Kop. 

16. Seemannshaus . 
(siehe Handelsarchiv, Jahrgang 1882, pag. 23—26.) 

Nachdem der Börsen-Comite in der Sitzung vom 18. März 1882 
beschlossen hatte, zur Vereinfachung und Beschleunigung des weiteren 
Verfahrens von der projectirten Concurenz-Ausschreibung Abstand zu 
n e h m e n  u n d  s t a t t  d e s s e n ,  d e n  A r c h i t e e t e n  A c a d e m i k e r  S c h e e l  z u  
beauftragen, mit Zuziehung der anderen bis hierzu adhibirten Architecten 
einen Bauplan zu entwerfen, ward unterm 25. September 1882 mit dem 
H e r r n  Z i m m e r m e i s t e r  J .  H .  L u c h t  u n d  M a u r e r m e i s t e r  G L  F i s c h e r  
der Baueontract abgeschlossen. Nach diesem ist im Jahre 1882 
das Fundament fertig zu stellen, bis Ende Juli 1883 der Bau unter 
Dach zu bringen und bis Ende Juli 1884 zu vollenden. Die stipulirte 
Bausumme beträgt 109,000 Rbl. 

Am 31. October 1882 fand die feierliche Grundstein

legung statt. 
Zur Befestigung der Böschung des Grundplatzes nach 

dem Durchbruche zu, sind 2,800 Rbl. 62 Kop. verausgabt worden und 
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hat das Stadtamt eine gleiche Befestigung des zwischen dem Grund
stücke des Seemanshauses und der Dammspitze auf 26 Fuss Länge 
belegenen städtischen Theiles des in Rede stehenden Platzes angeordnet. 

Das Capital des Seemannshauses belief sich ult. December 1882 
anf 156,147 R. In dieser Summe sind inbegriffen die für den Bauplatz 

und die Vorarbeiten verausgabten 30,431 R. 47 K. 

17. Küstenbeleuchtung. 

a .  B e l e u c h t u n g  d e s  M o o n - S u n d ,  

Unterm 11. August 1882 sub Nr. 2545 richtete das hydro
graphische Departement des Seeministeriums folgendes 

Schreiben an den Börsen-Comite. 
Das Departement, welches darnach strebe, dass den Kauffahrtei

schiffen die Möglichkeit geboten werde, den Moon-Sund zur Nacht
zeit zu passiren, beabsichtige den letzteren derart zu erleuchten, dass 
die Schiffe von einem Licht zum anderen übergehend, den ganzen 
Sund ohne Aufenthalt passiren können. Zu diesem Zwecke dürfte es 
genügen, an einigen Stellen von Moon-Sund, besonders an den engen 
Stellen, Winkel- oder Flügelfeuer zu errichten, welche durch ihre 
Richtung den Schiffen den gefahrlosen Weg anzeigen. Zur Errichtung 
dieser Feuer seien nach annähernder Berechnung ca. 15—20,000 Rbl. 
erforderlich. 

Die Summe, welche vom Marineministerium für den Bau von 
Leuchttürmen angewiesen worden, sei gegenwärtig durch den Bau 
einiger kostspieliger Leuchttürme, unter denen sich auch der Michaeis-
Leuchtthurm am Eingange des Rigaschen Meerbusens befindet, voll
kommen absorbirt. 

Indessen gewähre eine bequeme Passage durch den Moon-Sund 
am Tage und zur Nachtzeit den zwischen den Häfen des finnischen 
und Rigaschen Meerbusens verkehrenden Schiffen, ausser einer be
deutenden Abkürzung des Weges, noch den Vortheil, dass die gefahrvolle 
Umsegelung der Inseln Dago und besonders Oesel, an deren Ufern die 
meisten Strandungen vorkommen, vermieden wird. Eine grössere 
Gefahrlosigkeit des Weges, welche durch Beleuchtung des Moon-Sund 
erzielt wird, vermindere selbstverständlich die Frachtpreise, sowie die 
Assecuranzprämien, was natürlich einen Einfluss auf die grössere 
Entwicklung der Schiffahrt in diesen Gewässern ausüben werde. 

Da der Hauptantheil au diesen Vortheilen der Rigaschen Kauf
mannschaft zu Gute kommen werde, so hoffe das hydrographische 
Departement, indem es dem Rigaschen Börsen-Comite von der be
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absichtigten Massnahme Mittheilung macht, dass von ihm eine materielle 
Unterstützung zur Realisirung dieses wichtigen Werkes werde gewährt 
werden. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf mittelst Schreibens 
vom 27. September 1882 Nr. 335, dass nach Ansicht sachverständiger 
Seeleute, die den Moon-Sund häufig passirt sind, falls dieser so 
erleuchtet werden soll, dass bei normalem Wetter Schiffe in der Nacht 
ruhig durchlaufen können, hierzu sehr viele Feuer nöthig sein werden. 
Das hydrographische Departement äussere sich in seinem Schreiben 
vom 11. August allerdings nicht darüber, wie viele Feuer es projectirt 
hat und wo diese placirt werden sollen, aber die genannte Summe 
von 15 bis 20,000 Rbl. erlaube wohl kaum grössere Bauten. Werde 
nun aber die Beleuchtung nicht complet durchgeführt, so würden die 
Schiffe nach wie vor nur am Tage und in den klarsten Mondschein
nächten durchlaufen können. 

Nach Aussage der vom Börsen-Comite befragten Seeleute müsste, 
von Norden kommend 

1) das Feuer auf Worms ein Licht ersten Ranges werden, weil 
in seiner jetzigen Gestalt namentlich das rothe Feuer viel zu 
schwach ist, 

2) wäre auf der Insel Harry, entweder auf der Nord-Ost- oder 
Süd-Ost-Spitze, ein Leit- oder Winkelfeuer 2. Ranges, 

3) auf der Insel Moon, wo jetzt die hölzerne Baake mit der Spitze 
des Waldes übereins gehalten den Cours angiebt, 2 Leitfeuer 
2. Ranges, ein grösseres und ein kleineres, die sich decken, und 

4) auf der Insel Schildau, wo jetzt die beiden hölzernen Baaken 
stehen, ein Leitfeuer zweiten oder nötigenfalls dritten Ranges 
zu errichten. 

Diese Feuer seien laut Aussage der Sachverständigen durchaus 
notwendig, um eine sichere Durchfahrt, bei Nacht zu gestatten, die 
Herstellung derselben dürfte aber so bedeutende Summen beanspruchen, 
dass es fraglich sei, ob der Nutzen auch zu den grossen Geldopfern 
im Verhältniss stehen würde. 

Die Moon-Sund-Passage habe für den Handel Riga's nur eine unter
geordnete Bedeutung, sie komme vorzugsweise dem nicht sehr namhaften 
Verkehr zwischen Riga, Reval und Petersburg zu statten. Von grösster 
Wichtigkeit für den Rigaschen Handel sei dagegen eine gefahrlose 
Passage zwischen der kurischen und öselschen Küste und alle nach 
R i g a  k o m m e n d e n  S c h i f f e r  s e i e n  d a r i n  e i n i g ,  d a s s  e i n  L e u c h t t h u r m  
auf der Südspitze des Riffs von Swalferort als ein 
dringendes Bedürfniss der Schifffahrt anerkannt werden muss. 

3 



34 

Sollte das Departement in der Aufbringung der Mittel zur Her
stellung des Swalferortschen Leuchtturmes auf Schwierigkeiten stossen, 
so dürfte die Rigasehe Kaufmannschaft gewiss sich bereit finden lassen, 
diesem hochwichtigen Werke ihre materielle Unterstützung angedeihen 

zu lassen. 
Hierauf ging wiederum ein Schreiben des -hydrographischen 

Departements vom 18. November 1882 Nr. 3421 ein, in welchem 
dasselbe dem Börsen-Comite mittheilte 1) dass zur Vervollständigung 
der gegenwärtigen Beleuchtung des Moon-Sundes die Errichtung von 
drei neuen Leuchtfeuern in Aussicht genommen sei: eines auf der 
Insel Harry, ein anderes auf der Insel Moon und das dritte auf der 
Insel S c h i 1 d a u. Durch diese drei, mit Winkel- oder Leitapparaten 
versehenen Leuchttürme könne die Passage durch den Moon-Sund 
vollkommen sichergestellt werden, und 20,000 Rbl. würden zur Errichtung 
dieser drei Leuchtfeuer, selbstverständlich mit hölzernen Thürmen, 
genügen; 2) dass auf dem Wormser Leuchtturme im October 
Monate eine stärkere Lampe aufgestellt und das Rüböl durch Petroleum 
ersetzt worden. Bei diesen Veränderungen habe das Leuchtfeuer über
haupt eine bedeutende Verbesserung erfahren und das rothe Licht 
entspreche jetzt seinem Zwecke; solches werde von dem Commandern-

eines der Kriegsschooner, welcher mit der Besichtigung dieses Leuchtfeuers 
beauftragt war, beglaubigt. 3) Was die Erbauung eines Leuchtturmes 
auf dem Swalferortschen Riff anbelangt, so könne das De
partement, obschon es die Ansicht des Börsen-Comites über den Nutzen 
dieses Leuchtturmes vollkommen teilt, gegenwärtig zum Bau desselben 
nicht schreiten, erstens wegen beschränkter Mittel und zweitens deshalb, 
weil für den Backofenschen und Domesneesschen, sowie den im Bau 
begriffenen Pissenschen Leuchtthurm, die den Eingang in den Rigaschen 
Meerbusen beleuchten, bedeutende Summen verbraucht worden und das 
Departement die Leuchtthurmsbauten an anderen, nicht weniger wichtigen 
Orten habe aufsehieben müssen, zu deren Beleuchtung jetzt not
wendigerweise geschritten werden müsse. 

Indem das Departement zum Schluss seinen Antrag: der Börsen-
Comite wolle zur Herstellung einer gefahrlosen nächtlichen Passage 
durch den Moon-Sund mitwirken, wiederholt, habe es Grund zu der 
Annahme, dass die Vortheile, die dem Rigaschen Handel durch die 
Realisirung dieses wichtigen Unternehmens erwachsen, die unbedeutende 
Summe von 20,000 Rbl. um Vieles übersteigen werden. 

Das hydrographische Departement, welches von der Bereitwilligkeit 
des Börsen-Comics an der Erbauung eines Leuchtturmes auf dem 
Swalferortschen Riff mitzuwirken, mit Dank Act nimmt, wünsche 
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zunächst den Betrag der beabsichtigten Subvention zu erfahren, deren 
Grösse einen wesentlichen Einfluss ausüben werde auf die Festsetzung 
des Zeitpunktes, wann zum Bau dieses durchaus wichtigen Leuchtturmes 
geschritten werden soll. 

Unterm 11. December 1882 sub Nr. 466 erwiederte hierauf der 
Börsen-Comite, dass er bezüglich der Beleuchtung des Moon-
Sund eine eingehende Beratung mit sachverständigen Personen gepflogen, 
als deren Resultat sich Folgendes ergeben habe. 

Zunächst erscheine die Umwandelung des Feuers auf 
Worms in ein Feuer 1. Ranges geboten. Die neuerdings vor
genommene Verbesserung dieses Feuers genüge noch immer nicht, 
indem die Capitaine, wenn sie, von Odins Holm kommend, das weisse 
Licht aus den Augen verlieren und jetzt auf das rothe, welches sie 
durchaus nötig haben um zwischen den beiden dort vorhandenen 
Untiefen durchzusteuern, hineinlaufen wollen, in den allermeisten Fällen 
diese's rote Licht, seiner zu schwachen Leuchtkraft wegen, absolut 
nicht sehen können. Es wäre daher dieses Feuer in ein erstklassiges 
umzuwandeln, da es zwecklos sein dürfte, den mittleren Theil von 
Moon-Sund zu erleuchten, solange das erste Hauptfeuer nicht so 
beschaffen ist, dass die Schiffe überhaupt stets in den Moon-Sund 
hineinkommen können. 

Das Feuer auf Harry müsste alsdann ein Feuer zweiten 
Ranges sein. 

Endlich wären auf der Insel Moon 2 Feuer zu errichten, da 
eines entschieden zu wenig ist, indem die Untiefen mit nur 6, 8 bis 
12 Fuss Wasser, die passirt werden müssen, nur V* Minute aus 
einander, also beinahe in einer geraden Linie liegen. 

Auf S c h i 1 d a u genügt ein Feuer dritten Ranges. 
Sollte das Departement weitere, speciellere Aufklärungen wünschen, 

so sei der Börsen-Comite bereit, den hiesigen Lootsen-Commandeur, 
der mit den Ortsverhältnissen genau vertraut ist, nach Petersburg zu 
delegiren. Derselbe würde alsdann auch in der Lage sein über die 
Errichtung eines Leuchtturmes auf Swalferort die Wünsche der den 
Rigaschen Hafen besuchenden Schiffer näher darzulegen. 

b .  D e r  M i c h a e l s - T h u r m .  

Der Bau des Michaels-Thurmes am Popenschen Strande zwischen 
Lyserot und Domesnees ist soweit gediehen, dass, nach einer Mitteilung 
des Directors der baltischen Leuchthürme vom 18. November 1882 
Nr. 1686, die Beleuchtung desselben im Herbst 1883 wird beginnen 

können. / 
3* 
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c .  D e r  D o m e s n e e s c h e  L e u c h t t h u r m .  
Auch der Bau des steinernen Leuchtthurmes auf dem Riff V0D 

Domesnees, an Stelle des gegenwärtigen provisorischen Thurmes, hat 
begonnen und soll nach Inhalt desselben Rescripts des Directors der 
baltischen Leuchtthürme sub Nr. 1686 im Jahre 1883 seinen Fortgang 

nehmen. 

18. Das Rettungswesen zur See. 

Zu den brreits bestehenden 9 Bootsstationen und 3 Winterstationen 
des Livländischen Rettungsbezirks, ist im abgelaufenen Jahre eine 
neue Winterstation in Pernau mit 2 Schlittenböten hinzugekommen. 
Für diese Station hat sich in Pernau ein Localcomite constituirt, der 
auch die Beaufsichtigung der Kühnoschen Rettungsstation übernommen hat. 

Im Jahre 1882 hatte im Bereiche des Livländischen Rettungsbe
zirks nur eine Strandung stattgefunden, und zwar am Oeseischen Strande 
beim Gute Hoheneichen. In der Nacht vom 24. auf den 25. October 
strandete daselbst der holländische Schoner „Alida Elisabeth". Die Station 
Karrai rettete hierbei ein Menschenleben; die übrige Mannschaft war 
schon früher an Land gegangen. 

Die Hoffnung, die vom ehemaligen livländischen Gouverneur Baron 
Uexküll inhibirte Subvention der rigaschen Kaufmannschaft wiederzuer
langen, hat sich im abgelaufenen Jahre leider noch nicht erfüllt. 

19. Meteorologische Stationen und Pegelbeobachtung. 

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

a. in Riga. 

Die Beobachtungen sind 3 Mal täglich nach der Instruction des 
St. Petersburger Centraiobservatoriums ausgeführt worden. 

Die Zahl der Instrumente ist am 2. November n. St. um ein Maximum-
und Minimum-Thermometer vermehrt worden, wodurch auch die höchste 
und niedrigste Tagestemperatur beobachtet und verzeichnet werden konnte. 

Jeden Morgen wurden die Beobachtungsgrössen von 7 Uhr Morgens 
und 9 Uhr Abends des vorhergehenden Tages dem Centraiobservatorium 
in St. Petersburg, der Hamburger Seewarte und dem Observatorium in 
Paris telegraphisch übermittelt. Sämmtliche Beobachtungen wurden 
durch die „Rigasche Zeitung" täglich und in den Annalen des Centrai-
Observatoriums, sowie in dem Correspondenz-Blatt des Naturforscher-
Vereins mit den Mittelwerthen jährlich veröffentlicht. 

Der Beobachter war Castellan Aisleben. 
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b. in Dünamünde. 

Auch hier sind die Beobachtungen drei Mal täglich an denselben 
Instrumenten, wie im Jahre 1881 ausgeführt und in monatlichen Tabellen 
nebst ihren Mittelwerten dem Centraiobservatorium übersandt worden. 
Auch hier findet eine Veröffentlichung durch den Druck statt. 

Der Beobachter war Capitain Bode. 

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 .  

Der von den Beobachtern der meteorologischen Stationen am Pegel 
um 1 Uhr Mittags abgelesene Wasserstand der Düna wurde in der 
„Rigaschen Zeitung" veröffentlicht. 

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

Die Station erhielt 69 Witterungstelegramme, von denen 31 die 
Ordre, das Sturmwarnungssignal zu hissen, enthielten, und zwar ver
theilen sich diese auf die einzelnen Monate in folgender Weise: 

Januar 4 
Februar 6 
März 1 
April 5 
Mai 2 
Juni 1 
Juli 2 
August .3 
September 1 
October 2 
November 3 
December 1 

In 23 Fällen traf ein Sturm ein, in 3 ein mässiger Wind, in 5 Fällen 
war keine Zunahme der normalen Windstärke bemerkbar. 

Die Station stand unter Aufsicht des Lootsencommandeur 
S c h i e m a n n .  

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 e n  
n a c h  a u s s e n .  

Ausser 69 Telegrammen erhielt die Station 52 Postsendungen über 
die täglichen Witterungsverhältnisse in Europa und 27 Schreiben. Sie 
versandte durch die Post 52 Nummern, hat wiederholt Auskünfte ertheilt 
und die monatlichen Tabellen zu wissenschaftlichen Zwecken ausgereicht. 

20. Eisgangsbeobachtungen. 

Ueber den Eisgang im Frühjahr 1882 hat die Düna-Commission 
folgenden Bericht erstattet: 
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„Bereits am 17. October 1881 bildete sich auf der Düna Treibeis, 
das, als die Kälte in den nächsten Nächten bis über — 80 Cels. stieg, 
so stark wurde, dass es den Verkehr kleiner Böte und Passagierdampfer 
bei der Stadt störte. Nach einer Woche war aber der Strom wieder eisfrei 
und fror erst am 23. November oberhalb der Eisenbahnbrücke leicht zu. 
Als die Kälte am 5. December bis zu — 13° Cels. zunahm, bedeckte sich 
auch der untere Stromlauf bis zur Festung Dünamünde mit einer Eisdecke, 
so dass bei der Stadt der Fussgängerverkehr über den Strom am selbigen 
Tage möglich wurde. Das durch die Eisbrecherschiffe bis zur Stadt offen 
gehaltene Fahrwasser liess aber nach und nach die Eisschollen stromab
gehen, so dass der Verkehr der Vajen'schen Dampfböte bei der Stadt 
zu Weihnachten wieder eröffnet werden konnte, auch oberhalb der Eisen
bahnbrücke schwand die Eisdecke immer mehr. Auf der Oger hatte 
bereits am 20. December Eisgang stattgefunden und am 30. December 
folgte der Eisgang auf der Düna bei Jacobstadt. 

In der letzten Woche des Januar bildete sich bei geringer Kälte 
eine schwache Eisdecke bei der Stadt und füllte sich der Strom bis zur 
Mündung mit Schlammeis, das nach und nach zu einer Decke zusammen
fror. Die heftigen Nordstürme im Februar brachen aber diese Eisdecke 
bis in den Mühlgraben wieder auf und am 19. Februar gingen die Eis
brecher in wenigen Stunden bis zur Stadt hinauf, so dass die Navigation 
mit 4 grossen Dampfern am 24. Februar bei der Stadt wieder eröffnet 
werden konnte. 

Als die durch den starken Nordsturm am 25. Februar aufgestauten 
Wassermassen wieder in's Meer abströmten, begann ein stärkeres Eis
treiben in der Dünamündung und der Eisgang oberhalb der Stadt. Am 
Morgen des 26. war der Strom oberhalb der Ankerneekenstation und unter
halb der Stadt im Hauptarme eisfrei geworden und die Eisdecke zwischen 
Kengeragge und dem Grapenholm in Schollen gebrochen, wobei sich 
dieselben auf die Sandbänke und Dämme aufgeschoben und festgesetzt 
hatten. Am nächsten Tage kam ein stärkerer Zustrom aus der trockenen 
Düna, welcher auch in den Nebenarmen die Eisdecke zum Treiben brachte. 
Am 28. trat bei Jungfernhof der höchste Wasserstand ein, als sich die Eis
schollen beim Grapenholm stärker stauten. An den folgenden Tagen 
lösten sich dieselben wieder und es kam durch die zunehmende Strömung 
auch das Eis rechts von der Vogelsinsel und bei der rothen Düna in 
Bewegung. Die höchste Fluth nach dem Eisgange trat am 5. März ein. 

Seit dem Jahre 1835 hat ein so früher Eisgang auf der Düna nicht 
stattgefunden. Die sehr schwache Eisdecke, welche bei der abnorm 
geringen Winterkälte und bei den beständigen, durch die häufigen und 
heftigen Sturme eintretenden Störungen sich nicht stärker ausbilden 
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konnte, sowie die geringe abströmende Wassermasse im Frühjahr haben 
den Eisgang fast ganz unschädlich verlaufen lassen. 

Die unbedeutenden Eisstauungen oberhalb der Stadt traten, wie in 
vorhergehenden Jahren, auf den flachen Sandbänken ein, blieben aber 
ungefährlicher Natur, da sie den Hauptstrom nicht ganz absperrten." 

21. Auseisung der Schilfe. 

Der mit dem 1. November 1882 eingetretene scharfe Frost bedeckte 
die Düna nach einigen Tagen mit einer mehrere Zoll starken Eisdecke, 
welche der Schifffahrt bereits hinderlich wurde und die Eisungs-Com-
mission veranlasste, sich am 5. November zu constituiren. 

Sofort zeigte es sich, dass die beiden vom Börsen-Comite zur Dis
position gestellten Dampfschiffe „Simson" und „Hermes" nicht im Stande 
waren, den, bei dem sehr regen Schiffsverkehr, an sie gestellten 
Ansprüchen allein zu genügen, und da die übrigen Privatbugsirer sich 
weigerten, bei der zunehmenden Kälte den hier beladenen und sich zur 
Abfahrt gemeldeten Schiffen zur einfachen Taxe Assistenz zu leisten, sah 
sich die Commission genöthigt, schon am folgenden Tage die doppelte 
Bugsirtaxe für einkommende und ausgehende Schiffe zu bewilligen. 

Gleichzeitig schloss dieselbe mit den Eigenthümern der Bugsir-
Dampfer „Solid" und „Düna" einen Contract, wonach dieselben sich 
verpflichteten, ihre Dampfer der Eisungs-Commission bis zur Beendigung 
ihrer Thätigkeit zur Verfügung zu stellen, und erwies es sich später 
(20. November) als nothwendig, auch den Bugsir - Dampfer „Unity" 
hinzuzuziehen. Am 23. November wurde die dreifache Taxe festgesetzt. 

Am 17. December 1882 löste sich die Eisungs-Commission auf, nach
dem während ihrer 40tägigen Thätigkeit 208 Bugsirungen ausgeführt 
worden waren, und zwar: 67 Segelschiffe, 101 Dampfer und 40 Bordinge 
und Prähme. 

Die Gesammteisungskosten beliefen sich auf 13,150 Rbl. 89 Kop. 

22. Eisverhältnisse bei der Stadt. 

Unterm 5. November 1882 Nr. 576 zeigte die Inspection der 
Flusspolizei dem Börsen-Comite an, dass sie in Folge des ein
getretenen starken Frostwetters die Anordnung getroffen habe, dass vom 
5. November ab, nach oberhalb der Linie: vom Undinen-Steg zum Durch
bruch, keine Schiffe hinaufgeführt werden dürfen und dass sich die noch 
oberhalb bezeichneter Stromlinie befindlichen Schiffe bis zum Sonntag, 
den 7. November, 12 Uhr Mittags, nach unterhalb derselben begeben 

haben müssen. 
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Der Börsen-Comite nahm zunächst mit dem Flusspolizei-
Inspector und dem älteren Polizeimeister Rücksprache, um die ungehinderte 
Benutzung des Ufers zwischen der Flossbrücke und dem Undinen-Stege 
bis zum 20. November zu erwirken und ersuchte, nachdem diese Frist 
verstrichen war, mittelst Schreibens vom 19. November 1882 Nr. 430 den 
älteren Polizeimeister, die qu. Uferbenutzung noch auf kurze Zeit zu 
prolongiren, worauf der Polizeimeister aber unter dem 20. November 
1882 Nr. 21,726 antwortete: Auf Grund des § 3 der Regeln für die 
Beaufsichtigung des Verkehrs über das Eis der Düna seien von der 
Polizei-Verwaltung bei allen Anordnungen in diesem Geschäftsgebiet die 
von der Stadtverordneten-Versammlung erwählten Sachverständigen zu 
Rathe zu ziehen. Nachdem er, der Polizeimeister, in solcher Veranlassung 
sich an die Experten gewandt, hätten dieselben eine schriftliche Erklärung 
abgegeben, dass es im Interesse des Publicums liege, die im Strom 
befindlichen Schiffe bis zum 20. d. M. auszueisen und von diesem Tage 
ab keine Schiffe höher als bis zum Undinen-Stege heraufkommen zu lassen. 

Da er, der Polizeimeister, von der Richtigkeit dieser Anschauung 
vollkommen überzeugt sei, so könne er dem Ansuchen des Börsen-Comite, 
wegen weiterer Benutzung des Ufers zwischen der Flossbrückenstelle 
und dem Undinen-Stege keine Erfüllung geben. 

23. Lootsenwesen. 

a .  G a g i r u n g  d e s  L o o t s e n - C o m m a n d e u r s .  

Nachdem der ehemalige Livländische Gouverneur Baron Uexküll bei 
Beprüfung des Budgets des Börsen-Comite unter Anderem auch die 
Zahlung der Gage an den Lootsen-Commandeur, sowie der Pension an 
die Wittwe des früheren Lootsen Commandeurs aus der i/e °/o Handels
abgabe inhibirt hatte, waren diese Zahlungen pro 1882 gekündigt 
worden. 

Da aber die betreffenden Personen in Folge dessen in eine Noth-
lage geriethen, so beschloss der Börsen-Comite, denselben die not
wendigen SubsiStenzmittel, bis zur Erledigung des Budgetconflictes, aus-
lagsweise aus den Mitteln der Börsenbünk zur Verfügung zu stellen. 
Diese Auslagen sollen seinerzeit aus der betreffenden Casse des Börsen-
Vereins der Börsenbank refundirt werden. 

b .  R e f o r m  d e s  L o o t s e n w e s e n s  u n d  R e v i s i o n  d e r  
L o o t s e n t a x e .  

Die Reform des Lootsenwesens und die Revision der Lootsentaxe 
bildet noch den Gegenstand eingehender Studien einer zu dem Zwecke 
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niedergesetzten und aus den Herren E. Grade, E. Grimm, N. Fenger, 
H. Nipp, H. Stieda und G. v. Sengbusch bestehenden Commission. 

c .  W a s s e r t i e f e  - N o t i r u n g e n .  
In einem Berichte vom 19. Mai 1882 Nr. 43 wies der Hafenbau-

Ingenieur A. Pabst darauf hin, dass die vom Börsen-Comite 
bezüglich der Wassertiefe-Notirungen getroffenen Anordnungen nicht 
befolgt werden, und führte namentlich an: 

1) Obgleich der Börsen-Comite am 25. September 1881 den Lootsen-
Commandeur beauftragt hat, die Wassertiefen in einem an der Aussen-
seite des Lootsen-Comptoirs anzubringenden Glaskasten zu notiren, 
geschieht dieses nicht. Der Glaskasten verschwand nach wenigen 
Tagen, darauf wurden die Tiefen auf einem Bogen Papier an der 
inneren Thür zum Lootsen-Comptoir angeschrieben, dieses hörte nach 
einiger Zeit auch auf und sollen jetzt die Tiefen, wie früher, mit Kreide 
auf einer Tafel im Lootsenhause notirt werden. 

2) Obgleich das Landvogteigericht am 6. November 1877, auf 
Veranlassung des Börsen-Comite, dem Lootsen-Amte den Auftrag ertheilt 
hat, zwei Masten zu errichten, von denen der eine die Tiefe auf der 
Drogde, der andere die Tiefe im Seegatt den bei der weissen Kirche 
ladenden und allen ausgehenden Schiffen durch Signale anzuzeigen hat, 
stehen diese bei Dünamünde errichteten Masten unbenutzt ohne Signale 
da, wird also, ebenso wie bei der Stadt, die Controle seitens der 
Schiffer über die vom Lootsen angegebene Wassertiefe möglichst ver
hindert. 

3) Obgleich der Börsen Comite am 4. September 1881 den Lootsen-
Commandeur beauftragt hat, über jedes unter der Führung eines Lootsen 
festgefahrene Schiff Bericht zu erstatten, mit Angabe bestimmter Daten, 
vernimmt man doch von festgefahrenen Schiffen, ohne dass der Börsen-
Comite hierüber Bericht erhalten hat. Ob daher der Lootse einen Fehler 
begangen, oder die Wassertiefe nicht richtig angegeben worden, oder 
eine Veränderung im Flussbette eingetreten ist, wird der Kenntniss und 
der Controle des Börsen-Comite entzogen. 

4) Obgleich die Anordnung getroffen worden, dass der Lootsen-
Pegel bei der Stadt fortan stets unter Verschluss des Lootsen-Com-
mandeurs resp. des Lootsen-Aeltermanns stehen soll, befindet sich am 
Pegel kein solches Schloss. 

Um mit Erfolg die Uebel&tände für Schifffahrt und Handel beseitigen 
zu können, welche die Folge unzuverlässiger Tiefenangaben sind, erscheine 
es geboten, das Uebel bei der Wurzel anzugreifen und zunächst zu 
veranlassen, dass den Anordnungen des Börsen-Comit6 vollständig nach

gekommen werde. 
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Nach § 144 des Lootsen-Reglements ist der L o o t s e n-Commandern 
verbunden, nach jedem heftigen Sturm und überhaupt allwöchentlich 
wenigstens einmal persönlich oder durch den Ober-Lootsen das Fahr 
wasser zu vermessen und nach § 141 muss derselbe über alle Ver
änderungen in der Richtung und Tiefe des Fahrwassers sofort dem 

Börsen-Comite Anzeige machen. 
Wenn diesen Bestimmungen nachgekommen wird, so hat der Börsen-

Comite die Möglichkeit, jede Veränderung, namentlich die durch die 
Baggerarbeiten herbeigeführten, wöchentlich zu erfahren und controliren 
zu lassen, und kann es verhindert werden, dass die durch die Bagger
arbeiten herbeigeführten Vertiefungen für die Schifffahrt nicht sofort 

benutzt werden. 
Zur Durchführung einer Controle seitens des Hafenbau-Ingenieurs 

werde der Börsen-Comite ersucht: 

1) die Ausführung der oben sub 1 bis 4 erwähnten Anordnungen 

veranlassen zu wollen; 

2) ihm, dem Hafenbau-Ingenieur, wöchentlich den Rapport des 
Lootsen -Commandeurs über sämmtliche Veränderungen in der Richtung 
und Tiefe des Fahrwassers, namentlich auch die durch die Baggerarbeiten 
herbeigeführten, zugehen zu lassen; 

3) dem Bassin-Meister des Winterhafens den Auftrag zu geben, 
an einem Pegel Controlbeobachtungen über die Tiefe des Fahrwassers 
im Seegatt anzustellen und die Resultate derselben dem Hafenbau-
Ingenieur mitzutheilen. 

Nach Vernehmung des Lootsen-Commandeurs ward die Sache der 
zur Reform des Lootsenwesens niedergesetzten Commission (E. Grade, 
H. Nipp, E. Grimm, N. Fenger) übergeben, welche, nach eingehender 
Prüfung aller Details, mittelst Schreibens vom 12. Juli 1882 beantragte: 

1) dass die bereits getroffenen Anordnungen hinsichtlich 
a. der Anschlagung der Wasserstandsnotirungen an der Aussenseite 

des Lootsen-Comptoirs in der Stadt und in Bolderaa, 
b. der Mastensignale, 

c. der sofortigen Berichterstattung über unter Führung von Lootsen 
festgefahrene Schiffe, und 

d. der Verschliessung des städtischen Pegels 
aufrecht erhalten werden; 

2) dass jedem einkommenden Schiffer ein Exemplar der Hafen
verordnung und des Schlüssels zu den Mastensignalen ausgereicht werde-

3) dass die §§ 141 144 des Lootsen Reglements, soweit es factisch 
möglich sein wird, zur stricten Ausführung gelangen, namentlich in 
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Bezug auf die durch die Baggerarbeiten erzielten Veränderungen in 
Richtung und Tiefe des Fahrwassers; 

4) dass dem Hafenbau-Ingenieur von allen Rapporten des Lootsen-
Commandeurs über Veränderungen des Fahrwassers Mittheilung gemacht 
werde. 

Der Börsen-Comite adsti »ulirte diesen Anträgen und eröffnete 
dieselben mittelst Schreibens vom f6. Juli 1882 Nr. 226 dem Lootsen-
Commandeur zur Richtschnur für die Zukunft. 

Unterm 30. October 1882 Nr. 382 hatte der Börsen-Coinit6 
abermals Veranlassung, dem Lootsen-Commandern- einzuschärfen, dass 
stets die factische Wassertiefe notirt werde, wobei der Börsen-
Comite bemerkte, dass für die Folgen einer Führung von Schiffen, mit 
der factischen Wassertiefe nicht Rechnung tragendem Tiefgange, das 
Lootsenamt zu verantworten haben werde. 

Als der Lootsen-Commandeur dagegen remonstrirte und 
verlangte, dass dem Lootsenamte bezüglich der Führung der Schiffe 
volle Freiheit gewährt werde, erklärte der Börsen-Comite in seinem 
Antwortschreiben vom 12. November 1882 Nr. 428, dass das Lootsen-
reglement ganz präcise Normen in Betreff der Führung der Schiffe und 
der Verantwortung dafür enthalte, der Börsen-Comite sich aber nicht 
für berechtigt erachten könne, dem Lootsenamte irgend welche Instruc
tionen zu geben, die den Bestimmungen des Lootsenreglements zuwider
laufen. 

24. Dispache -Comptoir. 

Bezüglich der vom Livländischen Gouverneur bei Beprüfung des 
Budgets des Börsen-Comit6 inhibirten Subventionirung des Dispache-
Comptoirs aus der Ve °,o Handelsabgabe ist die Entscheidung Eines 
Dirigirenden Senats noch nicht erfolgt. 

25. 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 Arbeiten der unter dem Vorsitze des Livländischen Vice-
Gouverneurs niedergesetzten Commission zur Anfertigung von Projecten 
für die Reorganisation der Rigaschen Stadtpolizei, als auch der Fluss
polizei, sind vom Livländischen Gouverneur beim Schreiben 
vom 10. August 1881 Nr. 3768 dem Rigaschen Stadthaupt zur 
Begutachtung seitens der Stadtverordneten-Versammlung mitgetheilt 

worden. 
Das Project dieser Commission zur Reorganisation der Flusspolizei 

i s t  u n t e r  d e m  T i t e l :  „ E n t w u r f  f ü r  d i e  B e a u f s i c h t i g u n g  d e r  
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N a v i g a t i o n  i m  R i g a s c h e n  S t r o m g e b i e t "  i m  R i g a s c h e n  
Handels-Archiv, Jahrgang 1882, pag. 299—316, abgedruckt worden. 

Die Stadtverordneten-Versammlung hat bis hierzu ihr Gutachten 

noch nicht abgegeben. 
b .  S c h i f f e r r e g e l n .  
Auch der bereits im Jahre 1875 redigirte Entwurf zu einer 

neuen Fassung der Schiffer reg ein ist von der im vorher
gehenden Abschnitte dieses Berichts erwähnten Commission, unter dem 
Vorsitze des Livländischen Vice-Gouverneurs, beprüft und deren Gut
achten vom Livländischen Gouverneur beim Schreiben des
selben vom 10 August 1881 Nr. 3768 dem Stadthaupt mitgetheilt 
worden (siehe Handelsarchiv, Jahrgang 1882 pag. 316—331). 

Auch in Beziehung auf diesen Entwurf hat die Stadtverordneten-
Versammlung sich bis hiezu noch nicht geäussert. 

Inzwischen hat in dieser Angelegenheit eine Correspondenz 
des Börsen-Comite mit dem Landvogtei-Gerichte statt

gefunden. 
In Anlass dessen nämlich, dass seit einiger Zeit weder die Schiffer

regeln, noch die vom General-Admiral am 9. März 1861 bestätigten 
Regeln für die Lootsensignale den nach Riga kommenden Schiffern bei 
i h r e r  A n k u n f t  z u r  R i c h t s c h n u r  e i n g e h ä n d i g t  w e r d e n ,  h a t t e  d e r  B ö r s e n -
Comite mittelst Schreibens vom 16. Juli 1882 Nr. 228 das Rigasche 
Landvogteigericht ersucht, dahin Anordnung zu treffen, dass ein aus
reichender Vorrath der erwähnten Vorschriften in den üblichen Schiffer
sprachen beschafft und jedem Schiffer bei seiner Ankunft im Rigaschen 
Hafen ein Exemplar übergeben werde. 

Hierauf antwortete das Landvogteigericht vom 10. Sep
tember 1882 Nr. 1865: 

Wie dem Rigaschen Börsen-Comite bekannt, seien schon im 
Jahre 1873 die von dem General-Gouverneur Lieven bestätigten Ver
haltungsregeln als nicht mehr dem Bedürfniss entsprechend und aus
reichend erachtet worden, und sei in Folge des Schreibens des Börsen-
Comite vom 2. März 1873 sub Nr. 8 aus Gliedern des Raths und des 
Börsen-Comite eine Commission niedergesetzt worden, welcher eine 
Revision dieser Regeln zur Aufgabe gestellt worden war. Der von 
dieser Commission ausgearbeitete Entwurf sei von dem Rigaschen Ratbe 
mittelst Schreibens vom 16. Januar 1875 der livländischen Gouvernements-
Verwaltung zur Erwirkung der Bestätigung seitens des Herrn General-
Gouverneurs vorgestellt worden, und da in dieser Sache eine Entscheidung 
nicht erfolgt war, sei vom Rathe mittelst Schreibens vom 9. September 1878 
Nr. 6017 die livländische Gouvernements Verwaltung um Erwirkung der 
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Bestätigung ersucht worden. Nach Eingang des Schreibens des Börsen-
Comite vom 7. August 1879 Nr. 333 habe der Rath unter dem 
±6. August 1879 Nr. 3638 sich an den Livländischen Civilgouverneur 
um Erwirkung der Bestätigung der ausgearbeiteten Regeln gewandt. 
Eine Entscheidung selbst, auch eine Aeusserung in dieser Sache sei von 
den höheren Instanzen auch bis jetzt nicht eingegangen. 

Unter diesen Umständen frage es sich, ob zweckmässiger Weise 
die als nicht mehr ausreichend erachteten Regeln, gegenwärtig noch von 
Neuem gedruckt und den Schiffern für ihr Verhalten ausgereicht werden 
sollen, oder ob es nicht vielmehr für geeigneter zu halten sei, entweder 
die Regierung um endliche Bestätigung zu ersuchen, oder aber die 
Stadtverwaltung zu veranlassen, in dieser wohl in ihr Gebiet fallenden 
Angelegenheit ein Ortsstatut zu erlassen, wodurch schneller zum Ziele 
zu gelangen wäre. 

Was die am 9. März 1861 von dem General-Admiral bestätigten 
Regeln für die Lootsensignale anbetrifft, so seien diese vom Livlän
dischen Gouvernementschef mittelst Rescripts vom 17. Mai 1861 Nr. 3524 
dem Rathe mitgetheilt und darauf von dem Landvogteigerichte am 
31. Mai 1861 dem derzeitigen Lootsen-Commandeur und dem derzeitigen 
Aeltermann des Lootsenamtes eröffnet worden. 

Der Inhalt dieser Regeln mache es zweifelhaft, ob es nothwendig 
und dienlich sei, die bereits in den Hafen einkommenden Schiffer mit 
denselben, durch Ausreichung eines Exemplars, bekannt zu machen. 
Ausserdem sei zu bemerken, dass diesen Regeln noch lithographirte 
Tabellen beiliegen, welche eine Aufzeichnung der verschiedenen Signale 
und Ansichten von den Städten Windau und Libau enthalten. Es sei 
naheliegend, dass die Herstellung von vielen tausenden von Exemplaren 
dieser Regeln einen bedeutenden Kostenaufwand erfordern würde, den 
herzugeben die Stadtverwaltung wol Schwierigkeiten entgegensetzen würde. 

Das Landvogteigericht, welches von der Nothwendigkeit und Zweck
mässigkeit einer Vertheilung eines Abdrucks dieser Regeln an sämmtliche 
in den Rigaschen Hafen einlaufenden Schiffe eine Ueberzeugung noch 
nicht habe gewinnen können, könne sich daher auch nicht entschliessen, 
den Rath, resp. die Stadtverwaltung darum anzugehen, die sehr be
deutenden Kosten für den Druck dieser Regeln und der lithographischen 
Vervielfältigung ihrer Beilagen zu bewilligen 

Es erlaube sich daher den Börsen-Comite mit dem Ersuchen anzu
gehen, nach Beprüfung des Inhalts dieser Regeln, auf die Frage einzu
gehen, ob es für durchaus nothwendig und geboten zu erachten sei, den 
in den Hafen einlaufenden Schiffern durch Ueberreichung eines Exemplars 
derselben von denselben Kenntniss zu geben, zumal in den seit Erlass 



46 

dieser Regeln verlaufenen 20 Jahren aus der Unterlassung der Ein
händigung dieser Regeln an die Schiffer, soweit dem Landvogteigericht 
bekannt geworden, kein Missstand sich ergeben habe, oder ob es nicht 
vielmehr genügend sei, wenn der Lootsencommandeur und das Lootsen-
Amt davon Kenntniss erlangen. 

Mittelst Schreibens vom 18. September 1882 Nr. 317 ersuchte hierauf 
der Börsen-Comite das Landvogteigericht, die Emanirung eines die 
Schifferregeln im vollen Umfange ersetzenden Ortsstatuts bei der 
Stadtverwaltung zu beantragen, falls aber die Publication eines solchen 
Ortsstatuts vor Beginn der Navigation des Jahres 1883 nicht zu erlangen 
sein sollte, eine neue Auflage der zur Zeit in Kraft befindlichen 
Schifferregeln veranlassen zu wollen, da die ministerielle Bestätigung 
des Entwurfs zu einer neuen Redaction der Schifferregeln wol noch eine 

geraume Zeit in Anspruch nehmen dürfte. 
Was die Regeln für die Lootsensignale anbelangt, so scheine auch 

deren Neudruck dringend geboten, wobei aber die speciellen Be
stimmungen für Archangel und Petersburg (§§ 11 und 12), sowie die litho
graphischen Ansichten von Libau und Windau in Wegfall kommen können. 

Seit einer Reihe von Jahren sei der Umstand, dass man aufgehört 
hat, die den hiesigen Hafen besuchenden Schiffer mit den örtlichen 
Hafenverordnungen zu versehen, die Veranlassung zu vielfachen Ueber-
tretungen dieser Verordnungen und Beschwerden darüber gewesen und 
müsse selbst die von Jahr zu Jahr sich steigernde Unzufriedenheit mit 
dem Lootsenamt zum Theil auf den Uebelstand zurückgeführt werden, 
dass die Hafenverordnungen weder den Schiffern noch den Lootsen 
leicht zugänglich und bekannt sind. 

Der Börsen-Comite sehe sich demnach genöthigt das Landvogtei
gericht zu ersuchen, dahin wirken zu wollen, dass einem Zustande 
baldmöglichst ein Ende gemacht werde, der in einem Hafen von der 
Bedeutung des Rigaschen wol nicht länger geduldet werden dürfe. 

c .  V e r b r e i t e r u n g  d e r  D ü n a - F l o s s b r ü c k e n - K l a p p e  
(siehe Handelsarchiv, Jahrgang 1882 pag. 36—37,) 

Die Verbreiterung der Düna-Flossbrücken-Klappe um 10 Fuss ist 
im abgelaufenen Jahre auf Anordnung des Stadtamts ins Werk gesetzt 
worden. 

26. Ladekrähne. 

Der Zollart eil, vom Börsen-Comite in Anlass von Eingaben der 
Firmen F. W. Grahmann und P. v. Dyk's Nachfolger aufgefordert, der 
Kaufinannschatt bei Benutzung des Andreas-Krahns möglichst entgegen
zukommen, hatte sich mittelst Schreibens vom 28. October 1882 bereit 
erklärt, den Tarif, wie folgt zu ermässigen: 
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1 )  f ü r  e i n e  D r e s c h m a s c h i n e  a u f  1 0  R b l .  S .  

2) „ „ Locomobile „ 15 „ „ 
3) „ schwerwiegende Colli bis 400 Pud a 6 Kop.; darüber 

hinaus sollte die bisherige tarifmässige Zahlung in Geltung bleiben. 
Durch diese Concessionen waren die genannten Firmen aber noch 

nicht zufriedengestellt, in Folge dessen der Börsen-Comite seine Dele
gation für die Ladekrähne beauftragt hat, eine Verständigung der 
gen. Firmen mit dem Zollartell zu vermitteln. 

27. Die obere Düna und das Beresina-System. 

Auf eine desfallsige Anfrage des Börsen-Comite's hat die Bezirks
verwaltung der Wegecommunicationen mittelst Schreibens vom 18. No
vember 1882 Nr. 6763 mitgetheilt, dass ausser der gewöhnlichen Remonte, 
im Jahr 1882 folgende Arbeiten zur Ausführung gekommen sind: 1) die 
Schleusen Nr. III. auf dem Sergutschewschen Kanal, und Nr. V. auf 
d e m  V e r b i n d u n g s c a n a l ;  2 )  d e r  B a u  d e s  2 .  E s s a s c h e n  D a m m e s  a n  
einer neuen Stelle, und 3) zwei Schleusen sub NNr. VI. und VII auf 
dem Verbindungscanal (noch im Bau begriffen). 

Im Jahre 1883 dagegen werde beabsichtigt von Grund aus umzu
bauen: die Schleuse IV. auf dem Verbindungscanal, den Ullaschen Damm 
bei Lepel und die Schleuse XI. beim 1. Lepelschen Qanal, wobei die 
Ausführung dieser drei letztgenannten Arbeiten von der Anweisung der 
erforderlichen Summen seitens des Reichsraths und der Aufnahme der
selben in das Budget des Ministeriums der Wegecommunicationen, 
w e l c h e s  n o c h  n i c h t  b e s t ä t i g t  s e i ,  a b h ä n g e .  W a s  d a g e g e n  d i e  R e g u 
li r u n g des oberen Laufes der Düna anbelange, so seien für 
das künftige Jahr irgend welche Reparaturen nicht in Aussicht ge
nommen worden. 

III. Telegraphenwesen. 

28. 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  2 .  

Es wurden telegraphirt: 
I .  U n b e z a h l t e  D e p e s c h e n :  

1) Eingekoramene Schiffe 2609 
2) Ausgegangene Schiffe 2629 
3) Diverse Rapporte und Depeschen .für Rechnung des 

Börsen-Comite 2539 

Summa 7777 
II. B e z a h l t e  D e p e s c h e n  . 4450 

Summa 12227 
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Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1881 und 1882 

so ergiebt sich: 
D e p e s c h e n :  

unbezahlte. bezahlte. Gesammtsumme. 

1881 6792 3707 10599 
1882 7777 4450 12227 

plus 985 plus 743 plus 1728 

b .  E r n e u e r u n g  d e r  A p p a r a t e .  

Im verflossenen Jahre sind die alten, unbrauchbar gewordenen 
Apparate durch 3 Normal-Schwarzschreiber, System Siemens-Halske, 
ersetzt worden, welche 783 Rbl. 75 Kop. gekostet haben. 

29. Die Rigaer Telegraphen-Agentur. 

Der Zuschuss des Börsen-Comite's zum Unterhalte der Rigaschen 
Telegraphen-Agentur pro 1882 betrug 3682 Rbl. 1 Kop., welche Summe 
die Gage des Herrn H. Langewitz mit 1000 Rbl. und den Zukurzschuss 
des Büreaus mit 2682 Rbl. V Kop. in sich begreift. 

In einer vom Börsen-Comite veranstalteten Conferenz hiesiger 
Banken und Bankiers am 1. October 1882 verständigte man sich 
ü b e r  f o l g e n d e  A e n d e r u n g e n  i n  d e r  t e l e g r a p h i s c h e n  B e r i c h t 
e r s t a t t u n g :  

1) bezüglich der täglichen Petersburger Fonds-Course: 
diese in Berücksichtigung der 2 Mal wöchentlichen Circulair-Depesche 
der Nordischen Telegraphen Agentur zu verkürzen und speciell folgende 
Notirungen aus derselben auszuschliessen: 

5 °/o Bankbillets IV. Emmission, 
„ Orient-Anleihe I. Emmission, 
„ Petersburger Stadt-Obligationen, 

Actien der Disconto-Bank, 
„ „ Intern.-Bank, 
„ „ russ. Bank für auswärtigen Handel, 
„ „ grossen russ. Eisenbahn, 

Actien der Moskau-Brester E. G., 
5°/o Obligation der Rybinsk-Bologojer E. G., 
Privat-Discont,# 

und event. später Centrai-Bank der Bodencredite. 

Die übrigen Course sollen bleiben und neu nichts hinzugenommen 
werden; 
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2) bezüglich der Berliner Course: 

diese Depesche in bisheriger Fassung fortzubeziehen, jedoch die Preise 
von Weizen pro 2 Termine nebst Tendenz hinzuzunehmen, Herrn Lange
witz aber zu überlassen, diesen Zusatz entweder bei der Schlusscours-
depesche (Veröffentlichung Nachm. ca. 5 Uhr) oder bei Ausgabe der 
gemischten Course am anderen Morgen zur Kenntniss der Abonnenten 
zu bringen. 

3) bezüglich der gemischten Course: 

Alles bisher Bezogene beizubehalten, jedoch hinzuzunehmen: 
a. Privat-Discont aus Amsterdam täglich, falls die J. T. A. in 

Petersburg zu bewegen ist, sich solche fortan melden zu lassen. 
b. Diverse Getreidepreise etc. aus London, und zwar Weizen, 

Hafer, Mehl, Mais mit Tendenz und Zufuhr 3 Mal wöchentlich 
in ähnlicher oder gleicher Weise, wie solches nach Petersburg 
gemeldet wird, zu beziehen. Veranschlagte Kosten ca. 80 bis 
100 Rbl. pro anno. 

30. Kronstelegraph. 

a .  N o t i r u n g  d e r  Z e i t  d e r  U e b  e r g ä b e  d e r D e p e s c h e n  
z u m  A u s t r a g e n .  

Von Seiten der Kaufmannschaft war mehrfach darauf hingewiesen 
worden, dass auf den Telegrammen, seitdem sie nach .einem neuen 
S c h e m a  a u s g e f e r t i g t  w e r d e n ,  d i e  A n g a b e  d e r  Z e i t  d e r  U e b e r g a b e  
des Telegrammes an den Boten zum Austragen fehle, so dass eine 
Controle über die unaufhältliche Expedition nicht mehr möglich sei. 

Der Börsen-Comite hat in solcher Veranlassung den Chef des 
Rigaschen Telegra henbezirks unterm 3. Juni 1882 Nr. 163 ersucht, 
sich dahin zu verwenden, dass in dieser Beziehung die alte Ordnung 

wieder hergestellt werde. 

b .  E t a b l i r u n g  e i n e s  s t ä n d i g e n  K r o n a t e l e g r a p h e n -
B ü r e a u s  i m  B ö r s e n h a u s e .  

Von Seiten der Kaufmannschaft war der Wunsch ausgesprochen 
worden, die für die Börsenzeit im Börsenhause fungirende temporaire 
Kronstelegraphenstation in eine ständige verwandelt zu sehen und 
zwar mit der Befugniss einer d i r e c t e n Depeschenbeförderung, ohne 

Vermittlung der Hauptstation in Riga. 
Der Börsen-Comite machte hierüber dem Chef des Rigaer Tele

graphenbezirks unterm 24. December 1882 Nr. 493 Vorstellung, erhielt 
aber unterm 28. December 1882 Nr. 6060 zur Antwort, dass die Um-

4 
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gehung der Hauptstation unthunlich sei, worauf der Börsen-Comite 
mittelst Schreibens vom 31. December 1882 Nr. 517 dem Chef des 
Rigaschen Telegraphenbezirks mittheilte, dass unter solchen Umständen 
auf das gewünschte ständige Büreau leider verzichtet werden müsse. 

31. Telephon-Verbindung. 

Der Börsen-Comite hat sich mehrfach mit der Frage beschäftigt, ob 
die Börse mit der Telephon-Centralstation in Verbindung zu setzen sei. 
Da der Nutzen einer solchen Verbindung für die Kaufmannschaft im 
Allgemeinen bisher nicht zu constantiren gewesen, so hat der Börsen-
Comite sich vorläufig darauf beschränken zu müssen geglaubt, für Ad
ministrationszwecke die Canzlei und Casse des Börsen-Comite mit der 
Centraistation zu verbinden, was in nächster Zeit zur Ausführung 

kommen soll. 

IV. Eisenbahnwesen. 

32. Reformen. 

a .  D i e  B a r a n o w s c h e  E n q u e t e - C o m  m i s s i o n .  
(Handelsarchiv Jahrgang 1882 pag. 50—59.) 

Nachdem das Baranowsche Project mit leider nur theilweiser Be
rücksichtigung der auf dem Experten-Congresse im Januar 1882 wider 
dasselbe erhobenen Einwendungen umgearbeitet worden war, gelangte 
dasselbe an den Reichsrath, der es aber wiederum dem Ministerium der 
Wegecommunication zur Meinungsäusserung übergab. Letzteres forderte 
nun den allgemeinen Congress der russischen Eisenbahnen zur Begut
achtung auf. Dieser hat im October und November 1882 das Project 
einer detaillirten Kritik unterzogen und namentlich gegen die Verletzung 
der statutarischen Rechte der Eisenbahngesellschaften protestirt. 

b .  T a r i f r e f o r m .  

Die von der Allerhöchst bestätigten Eisenbahn-Enquete-Commission 
angeregte Frage der Reform der Tarife auf den russischen Eisen
bahnen ist die Triebfeder gewesen, dass auf Beschluss der General-
C o n f e r e n z  d e r  V e r t r e t e r  s ä m m t l i c h e r  r u s s i s c h e r  E i s e n b a h n e n  e i n e  a l l 
gemeine Waaren-Nomenclatur von einer besonderen Commissiou 
ausgearbeitet und von der gen. General-Conferenz in deren Sitzung vom 
9. April 1882 bestätigt worden ist, mit der Bestimmung, dass nach An
leitung dieser Nomenclatur nunmehr die Tarife sämmtlicher russischer 
Eisenbahnen umzuarbeiten seien. 
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Daraufhin ist von den Bahnen der II. Gruppe bereits deren 
allgemeiner Tarif für den directen Güterverkehr umgestaltet und in 
solcher veränderten Form am Schluss des Jahres 1882 zur Einführung 
gelangt. Demnächst haben auch die Bahnen der I. Gruppe bereits 
Anstalten getroffen, diesem Beispiele zu folgen und soll die Umarbeitung 
des Tarifs dieser Gruppe für den directen Verkehr durch eine besondere 
Tarif-Commission, welche zu Anfang des Jahres 1883 in Riga zusammen 
treten wird, erfolgen. 

Ebenso sind die Bahnen der III. Gruppe im Augenblicke mit 
der Zusammenstellung eines allgemeinen Tarifs für den directen Güter
verkehr beschäftigt, welchem die von der General-Conferenz angenom
mene Waaren-Nomenclatur als Muster vorliegt. 

Jedenfalls ist dieser Vorgang als ein bedeutender Fortschritt auf 
dem Felde des Eisenbahn-Tarifwesens zu betrachten, da es zur Ueber-
sichtlichkeit und leichteren Handhabung der Tarife beitragen wird, 
wenn dieselben auf allen Bahnen nach einer und derselben Form 
erstellt sind und die einzelnen Waaren in denselben unter gleicher 
Numeration aufgefunden werden können. 

Einen weiteren Fortschritt haben die Bahnen der I. Gruppe durch 
die am 1. December 1882 erfolgte Einführung einer neu umgearbeiteten 
A u s g a b e  i h r e s  b i s h e r i g e n  T a r i f s  f ü r  d e n  d i r e c t e n  G ü t e r v e r 
kehr gethan, welcher wesentliche Verbesserungen gegen den früheren 
Tarif enthält. Dieser neue Tarif unterscheidet sich vorzugsweise darin 
von dem bisherigen Tarif, dass derselbe, ausser 5 Normal - Classen, 
auch noch 4 Special-Classen enthält. In Folge der Bildung dieser er
weiterten Anzahl von Classen sind alle diejenigen Waaren, für welche 
am Rande der früheren Waaren - Classification besondere Tarifbe-
stimmungen vermerkt waren, nunmehr nach Möglichkeit, event. soweit 
nicht die Zusammenstellung besonderer Specialtarife erforderlich war, 
theils den Normal-, theils den Special-Classen zugezählt worden. Für 
diejenigen Waaren dagegen, welche in Folge der bestehenden ab
weichenden Frachtberechnung nicht in die gegebenen Tarif-Classen 
eingereiht werden konnten, sind besondere Specialtarif-Tabellen auf
gestellt worden, welche in getrennten Heften, als Anhang zum Haupt-
Tarif, herausgegeben sind. 

Da dem Haupt-Tarif der I. Gruppe vollständig ausreichende Fracht-
berechnungs-Tabellen angefügt sind, welche es ermöglichen, die Fracht
sätze von, resp. nach sämmtlichen Stationen der zu dieser Gruppe ge
hörenden Bahnen für alle im Tarif angegebenen Waaren mit Sicherheit 
zu ermitteln und ebenso die in besonderer Ausgabe erschienenen 
vorerwähnten Special - Tariftabellen denselben Zweck erfüllen, so 

4* 
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kann wohl erwartet werden, dass Versehen bei der Frachtausrechnung 
hinkünftig weniger häufig, als bisher, vorkommen werden und demzufolge 
auch die Anzahl der Reclamationen wegen Frachtüberhebungen sich 
wesentlich verringern wird. Mit Rücksicht hierauf ist von Seiten der 
betheiligten Bahnverwaltungen dahin Anordnung getroffen worden, dass 
vom Tage der Einführung des qu. neuen Tarifs ab nicht mehr, wie bis
her, die Antheile der am Transport theilnehmenden Bahnen einzeln in 
den Begleitdocumenten ausgeworfen und bei dem Uebergange der 
Sendungen auf den resp. Uebergabestationen geprüft werden, sondern 
f o r t a n  e i n e  s u m m a r i s c h e  E r m i t t e l u n g  d e r  F r a c h t b e t r ä g e  
für die ganze Transportstrecke durch die Versandstation stattzufinden 
hat, welche allein durch die Empfangsstation zu prüfen ist. 

Es liegt auf der Hand, dass durch diese vereinfachte Frachtberech
nung eine wesentliche Arbeitsersparniss für die Eisenbahn-Expeditionen 
erwächst, welche dazu angethan ist, nicht nur die Annahme und Aus
lieferung der Waaren auf den Endstationen, sondern auch die Uebergabe 
derselben von Bahn zu Bahn zu beschleunigen. 

Zu erwähnen ist ferner, dass für den Deutsch-Russischen 
Eisenbahn-Verband am 20. December 1882 (1. Januar 1883) 
eine neue Ausgabe des bisherigen Güter-Tarifs vom 1. Januar 1880 
n. St. erschienen ist, in welcher alle bisherigen Nachträge zu demselben 
(I bis incl. XVI) Berücksichtigung gefunden haben. 

Ebenso ist für den Oesterreichisch-Ungarisch-Russi-
schenEisenbahn-Verband am 20. December 1882 (1. Januar 1883J 
ein neuer Gütertarif unter Aufhebung des früheren Tarifs vom 
3. Juli alten Styls (15. Juli neuen Styls) nebst dessen Nachträgen zur 
Einführung gelangt. Dieser neue Tarif unterscheidet sich hauptsächlich 
dadurch von dem früheren Tarif, dass die Frachtsätze nicht mehr für 
die ganze Transportstrecke in einer Summe und zwar in Francs, 
sondern getrennt für die ausländischen Bahnen in Gulden österr. Währung, 
Noten, und für die russischen Bahnen in der Rubel Währung ausge
drückt sind. 

c .  O p e r a t i o n e n  d e r  O r e l e r  B a n k .  

Das von der Oreler Bank mit den Eisenbahnen Moskau-Brest, 
Rjäschsk-Wjäsma und Orel-Witebsk, sowie einigen Speculanten getroffene 
Abkommen, nach welchem sich die Bank verpflichtet, den genannten 
Bahnen im Laufe einer gewissen Zeit eine bedeutende Anzahl 
(8000—20,000) Waggons mit Getreide zur Beförderung zu übergeben, 
wogegen die Eisenbahnen Frachtermässigungen von 5 bis 10o/0 Zli 
gewähren hatten, veranlasste den Rigaer Börsen-Comite, mit der 
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Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft in Berathung zu 
treten, um zu erwägen, wie Riga zu diesen Operationen, welche die 
Waaren nach anderen Häfen abziehen, sich zu verhalten habe. 

Das über die Berathung des Börsen-Comite mit der Direction der 
Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft aufgenommene Protokoll ist dem 
Börsen-Comite übergeben worden, der sich in Betreff dieses Gegenstandes 
mit den Getreidehändlern aus dem Innern des Reichs in Relation zu 
setzen beabsichtigt. 

33. Die Riga-Dünaburger Eisenbahn. 

a .  V e r k e h r .  

Die Daten über den Verkehr auf der Riga-Dünaburger Eisenbahn 
und ihren Abzweigungen nach Mühlgraben und Bolderaa sind in einer 
diesem Berichte angeschlossenen Beilage enthalten. 

b .  R e g e l u n g  d e r  C o n c u r r e n z v e r h ä l t n i s s e  i m  V e r 
k e h r  m i t  M o s k a u .  

Wie bereits in dem Rechenschaftsberichte des Rigaschen Börsen-
Comite pro 1881 dessen Erwähnung geschehen, hatten die an dem 
d i r e c t e n  G ü t e r v e r k e h r  v o n  R i g a ,  R e v a l  u n d  L i b a u  n a c h  M o s k a u  
betheiligten Bahnverwaltungen am Schlüsse des Jahres 1881 mit einander 
die Vereinbarung abgeschlossen, die Frachtsätze auf diesen 3 Routen 
vollkommen gleichzustellen, damit den bisherigen gegenseitigen Fracht-
unterbietungen ein Ziel gesetzt werde. Dieser Vereinbarung traten die 
betheiligten Dampfschiff-Rhedereien bei, welche in einer gemeinsamen 
Conferenz zu Berlin am Anfange des Januar-Monats 1882 beschlossen, 
die Seefrachten von den einzelnen ausländischen Häfen nach Riga, 
Reval und Libau ebenfalls mit einander gleichzustellen. Es war hiernach 
noch einer besonderen Conferenz vorbehalten, die Platzkosten bei 
der Transitbeförderung in Riga, Reval und Libau definitiv festzustellen, 
wobei bereits die Bestimmung einer früheren Conferenz vorlag, dass bei 
der Bildung der Durchfrachtensätze des überseeischen Verkehrs die 
Revaler Platzkosten als die höchsten in den gen. 3 Häfen zur Berechnung 
zu ziehen und die bei Riga und Libau sich hiergegen ergebenden 
Differenzbeträge zu Gunsten der Bahnfrachten auszugleichen seien. 

Nachdem auch diese Aufgabe durch die in Moskau in der Zeit 
vom 3.—6. Februar 1882 zusammengetreten gewesene Commission gelöst 
worden war, konnte die zwischen den gen. 3 Routen geplante Verein
barung behufs der Regelung der gegenseitigen Concurrenz nunmehr 
als vollkommen abgeschlossen betrachtet werden und gelangten dem
zufolge am 1. April 1882 folgende neue Tarife zur Einführung und zwar: 
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a. ein gemeinschaftlicher Tarif für den internen Güterverkehr von 
Reval, Riga und Libau nach Moskau; 

b. Durchfrachten-Tarife für jede einzelne Route besonders mit 
gleichen Frachtsätzen via Riga, Reval und Libau für folgende 

V erkehrsgruppen: 
1) von London, Hull, Newcastle und Leith nach Moskau; 
2) von Amsterdam, Antwerpen und Leer nach Moskau; 
3) von Stettin und Lübeck nach Moskau; 
4) von Hamburg nach Moskau; 
5) von Ha vre und Dünkerque nach Moskau; 
6) von Bordeaux nach Moskau; 
7) von Liverpool nach Moskau. 

Anmerkung: Die Herausgabe von besonderen Durchfrachten-Tarifen 
von Amsterdam, Havre, Dünkerque, Bordeaux und Liverpool 
via Riga nach Moskau hat nicht stattgefunden, weil noch keine 
regelmässigen Dampferverbindungen zwischen Riga und diesen 

Plätzen bestehen. 
Obgleich nun die vorerwähnte Vereinbarung zwischen den 3 Routen 

Riga-, resp. Reval- und Libau-Moskau nur eine kurze Zeit besteht, so 
sind dennoch schon einige Missstände zu Tage getreten, welche, wenn 
sie nicht genügende Abhilfe finden, die geschehene Concurrenzregelung 
illusorisch machen. 

Es stellte sich nämlich nachträglich heraus, dass es im directen 
überseeischen Güterverkehr nach Moskau für die Waarenversender vor
teilhafter sei, verschiedene Waaren statt in Riga in Libau zu verzollen, 
und lag hiernach die Vermuthung nahe, dass die Libauer Spediteure 
daselbst eine besondere Unterstützung bei der Libau-Romnyer Bahn 
fänden, welche es ihnen ermöglicht, die Verzollungen billiger als ihre 
Rigaer Collegen auszuführen. In der am Schlüsse des Juni-Monats in 
St. Petersburg zusammengetretenen Conferenz der Vertreter der drei 
Moskauer Routen, welche es sich zur Aufgabe stellte, über die Resultate 
der gegenseitigen Vereinbarung zu berathen, gab auch der Vertreter 
der Libau-Romnyer Bahn auf desfallsige Anfrage die Erklärung ab, 
dass bei vorkommenden Verzollungen von Waaren in Libau von Seiten 
der Libau-Romnyer Bahn den dortigen Spediteuren nicht nur die in der 
Moskauer Conferenz für Libau festgestellten Transitspesen, sondern 
auch noch die Ueberschüsse gegen die Revaler Transitspesen ausgezahlt 
würden und zwar aus dem Grunde, weil die effectiven Unkosten bei 
der Verzollung in Libau viel grösser seien, als in den beiden 
anderen Häfen. Da die Libau-Romnyer Bahn sich hierbei darauf berief, 
dass die gegenwärtig bestehende Vereinbarung zwischen den 3 Routen 
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sich nur auf den Transitverkehr mit Ausschluss der Zollbereinigungs
kosten beziehe und hiernach dieselbe vollkommen berechtigt gewesen, 
letztere Kosten selbständig zu bestimmen, so beschloss die in Rede 
stehende Conferenz, zur Herbeiführung der vollständigen Concurrenz-
regelung nunmehr auch die Verzollungskosten für die Haupt-Transport-
artikel festzustellen, resp. die hierbei sich ergebenden Differenzbeträge 
in geeigneter Weise auszugleichen, und wurde die Ausführung dieses 
Beschlusses einer besonderen Commission übertragen. Jene Commission, 
welche in der Zeit vom 7.—11. August 1882 in Moskau tagte, gelangte 
nach Prüfung der von den Speditionsfirmen der genannten 3 Häfen 
eingelieferten Daten zu der Ueberzeugung, dass die vorliegenden Nach
weisungen der bei der Verzollung der Waaren in Reval, Riga und 
Libau entstehenden Unkosten durchaus noch nicht geeignet wären, um 
die effectiven Ausgaben, welche eine Basis für einen Ausgleich bieten 
könnten, klarzulegen, vielmehr verschiedene andere Factoren noch un
berücksichtigt bleiben, welche je nach den örtlichen oder besonderen 
Handelsverhältnissen des einen oder anderen Hafens mehr oder weniger 
in's Gewicht fallen, dennoch aber in Ziffern sich nicht ausdrücken 
lassen. Aus diesem Grunde war die Conferenz der Ansicht, dass eine 
Gleichstellung der Zollbereinigungskosten, resp. Ausgleichung der sich 
ergebenden Differenzen zwischen den gen. 3 Häfen zur Zeit noch 
verfrüht sei und jedenfalls so lange noch hinausgeschoben werden 
müsse, bis wenigstens die Hafeneinrichtungen in Reval und Libau in 
ähnlicher Weise geordnet sein werden, wie es in Riga der Fall ist. 
Gleichwohl konnte sich die Commission, bei Vergleichung der von den 
Vertretern der Libauer Route eingelieferten Daten mit denen der beiden 
anderen Routen, dem Eindruck nicht verschliessen, dass Libau von allen 
3 Häfen zur Zeit am ungünstigsten situirt sei und hiernach die von der 
Libau-Romnyer Bahn abgegebene Erklärung, dass die effectiven Unkosten 
bei der Verzollung von Waaren in Libau grösser als in den beiden 
anderen Häfen seien, begründet erscheine. 

Eine nachträgliche Ermittelung von Seiten der Riga-Dünaburger 
Bahn hat jedoch herausgestellt, dass die der Moskauer Commissions-
Conferenz vorgelegten Daten bezüglich Libau's nicht genau mit dem 
Thatbestande übereinstimmen, indem verschiedene der angegebenen 
Unkosten in der Regel zu umgehen seien, woher die Riga-Dünaburger 
Bahn die Anerkennung des von der Moskauer Commission gethanen 
Ausspruches, welcher Libau gewissermassen die Berechtigung zu einer 
Ausnahmestellung zuerkennt, abgelehnt hat. Gleichzeitig hat die Riga-
Dünaburger Bahn, in Folge einer besonderen Eingabe der an dem 
überseeischen Verkehr via Riga betheiligten Speditionsfirmen, worin 



56 

dieselben nachweisen, dass dem Importverkehr in Riga verschiedene 
aussergewöhnliche Unkosten zur Last fallen, welche in den beiden 
Nachbarhäfen nicht existiren, — beantragt, auch ihr das Recht zuzuge
stehen, die aus den Transitspesen der Rigaer Route im Vergleich zu 
Reval sich ergebenden Ueberschiisse bei der Verzollung der Waaren 
in Riga den hiesigen Spediteuren auszuzahlen. — Diese Frage soll 
nunmehr in der nächstbevorstehenden Conferenz zu Berlin am 
10./22. Januar 1883 zum Austrag gebracht werden. 

Wenn schon die Regelung der vorstehenden Frage für den Fort
bestand der zwischen den 3 Routen Riga-, resp. Reval- und Libau-
Moskau abgeschlossenen Vereinbarung von Wichtigkeit ist, so erscheint 
dagegen diese Vereinbarung durch den im Juni 1882 neu gegründeten 
Deutsch-Mittelrussischen Eisenbahnverband ganz be
sonders gefährdet, welcher letztere es sich zur Aufgabe gestellt hat, in 
Concurrenz gegen die Seerouten einen Importtarif von Deutschland via 
Warschau und via Grajewo nach Moskau mit äusserst niedrigen Fracht
sätzen zur Einführung zu bringen, um einen Theil derjenigen Waaren-
sendungen, welche bisher den Seeweg eingeschlagen haben, nunmehr 
über die Landrouten zu leiten. 

Dieses Vorgehen der Landroute wird durch den Umstand begünstigt, 
dass der neue, am 1. April 1882 für den Verkehr via Riga, Reval und 
Libau nach Moskau eingeführte Tarif wesentlich höhere Frachtsätze 
enthält, als bisher in diesem Verkehr zur Erhebung gekommen. Selbst
verständlich werden die Seerouten ihren bisherigen Verkehr mit Moskau, 
der für einzelne derselben eine Existenzfrage ist, nicht ohne Kampf 
aufgeben und liegt daher die Befürchtung nahe, dass die Seerouten 
nunmehr gezwungen sein werden, ihre Frachten wiederum zu ermässigen 
und zwar auf das frühere niedrige Mass, bei welchem eine Concurrenz 
der Landroute, wie die Erfahrung früherer Jahre gezeigt, ausgeschlossen 
ist. Um einer solchen Massregel vorzubeugen, haben daher die Vertreter 
der 3 gen. Moskauer Seerouten die Mitglieder des Deutsch-Mittelrussi
schen Verbandes zu einer gemeinsamen Conferenz in Berlin im Laufe 
des Januar-Monats 1883 aufgefordert, um über die weiteren Massnahmen 
zur Regelung der gegenseitigen Concurrenz zu berathen. Ob jener 
Aufforderung Folge gegeben und welche Resultate die gemeinsame 
Berathung ergeben, bleibt späterer Berichterstattung vorbehalten. 

Ferner ist noch zu erwähnen, dass die Grosse Russische Eisen
bahngesellschaft mit dem Gedanken umgeht, nach Fertigstellung des 
Petersburger Putilow - Hafens einen directen überseeischen Güter
verkehr via Petersburg nach Moskau in's Leben zu rufen. Da 
Petersburg 300 Werst näher als Reval und 370 Werst näher als Riga 
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von Moskau belegen ist, so wird der Weg über Petersburg stets der 
billigere sein und liegt es3 auf der Hand, dass unter solchen Umständen 
der grösste Theil des Sommerverkehrs auch dem Petersburger Hafen 
zufallen, dagegen den Nachbarhäfen entzogen werden wird. 

Endlich ist zu bemerken, dass auf Antrag der Riga-Dünaburger 
Bahn zwischen den betheiligten Bahnverwaltungen darüber Verhandlungen 
stattgefunden haben, die gegenwärtig zwischen den 3 Routen i;iga-
resp. Reval- und Libau-Moskau bestehende Vereinbarung bezüglich der 
G l e i c h s t e l l u n g  d e r  P r a c h t s ä t z e  a u c h  a u f  d i e  u m g e k e h r t e  V e r k e h r s 
richtung, d. i. von Moskau nach Riga, Reval und Libau auszudehnen, 
damit in diesem Verkehr ebenfalls die bisherigen gegenseitigen Fracht-
unterbietungen aufhören. Nachdem zu solcher Gleichstellung der Frachten 
die resp. Bahnen ihre Zustimmung ertheilt hatten und bereits ein ent
sprechender gemeinschaftlicher Tarif von der Riga-Diinaburger Bahn 
zusammengestellt und den übrigen Bahnen zur Anerkennung bei dem 
Antrage übersandt worden war, die Einführung desselben vom 1. April 
1883 zu genehmigen, erklärte schliesslich die Grosse Russische Eisen
bahn-Gesellschaft, dass sie die Theilnahme an diesem Tarif vorläufig 
ablehnen müsse, da der Localtarif der Nicolai-Bahn gegenwärtig umge
arbeitet werde, demzufolge auch der zur Zeit bestehende Tarif Moskau-
Reval am 1. April 1883 ausser Kraft zu treten habe und es einer 
besonderen gegenseitigen Verständigung mit der Baltischen Bahn noch 
erfordere, welche Frachtsätze in der obigen Verkehrsrichtung hinkünftig 
zur Berechnung kommen sollen. — In Folge dieser Erklärung sahen 
sich die übrigen Bahnen genöthigt, von der Einführung eines gemein
schaftlichen Tarifs für den directen Güterverkehr von Moskau nach 
Riga, Reval und Libau einstweilen abzusehen und wurde daher die 
Giltigkeitsdauer des zur Zeit bestehenden Tarifs Moskau-Riga bis auf 
Weiteres prolongirt. 

c .  V e r s c h i e d e n e  M a s s n a h m e 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) Gleichwie im Jahre 1881, so hat auch im Jahre 1882 die Peters
burg-Warschauer Bahn sich bemüht, durch besondere Frachtermässigungen 
den Flachsversand von ihren Stationen vorzugsweise nach Königs
berg zu lenken, — woher die Riga-Dünaburger Bahn, um dieser 
Concurrenz wirksam entgegenzutreten, sich veranlasst sah, bei Sendungen 
v o n  d e n  S t a t i o n e n  d e r  P e t e r s b u r g - W a r s c h a u e r  B a h n  n a c h  R i g a  d e n  
F r a c h t s a t z  f ü r  d i e S t r e c k e  D ü n a b u r g - R i g a  a u f  V * o  K o p .  
pro Pud und Werst zu ermässigen. Ausserdem ermässigte die 
Riga-Dünaburger Bahn ihren Ladelohn-Antheil bei diesen Transporten 
um 0,35 Kop. pro Pud. 
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Diese Massregel dauerte vom 1. Juni bis zum 1. November 1882, 
von welchem Tage ab die Frachtermässigung auf der St. Petersburg-

Warschauer Bahn ebenfalls ausser Kraft trat. 
2) Am 10. Juli 1882 traten für den directen internen und über

seeischen Güterverkehr von Riga nach Zarizyn neue Tarife zur 
Einführung, weiche unter Zugrundelegung der Frachtsätze des Riga-

Moskauer Verkehrs gebildet sind. 
3) Die Stationen Stockmannshof und Treppenhof sind im 

L a u f e  d e s  J a h r e s  1 8 8 2  i n  d e n  D e u t s c h - R u s s i s c h e n  V  e r b a n d s -
Güterverkehr ausschliesslich für den Transport von Flachs, Hanf, 

Heede und Werg aufgenommen worden. 
4) Zur Hebung des Güterverkehrs zwischen sämmtlichen Stationen 

der südwestlichen Eisenbahnen und der Station Warschau der 
Petersburg-Warschauer Bahn einerseits und den Stationen der Riga-
Dünaburger Bahn andererseits hat die Direction der letztgen. Bahn dahin 
Anordnung getroffen, dass vom 1. December 1882 ab in diesem Verkehr 
für die Strecke Riga-Düuaburg nicht mehr, wie bisher, der Localtarif, 
sondern die Frachtsätze des Tarifs für den directen Verkehr mit den 
Bahnen der I. Gruppe zur Erhebung kommen. 

5) Am 15. Januar 1882 gelangte ein ermässigter Specialtarif für 
die Beförderung von Getreidewaaren und Oelsamen von den 
Stationen der Kursk-Charkow-Asower Bahn nach Riga zur Einführung. 

6) Für den directen Güterverkehr zwischen den Stationen der 
Dünaburg-Witebsker und denen der Riga-Dünaburger Bahn wurden im 
Jahre 1882 folgende ermässigte Frachtsätze festgestellt, und zwar: 

a. bei der Beförderung von Witebsk nach Riga 
für G 1 a s w a a r e n . . . . 14 Kop. 
für 1 e e r e F1 a s c h e n . . 10 „ 
für H o 1 z m a s s e 14 „ 

b. im directen Verkehr zwischen sämmtlichen Stationen der gen. 
beiden Bahnen: 

für Espenholz 14 Kop. 1 pro Wagen 
für einfache unbearbeitete Steine 12 „ ( und Werst, 

c. für leer zurückkehrende Bier-undSpiritusfässer bei der 
Beförderung von den Stationen der Dünaburg-Witebsker Bahn 
nach Riga */«o Kop. pro Pud und Werst. 

7) Im directen Verkehr mit den Bahnen der I. Gruppe sind 
Z ü n d h ö l z c h e n  i n  W a g e n l a d u n g e n ,  s o w i e  M e t a l l k a p s e l n  z u  
Flaschen in jeder Quantität der II. Tarif-Classe zugezählt worden. 

8) Zur Vorbeugung von Reclamationen der Waarenversender wegen 
unrichtiger Instradirung ihrer Transporte ist von der Conferenz 

pro Wagen 
und Werst, 
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der Vertreter der I. Eisenbahn-Gruppe folgende Bestimmung getroffen 
worden, welche am 1. Januar 1882 in Kraft trat: 

„Kann von der Versandstation eine Waare nach ihrer Be
stimmungsstation auf verschiedenen Routen befördert werden, 
„so steht dem Waarenversender das Recht zu, in dem Fracht
briefe die Route, welche seine Waare einschlagen soll, anzu
heben. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, so ist 
„die Versandstatiou verpflichtet, die Waare über die Bahnen 
„der I. Gruppe zu dirigiren und diejenige Route zu wählen, für 
„welche ausgerechnete Frachttabelleu bestehen; giebt es deren 
„für zwei oder mehrere Richtungen in der Gruppe, so hat die 
„Versandstation die billigste Route zu wählen. 

„Langt die Waare auf einer anderen als in dem Frachtbriete 
„angegebenen Route auf der Bestimmungsstation an, so ist die 
„Fracht nach der im Frachtbriefe vermerkten Route zu erheben, 
„und die sich dabei etwa zum Schaden der von der Waare durch
laufenen Bahnen ergebende Frachtdifferenz derjenigen Bahn 
„in Rechnung zu stellen, welche die Waare eine falsche Route 
„hat einschlagen lassen." 

9) Ferner sind als Ergänzung zum Transport-Reglement der I. Gruppe 
unter Anderem noch folgende Bestimmungen im Jahre 1882 in Kraft 
getreten: 

„a. Es ist den Absendern von Viehtransporten gestattet, 
„die letzteren mit Ueberweisung der Fracht auf den Empfänger 
„abzufertigen. Tritt jedoch der Fall ein, dass der Empfänger 
„sich weigert, die fällige Frachtzahlung zu leisten, so steht es 
„der Empfangsstation frei, einen Theil der Viehsendung zur 
„Deckung der Kosten zurückzubehalten. Eine solche Massregel 
„darf indessen nicht anders ergriffen werden, als unter Zuziehung 
„der Bahnpolizei und nach Aufstellung eines Protokolls, in 
„welchem die stattgehabte Weigerung des Empfängers zur 
„Frachtzahlung und die Stückzahl der Thiere, welche zur 
„annähernden Deckung der Forderung zurückbehalten worden, 

„aufzuführen sind. 

„b. Im Falle der nicht gleichzeitigen Ankunft 
„der auf einen Frachtbrief beförderten Waaren, darf der zuerst 
^angekommene Theil dem Empfänger auf dessen Wunsch nur 
„ausgeliefert werden, wenn eine Verwiegung dieser Theilsendung 
„vorher stattgefunden und hierüber ein Protokoll aufge

nommen ist." 
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34. Die projectirte Windauer Bahn. 

Das Project der Windau er Bahn ist im abgelaufenen Jahre der 
Realisirung um einen bedeutenden Schritt näher gerückt. Im F ebruar 
1882 delegirte der Börsen-Comit6 seinen Secretair H. v. Stein nach 
Petersburg, dem bei den ihm von den Herren Ministern der Finanzen 
und der Wege-Communication, sowie vom Graf Baranow gewährten 
Audienzen Gelegenheit geboten wurde, die Nothwendigkeit und Dring
lichkeit der Windauer Bahn für den Rigaer Handelsrayon umständlich 
auseinanderzusetzen, worauf der Delegirte von den genannten mass
gebenden Persönlichkeiten die Zusicherung erhielt, dass sie beim 

Minister-Comite für die Windauer Bahn eintreten würden. 
Mittelst Allerhöchst am 9. Juni 1882 bestätigten 

Minister-Comite-Beschlusses ist endlich die Windauer Bahn 
in die Zahl der zunächst zu bauenden Eisenbahnen aufgenommen und 
zugleich verfügt worden, eine Regierungs-Commission zu beauftragen, 
das Nivellement der Bahn zu verificiren und alle Factore in Erwägung 
zu ziehen, welche auf die Rentabilität der Bahn etwa von Einfluss 

sein dürften. 
Im October 1882 begann diese Commission, aus den Ingenieuren 

Spilew und Seredinsky und dem Beamten des Finanzministeriums 
W. v. Stein bestehend, ihre Arbeiten und steht die Beendigung derselben 
für den Februar 1883 in Aussicht. 

Im November 1882 überbrachte der Secretair des Börsen-Comite 
dem Herrn Finanzminister den Dank der Kaufmannschaft für die 
erfolgreiche Vertretung der Windauer Bahn, worauf der Herr Finanz
minister die Hoffnung aussprach, dass auch die finanzielle Seite 
der Sache eine günstige Lösung finden werde. 

35. Die Mitauer Eisenbahn. 

Sowohl die projectirte Fortsetzung der Mitauer Bahn bis 
zur preussischen Grenze, als auch die im Jahre 1881 angeregte 
Zweigbahn nach Bauske wurden im abgelaufenen Jahre nicht 
weiter betrieben, da beide Projecte zur Zeit noch keine Chance haben, 
zu reussiren. Die Direction der Mitauer Bahn wird aber gewiss die 
erste günstige Gelegenheit wahrnehmen, um für gedachte Projecte 
höheren Orts einzutreten und deren Ausführung zu bewirken. 

36. Die projectirte Livländische Bahn. 

Auch bezüglich der projectirten Eisenbahn-Verbindung Riga's mit 
Pskow sind für das verflossene Jahr leider keine Fortschritte zu ver
zeichnen! Die von der handelsstatistischen Section des Börsen-Comit6s 
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herausgegebenen „Ergebnisse der Rigaschen Handels
statistik aus den Jahren 1876 — 188 0" berühren mehrfach 
dieses Project und erblicken in der Realisirung desselben eine Lebens
frage für die Zukunft des Rigaschen Handels. Nach Anführung dessen, 
dass dem Rigaschen Hafen per Eisenbahn zugeführt worden: 

in den Jahren 1866—1870 durchschnittl. 7 1/2 Millionen Pud, 

„ „ „ 1871-1875 „ 19i/. 
„ „ „ 1876-1880 „ 34 

knüpfen die „Ergebnisse" an diese Zahlen folgende Betrachtungen: 
„Nach diesen Zahlen ist nicht nur die allgemeine Steigerung des 

auf Riga mündenden Eisenbahnverkehrs eine sehr bedeutende, sondern 
mit Ausnahme zweier Linien (Petersburg-Diinaburg und Dünaburg-
Kowno-Warschau), auf welchen die Steigerung nur unbedeutend ist, hat 
auch der Verkehr auf allen einzelnen Bahnen sehr massgebend zuge
nommen. Es geht aus diesen Zahlen hervor, dass die Entwickelung 
und Vervollständigung des russischen Eisenbahnnetzes, wenigstens in 
südöstlicher Richtung, nicht ohne Einfluss auf die Erweiterung 
des Productionsgebiets unseres Hafens geblieben ist, wenngleich nicht 
übersehen werden darf, dass die uns zur Untersuchung vorliegende 
Periode, in den Jahren 1877 und 1878, durch den unsere Südhäfen 
schliessenden türkischen Krieg und dessen unmittelbare Folgen, wie die 
Befürchtung eines englisch-russischcn Conflicts und unsere besonders 
herabgedrückte Valuta, Conjuncturen umfasst hat, welche nur ganz aus
nahmsweise aufzutreten pflegen. Dass aber überhaupt unser Hafen im 
Stande war, wenn auch unter ganz ausserordentlichen Verhältnissen, per 
Eisenbahn einem so wesentlichen Theile der russischen Production, wie 
1877, zum Export zu verhelfen, und damit, dass das Jahr 1879, in 
seinem auf Riga gerichteten Eisenbahnverkehr, fast ebenso viel Güter 
uns zuführte, als das von den genannten aussergewöhnlichen Conjuncturen 
beherrschte Jahr 1877: in diesen beiden Thatsachen dürfte dennoch ein 
Beweis dafür liegen, dass die Eisenbahn-Verbindungen Riga's nach dem 
Südosten und Süden seines Produetionsgebietes hin sich so weit 
entfaltet haben, dass wir in dieser Beziehung mit voller Befriedigung 
auf die letzten Jahre zurückblicken müssen. Trotzdem aber, und 
gerade eben auch auf Grund der vorstehend gebotenen Zahlen, muss daran 
erinnert werden, dass die Schwankungen unserer jährlichen Zufuhrquanti
täten fast 100°/o betragen und dass solche Schwankungen, welche als 
Folge wechselnder Ernteresultate unvermeidlich sind, stets mit grossen 
Gefahren für eine Handelsstadt verbunden zu sein pflegen. Weil aber 
Missernten in einem ausgedehnten Staat wohl ausnahmslos nur par
tiell auftreten und daher ein Hafen nur in dem Masse vor extremen 
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Schwankungen in seinem Umsatz geschützt ist, als er auf die verschie
densten Gegenden seines natürlichen Hinterlandes sich stützen kann, 
ist eine Eisenbahn-Verbindung Riga's mit den reichen Kornkammern 
des Osten und Nordosten Russlands, d. h. eine Eisenbahn Riga-
Pskow-Bologoje geradezu eine Lebensfrage für die Zukunft 
unseres Hafens geworden, nachdem der Getreideexport desselben 
sich zu einer so massgebenden Stellung emporgeschwungen. Die uns 
neu erschlossenen Productionsgebiete des südlichen und südöstlichen 
Russlands liegen Libau, Königsberg und den russischen Südhäfen zum 
Theil näher als uns; es bedarf daher gar nicht besonders ungewöhnlicher 
Conjuncturen, um in einzelnen Jahren das Quantum der Riga dorther 
zugänglichen Exportartikel auf ein sehr beschränktes Mass zu reduciren, 
während der bisher nur St. Petersburg und höchstens auch noch Reval 
zugängliche kornreiche Nordosten bei dem jetzigen Eisenbahnnetz für 
Riga fast unter allen Umständen unerreichbar bleibt. Es muss daher, 
nach wie vor, die Herstellung einer Eisenbahnverbindung Riga's mit 
Pskow und Bologoje als unverrückbares Ziel unserer handelspolitischen 
Bestrebungen im Auge behalten und angestrebt werden, da selbst die 
vollkommenste Verbindung mit unserem Süden und Südosten uns nimmer
mehr den Mangel eines directen Schienenstranges in den Nordosten 
Russlands zu ersetzen vermag." 

V. Bankwesen. 

37. Die Rigaer Börsenbank. 

a. Erweiterung des Locals. 

Das Directorium der Börsenbank wandte sich unterm 3. April 
1882 Nr. 43 an den Börsen-Comite mit folgendem Antrage: 

Mit der zunehmenden Geschäftsthätigkeit habe die Börsenbank die 
Zahl ihrer Beamten selbstverständlich vergrössern müssen und sei nun 
gegenwärtig in der schlimmen Lage, in ihrem Local keinen Raum mehr zu 
besitzen, um bei erforderlicher Anstellung weiterer Assistenten diese placiren 
zu können. Bei dem gegenwärtigen Umfange des Geschäfts reichen die 
Räumlichkeiten nicht mehr aus; die Kasse, welche vor zwei Jahren zur 
Bewältigung der Arbeitslast in eine empfangende und auszahlende getheilt 
worden, sei so eng, dass ein Assistent des Giro-Geschäfts in dem Neben
zimmer habe placirt werden müssen; die Schriftstücke und Belege, 
welche sich in einer enormen Menge ansammeln, seien so aufeinander 
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geschichtet, dass, wenn Nachweise aus früheren Jahren erforderlich 
werden, diese mit der grössten Mühe herausgesucht werden müssen. 

Aus allen diesen Gründen sehe sich das Bankdirectorium in die 
Nothwendigkeit versetzt, den Börsen-Comite zu ersuchen, für eine Ab
hilfe dieser Calamität Sorge tragen zu wollen und der Börsenbank — 
w i e  s c h o n  ö f t e r  p r i v a t i m  d a r a u f  a u f m e r k s a m  g e m a c h t  w o r d e n  —  e i n  
geräumigeres Geschäftslocal zu verschaffen, indem die Bankverwal-
tung sonst gezwungen sein würde, ihre Operationen in entsprechender 
Weise einzuschränken und mit denselben zurückzugehen. Letzteres 
würde aber nicht nur zur Schädigung des Instituts, sondern mehr noch 
zum Nachtheii des Allgemeinen geschehen, da die Börsenbank im Laufe 
der Jahre zu einem wichtigen Bestandtheil für den ganzen Geldverkehr 
unserer Stadt und zum Theil auch des Landes geworden und daher 
wohl auch nicht anzunehmen sei, dass die Kaufmannschaft mit der Ein
schränkung der Bankoperationen einverstanden sein dürfte. 

Der Börsen-Comite muss die von der Börsenbank angestrebte 
Raumerweiterung für wohlbegründet erachten und hat demnach auch 
bereits vielfach in Erwägung gezogen, wie dem gegenwärtigen Raum
mangel der Bank, namentlich durch Anweisung weiterer Localitäten im 
Börsenhause, abgeholfen werden könnte, ohne jedoch bis hierzu zu einem 
befriedigenden Resultate gelangt zu sein. 

Das dem Börsen-Comite offerirte, der Börse gegenüberliegende, alte 
Zollgebäude, musste der Comite im Hinblick auf den § 13 des Bank
statuts, nach welchem die Börsenbank im Börsenhause zu placiren 
ist, ablehnen. 

b. Bevorschussung der in Mühlgraben gespeicherten 
Waaren. 

Von einer hiesigen Getreidefirma war der Börsen-Comite ersucht 
worden, die Börsenbank zu ermächtigen, auch die in den Mühlgraben-
schen Speichern lagernden Waaren in Versatz zu nehmen. 

Der Börsen-Comite forderte zunächst das Directorium der Börsen
bank auf, sich zur Sache zu äussern, worauf dasselbe in dem Schreiben 
vom 3. Janunr 1883 Nr. 2 erklärte, dass die Börsenbank die Beleihung 
der in Mühlgraben gespeicherten Waaren für die Folge nachgeben werde. 

VI. Zoll - Angelegenheiten. 

38. Neues Zollreglement. 

Das Gutachten des Börsen-Comite zu den Abtheilungen V und 
VI des Entwurfs zu einem neuen Zollreglement ist dem Herrn 
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Director des Zolldepartements vom Präses des Börsen-Comit6 beim 
Schreiben vom 25. Februar 1882 Nr 614 vorgestellt worden. 

39. Sack-Zoll. 

Unterm 12. August 1882 Nr. 6961 ging ein Schreibendes Riga
schen Zollamts ein, welches wörtlich also lautete : 

„Der Herr Finanz-Minister hat zu befehlen geruht: 
1) Die im Jahre 1881 bestätigten Regeln über die Wiedereinfuhr 

von Säcken aufzubeben, sowie auch in Zukunft die Ausreichung von 
Zeugnissen von Seiten der Zollämter über Säcke, welche mit Export-
waaren in's Ausland ausgeführt werden, zu sistiren und für alle Säcke, 
ohne Ausnahme, welche aus dem Auslande eingeführt werden, die Ent
richtung des festgesetzten Zolles zu verlangen, auch wenn dieselben 
bei der Besichtigung Spuren, dass sie bereits im Gebrauch gewesen, 
zeigen und als wiedereingeführt angegeben sein sollten. Eine Aus
nahme ist nur für solche bereits im Gebrauch gewesene Säcke zulässig, 
welche laut Zeugnissen von einem früheren Datum eingeführt werden, 
und sind solche Säcke auf der früheren Grundlage zollfrei durchzulassen. 

2) Die im § 1128 des Zoll-Ustaw erwähnten Bescheinigungen über 
in's Ausland exportirte Säcke nur in dem Fall auszureichen, wenn die 
von dem Fabrikanlen mit von der örtlichen Obrigkeit in gehöriger 
Weise beglaubigten Belegen versehenen Säcke russischen Ursprungs und 
neu sind und als Waare zum Verkauf in's Ausland versandt werden. 
Solche Säcke werden, wenn dieselben wegen Nichtverkauf im Auslande 
wieder zurückgeführt werden, auf Grund der erwähnten Zeugnisse zoll
frei durchgelassen, wobei den Zollämtern die Verpflichtung auferlegt 
wird, dem Departement der Zollgebühren monatlich über die zum Ver
kauf in's Ausland versandten und wegen Nichtverkauf wieder zurück
geführten Säcke zu berichten, mit Angabe des Orts, wo die Säcke 
fabricirt sind, des Datums der obrigkeitlichen Bescheinigung, der vom 
Fabrikanten beigebrachten Belege und des Namens des Fabrikanten." 

In Anlass mehrfacher Remonstrationen wider diese Massregel 
seitens verschiedener Eisenbahnverwaltungen (namentlich der Südwest
bahnen und der grossen russischen Eisenbahngesellschaft) und Getreide
händler, fand im September 1882 eine Conferenz der bei der Sache 
interessirten Eisenbahn - Verwaltungen, Börsen-Comite's, Getreidehändler 
und Sackfabrikanten statt, — worauf folgende Entscheidung erfolgte, 
w e l c h e  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  b e i m  S c h r e i b e n  d e s  R i g a s c h e n  Z o l l 
amts vom 7. December 1882 Nr. 11,140 mitgetheilt wurde: 

„Durch das vom 17. November 1882 Allerhöchst bestätigte Reichs
rathsgutachten ist beschlossen worden: 
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1) alle Säcke, welche mit Exportwaaren in's Ausland versandt 
werden, sind, wenn dieselben von dorther zurückgeschickt werden, 
nach dem für Jute- und Leinwandsäcke festgesetzten Zollsatze zu 
bereinigen ; 

2) auf eine gewisse Zeit die zollfreie Rückeinfuhr aller laut Zeug
nissen der Zollämter bis zum 1. August 1883 mit Exportwaaren 
nach dem Auslande versandten Säcke zu gestatten, unter der 
Bedingung, dass diese Säcke an die Adresse der Absender der 
in denselben exportirten Waaren durch dieselben Zollämter, 
durch welche sie hinausgegangen, zurückgeschickt werden 
und zwar im Laufe eines Monats vom Tage ihrer Ausfuhr, 
jedoch nicht mehr als 75°/o der eingeführten Quantität. 

Indem der Rigasche Zoll-Bezirks-Chef, auf Grundlage der 
Vorschrift des Departements der Zollgefälle vom 24. November 1882 
sub Nr. 21,514, Solches zur erforderlichen Erfüllung und Bekannt
machung der Kaufmannschaft dem Zollamte zu wissen gegeben, hat 
Se. Excellenz dem Zollamte ein Buch übersandt zur Ausreichung der 
oben angeführten Zeugnisse über mit Getreide in's Ausland gesandte 
Säcke, im Falle von den Exporteuren über die Rückeinfuhr der Säcke 
eine Anzeige gemacht werden sollte." 

Diese Resolution ist in Nr. 288 der Rigaschen Börsen-Zeitung vom 
Jahre 1882 publicirt worden. 

40. Zollformalitäten bei der Ausclarirung. 

Unter Berufung auf den § 9 der Regeln für die Abfertigung von 
S c h i f f e n  a u s  d e n  H ä f e n  h a t t e  d e r  R  i  g  a  s  c  h  e  H e r r  Z o l l d i r e c t o r  
verlangt, dass hillkünftig der Schiffer, welcher an Ordre oder an eine 
Adresse einkommt, die ihn nicht ausclarirt, entweder persönlich die 
Ausclarirung zu besorgen oder in einem mit einer 60 Kop. Stempel
marke zu versehenden Gesuche seine ausgehenden Correspondenten 

aufzugeben haben werde. 
Dagegen führte der Börsen-Comite in einem Schreiben vom 

11. October 1882 Nr. 350 an, dass er durchaus nicht die Anwendbarkeit 
dieses Paragrahen auf den Rigaschen Hafen bestreiten wolle, nur in der 
Auslegung desselben könne er insofern mit dem Herrn Zolldirector sich 
nicht einverstanden erklären, als der citirte Paragraph nicht eine specielle 
Vollmacht zum Ausclariren der Schiffe verlangt und auch kein Formular zu 
einer solchen giebt, daher denn auch bisher stets diejenigen Personen, 
welche die Schiffsdocumente beim Zollamt vorgestellt haben, als mit 
der Ausclarirung des Schiffes seitens des Schiffers betraut, resp. bevoll

mächtigt angesehen worden sind. 
5 
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Mit diesem im Rigaschen Hafen bisher unangefochten üblich 
gewesenen Verfahren stimme denn auch vollkommen die Praxis der 
Nachbarhäfen überein, wie solches von den örtlichen Börsen-Comite s, 
auf desfallsige diesseitige Anfrage, ausdrücklich constatirt worden. 

Der Börsen-Comite ersuche demnach den Herrn Zolldirector, sich der 
diesseitigen Auffassung des mehrgedachten § 9 anschliessen und somit 
von einer Anordnung Abstand nehmen zu wollen, die für die Schiffer 

eine überaus lästige Formalität involvirt. 
Das hierauf vom Herrn Zolldirector unterm 19. October 

1882 Nr. 9379 ergangene Antwortschreiben lautet wie folgt: 
„Auf das Schreiben des Rigaer Börsen-Comite vom 11. October 

dieses Jahres sub Nr. 350 habe ich die Ehre denselben zu benachrichtigen, 
dass in Berücksichtigung der Mittheilung des Börsen-Comite, dass die 
von Seiten des Zollamts gestellte Forderung besonderer, von den 
Schiffern auszustellender, schriftlicher, mit einer Stempelmarke von 
60 Kop. zu versehender Vollmachten zur Ausclarirung der von ihnen 
geführten in's Ausland abgehenden Fahrzeuge, den Schiffern bedeutende 
Schwiriegkeiten bereitet, dass ferner, wie vom Rigaer Börsen-Comite 
erwähnt wird, dergleichen schriftliche Gesuche in anderen Ostseehäfen 
nicht verlangt werden, sowie im Hinblick darauf, dass die Losch- und 
Ladeplätze der Schiffe im Rigaschen Hafen sich über eine Strecke 
von beinahe zwanzig Werst ausdehnen, was in der That ein persön
liches Erscheinen der Schiffer im Zollamt zur Ausclarirung der von 
ihnen geführten Schiffe sehr erschweren muss, — ich, in Betreff der 
Forderung des § 9 der Regeln für das Ausclariren von Fahrzeugen in's 
Ausland, mit dem Chef des Rigaschen Zollbezirks persönlich Rück
sprache genommen habe. 

Dabei wurde erörtert, dass, da der § 9 dieser Regeln nicht positiv 
verlangt, dass der Bevollmächtigte des Schiffers %vom Letzteren mit 
einer besonderen Vollmacht oder einem Gesuch versehen sein muss, 
es für das Zollamt genügend ist, eine von der die Ausclarirung eines 
Fahrzeuges besorgenden Firma auszureichende Anmeldung über die 
Ladung des abgehenden Fahrzeuges auf gewöhnlichem Papier zu 
haben, damit diese Firma von dem Zollamte als von dem Schiffer zur 
Ausclarirung seines Fahrzeuges beauftragt angesehen werde, dessen 
Documente der Bevollmächtigte dieser Firma dem Zollamte vorstellt. 

Demgemäss ist von mir die Anordnung getroffen, dass beim Aus
clariren von Eahrzeugen besondere schriftliche mit einer Stempelmarke 
versehene Vollmachten nicht weiter verlangt werden und dass die Aus
clarirung denjenigen Personen freistehen solle, an welche die Fahrzeuge 
auf des Schiffers Anzeige adressirt sind, oder solchen Personen, welche 
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bei einer besonderen Anzeige oder Anmeldung auf gewöhnlichem Papier 
über die Ladung des Fahrzeuges dem Zollamte die Documente desselben 
vorstellen." 

41. Niederlagssteuer. 

Unter dem 15. März 1882 Nr. 27 machte der Börsen-Comite 
dem Zoll-Departement folgende Vorstellung: 

„Mit Genehmigung des Herrn Finanzministers wurden vom Director 
des Departements der Zollgefälle im Jahre 1878 der damaligen Stadt
verwaltung folgende alternativen Vorschläge gemacht: 

1) der neuerbaute Zollquai wird dem Zollressort vollständig zur 
Verfügung gestellt und, in Erwägung dessen, dass die Uferwaaren 
bisher in Riga keiner Lagermiethsteuer unterworfen waren, eine kosten
freie Lagerfrist von 8 Tagen für alle Uferwaaren und von 14 Tagen für 
diejenigen Waaren, welche aus von den Eigenthümern unabhängigen 
Gründen nicht früher abgeführt werden können, in Aussicht genommen, 
wobei die Remonte und Unterhaltung des Zollquais dem Zollressort 
obliegen würde, — oder 

2) der neue Zollquai verbleibt der Stadt, welche denselben dem 
Zollamte zur permanenten Benutzung übergiebt, wogegen die Stadt 
die Unterhaltung, sämmtliche Remonten, die Beleuchtung und die Be
reinigung übernimmt, und wird unter diesen Bedingungen gar keine 
Kronslagersteuer, sowohl von den Waaren, die auf dem Ufer, wie auch 
von denen, die in den eisernen, auf dem Zollquai befindlichen Schuppen 
lagern, erhoben. 

Unterm 26. März 1878 Nr. 1917 theilte die Stadtverwaltung dem 
Herrn Zolldirector mit, dass sie sich für die Uebergabe des Zollquais 
an die Stadt unter den dafür gestellten Bedingungen entschieden habe. 

Auf den Doklad des Herrn Bautenministers ordnete hierauf der Aller
höchste Befehl vom 29. Juni 1878 an, den auf Rechnung der Krone 
in Riga erbauten Quai nebst allen Appertinentien der Stadtverwaltung 
zu übergeben und derselben das Recht einzuräumen, für alle auf dem 
Quai und in den Schuppen gelagerten Waaren, nach Ablauf von 
14 Tagen, bis wohin alle Waaren von jeder Lagersteuer frei sind, 
eine Lagermiethe zu Gunsten der Stadt, als Strafe für nicht rechtzeitige 
Abfuhr, zu erheben, und erfolgte nun am 16. August 1878 die Ueber
gabe des Zollquais an die Stadt. 

Nach der Verlegung der Zolloperationen nach dem neuerbauten 
Zollquai wurde auch ein verantwortlicher Zollarbeiter-Artell in's Leben 
gerufen, dem ausschliesslich das Recht aller zu den Zolloperationen 
erforderlichen Arbeiten, sowohl innerhalb des umgitterten Zollquais, 

5* 
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als auch in den Zollpackhäusern eingeräumt ist. Diesem Arteil wurde 
eine vom Rigaschen Börsen-Comite entworfene, von der Kaufmannschaft 
acceptirte und von dem Departement der Zollgebühren bestätigte Ge

bührentaxe verliehen. 
Bei Gelegenheit der Bestätigung dieser Taxe seitens des Zoll-

Departements hat dieses dem Rigaschen Zollamt vorgeschrieben, dass 
die Besichtigungen der in dieser Taxe als Packhauswaaren aufgeführten 
Waaren, auf Wunsch des Eigenthümers, gemäss § 11 dieser Taxe, 
auch am Zollufer vorgenommen werden dürfen, jedoch mit grösster 
Vorsicht und nur im Falle der Notwendigkeit, hiervon aber alle die
jenigen Waaren ausgenommen sein sollen, die der Stempelung oder 
Plombirung unterliegen und sofort nach ihrer Entlöschung in die Pack
häuser übergeführt werden müssen. Demzufolge hat das Zollamt, 
auf Grund dieser Vorschrift, in Ausnahmefällen gestattet, die Be
sichtigung und Verzollung auch solcher Waaren, die nach den gesetz
lichen Bestimmungen nicht unter freiem Himmel gelagert werden 
dürfen (Packhauswaaren), in den auf dem Zollquai befindlichen 
gedeckten Schuppen vorzunehmen, jedoch nur unter der Bedingung, 
dass solche Waaren sofort verzollt und nicht später als im Laufe 
von drei Tagen, gerechnet von dem Tage, wann das erste Collo 
dieser Waarenpartie entloscht wurde, abgeführt sein müssen, widrigen
falls selbige zur Lagerung in den Packhäusern auf Anordnung des Zoll
amts übergeführt werden sollen. 

In Anbetracht dessen, dass der grösste Theil der für Riga bestimmten 
Packhauswaaren, erst nach einiger Zeit zur Verzollung gelangt und 
demnach nach ihrer Entlöschung sogleich in die Packhäuser zur Nieder
lage abgeführt wird, hat die Verfügung des Rigaschen Zollamts, dass 
nur diejenigen Packhauswaaren, die sogleich nach ihrer Entlöschung 
verzollt und empfangen werden, auf dem Quai gelagert und zollamtlich 
behandelt werden dürfen, für den Handel nichts Drückendes oder 
Schädigendes gehabt. 

Anders verhält sich das aber mit all denjenigen Waaren, die laut 
den Connoissementen für Moskau, Charkow oder andere Orte im Reiche 
bestimmt sind und Riga nur durchpassiren, falls selbige auf Wunsch 
der Eigentümer hier verzollt werden und erst nach bewerkstelligter 
Verzollung zur Verladung in Waggons, behufs Beförderung an ihren 
Bestimmungsort, gelangen. Für solche Waaren ist die zur Lagerung 
auf dem Quai vom Zollamte normirte dreitägige Frist erfahrungsmässig 
zu knapp bemessen, um alle erforderlichen Zolloperationen zu bewältigen. 
Berücksichtigt man, dass der hiesige Expediteur bei Eintreffen der 
Waaren zuweilen noch gar nicht im Besitz alles zur Einreichung der 
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betreffenden Angabe erforderlichen Materials ist und dieserhalb erst mit 
dem oft sehr entfernt domicilirten Waareneigenthümer correspondiren 
muss, und erwägt man ferner, dass heute die ersten Colli einer Waaren-
partie, morgen oder vielleicht erst am dritten Tage der Rest solcher 
geloscht wird, so ist absolut keine Möglichkeit vorhanden, all die er
forderlichen Proceduren, wie Wägen, Besichtigen, Verzollen und Ab
führen, vor Ablauf der dreitägigen Frist, gerechnet von dem Tage, wo 
das erste Collo entloscht wurde, zu bewältigen. Die Abführung solcher 
Waaren in's Packhaus bereits am vierten Tage der Lagerung auf dem 
Zollquai ist aber eine ganz überflüssige, zeitraubende und grosse Kosten 
verursachende Procedur, da diese Waaren, wenn auch in die Pack
häuser übergeführt, doch in ganz kurzer Zeit zur Verladung, resp. zur 
Weiterbeförderung gelangen. 

Da laut Allerhöchsten Befehls vom 29. Juni 1878 die zahlungs
freie Lagerung aller Waaren, die auf dem Zollquai geloscht sind, ge
stattet ist und einzig und allein die Stadtverwaltung das Recht hat, 
nach Ablauf von 14 Tagen eine progressive Lagergebühr, jals Zwangs
mittel den Waareneigenthümern gegenüber zur schleunigen Entfernung 
ihrer Waaren, zu erheben, so kann die Anordnung des Rigaschen Zoll
amts, dass Packhauswaaren nicht auf dem umgitterten Zollquai gelagert 
werden dürfen, nicht als berechtigt anerkannt werden, zumal hierdurch 
die mit grossen Kosten in's Leben gerufene Errungenschaft eines über
seeischen directen Verkehrs ganz illusorisch gemacht, der Rigasche 
Hafen mit Abgaben belastet und die Concurrenz mit den benachbarten 
preussischen Häfen wesentlich erschwert werden würde. Ebensowenig 
dürfte es zulässig sein, statt der Waarenabfuhr in die Packhäuser nach 
Ablauf von 3 Tagen, die tarifmässige Lagergebühr für Packhauswaaren 
zu erheben und die Waaren dann auf dem Zollquai weiter lagern zu 
lassen, da das Zollamt nicht berechtigt ist, irgend welchen Nutzen aus 
dem Eigenthum der Stadt zu ziehen, der Quai dein Zollressort nur zur 
Benutzung überlassen ist und seitens der Krone dafür gar keine Gegen
leistung gemacht wird. 

Der Rigasche Börsen-Comite sieht sich in Anbetracht des oben 
Angeführten veranlasst, das Departement der Zollgefälle ergebenst zu 
bitten, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass die nicht für Riga be 
stimmten Packhauswaaren — (mit Ausnahme derjenigen, die üer 
Stempelung oder Plombirung unterliegen) — die auf dem Zollquai ent
loscht, dort besichtigt werden und nach bewerkstelligter Verzollung 
daselbst zur Verladung in Waggons gelangen, nicht, wie das Rigasche 
Zollamt angeordnet hat, nach 3 Tagen in die Packhäuser überzuführen, 
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noch einer Lagermiethe zu Gunsten der Krone zu unterwerfen sind, 

sondern direct vom Quai in Waggons verladen werden dürfen." 
In gleichem Sinne hatte auch die Direction der Riga-

Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft sich an das Zoll-
Departement gewandt. Beide Eingaben wurden aber vom Ri ga sc h en 
Zollamt in einer dem Departement gemachten Vorstellung unterstützt. 

Hierauf erfolgte folgende Entscheidung in einem Schreiben des 

Zollamts vom 4. Juni 1882 Nr. 4461. 
„Der Verwaltende des Rigaer Zollbezirks übersandte dem Rigaschen 

Zollamte bei dem Schreiben vom 1. Juni 1882 sub Nr. 2305 eine Copie 
d e r  a n  d e n  R i g a s c h e n  Z o l l b e z i r k s c h e f  g e r i c h t e t e n  V o r s c h r i f t  d e s  
Departements der Zollgefälle vom 28. Mai 1882 sub Nr. 9515 

folgenden Inhalts : 
Nach durchsicht Ihres Berichtes vom 30. April sub Nr. 1839, sowie 

des Berichtes des Rigaschen Zollamts vom 12. März sub Nr. 1678, be
treffend das Gesuch des Rigaer Börsen-Comite über Befreiung von der 
Zahlung der Niederlagssteuer ausländischer, zur Transitbeförderung 
nach anderen Zollämtern bestimmter, aber auf Wunsch der Waarenbe-
sitzer in Riga, nach stattgefundener Besichtigung auf dem Zollquai in 
Riga, zu verzollender Waaren, und in Anbetracht dessen, dass die Be
sichtigung von Waaren auf dem Quai von dem Zollamte entschieden 
wird, — findet das Departement der Zollgebühren, dass, da auf Grund 
des Allerhöchsten Befehls vom 29. Juni 1878 auf dem Stadtquai keinerlei 
Niederlagssteuer zum Besten der Krone von den daselbst lagernden 
Waaren erhoben wird und nach den allgemeinen Regeln über Nieder
lagssteuer, dieselbe nur für diejenigen Waaren, welche sich in Zoll-
Lagerräumen (offenen oder gedeckten) befinden, gezahlt wird, — 
in solchen Fällen, wenn nach Riga importirte Waaren, welche nach 
den ausländischen Documenten zur Transitbeförderung nach anderen 
Zollämtern bestimmt sind, jedoch auf Wunsch der Besitzer in Riga 
besichtigt werden und die Besichtigung auf Entscheidung des Zollamtes 
auf dem Stadtquai stattfindet, — für dieselben keine Niederlagssteuer 
zum Besten der Krone zu erheben ist. 

Indem das Rigasche Zollamt diese Vorschrift behufs pünktlicher 
Erfüllung zur Richtschnur nimmt, hat es, auf Grund Allerhöchsten Be
fehls vom 29. Juni 1878, die Anordnung getroffen, dass Packhaus
waaren in dem Falle, wenn dieselben nach den Connoissementen oder 
Manifesten zur Transitbeförderung nach anderen Zollämtern bestimmt 
sind und nicht der Stempelung unterliegen, auf Wunsch der Eigen
tümer zur Auswägung, Besichtigung und Verzollung länger als drei 
Tage am Ufer belassen werden können. Diejenigen Packhauswaaren 
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aber, welche Dach den Documenten nicht zur Transitbeförderung nach 
anderen Zollämtern bestimmt sind und in Uebereinstimmung mit der 
Entscheidung des Departements der Zollgefälle vom 8. März 1879 sub 
Nr. 3722 auf Wunsch der Waarenempfänger zur Besichtigung und 
Verzollung am Ufer gelagert werden, dürfen mit Ausnahme derjenigen 
Waaren, welche der Stempelung unterliegen und unter jeder Be 
dingung in's Packhaus geführt werden müssen, laut § 2 Beilage zu 
der ersten Anmerkung des § 993 des Zoll-Ustaws, nur drei Tage am 
Ufer bleiben und werden nach Ablauf dieser Zeit, am Morgen des 
vierten Tages zur Lagerung in die Packhäuser abgeführt." 

Vorstehendes Schreiben wurde in Nr. 131 der Rigaschen Börsen-
Zeitung v. J. 1882 zur Kenntniss der Kaufmannschaft gebracht. 

42. Der Zoll-Artell. 

T a r i f .  

Der Tarif des Zoll-Artells hat im abgelaufenen Jahre einige kleine 
Abänderungen im § 165 erfahren, die in Nr. 121 der Rigaschen Börsen-
Zeitung v.J. 1882 zur Kenntniss der Kaufmannschaft gebracht worden sind. 

In Anlass des mit dem 1. Juli 1882 in Kraft getretenen neuen Zoll
tarifs wurde vom Börsen-Comite mit dem Zollartell eine Vereinbarung 
dahin getroffen, dass für die durch den abgeänderten Zolltarif dem 
A r t e l l  e r w a c h s e n d e  A r b e i t  d e s  W ä g e n s  u n d  d e r  A n f e r t i 
gung der W a a g e 1 i s t e n für die bisher zollfreien, fortan aber mit 
einem Zoll belegten Waaren, ^ Kop. per Pud Brutto zu vergüten ist. 

VII. Speicher-Angelegenheiten. 

43. Der Börsenspeicher. 

Der im Jahre 1881 wieder aufgebaute Börsenspeicher ist vom 
1. August 1881 ab auf 5 Jahre der Firma Mitchell & Co. für den jähr

lichen Miethzins von 3300 Rbl. abgegeben worden. 

44. Die Speicher der Oesellschaft der Central-Waaren-Depots. 

Die Gesellschaft der Central-Waaren-Depots besitzt 7 steinerne 
Speicher im Ambarenviertel und 5 ebensolche in Mühlgraben, welche 
unserem Exporthandel wesentliche Dienste leisten. Bei dem Actien-
capital von 264,000 Rbl. sind der Börsen-Comite mit 60,000 Rbl. und 
die Börsenbank mit 105,000 Rbl. betheiligt. Die Dividende pro 1881 

betrug 81/* °/o. 
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45. Einrichtung von Lagerhäusern. 
(Handelsarchiv, Jahrg. 1881 pag. 131—139. Jahrg. 1882 pag. 97—98.) 

Die von Jahr zu Jahr immer mächtiger werdende Concurrenz 
Amerikas im Getreidehandel, welche hauptsächlich dadurch ermöglicht 
wird, dass Amerika von den Vervollkommnungen des Verkehrswesens 
und modernen Welthandelsystems (Lagerhäuser, Silos, Warrantsystem etc.) 
den umfassendsten Gebrauch macht, hat auch in Russland die Lager
haus- und Warrantbelehnungs-Frage auf die Tagesordnung gesetzt. 

Auf Anordnung der Baranowschen Enquete - Commission 
ist die Mertens-Henningsche Broschüre „Beitrag zur Lösung der Lager
haus- und Warrantbelehnungsfrage für Riga" in's Russische übersetzt 
worden. Auf dem Handelscongresse gelegentlich der Moskauer Aus 
Stellung im Sommer 1882 hat Professor Tschuprow diese Frage 
ausführlich behandelt und seinen Vortrag im Druck erscheinen lassen. 
F e r n e r  h a t  i m  J u l i  1 8 8 2  i m  B a u t e n m i n i s t e r i u m  e i n e  C o m m i s s i o n  
unter dem Präsidium des Geheimraths Schurawsky ge
tagt, um das Project einer von französischen Capitalisten in Russland 
zu gründenden grossen Lagerhaus-Gesellschaft, zu prüfen. 

Endlich erschien im August 1882 ein umfangreicher Bericht des 
Professors an der Nicolai-Academie N. Petrow, der im Auftrage der 
grossen russischen Eisenbahn-Gesellschaft die wichtigsten Punkte des 
Europäischen und Amerikanischen Getreidemarktes bereiste, und die 
Notwendigkeit darlegt, dass Russland dem Beispiele Amerikas in der 
Anlage von Silo-Speichern etc. etc. folge. Im Zusammenhange damit 
bemüht sich die grosse russische Eisenbahn-Gesellschaft gegenwärtig, 
d e n  T r a n s p o r t  v o n  G e t r e i d e  i n  g e s c h ü t t e t e m  Z u s t a n d e  
auf ihren Linien einzuführen. So ihr das gelingen sollte, würde daraus 
dem Rigaer Handel eine neue Concurrenz erwachsen. 

Unter solchen Umständen wird denn auch die Rigasche Kaufmann
schaft genöthigt sein, zur Lagerhausfrage Stellung zu nehmen, um zu 
verhindern, dass Riga nicht von den anderen Häfen des russischen 
Reichs in dieser Beziehung überflügelt werde! 

VIII. 46. Die öffentliche Waage. 

Die von den Ständen der Stadt Riga niedergesetzte Interims-
Theater-Commission hatte im Juni 1882 beim Stadtamt angefragt, 
ob der Platz der Flachswaage, nebst dem Waagegebäude, zur Errichtung 
eines Interimstheaters, bis zur Wiederherstellung des abgebrannten Stadt
theaters, hergegeben werden kann. Die Stadtverwaltung erklärte sich 
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bereit, das Flachswaagegebäude zu beregtem Zwecke zur Verfügung zu 
stellen und wurde darauf die Flachswaage und Wrake in die Karls-
Waage übergeführt, die Justirkammer aber in's Ambarenwachhaus ver
legt. Das Waage-Comptoir bedurfte keines besonderen Locals, da der 
zum Gegenberechner des Bewilligungscomptoirs gewählte Waagenotair 
seine aul die Waage und Wrake bezüglichen Arbeiten auch im Local 
des Bewilligungscomptoirs ausführen kann. Die Saatwrake ist auf dem 
alten Platze geblieben und wurden nur die beiden Wrakhäuschen um-
placirt. 

IX. Das Exportgeschäft. 

47. Das Hanfgeschäft. 

Das Hanfgeschäft hat im abgelaufenen Jahre zu keinen Verhand
lungen Anlass gegeben. 

48. Das Flachsgeschäft. 

T a r a - V e r g ü t u n g  b e i  F l a c h s v e r k ä u f e n  i n ' s  A u s l a n d .  

Beim Rescript vom 30. Juni 1882 Nr. 4842 übersandte das Depar
tement des Handels - und der Manufacturen dem Börsen-
C o m i t e  e i n e n  A u s z u g  a u s  e i n e m  B e r i c h t  d e s  r u s s i s c h e n  C o n s u l s  
in Gent, in welchem darauf hingewiesen wird, dass die in den Fac-
turen über aus Russland nach Belgien eingeführten Flachs angegebene 
Tara häufig nicht der Wirklichkeit entspreche, wodurch nicht selten 
Klagen der belgischen Fabrikanten hervorgerufen werden. 

Die Delegation desBörsenComite für dasFlachs-
geschäft äusserte sich hierauf dahin, dass, wenngleich die zum Ver
packen des Flachses erforderlichen Matten und Nähgarn iu der Regel 
und thatsächlich mehr wiegen als B1/* Pfund pr. Packen, es doch hier 
gebräuchlich geworden sei, in den Facturen obigen Satz zu. vergüten, 
was durchaus gerechtfertigt erscheine, indem das Gewicht der Matten 
und des Garnes häufig variirt. In Anbetracht der Eigenschaft dieser 
Artikel, die sehr leicht und erheblich eintrocknen können' und durch 
längeres Lagern im Speicher an Gewicht verlieren, erscheine es noth-
wendig, dass bei der Taraberechnung eine kleine Marge existire Wie 
die Erfahrung lehrt, seien die grossen englischen und französischen 
Spinner und auch die meisten belgischen mit dem hier herrschenden 
Modus der Taraberechnung vollständig einverstanden und liege somit 
kein Grund vor, eine im Allgemeinen befriedigende Massregel abzuändern, 
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da es dem ausländischen Käufer freistehe, die effective Tara im 
Contract zur Bedingung zu machen, wie solches thatsächlich von einigen 
belgischen Spinnern bereits geschieht. 

Auf Grundlage dieses Gutachtens berichtete der Börse n-Comite 
unterm 16. Juli 1882 Nr. 231 dem Departement, dass nach den Rigaer 
Börsen-Usancen den ausländischen Käufern bei Matten-Emballage die 
effective Tara zu vergüten sei. Wenn dessen ungeachtet in der 
Praxis zur Vereinfachung ein fester Satz angenommen wird, so beruhe 
das auf einer freien Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer, die 
als solche zu keiner Klage Veranlassung geben kann. 

49. Das Getreide- und Saatgeschäft. 

a .  C o n t r o l e  d e r  S ä e s a a t t o n n e n .  

(Handelsarchiv, Jahrgang 1882 pag. 100—108). 

Beim Schreiben vom 30. April 1882 Nr. 611 übersandte das 
Rigasche Handelsamt dem Börsen-Comite Entwürfe zu 

„ergänzenden Bestimmungen zum § 12 der Instruction für die 
obligatorische Säeleinsaatwrake in Riga" 

und zu einer „Taxe für die obligatorische Exportwrake von Säeleinsaat 
in Riga, Abschnitt IV. Gebühren für die Rigasche Böttcherinnung". 

In diesen Entwürfen waren die vom Rigaer Börsen-Comite am 
4. Juli 1881 Nr. 232 beantragten Bestimmungen über die Justirung und 
die Controle der Säesaattonnen mit den bisher zwar üblichen, aber nicht 
in gesetzlicher Weise emanirten Regeln über die Säesaattonnen ver
bunden worden. 

Der Wortlaut dieser Entwürfe war folgender: 

A .  E r g ä n z e n d e  B e s t i m m u n g e n  z u m  §  1 2  d e r  I n s t r u c 
t i o n  f ü r  d i e  o b l i g a t o r i s c h e  S ä e l e i n s a a t w r a k e  

i n  R i g a .  

§ 1. 
Die Säesaattonnen müssen: 

a. folgende Masse aufweisen : 

1) Für den Umfang der Tonne in der Mitte 649/a 0 Zoll rheinl. oder 
667/8 Zoll russ. 

2) Für den Durchmesser der Böden 161/2 Zoll rheinl. oder 17 Zoll russ. 
3) Für die Höhe der Tonnen (die Höhe der Kimmen mitgerechnet) 

27 i/s Zoll rheinl. oder 28 Zoll russ. 
4) Für die Höhe der Kimmen li/2 Zoll russ. 
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A n m e r k u n g :  E i n e  n a c h  d i e s e n  M a s s e n  a n g e f e r t i g t e  T o n n e  e n t h ä l t  
gerüttelt 38 Garnez Säesaat. 

b. aus lufttrockenem Material bestehen und mit gesunden und starken 
Reifen versehen sein ; 

c. nicht weniger als 18 Stäbe zählen, deren Stärke Vs Zoll russ. und 
deren Breite nicht mehr als 5 Zoll russ. betragen muss, 

d. mit dem Stempel des Verfertigers und der Jahreszahl der Anferti
gung versehen sein. 

§ 2. 

Kommen Säesaattonnen in der Wrakperiode ihrer Anfertigung nicht 
zur Verwendung, so müssen sie in dem Jahre, in dem sie zur Verwen
dung gelangen, von dem Amtsvorstande der Rigaschen Böttcherinnung 

justirt werden. 

§ 3. 

Säesaattonnen, welche den Bestimmungen der §§ 1 und 2 nicht 
entsprechen, werden nicht zur Verpackung von Säesaat zugelassen. 

§ 4. 

Die Aufsicht über die Erfüllung dieser Bestimmungen führt das 
Handelsamt durch die Rigasche Böttcherinnung. 

§ &• 
I 

Der Amtsvorstand der Rigaschen Böttcherinnung delegirt alljährlich 
vor Beginn der Säesaatwrakperiode eine Anzahl Böttcher zur Säesaat-
packe. Die Zahl derselben wird vom Handelsamte nach Vernehmung 
des Vorstandes der Böttcherinnung festgestellt. Die delegirten Böttcher 
werden von dem Vorstande dem Handelsamte zur Bestätigung vorgestellt. 

§ 6. 

Damit die delegirten Böttcher in den Stand gesetzt werden, eine 
genaue Controle der Säesaattonnen zu führen, sind sie, bezw. ihre 
Gesellen und Lehrlinge allein berechtigt, in den Saatspeichern die ge

füllten Säesaattonnen zu bebänden und zuzuschlagen. 

§ 7. 

Die delegirten Böttcher sind verpflichtet, sobald sie /Säesaattonnen 
entdecken, die den Bestimmungen der §§ 1 und 2 nicht entsprechen, 
dieselben zurückzuweisen und dem Handelsamte sofort Anzeige von dem 

Vorfall zu machen. 
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B .  T a x e  "  
f ü r  d i e  o b l i g a t o r i s c h e  E x p o r t w r a k e  v o n S ä e l e i n s a a t  

i n  R i g a .  

IV. Gebühren für die Rigasche Böttcherinnung. 
1) Die Rigasche Böttcherinnung erhält für das Nachjustiren der 

Säesaattonnen, die in der Wrakperiode oder ihrer Anfertigung nicht zur 

Verwendung gelangten, 
in der Zeit vom 15. Juni bis 1. September 50 Kop. pr. Last, 

„  „  „  „  1 .  S e p t e m b e r  a b  . . . .  6 5  „  „  „  
Die Gebühr ist von dem Eigenthümer der Tonnen zu zahlen. 
2) Die Rigasche Böttcherinnung erhält für das Zuschlagen und Be 

bänden der Säesaattonnen, wenn für die Tonne verlangt werden 
14 Bände 24 Kop. 

16 „ 27 „ 
18 „ 31 „ 

Die Gebühr ist vom Exporteur der Säesaat zu zahlen. 
Unterm 13. August 1882 sub Nr. 267 erklärte der Börsen-

Comite sich mit diesen Entwürfen einverstanden, worauf dieselben in 
der Stadtverordneten-Versammlung vom 6. September 1882 bestätigt 
und in der Nr. 109 der Livländischen Gouvernements-Zeitung vom 

24. September 1882 publicirt wurden. 

b .  D e c l a r a t i o n  d e r  i n  S ä c k e n  v e r s c h i f f t e n  L e i n s a a t .  

Das Comptoir zur Erhebung der Handels -und Schiffs
abgabe n theilte dem Börsen-Comite beim Schreiben vom 20. Januar 1882 
einen Auszug aus seinem Protocoll vom 8. Januar 1882 mit, welches 
über die Verhandlung bezüglich der Besteuerung der in Säcken ver
schifften Leinsaat aufgenommen worden war. 

Der Börsen-Comite legte diesen Gegenstand der Kaufmannschaft 
v o r ,  w e l c h e  i n  d e r  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  v o m  1 1 .  J u n i  1 8 8 2  
beschloss, den Vorschlag, Säeleinsaat in Säcken, gleich Säeleinsaat in 
Tonnen, mit der Handelsabgabe von 6 Kop. per Sack zu belasten, nicht 
nur anzunehmen, sondern auf alle Leinsaat in Säcken auszudehnen, um 
dem vorzubeugen, dass zur Aussaat bestimmte Leinsaat, die in den 
Connoissementen nur mit Leinsaat in Säcken bezeichnet wird, nicht mit 
der Steuer für Sclilagsaat durchkomme, da es doch wohl nur ausnahms
weise vorkommen dürfte, dass effective Schlagsaat in Säcken verladen 
wird. 

Hierüber wurde dem Comptoir zur Erhebung der Handels- und 
Schiffsabgabcn vom Börsen-Comite unterm 11. Juni 1882 Nr. 180 Mit
theilung gemacht. 
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Der Inhalt der zur Verschiffung von Leinsaat verwandten Säcke 
ist auf 38—40 Garnez angenommen worden (Schreiben des Börsen-
Comite an das Stadtamt vom 16. Juli 1882 Nr. 230). 

c .  H a n f s a a t - A t t e s t e .  

In Anlass dessen, dass ein Exporteur von Hanfsaat ein Attest ver
langt hatte über „gute gesunde Hanfsaat, Durchschnittsqualität", während 
der Saatschreiber Drachenhauer nur „gesunde Hanfsaat, Durchschnitts
qualität" zu attestiren sich berechtigt hielt, hatte der Börsen-Comite die 
Getreide- und Saat-Jury aufgefordert, sich über diesen Gegenstand zu 
äussern. 

Die obengenannte Jury sprach sich hierauf dahin aus, dass nach 
ihrem Dafürhalten das Prädicat „gut " nicht als etwas Aussergewöhn-
liches anzusehen sei, sondern analog dem in den englischen und fran
z ö s i s c h e n  C o n t r a c t e n  g e b r a u c h t e n  A u s d r u c k  f a i r  a v e r a g e  q u a l i t y  
und bonne moyenne qualite durch Lieferung resp. Abladung 
von Durchschnittsqualität erreicht werde, mithin diejenigen Partien Ge
treide und Saat, welche die Durchschnittsqualität repräsentiren, mit 
guter Durchschnittsqualität zu bezeichnen und zu attestiren 
sein dürften. 

Ferner hatte die Jury in Bezug auf den Wortlaut der auszureichenden 
Attestate bemerkt, dass es sich, um jedem Bedürfniss Rechnung zu 
tragen, empfehle, auf Verlangen des Abladers die Conditionen des Verkauf-
contrakts hinsichtlich der Beschaffenheit, Qualität und des Naturgewichts 
einer Waare möglichst genau zum Ausdruck zu bringen, resp. den Wort
laut des betreffenden Contrakts zu adoptiren, vorausgesetzt, dass solcher 
bereits in dem Antrage des Abladers enthalten ist, damit der Control-
beamte die Waare während ihrer Verladung auf alle etwaigen Conditionen 

hin beprüfen kann. 
Mit dieser Aeusserung der Jury übereinstimmend, ersuchte der 

Börsen-Comite unterm 16. April 1882 Nr. 84 das Rigasche Handels 
amt Herrn Drachenhauer demgemäss zu instruiren. 

In Verfolg dieses Schreibens erklärte der Börsen-Comite sich 
mittelst Schreibens vom 8. Mai 1882 Nr. 106 auf eine desfallsige An
frage des Handelsamts damit einverstanden, dass mit der modificirten 
Fassung der qu. Atteste erst im Herbst, mit Beginn der neuen Saison 

der Anfang gemacht werde. 

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

In einer Eingabe vom 21. December 1881 hatte der Saatschreiber 
Herr M. Drachenhauer die Bitte verlautbart, von der Analyse der 
niedrigen (50°/o) Saaten befreit und in seinen Einnahmen sichergestellt 
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zu werden. Ferner hatte derselbe um officielle Bestätigung seines pri

vaten Assistenten nachgesucht. 
Auf Grundlage eines vom Börsen-Comite approbirten Gutachtens der 

Delegation für das Getreide- und Saatgeschäft ward von der 
Kaufmannschaft in der Generalversammlung vom 11. Juni 1882 be
schlossen, dem Saatschreiber M. Drachenhauer die taxamässige Jahres1 

einnähme von 100,000 Tonnen Säesaat zu garantiren, wobei derselbe 
aber alle Unkosten zu bestreiten haben wird. Die Liberirung von der 
Analyse der niedrigen Saaten und die Bestätigung des Assistenten wurde 

abgelehnt. 
Ueber diesen Beschluss der Generalversammlung wurde Herrn 

M. Drachenhauer mittelst Schreibens des Börsen-Comites vom 11. Juni 1882 

Nr. 184 Eröffnung gemacht. 

50. Das Tabak-, Oel- und Thrangeschäft. 

Mittelst Schreibens vom 8. Mai 1882 Nr. 662 theilte das Handelsamt 
dem Börsen-Comite mit, dass auf der Stadtverordnetenversammlung vom 
22. April 1882 beschlossen worden, die von der Kaufmannschaft bean
tragte und vom Handelsamt befürwortete Aufhebung der städtischen 
facultativen Wrakinstitutionen für Tabak, Oel und Thran zu genehmigen. 

51. 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 .  

In der Stadtverordnetenversammlung vom 25. Mai 1881 wurde der 
vom Stadtamte redigirte Entwurf zu einer neuen Verordnung für 
das Ankerneeken-Amt angenommen und alsdann vom Stadtamte 
unterm 23. September 1881 Nr. 2148 dem Livländischen Gouverneur 
zur Erwirkung der Bestätigung höheren Orts vorgestellt. 

Das Antwortschreiben des Livländischen Gouverneurs an das 
Stadthaupt vom 1. Februar 1882 Nr. 1097 lautet wörtlich also: 

„Ew. Hochwohlgeboren haben mir unterm 25. September 1881 
Nr. 2148, den Entwurf einer Verordnung für das Rigasche Ankerneeken 
amt vorgestellt und mich ersucht, auf Grundlage des Art. 111 der 
Städteordnung die Bestätigung desselben Seitens der Staatsregierung zu 
erwirken. Dieser Artikel handelt jedoch von der Handelspolizei, während 
die Ankerneeken, wenn man ihnen auch eine gewisse polizeiliche Be
deutung zuschreiben könnte, keineswegs als Organe der Handelspolizei, 
sondern der Flusspolizei angesehen werden können. 

Daher stosse ich auf Schwierigkeiten, den von Ihnen vorgestellten 
Entwurf, auf Grundlage des Art. 111 der Städteordnung und des Aller
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höchst bestätigten Reichsrathsgutachtens vom 13. October 1881, zu be
stätigen, werde aber denselben als eine bezügliche Aeusserung der 
Rigaschen Stadtcommunalverwaltung bei der Beprüfung des von mir 
mittelst Schreibens vom 10. August 1881 Nr. 3768, einverlangten Gut
achtens desselben in Sachen der allgemeinen Frage über die Reorgani
sation der Rigaschen Polizei, sowie bei der weiteren Direction dieser 
Angelegenheit in der festgesetzten Ordnung im Auge haben. 

Hierzu muss ich jedoch bemerken, dass für die Theile des mir 
vorgestellten Entwurfs, welche eigentlich von der der Stadt eingeräumten 
Aufsicht über das Ankerneekenamt handeln, in wie weit diese Aufsicht 
die Erfüllung der mit dem Berufe der Ankerneeken verknüpften Ob
liegenheiten oder die Ausübung des Gewerbes betrifft, es von der Stadt
verwaltung abhängt, dem entsprechend eine Instruction in den Grenzen 
der der Stadtverwaltung eingeräumten Aufsicht zu erlassen". (Handels
archiv, Jahrgang 1882 pag. 279—294). . 

Das Stadtamt hat die weitere Verhandlung dieser Angelegenheit 
bis zur Erledigung der über die Reorganisation der Flusspolizei ob-
schwebenden Verhandlungen beanstandet. 

b .  D e r  p r o j e c t i r t e  A r t e l l  f r e i e r  A n k e r n e e k e n .  

Beim Rescript vom 4. August 1882 Nr. 2321 übersandte der Liv-
ländische Gouverneur dem Börsen-Comite einen Entwurf zu einem 
Statut für einen Artell freier Ankerneeken zur Begutachtung. 

Das vom Börsen-Comite unterm 26. August 1882 sub Nr. 278 
abgegebene Gutachten lautet wörtlich also: 

„Ew. Excellenz haben mittelst Rescripts aus der Livländischen 
Gouvernements Regierung (III. Abtheilung) vom 4. August c. Nr. 2321, 
bei Uebersendung eines Entwurfs zu einem Statut für einen am hiesigen 
Orte zu bildenden Artell freier Ankerneeken, den Börsen-Comite zu 
einer Meinungsäusserung aufzufordern beliebt. 

Aus diesem Statutenentwurf erhellt, dass der projectirte Artell freier 
Ankerneeken mit dem hierselbst bestehenden Ankerneekenamt in Con-
currenz zu treten beabsichtigt, indem derselbe alle diejenigen Funktionen 
für sich in Anspruch nimmt, welche bisher eine ausschliessliche Be
rechtigung des Ankerneekenamts bildeten. 

Was die in casu in Betracht kommende Rechtsfrage anbelangt, 
d. h. die gesetzlich begründete Ausschliesslichkeit des Ankerneekenamts, 
so hat diese Seite der Sache in den Vorstellungen des Rigaschen Raths 
vom 14. Mai 1882 Nr. 3317 (Handelsarchiv, Jahrgang 1882 pag. 294—298) 
wie auch schon früher in den Motiven zu dem Entwurf einer neuen 
Verordnung für das Ankerneekenamt, welche vom Stadthaupt beim 
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Schreiben vom 23. September 1881 Nr. 2148 (Handelsarchiv, Jahrgang 
1882 pag. 279—294) dem stellvertretenden Livländischen Gouverneur 
unterlegt worden, eine erschöpfende Beleuchtung gefunden, der sich der 
Börsen-Comite in allen Stücken vollkommen anschliesst. Der Börsen-
Comite glaubt demnach sich auf eine Beantwortung der Frage beschränken 
zu dürfen, in wie fern das Handelsinteresse es rathsam erscheinen 
lässt, das Ankerneeken-Gewerbe der freien Concurrenz anheimzugeben. 
Auch in dieser Beziehung haben bereits wiederholt reifliche Erwägungen 
seitens der Kaufmannschaft stattgefunden, deren Resultat in den oben
wähnten Vorstellungen des Rigaschen Raths und des Stadthaupts ein
gehende Berücksichtigung gefunden. Die Kaufmannschaft und deren 
Organe haben sich im Wesentlichen dahin ausgesprochen, dass das 
Ankerneekenamt, vermöge seines usuell geübten, an sehr weitreichende 
Verpflichtungen geknüpften Vorrechts, für die Flusspolizei die . absolut 
nothwendige Handhabe zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem 
Flusse ist, und dass mit Durchbrechung der Einheitlichkeit in der Leitung 
der Abflössung ein Wirrwarr entstehen würde, mit dem verglichen die 
erlebten Versperrungen nur wie Kinderspiel erscheinen würden. So 
lange der Flusspolizei nicht die sehr bedeutenden Mittel zur Verfügung 
gestellt werden können, die erforderlich wären, um an die Stelle des 
Ankerneekenamts ein anderes Organ zu setzen und zu erhalten, das 
die Sonderinteressen privater Abflössung dem Interesse der öffentlichen 
Ordnung zu unterstellen die Macht hätte, ist die Aufrechthaltung der 
bestehenden Stellung des Ankerneekenamtes von der höchsten Wichtigkeit. 

Der jährliche Export von Holz aus dem Rigaschen Hafen repräsentirt 
einen Werth von durchschnittlich 10 Millionen Rubel. Ein so bedeu
tender Handelszweig dürfte wohl Anspruch darauf zu erheben berechtigt 
erscheinen, nicht den Risicos problematischer Experimente preisgegeben 
zu werden. Im Laufe eines Jahrhunderts besteht bereits das Monopol 
des Ankerneekenamtes und in dieser Zeit hat es sich nicht nur bewährt, 
es hat sich als conditio sine qua non für eine nutzbringende Thätigkeit 
des Ankerneekenamts herausgestellt. Es wäre unmöglich, die Verpflich
tung des Ankerneekenamts zur Holzflössung, verbunden mit der Lohn-
normirung durch eine feste Taxe, beizubehalten, wenn die Holzhändler 
während der besseren Jahreszeit private Holzflösser für einen billigeren 
Lohn annehmen und das Ankerneekenamt erst dann zu benutzen anfingen, 
wenn der Arbeitslohn der privaten Flösser höher als die Taxe ist — 
was eine unausbleibliche Folge der Beseitigung des Monopols sein würde. 
Vor Allem aber hängt das Monopol aufs Engste zusammen mit dem 
amtlichen Charakter des Ankerneekenamts. Ist es Niemandem verwehrt, 
neben dem Ankerneekenamt auf der Düna Hölzer zu flössen, so lässt 
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sich die Ordnung- auf dem Dünastrom eben nicht mehr durch das Anker
neekenamt üben. Das ganze, den localen Bedürfnissen entsprungene, 
den localen Verhältnissen angepasste, nach dem Urtheile aller Inter
essenten höchst nützliche Institut würde zusammensinken, wollte man 
das Ankerneekengewerbe der freien Concurrenz anheimgeben. 

Das Ankerneekenamt hat eine dem Lootsenamt ganz analoge Stellung, 
es dürfte sich aber wohl kaum Jemand finden, der für die Freigebung 
des Lootsengewerbes einzutreten geneigt wäre und dafür auch nur 
einigermassen haltbare Gründe anzuführen vermöchte. 

Allem Vorstehenden nach muss denn die Kaufmannschaft ihre Ver
wahrung gegen die Freigebung des Ankerneekengewerbes einlegen und 
glaubt sich der zuversichtlichen Hoffnung hingeben zu dürfen, dass die 
einmüthigen Kundgebungen des Raths, der Stadtverwaltung und der 
Kaufmannschaft bei der Staatsregierung geneigtes Gehör finden werden." 

Am 24. September 1882 fand in der Wohnung des Herrn Gouver
neurs eine Berathung, mit Zuziehung von Gliedern der Stadtverwaltung 
und des Börsen-Comite statt, welche damit ihren Abschluss fand, dass 
d e r  H e r r  G o u v e r n e u r  d e n  V e r t r e t e r n  d e s  P r o j e c t s  e r k l ä r t e ,  s i c h  n i c h t  
für die Bestätigung des qu. Artells verwenden zu können. 

c .  H e r a b l a s s u n g  d e r  H o l z f l ö s s e  i n  d a s  s t ä d t i s c h e  
G e b i e t .  

Unterm 29. Januar 1882 Nr. 679 erging von Seiten des Riga
schen Raths an den Börsen-Comite ein Schreiben folgenden Inhalts: 

„Veranlasst durch die mangelhafte Ordnung, welche in der Herab
lassung der Holzflösse aus der oberen Düna nach Klein-Jungfernhof 
während der resp. Navigationsperiode stets herrscht, sah sich der Rath 
am 23. Juni 1881 gemässigt, an den Herrn Livländischen Gouverneur 
die Bitte zu richten, darauf hinzuwirken, dass seitens der resp. Beamten 
der Wege-Communication fernerhin, wenn der Strom unterhalb Ivlein-
Jungfernhof schon mit Holzmassen überfüllt sei, nicht ohne vorgängiges 
Einvernehmen mit der Flusspolizei eine grössere Partie von Flössen 
in das Patrimonialgebiet herabgelassen werde. 

Darauf ist dem Rathe mittelst Communicats der 1. Abtheilung der 
Livländischen Gouvernements-Verwaltung vom 27. October 1881 Nr. 4491 
ein Schreiben der 1. Abtheilung des 9. Bezirks der Wege Communication 
an den Herrn Gouverneur vom October 1881 abschriftlich zugekommen, 
in welchem zwar nicht in Abrede gestellt wird, dass die Grundursache 
des Übergrossen Anhäufens von Flössen bei Klein Jungfernhof während 
gewisser Zeiten in dem Mangel an Anlegeplätzen oberhalb der Rummel-
Station liege, zugleich aber der Flusspolizei und dem Ankerneekenamt 
wesentliche Schuld an den vorkommenden Unordnungen beigemessen wird. 

6 
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Die Inspektion der Flusspolizei hat sich dem gegenüber bewogen 1 1 
gefunden, unter dem 30. December 1881 sub Nr. 540 an den Rath i i 
einen Bericht zu richten, in welchem sie ihrerseits die Anklagen der r r 
Autoritäten der Wege - Communication zurückweist und den Haupt- • • 
grund der Missstände im Flössungswcsen in der Unterlassung der • • 
erforderlichen Wahrnehmungen seitens der Wege-Communication zur • • 
besseren Regelung der Flössung in der oberen Düna, sowie in dem t i 
gegenwärtigen Zustande der sogenannten trockenen Düna sieht. 

Um die einschlägigen Fragen eingehender Erwägung zu unterziehen, 
scheint dem Rathe die Niedersetzung einer Commission aus Delegirten 
der betheiligten amtlichen Autoritäten, Körperschaften und Privatinter

essenten erforderlich. 
Bevor er jedoch in solcher Richtung weitere Schritte tliut, muss 

er wünschen, dass der Börsen-Comite sich zur Sache ausspreche." 
Der Börsen-Comite antwortete hierauf mittelst Schreibens 

vom 10. Mai 1882 Nr. 120 wie folgt: 
„Die Frage, wie der Uebelstand, dass im Frühjahr der plötzliche 

Andrang der ankommenden Holzflösse, und seine für die Ordnung auf 
dem Flusse so oft schon verhängnissvoll gewordenen Folgen zu besei
tigen seien, hat seit einer Reihe von Jahren alle dabei betheiligten 
Autoritäten, Corporationen und Privatinteressenten beschäftigt, ohne 
bisher zu einer gründlichen Lösung zu gelangen. In der Auffassung, 
wie diese Lösung herbeizuführen sei, stehen sich, wie aus den vom 
Rathe mitgetheilten Schriftstücken hervorgeht, heute noch, wie vor 
Jahren, die Verwaltungen des Flussgebiets diesseits resp. jenseits der 
Ankerneeken-Empfangsstation schroff gegenüber. Während die Beamten 
der Wege-Communication den Mangel an Haltestellen jenseits der 
Station zwar zugeben, für Einrichtung derselben aber nichts thun, viel
mehr den ganzen Schwerpunkt der Frage in eine durch die städtische 
Flusspolizei zu erwirkende grössere Aufnahmebereitschaft auf ihrem 
Gebiete verlegen, wird seitens der städtischen Autoritäten darauf hin
gewiesen, wie Vieles in dieser Richtung seitens der Stadt bereits 
geschehen, dass aber ohne Regelung der chaotischen Ankunft der 
Flösse, die Möglichkeit, zu geordneten Verhältnissen zu gelangen, aus
geschlossen sei. Während jene in der Verstärkung des Personal
bestandes des Ankerneekenamts, oder gar in der Freigebung der Holz-
fiössung an alle beliebigen Unternehmer das Hauptmittel erblicken, die 
Abführung eines noch so massenhaften Andranges von Flössen regel
recht auszuführen, behaupten diese, dass weder das Ankerneekenamt, 
noch irgend welche Unternehmer je in der Lage sein würden, einen für 
jede beliebige Zahl auf einmal ankommender Flösse genügenden 
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Personalbestand zur Verfügung zu haben. Die Beamten der Wege-
Communication halten dafür, dass es bei directer und sofortiger Abflös
sung der für die unterhalb der Brücke belegenen Stapelplätze bestimmten 
Flösse an Aufnahmeraum nicht fehlen werde, während die Inspection 
der Flusspolizei aus der Natur der Verhältnisse und Localitäten die 
Unmöglichkeit folgert, dass die Abflössung überhaupt, wie sie auch 
eingerichtet werden möge, mit dem sturzweisen Eintreffen der Flösse, 
wie es sich so oft ereignet, jemals im Stande sein werde, Schritt 
zu halten. 

Prüft man an der Hand der Thatsaclien resp. Erfahrungen diese 
Behauptungen und Gegenbehauptungen, so wird den Ausführungen der 
Flusspolizei-Inspection zuzugeben sein, dass seitens der Stadt im Sinne 
einer erweiterten Aufnahmefähigkeit des Flusses in den letzten Jahren 
vielfache nützliche Einrichtungen getroffen worden sind, wie z. B. die 
Ausdehnung des Ankerneekengebiets von Kengeragge bis Klein-Jungfern-
hof, die jährliche Herstellung schwerer Pfahljoche zum Befestigen der 
herabkommenden Flösse, die Ueberbrückung des permanenten Durchlasses 
der Flossbrücke, die Anschaffung eines Schleppdampfers für Rechnung 
des Ankerneekenamts etc. etc., dass dagegen oberhalb der Station 
Klein-Jungfernhof seitens der Wege-Communication zur Verhinderung 
des wilden Herabtreibens der Flösse nichts geschehen ist, und dass 
mit der Massenhaftigkeit dieses wilden Andranges, wie sie im Frühjahr 
einzutreten pflegt, wenn die Flösse, wochenlang durch Wind zurück
gehalten und angesammelt, bei darauf eintretendem stillen Wetter, in 
überwältigender Zahl mit einem Mal eintreffen, die Abflössung an ihre 
Bestimmungsorte in den seltensten Fällen wird Schritt halten können. 

Dagegen soll keineswegs behauptet werden, dass die Massnahmen 
und Veranstaltungen auf städtischer Seite absolut vollkommen und nicht 
immer von Neuem darauf zu untersuchen sind, wo und woran es ihnen 
fehlt. So ist die Möglichkeit wenigstens einer energischen 
Abführung von oberhalb nach unterhalb der Brücke keineswegs aus
geschlossen, und was den Personalbestand des Ankerneekenamts betrifft, 
so ist die Frage, wie eine schärfere Controle desselben herzustellen, 
am Platze. 

Mit den Massnahmen auf städtischem Gebiete wird aber das Uebel 
nicht an der Wurzel getroffen. Es ist ja klar, dass alle diesseitigen 
Veranstaltungen immer nur relativ genügend sein können und werden. 
Wie sehr man sie auch vervollkommnete, die Ueberschreitung der Grenze 
ihrer Leistungsfähigkeit, seitens der an sie durch neuverstärktes Ueber-
mass andrängender Holzmassen gestellten Ansprüche, bleibt mindestens 
denkbar. Das Uebel wurzelt in der vollständigen Regellosigkeit, mit 

6* 
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der die Flössimg nach Klein-Jungfernhof betrieben wird. So lange nicht 
die Beamten der Wege-Communication in der Hand haben, das Herunter
treiben der Flösse durch temporäres Zurückhalten der Art zu regeln, 
dass im Einvernehmen mit der städtischen Flusspolizei, successive 
immer nur so viel Flösse heruntergelassen werden, als bei der Station 
Aufnahme finden können, so lange ist an radicale, allen Fällen gewach
sene Abhilfe nicht zu denken. Dass aber Anordnungen dieser Art 
G e h o r s a m  g e l e i s t e t  w e r d e ,  l ä s s t  s i c h  n u r  d u r c h  d i e  M ö  g l i c h k e i t ,  
ihnen Folge zu leisten, d. h. dadurch erreichen, dass auf dem Gebiete 
der Wege-Communication Haltestellen mit starken Pfählen zum Befesti
gen der Flösse eingerichtet werden. Ein grosser Schritt vorwärts auf 
diesem Wege wäre in der That in der von der Inspection der Fluss
polizei angeregten Flössbarmachung der „trockenen Düna" und ihre 
Verwendung zum Ablegen derjenigen Flösse, die in Klein-Jungfernhof 
nicht sofort Aufnahme finden, zu erkennen. 

Endlich kann nicht nachdrükclich genug gegen die irrige Auffassung 
protestirt werden, als wenn mit Freigebung der Flössung im Stadt
gebiete an sogenannte freie Ankerneeken irgend etwas gewonnen 
werde. Der genannten Abtheilung der Wege-Communication scheint, 
wenn sie dafür eintritt, entgangen zu sein, dass das Ankerneekenamt, 
vermöge seines usuell geübten, an sehr weit reichende Verpflichtungen 
geknüpften Vorrechts, für die Flusspolizei die Handhabe zur Aufrecht
haltung der Ordnung auf dem Flusse ist, und mit Durchbrechung der 
Einheitlichkeit in der Leitung der Abflössung ein Wirrwarr entstehen 
würde, mit dem verglichen die erlebten Versperrungen nur wie Kinder
spiel erscheinen würden, So lange der Flusspolizei nicht die sehr 
bedeutenden Mittel zur Verfügung gestellt werden können, die erforderlich 
wären, um an die Stelle des Ankerneekenamts ein anderes Organ zu 
setzen und zu erhalten, das die Sonderinteressen privater Abflössung 
dem Interesse der öffentlichen Ordnung zu unterstellen die Macht hätte, 
ist die Aufrechthaltung der bestehenden Stellung des Ankerneekenamts 
von der höchsten Nothwendigkeit. Möge allseitig dahin gewirkt werden, 
dass die nun schon seit Jahren angestrebte gesetzliche Feststellung 
seiner Verpflichtungen nicht minder als Befugnisse, wie sie 
neuerdings von den Stadtverordneten in dem Entwürfe zu einer Instruc
tion beschlossen worden ist, die Bestätigung der Regierungs-Instanzen 
erhalte; aber vor einer übereilten Freigebung der Flössung an alle 
beliebigen Unternehmer kann nicht eindringlich genug gewarnt werden. 

Schliesslich erlaubt sich der Börsen-Comite nur noch zu bemerken, 
dass wenn Ein Wohl-Edler Rath eine Commission zur Erwägung aller 
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einschlägigen Fragen niedersetzen sollte, dieser Comite gern bereit sein 
wird, auch seinerseits Delegirte zu dieser Commission zu ernennen." 

d .  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 .  

(Handels-Archiv Jahrgang 1882, pag. 110—111.) 

In Sachen betreifend die unrechtfertigen Beschlaglegungen auf die 
nach Riga geflösst werdenden Hölzer hat der Börsen - Comite eine 
Zuschrift aus dem Justizministerium d. d. 18. October 1882 
Nr. 20,834 erhalten, welche also lautet: 

„In der beim Ministerium eingegangenen Vorstellung vom 13. November 
1880 sub Nr. 472 hat der Rigaer Börsen-Comite den Herrn Justizminister 
ersucht, eine Untersuchung einzuleiten hinsichtlich des incorrecten Ver
fahrens der Personen des Justizressorts bei der Arrestirung und beim 
Verkauf der dem Rigaschen Kaufmann 1. Gilde Eugen Schnakenburg 
gehörigen Hölzer. 

Unabhängig hiervon hatte auch Herr Schnakeliburg selbst sich an 
das Ministerium mit einem Gesuche gewandt, in welchem er darauf 
hinweist, dass die Gesetzwidrigkeiten in der beregten Angelegenheit 
von dem Präsidenten der Witebsker Criminal- und Civil-Palate, Kobeko, 
und von den Gerichtsvollstreckern der Criminal- und Civil-Palaten in 
Witebsk, Posharsky, und in Minsk, Drosdowsky, begangen worden. 

Auf den Inhalt der erwähnten Beschwerden hatte das Ministerium 
genaue Auskünfte einverlangt, nach deren sorgfältiger Prüfung sich 
herausstellte, dass der Staatsrath Kobeko und der Gerichtsvollzieher 
Drosdowsky sich keinerlei Abweichungen vom Gesetz haben zu Schulden 
kommen lassen. Was dagegen das Verfahren des Gerichtsvollziehers 
Posharsky anbelangt, so konnte derselbe, wenngleich auch in dieser 
Beziehung die Beschwerde des Herrn Schnakenburg Berücksichtigung-
verdient, zumal der genannte Gerichtsvollzieher beim Verkauf der 
Hölzer die Art. 1027, 1028, 1033 und 1067 der Civilprocessordnung 
übertreten hat, nichtsdestoweniger für diese, im Art. 503 des Strafgesetz
buches vorgesehene Gesetzesübertretung, wegen Ablebens desselben, 
nicht zur Verantwortung gezogen werden, demnach kann der Bittsteller 
Schnakenburg, falls er es wünscht, seine Ansprüche wegen Ersetzung 
des durch das gesetzwidrige Verfahren des Posharsky ihm geursachten 
Schadens in dem' im Art. 1195, Bd. II, Thl. I. Cod. der Reichsgesetze, 
Ausg. v. J. 1876, sowie im Art. 624, Bd. XV, Thl. II der Gesetze über 
Verbrechen und Vergehen und im Art. 88, Bd. X, Thl. 2, Gesetze über 
Civilprocesse und Beitreibungen, Ausgabe v. J. 1876 angegebenen Wege 

geltend machen. 



86 

Von dem oben Dargelegten beehrt sich das Departement auf Befehl 
Sr. hohen Excellenz des Herrn Justizministers, den Rigaer Börsen-
Comite auf dessen Vorstellung sub Nr. 472 in Kenntniss zu setzen." 

e .  W r a k e  v o n  P l a n k e n  u n d  B r e t t e r n .  

In einem Schreiben vom 11./23. November 1882 wünschte die 
Lübecker Handelskammer zu erfahren, ob 

1) als Kronbohlen oder Bretter nur solche verstanden werden, 
welche frei von groben Fehlern, wie Walmkante, durchgehenden Rissen, 

groben ungesunden Aesten, Bläue, rothen Streifen sind; 

2) wie viel Wahnkante Halbkron haben darf; wie viel Spiegel und 
auf welche Länge derselbe vorhanden sein soll, ob Halbkron frei sein 
soll von mehreren groben Aesten, rothen Streifen, Bläue, durchgehenden 
Rissen; 

3) wie viel Wahnkante Tertia haben darf, ob Tertia rothstreifig 
sein darf, ob faule Aeste darin sein dürfen oder gar kleine faule Stellen, 
ob Bläue oder mehrere dieser Fehler zusammen erlaubt sind. 

Das Antwortschreiben des Börsen-Comite vom 29. November 
1882 Nr. 447 lautet wörtlich also: 

„In Anlass des Schreibens der geehrten Handelskammer in Lübeck 
vom 11/23. November d. J. bezüglich der hiesigen Usancen bei der 
Wrake an Bohlen (Planken) und Brettern, fichtene und grähnene, — 
beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite die in dem erwähnten Schreiben 
gestellten Fragen wie folgt zu beantworten : 

Zunächst ist anzuführen, dass in Riga keine öffentliche Wrake 
von Planken und Brettern existirt, sondern dass es in diesem Zweige 
des Holzhandels von jeher den einzelnen Firmen überlassen worden, 
sich in Bezug auf die Qualität der verschiedenen Sorten dieses Artikels 
mit ihren Abnehmern in Einvernehmen zu setzen. 

Dann muss, was den bei der Wrake dieser Hölzer aufgekommenen 
Gebrauch betrifft, bemerkt werden, dass sich gleichlautende Bezeich
nungen der drei Sorten auf beide Holzarten (fichtene und grähnene) 
gemeinschaftlich nicht beziehen lassen. Selbst zwischen Planken und 
Brettern, von welcher der beiden Holzgattungen sie seien, bestehen 
Unterschiede in der Wrake. 

Fraglos giebt es bei dieser Wrake gewisse Fundamentalsätze, die 
von jedem Ablader resp. Mühlenbesitzer im Principe anerkannt werden. 
So dürfte schwerlich irgend Jemand anstreifen, 

dass Kron-Planken und Bretter (fichtene wie grähnene) frei von 
Wahnkante, von groben Fehlern, als durchgehenden Rissen, 
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groben und ungesunden Aesten und rothen Streifen sein, und 
ohne Bläue verladen werden müssen. 

Und dennoch wird es in der Praxis wohl keinem erfahrenen Wraker 
in den Sinn kommen, wegen ganz leichter Wahnkante, namentlich am 
Zopfende, oder wegen eines Anfluges von Bläue, sonst den Ansprüchen 
an Krön entsprechende Planken oder Bretter zu verwerfen. Und welche 
Deutungen in diesem oder jenem Sinne lassen die eben deshalb durch
aus unbestimmten Ausdrücke „grobe Fehler" und „grobe Aeste" aufkommen. 

Wenn aber selbst da, wo über die Grundsätze, nach denen zu ver
fahren ist, Einigkeit herrscht, die vielfältige Ntiancirung der Waare 
kaum unter allgemeine Regeln, die für alle Vorkommnisse eine un
zweifelhafte Entscheidung geben, zu bringen ist; diese Entscheidung 
vielmehr der immerhin subjectiven, aber praktisch auf's Ganze gerich
teten Anschauung des Wrakers zu überlassen sein wird: so kann von 
allgem ein giltigen Gebrauchsregeln bei der Wrake von Planken 
und Brettern in Riga schon deshalb nicht die Rede sein, weil bei der 
Classification der zweiten und dritten Sorte', über die Zulässigkeit von 
rothen Streifen und das in jeder dieser Sorten statthafte Maximalmass 
der Wahnkante, bis hiezu unausgeglichene Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Mühlenbesitzern bestehen. 

So lange die Bemühungen, zu einer Ausgleichung zu gelangen, wie 
bisher, ohne Erfolg bleiben, wird bei Streitigkeiten leider kein anderer 
Weg zum Austrage zu finden sein, als nach wie vor durch das Handels
gericht in jedem concreten Falle Experten zu vernehmen. 

Unter diesen Umständen ist der Rigaer Börsen-Comite ausser Stande, 
den von der Lübecker Handelskammer gestellten Fragen die erbetene 
präcise Antwort zu geben." 

52. Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt verschiffte 
W aaren. 

In der Generalversammlung vom 15. Januar 1882 hatte 
die Kaufmannschaft beschlossen, die pro 1881 statuirt gewesenen Ent
schädigungen der Handelsbeamten für ungewrakt verschiffte Waaren 
auch pro 1882 unverändert fortbestehen zu lassen, die Handelsämter 
jedoch darauf vorzubereiten, dass mit dem Jahre 1883 eine Herabsetzung 
der Entschädigungen eintreten wird. 

Das Hanfbinder am t hat hierauf sich an den Börsen-Comite 
mit der Bitte gewandt, demselben die bisherige Entschädigung auch 
pro 1883 zu belassen, das Liggeramt ferner hat sogar um eine 
Erhöhung der Entschädigung um 1I<2 Kop. pr. 10 Pud Flachs, Hanf und 

Tors gebeten. 
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Die Delegationen der Kaufmannschaft für das Ilachs-
nnd Hanfgeschäft haben ihr Gutachten dahin abgegeben: 

1) dass den Hanfbindern, in Anbetracht, dass ihre Zahl, welche 
im Jahre 1879 auf 8 russische und 12 polnische Glieder gesunken war, 
was eine Herabsetzung der Entschädigung von 4 Kop. auf 3 Kop. zur 
Folge hatte, nunmehr aus nur 6 Gliedern russischer und 10 Gliedern 
polnischer Nationalität besteht, was eine Herabsetzung von ca. 20 o/0 

rechtfertigen dürfte; — eine Entschädigung von 2^2 Kop., statt wie 
bisher 3 Kop. pr. Berkowez ungewrakt verschifften Hanf pro 1883 zu 

bewilligen, und 
2) den Ligger n — deren Entschädigungssatz seit 1873 unver

ändert derselbe geblieben ist, in Erwägung dessen, dass ihre Mitglieder
zahl, welche sich im Jahre 1872 auf 86 active und 8 pensionirte, im 
Jahre 1882 aber nur auf 52 active und 14 pensionirte beziffert hat, so 
dass eine Herabsetzung um ca. 30% nicht zu hoch gegriffen erscheine, 
eine Entschädigung pro 1883 für 
ungewrakt verschifften Flachs. . . . von 1 */2 Kop. (früher 2 *'2 Kop.) 

„ „ Hanf und Torse „ 1V2 „ ( „ 2 „ ) 

n  ? ?  T a b a k  .  . . .  „  b  „  (  „  4 2 / 3  „  ;  
pr. Berkowez zu gewähren sein dürfte. 

In der General-Versammlung vom 19. November 1882 
hat die Kaufmannschaft diese vom Börsen Comite befürworteten Vor
schläge angenommen. 

Den Masten- und Eichenholz wrakem sind die bisherigen 
Entschädigungen belassen worden, da eine Reduction derselben von 
keiner Seite beantragt worden. 

Von den pensionirten Flachs- und Hanf wrakem erhalten 10 je 
1000 Rbl. aus den Mitteln der Börsen-Bank. Die Zahl der activen 
Wraker beträgt zur Zeit 2. 

Von den pensionirten Tabaks wrakem ist nur noch einer am 
Leben und bezieht eine Unterstützung von 1500 Rbl. aus den Mitteln 
der Börsen-Bank. 

X. Das Importgeschäft. 

53. Das Heringsgeschäft. 

a .  M o d u s  d e r  V e r z o l l u n g  d e r  H e r i n g e .  

Unterm 25. Juni 1882 sub Nr. 200 machte der Börsen-Comite 
dem Departement der Zollgefälle folgende Vorstellung: 

„Nach dem bisherigen Zolltarif ist laut § 66 Pkt. 2 für gesalzene 
Heringe in Fässern der Zoll pr. Fass bis 10 Pud brutto schwer mit 



89 

1 Rbl. plus 10°/o zu entrichten, ohne dass selbige zu wägen erforder
lich ist. 

Nach dem modificirten, mit dem 1. Juli 1882 in Kraft getretenen 
Zolltarif zahlen gesalzene Heringe in Fässern 15 Kop. pr. Pud brutto, woraus 
nicht nur folgt, dass selbige gewogen, sondern auch deren Gewicht 
in den Angaben angegeben werden muss und ferner, wenn sich ein 
Untergewicht von mehr als 8 °/o gegen das angegebene Brutto ergiebt, 
das declarirte Gewicht verzollt werden muss, es sei denn, dass gesal
zene Heringe in Fässern als zu den nassen Waaren erklärt werden, wo 
dann die Strafbestimmung in Wegfall käme. 

Da nach den bestehenden Verordnungen alle vom Auslande iinpor-
tirten gesalzenen Heringe dem Wrakzwang unterliegen, müssen selbige 
auf der Heringskaje geloscht und daselbst gewrakt werden. Die Räum
lichkeit daselbst macht es aber unmöglich, dass die Heringe auch dort 
gewogen werden können und eine Erweiterung derselben ist in Folge 
der daran stossenden Räumlichkeiten ausgeschlossen. 

Nach dem allgemeinen Handelsgebrauch werden Heringe allerorts 
per Tonne gehandelt und ebenso die Schiffsfrachten geschlossen. 
Sollten nun selbige, einmal am Abladungsorte und dann behufs Con-
statirung der Richtigkeit des angegebenen Gewichts, hier zum zweiten 
Male gewogen werden, so würde dieses für den armen Mann so wich
tige Nahrungsmittel durch die Kosten des Wägens vertheuert werden, 
und ausserdem der beabsichtigte Zweck der Constatirung der Richtig
keit des declarirten Gewichts nie erzielt werden, da in Folge der 
Leccage der Salzlake das Ursprungsgewicht sich stets nicht unwesent
lich verändert, und da als unzweifelhaft anzunehmen, dass das Wägen 
hier nach der Wrake vorzunehmen sein würde, das Ursprungsgewicht 
sich noch wesentlich anders herausstellen muss. 

Im Namen der Rigaer Kaufmannschaft beehrt sich der Rigaer 
Börsen-Comite das Departement der Zollgefälle desmittelst ergebenst 
zu ersuchen, dahin geneigtest Bestimmung treffen zu wollen, 

1) dass in den Zollangaben kein Gewicht für gesalzene Heringe in 
Fässern anzugeben nöthig ist, sondern es, wie früher, genüge, bis 
zu 10 Pud brutto jede Tonne schwer, zu declariren; 

2) dass selbige hier nicht gewogen, sondern a 10 Pud brutto per 
Tonne, nach der sich nach der Wrake ergebenden Tonnenzahl 

verzollt werden, und 

3) wenn es nicht zulässig sein sollte, so doch dass nicht das ganze 
Quantum, sondern nur 10°/o einer Ladung Heringe gewogen und 

darnach das ganze Gewicht berechnet wird." 
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Hierauf erliess das Zolldepartement am 5. Juli 1882 sub Nr. 11,875 

folgendes Circulair an die Hafenzollämter: 
„Im Hinblicke darauf, dass nach dem neuen Zolltarif der Zoll für 

gesalzene Heringe nicht per Tonne, sondern per Pud brutto berechnet 
wird, hat der Herr Finanzminister, zur Beseitigung der Schwierigkeiten, 
welche mit der Abwägung aller, eine Partie bildenden, Tonnen mit 
Heringen verbunden sind, den Hafen-Zollämtern zu gestatten geruht: 

1) in den Zolldeclarationen die Quantität der eingeführten Heringe, 
wie früher, nach der Anzahl der Tonnen anzugeben, ohne Angabe des 

Gewichts der ganzen Partie; 
2) bei der Besichtigung der Heringe nicht die ganze Partie auszu-

wägen, sondern blos das Gewicht einiger Tonnen der betreffenden 
Partie, jedoch nicht weniger als den zehnten Tlieil derselben, nach der 
Auswahl der besichtigenden Beamten, zu verificiren und auf Grund 
dessen das Gewicht der ganzen Partie festzustellen. 

Indem das Departement der Zollgefälle die Hafen-Zollämter hier
von in Kenntniss setzt, fügt es noch hinzu, dass, falls das declarirte 
Quantum der Heringe nicht mit dem bei der Besichtigung sich ergeben
den übereinstimmt, die Art. 890 und 891 des Zoll-Ustaws in Anwendung 
zu bringen sind." 

Im weiteren Verfolg richtete der Börsen Comite unterm 7. December 
1882 Nr. 453 folgende Vorstellung an das Zoll-Departement: 

„Bis zum 1. Juli 1882 betrug der Zoll für importirte Heringe 
110 Kop. Gold pr. Tonne von 10 Pud brutto. Bei der letzten Tarif
änderung wurde dieser Satz auf 15 Kop. Gold pr. Pud erhöht, und da
bei festgesetzt, dass um das Gewicht der Tonnen zu ermitteln, die ganze 
Ladung gewogen werden sollte, welche Anordnung indessen bald darauf 
dahin modificirt wurde, dass nur 10°/o effectiv gewogen werden sollten. 

Wie der Rigaer Börsen-Comite in Erfahrung gebracht hat, soll der 
Libauer Börsen-Comite beim Departement dahin nachgesucht haben, 
d a s s  d a s  W ä g e n  w i e d e r  a b g e s c h a f f t  u n d  s t a t t  d e s s e n  e i n  f e s t e s  N o r 
malgewicht per Tonne statuirt wrerde. 

Da nun aber nicht alle Heringstonnen 10 Pud wiegen (wie solches 
namentlich bei den amerikanischen Heringen der Fall ist), so erlaubt 
sich der Rigaer Börsen-Comite das Departement desmittelst ergebenst 
zu ersuchen, die Bestimmung treffen zu wollen, dass es den Waaren-
eigenthümern freistehen soll, entweder den Zoll nach dem Normaldurch
schnittsgewichte zu erlegen, oder die Heringe, resp. 10o/0 des angebrachten 
Quantums wägen zu lassen und dann den Zoll nach dem nach der Wrake 
ermittelten Gewichte a 15 Kop. pr. Pud brutto zu entrichten. Welchen 
Modus der Verzollung der Eigentümer wünscht, das würde er bei 



91 

Einreichung der Angabe durch Aufschrift auf derselben zu declariren 
haben. 

Schliesslich ersucht der Börsen-Comite das Departement, genehmigen 
zu wollen, dass die beim Wägen erforderlichen Hilfeleistungen in Zu
kunft nicht vom Zollarbeiter-Artell, sondern vom Messeramt besorgt 
werden, da dieses Amt, das bei dem Wraken der Heringe beschäftigt 
ist, seine Leute an Ort und Stelle hat, während der Zollarbeiter-Artell 
jedesmal, wenn Heringe gewogen werden sollen, erst seine Leute nach 
den sehr entfernt vom Zoll belegenen Heringsscheunen hinschicken muss, 
wodurch viel Zeit verloren geht und Aufenthalt entsteht. Auch kann 
aus den angeführten Gründen das Messeramt die Arbeit bedeutend 
billiger, als der Zoll-Artell leisten und gewährt das vereidigte Messer
amt keine geringere Garantie für das richtige Wägen, als der Artell, 
da das Wägen im Beisein von Zollbeamten und unter Aufsicht und 
Verantwortung des Zollamts geschieht." 

Hierauf ist noch keine Entscheidung erfolgt. 

b .  W r a k e  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  u n d  s c h o t t i s c h e n  H e r i n g e .  
Mittelst Schreibens vom 2. October 1882 Nr. 338 beantragte der 

B ö r s e n - C o m i t e  b e i m  H a n d e l s a m t ,  d a h i n  A n o r d n u n g  z u  t r e f f e n ,  d a s s  
die schottischen und französischen Heringe, in Anbetracht ihrer Zartheit 
und weil sie in der Regel schon von den Abladern sorgfältig behandelt 
und sortirt sind, nicht wie bisher abgelakt und aufgepackt werden, 
sondern solches nur mit denjenigen Tonnen geschehe, welche nicht voll 
befunden worden. 

Das Handelsamt antwortete unterm 15. October 1882 Nr. 1568, 
dass es folgenden Beschluss gefasst hat: 

„Die Wrake der schottischen und französischen Heringe findet fort

an in folgender Weise statt: 
Die Tonnen werden am Wraktage aufgestellt und geöffnet, worauf 

sich der Wraker, olme die bisher übliche gewesene Entlakung vorzu
nehmen, von der Beschaffenheit der Heringe zu überzeugen hat. Hier
bei ist es ihm freigestellt, einzelne Heringe, jedoch nicht mehr als drei 
aus jeder Tonne, zu brechen. Eine Aufpackung ist nur dann vorzu
nehmen, wenn es sich ergiebt, dass die Tonnen nicht voll sind und ist 
bei derselben darauf zu achten, dass die aufgepackten Heringe unter 
den Deckeleinschnitt derart zu liegen kommen, dass sie von dem Deckel 

der Tonne nicht gedrückt werden." 
c .  S t e i g e r u n g  d e s  A b s a t z e s  s c h w e d i s c h e r  F i s c h e r e i -

P r o d u c t e .  
Das schwedische Consulat in Riga machte dem Börsen-Comite 

unterm 9. (21.) Juli 1882 folgende Mittheilung: 
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In dem Königl. Departement des Handels zu Stockholm sei die 
Frage angeregt worden, ein gesetzliches Mass vorzuschreiben für Gefässe, 
in welchen Heringe zum Verkauf verpackt oder eingesalzen werden, 
und habe man das Consulat beauftragt, hier am Platze Erkundigungen 
einzuholen, theils in wie fern es für den Absatz von schwedischen 
Heringen in freier Concurrenz mit solcher Waare aus anderen Ländern 
von Wichtigkeit sein könnte, dass die Gefässe, in welchen die Waare 
zum Verkauf angeboten wird, einen gesetzlich bestimmten Raumgehalt 
hätten und ob in erwähntem Falle das Mass, welches in einigen anderen 
Ländern wie z. B. Schottland gebraucht würde, als zweckmässig anzu
sehen sei, theils auch betreffs der hauptsächlichen Bedingungen, unter 
welchen ein grösserer Absatz von scliw.edisclien Fischereiproducten iu 
den Ostseeprovinzen Russlands zu erzielen wäre. 

Um diesem Auftrage entgegenzukommen ersuche das Consulat den 
Börsen-Comite um Auskunft über die erwähnten Fragen. 

Der Börsen-Comite antwortete am 7. August 1882 Nr. 257, dass, 
da die schwedischen Heringe unter den norwegischen Marken und oft 
von norwegischen Exporteuren in den Handel gebracht werden, es zu 
empfehlen wäre, dass die Tonnen den norwegischen gleich bleiben. 

Auch sei es sehr erwünscht, dass alle Tonnen ein gleiches justirtes 
Mass halten, und könnte das Mass der norwegischen justirten Tonne 
96 Stof, auch für die schwedischen angelegt werden. 

Was den sonstigen Absatz von schwedischen Fischereiproducten an
betrifft, so sei der Import von Anchovis und Delicatess-Sills seit Jahren 
schon hier betrieben worden, ohne dass jedoch diese Waare coulauteu 
Eingang finden könne, indem sie leicht dem Verderb ausgesetzt ist, 
und ausserdem den Revaler Killoströmlingen hier der Vorzug gegeben wird. 

* / 

d )  H e r i n g s w r a k e r - V a c  a  n  z .  

Nach dem im Juli 1882 erfolgten Ableben des Heringswrakers 
Theodor Knieriem ersuchte der Börsen-Comite mittelst Schreibens 
vom 13. August 1882 Nr. 266 das Handelsamt, bei Besetzung der 
Heringswrakervacanz den neuen Wraker nur unter der Bedingung an
zustellen, dass er auf jedwede Entschädigung bei eventueller Aufhebung 
der Heringswrake ausdrücklich Verzicht leiste. 

Ferner erscheine es notliwendig, dass derselbe einen Assistenten 
erhalte, der ihn im Behinderungsfalle zu vertreten hätte und aus der 
Wrakgebühr, gemäss Bestimmung des Handelsamts, zu honoriren wäre. 

Das Handel samt theilte hierauf am 1. September 1882 sub 
Nr. 1247 dem Börsen-Comite mit, dass das Stadtamt folgenden Beschluss 
gefasst habe: 
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1) den Expeditor Carl Johann Boencke im Amt eines Heringswrakers 
zu bestätigen unter der Bedingung, dass er auf jede Entschädigung für 
den Fall der Aufhebung des Wrakzwanges Verzicht leistet und dass ei
sernem Assistenten von den Wrakgebühren fortlaufend 1 Kop. für jede 
gewrakte Nettotonne, falls der Assistent ihn aber vertritt, statt des 
einen Kopekens, die Hälfte der Gebühren abtritt; 

2) den Commis Wilhelm Weissberg im Amt eines Assistenten des 
Heringswrakers zu bestätigen, mit der Bestimmung, dass er sowohl den 
Heringswraker im Behinderungsfall zu vertreten, wie auch in jedem 
Jahr während der stärksten Zufuhr 4 Wochen lang auf der Heringskaje 
ihm zu helfen hat, wofür er vom Heringswraker fortlaufend 1 Kop. für 
jede gewrakte Nettotonne, wenn er denselben aber vertritt, statt des 
einen Kopeken, die Hälfte seiner Gebühren erhält; überdies wird auch 
Weissberg unter der Bedingung angestellt, dass er auf jede Entschädi
gung für den Fall der Aufhebung des Wrakzwangs verzichtet. 

XI. Handelsämter. 

54. Die Hanf-, Flachs- und Saatwraker. 

a .  B e s e t z u n g  d e r  V a c a n z e n .  

Unterm 30. October 1882 sub Nr. 1083 machte das Handelsamt 
dem Börsen-Comite Mittheilung über das am 23. October erfolgte Ableben 
des Oberwrakers Berg und ersuchte diesen Comite um eine Mittheilung 
darüber, ob die Neuwahl eines Hanf- und Flachs wrakers, bezw. die 
Anstellung eines Oberwrakers für erforderlich erachtet werde. 

Ferner theilte das Handelsamt beim Schreiben vom 3. November 
1882 Nr. 1711 ein Gesuch der Wraker Kirstein und Grunwaldt vom 
26. October mit, in welchem dieselben um eine Entschädigung für die 
Ausfälle in ihren Einnahmen in Folge der Verlegung der Stadtwaage 
und der Verschiffung der Leinsaat in Säcken bitten. 

Die Delegationen für das Hanf-, Flachs- und Lein
saatgeschäft hatten sich hierauf dahin geäussert, dass in Anbetracht 
des Umstandes, dass Flachs und Hanf überhaupt nicht mehr, Säelein
saat auch nur in beschränkterem Maasse, als es bisher der Fall gewesen 
ist, gewrakt wird, es sich nicht empfehlen lasse, zur Zeit weder den 
Posten eines Wrakers noch den eines Oberwrakers zu besetzen, weil 
hinsichtlich des Postens eines Wrakers, die Wraker Kirstein und Grun
waldt allen Anforderungen gerecht werden dürften, und hinsichtlich 
des Postens des Oberwrakers (wobei auch nur wieder Säeleinsaat in 
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Betracht kommen kann) die genannten Wraker durch ihre langjährige 
Thätigkeit an der Wrake, genügsam mit den Functionen vertraut sind, 

um ohne besondere Directive arbeiten zu können. 
Was nun aber die Controle anlangt, so habe der Saatschreiber 

Drachenhauer durch Probeabnahme aus den Säesaatbehältern darüber 
zu wachen, dass die eingewrakte Säesaat nicht mehr als 2 °/o Beimischung 
fremder Bestandteile enthalte; bei Differenzen zwischen Wraker und 
Lieferanten aber habe die Säesaat-Jury des Börsen-Comite zu entscheiden. 

Das Gesuch der Wraker Kirstein und Grunwaldt vom 26. October 
entbehre nicht aller Motive, da die zu Säesaatzwecken verschiffte Lein
saat nicht ausschliesslich die Wrake passirt, sondern auch ungewrakt 
in Säcken verschifft wird und es daher nicht unmöglich ist, dass dieser 
neue Modus der Verpackung mit der Zeit an Ausdehnung gewinnen 
kann, dadurch aber die Einnahmen der Wraker stetig reducirt werden 
dürften. Dennoch scheine es nicht empfehlenswerth, eine Belastung 
der in Säcken verschifften Leinsaat herbeizuführen. 

Dagegen dürfte es aber geboten sein, das Gesuch der Wraker in 
Bezug auf den durch Verlegung der Flachswaage entstandenen Ausfall 
ihrer Einnahmen, bei dem Handelsamte zu unterstützen, weil die Ver
l e g u n g  d e r  S t a d t w a a g e  s e i t e n s  d e r  S t a d t v e r w a l t u n g ,  o h n e  d i e  Z u 
s t i m m u n g  d e r  K a u f m a n n s c h a f t ,  o d e r  d e s  B ö r s e n - C o m i t e  
einzuholen, verfügt worden und es demzufolge doch nur billig 
erscheine, dass die Stadtverwaltung auch ihrerseits zur Entschädigung 
derjenigen Handelsbeamten beisteuere, welche durch Massnahmen der 
Stadtverwaltung, wie die Errichtung des Interimstheaters auf dem Waage
platze, in ihren Einnahmen um ca. 1,600 bis 1,800 Rbl. geschädigt 
worden sind. 

In der Generalversammlung vom 19. November 1882 
hat die Kaufmannschaft diesem Delegationsgutachten in allen Stücken 
adstipulirt, worüber der Börsen-Comite unterm 26. November 1882 
Nr. 440 dem Handelsamte Mittheilung gemacht hat, 

b .  U n t e r s t ü t z u n g s c a s s e .  

In Anlass des Gesuchs der Stadtwraker vom 6. October 1881, um 
Betheiligung des Börsen-Comite an der Verwaltung der Wraker-Wittwen-
und Waisenunterstützungscasse, hatte der Börsen-Comite den diesem 
Gesuche beigefügten Entwurf zu einem neuen Statut der Casse geprüft 
und in seinci Sitzung vom 2. Januar 1882 beschlossen, den Wrakern 
einige Modifieationen des Entwurfs zu proponiren. 

In einer Eingabe vom 14. Juli 1882 erklärten die Wraker auf 
einige Abänderungsvorschläge des Börsen-Comite eingehen zu können, 
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dagegen auf 2 Punkte bestehen zu müssen, nämlich auf die in den 
§ 38 und 40 enthaltenen Bestimmungen. 

Im § 38 war gesagt, dass die Generalversammlung berechtigt sein 
soll, auf Grund des Revidentenberichts, die ihrerseits ernannten 2 Vor
steher vom Amte zu suspendiren, wogegen der Börsen-Comite gewünscht 
hatte, dass, im Falle der Dechargenverweigerung, ihm zur definitiven 
Entscheidung Vorstellung gemacht werden soll. 

In Abänderung der urspünglichen Fassung des § 40, wünschten 
die Wraker, dass von dem Capital 50,000 Rbl. in der Verwaltung des 
Börsen-Comite verbleiben und aus dessen Zinsen Stipendien zu Er
ziehungszwecken verabfolgt werden sollten, w7obei die von Wrakern 
abstammenden Hilfesuchenden unbedingten Vorzug hätten, während der 
übrige Rest des Capitals zur freien Verfügung des Börsen-Comite ver
bleiben würde. 

Hierauf eröffnete der Börsen-Comite den Wrakern am 9. August 
1882 Nr. 263 Folgendes: 

Wenn schon der Börsen-Comite sich bereit erklärt hatte, auf die 
ihm ganz fern liegende und eigentlich nicht in seine Competenz gehörige 
Theilnahme an der Verwaltung der in Rede stehenden Stiftung ein
zugehen, so hätte er sich dieser Mühewaltung nur im Hinblick auf die 
begrenzte Thätigkeit und die ausbedungene einstige, uneingeschränkte 
Disposition über das ganze Capital unterzogen. Wenn aber verlangt 
wird, dass der Börsen-Comite auf eine ganz unberechenbare Zeitdauer, 
sozusagen auf ewige Zeiten, hinaus ein fremdes Capital verwalten und 
aus dessen Zinsen Stipendien zahlen soll, wrobei die Nachkommen der 
Wraker ein Vorzugsrecht gemessen sollen, so würde ihm damit eine 
Verpflichtung und Verantwortung auferlegt werden, die zu übernehmen 
der Kaufmannschaft nicht zugemuthet werden kann, da sie dann wohl 
vorziehen Avird, auf das ihr zur freien Verfügung einst zufallende 
Capital zn verzichten. Der Börsen-Comite würde auch nicht im Stande 
sein, der Kaufmannschaft die Annahme dieser Bedingungen zu empfehlen, 
weil er dadurch ganz aus dem Rahmen seiner Statuten heraustreten 
würde, auch würden die Wraker keine rechte Sicherheit für die Er
füllung der etwa vom Börsen-Comite auf Grund einer event. günstigen 
Entscheidung der Kaufmannschaft, gemachten Zusage erlangen, da 
höheren Orts sehr leicht ein Inhibitorium erlassen und dem Börsen-
Comite auferlegt werden könnte, diese mit seinen Statuten sich nicht 

vertragende Thätigkeit einzustellen. 
Aus diesen Gründen müsse der Börsen-Comite sich gegen die von 

den Wrakern aufgestellten Bedingungen aussprechen und es ihnen über
lassen, ob sie, selbst wenn sie von diesen neuesten Bedingungen Ab
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stand nehmen sollten, auf ihren Wunsch bestehen wollen, dass dei 
Börsen-Comite sich ihrer Unterstützungscasse unter den ihm allenfalls 
convenablen Bedingungen annehme, trotz der vorerwähnten Unsicherheit 
für die Durchführung solcher Mühewaltung. Sollten jedoch die Wraker 
darauf eingehen wollen, dass die Zinsen des von ihnen für allgemeine 
Erziehungszwecke in Aussicht genommenen Capitals von 50,000 Rbl. 
ausschliesslich für Stipendien an Studirende des Polytechnicums ver
wendet werden dürfen, dann könnte das Capital dem Polytechuicuni 
mit der Bedingung überantwortet werden, dass die von den Wrakern 
abstammenden Stipendiaten vorzugsweise berücksichtigt werden müssen. 
Dem Börsen-Comite scheine diese Modalität die rathsamste zu sein und 
würde er dieselbe daher zur Berücksichtigung und Annahme empfehleil. 

55. Makler. 

B e s e t z u n g  d e r  V a c a n z e n .  

An Stelle des auf seine Bitte im November 1881 verabschiedeten 
Schiffsmaklers Carl Berner ist vom Stadtamt am 22. Februar 1882 der 
vom Handelsamt zum Schiffsmakler gewählte Herr K. A. Frisk be
stätigt worden. 

Am 27. November 1882 verstarb der Makler G. E. Kröger und 
sprach die Kaufmannschaft in der Generalversammlung sich dahin aus, 
dass die dadurch eingetretene Vacanz nicht zu besetzen sei, da die 
Anzahl von 8 Maklern, welche sich mit dem Wechsel-Fond- und 
Waarengeschäft befassen, vollkommen ausreichend sei. 

Am 14. December 1882 verstarb der Schiffsmakler E. Rauch und 
votirte die Kaufmannschaft in der Generalversammlung vom 17. December 
1882 für die Wiederbesetzung dieser Vacanz, mit der Bedingung, dass 
der neuanzustellende Makler sich nur auf die Schiffsmaklerei beschränke. 

56. Das Messeramt. 
I Handelsarchiv, Jahrg. 1882, pag. 128—130.) 

Auf das Schreiben des Börsen-Comite vom 18. December 1881 
Nr. 508 Bezug nehmend, theilte das Handelsamt unterm 12. April 1882 
Nr. 479 diesem Comite mit, dass die Verhandlungen über die Reorga
nisation des Messeramts vom Handelsamte zur Zeit bis auf Weiteres 
vertagt worden, da es im Augenblicke an einer zwingenden Veranlassung 
zur Erörterung dieser Frage fehle und da die Verhandlung derselben 
weit leichter und erspriesslicher werden dürfte, wenn sich im Messer
amt selbst das Bedürfniss nach einer Reorganisation regen wird. 
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Beim Schreiben vom 27. August 1882 Nr. 1218 übersandte das 
Handelsamt dem Börsen-Comite ein Gesuch des Messeramts vom 
13. August 1882 in welchem dieses folgende petita verlautbart: 

1) dass dem Messeramt eine angemessene Entschädigung für den 
ihm entzogenen obligatorischen Salzempfang gewährt werde; 

2) dass die Probeabnahme von Scbüttwaaren aus den Schiffen und 
Dampfern für die frühere, vom Wettgerichte festgesetzte Taxe wiederum 
dem Messeramt übertragen werde; 

3) dass für die Verschiffung der Säeleinsaat in Säcken nach Mass 
oder Gewicht die Wrake als obligatorisch aufrechterhalten oder aber 
eine angemessene Besteuerung solcher Leinsaat zum Besten des Messer
amts eingeführt werde, und 

4) dass die bis jetzt für das Stempeln der verpackten Säeleinsaat-
tonnen erhobene Rathsdienergebühr im Betrage von V2 Kop. per Tonne 
in Zukunft dem Messeramt überlassen werde. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf mittelst Schreibens vom 
23. October 1883 Nr. 374. 

ad. 1. Dass diesem petitum nicht deferirt wyerden könne, da die 
Aufhebung der obligatorischen Thätigkeit des Messeramts beim Wägen 
des Salzes keinerlei Entschädigungsverpflichtung seitens der Kaufmann
schaft zur Folge hatte, wie solches in dem Schreiben des Wettgerichts 
vom 7. December 1876 Nr. 911 ausdrücklich anerkannt worden. 

ad. 2. Auch dieses petitum entbehre der rechtlichen Begründung, 
da dem vereidigten Beamten für Getreide- und Saatabladungen nach 
Inhalt des wettgerichtlichen Schreibens vom 3. Juli 1878 Nr. 552 
freigestellt ist, die ihm geeignet erscheinenden Hilfskräfte zu seinen 
Manipulationen heranzuziehen, indem er allein die Verantwortung zu 
tragen hat. 

ad. 3. Eine Verpflichtung der Kaufmannschaft zur Entschädigung 
des Messeramfs für die Verschiffung von Säeleinsaat in Säcken könne 
der Börsen-Comite nicht anerkennen. Die obligatorische Säeleinsaat
wrake sei nicht aufgehoben und von der Kaufmannschaft auch kein 
dahin abzielender Antrag gestellt worden, so dass die im Allerhöchsten 
Befehl vom 18. Januar 1860 angegebene Voraussetzung für eine Ent
schädigung fehlt. In Anbetracht der inisslichen Lage des Messeramts 
beabsichtige indessen der Börsen-Comite bei der Kaufmannschaft eine 
freiwillige Unterstützung des Messeramts durch eine Abgabe von der in 
Säcken verschifften Leinsaat und zwar im Betrage von 1 Kop. per Sack 

zu befürworten. 
ad. 4. Was endlich das letzte Petitum des Amts anbelangt, so 

sei der Börsen-Comite bereit, dem Messeramt die volle Stempelgebühr 
7 
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für das Brennen der Säesaattonnen mit 3/4 Kop. per Tonne zu übei-
weisen, wenn das Messeiamt dafür die Feuerung und Handhabung 
übernimmt. Sollte das Messeramt sich hiermit einverstanden erklaren, 
so könne diese Vergünstigung schon für die gegenwärtige Saatcampagne 

in Kraft treten. 
Schliesslich erlaube sich der Börsen-Comite zur weiteren Aufbesserung 

der Lage des Messeramts noch in Vorschlag zu bringen, dass diesem 
Amte auch die Bewachung der Heringskaje, sowie das Wägen der 
Heringe übertragen werde, was in die Wege zu leiten der Börsen-

Comite dem Handelsamte anheimgeben müsse. 

XII. Börsen - Usancen. 

57. Frachtsätze für Tauwerk. 

In der Generalversammlung der Kaufmannschaft vom 11. Juni 1882 
ist beschlossen worden, in den § 11, Cap. XV der Börsen-Usancen 
unter die dort aufgeführten Gevviclitswaaren neu aufzunehmen: 

„ T a u w e r k ,  n e u e s ,  g e t h e e r t e s ,  g l a t t g e s c h l a g e n e s ,  w i e  a u c h  k a b e l 
geschlagenes, in festen Rollen 120 Pud brutto auf 1 Last. 
Dasselbe ungetheert, zahlt auf den Frachtsatz einen Zuschlag 

von 15 Procent". 

58. Lieferungsgeschäfte in Tratten auf das Ausland. 

Die Rigaer Commerzbank hatte mittelst Schreibens vom 
19. März 1882 den Börsen-Comite um eine Bescheinigung darüber 
ersucht, dass Lieferungsgeschäfte in Tratten auf das Ausland an hiesiger 
Börse gesetzlich zulässig und daraus entstandene Differenzen gerichtlich 
klagbar seien, ohne dass der Einwand eines „Spieles" dagegen gemacht 
werden könne. 

Der vom Börsen-Comite zur Abgabe einer Rechtsmeiuung aufge
forderte Consulent Tun zel mann v. Adlerflug äusserte sich 
unterm 15. April 1882 dahin, dass einem effectiven Lieferungsgeschäfte 
der bezeichneten Art nach dem bei uns geltenden Rechte kein ver
bietendes Gesetz entgegenstehe. Hierbei müsse er zweien in dieser 
Frage erfahrungsmässig oft vorkommenden Auffassungen begegnen. 
Man treffe nämlich häufig die Ansicht, dass Lieferungsgeschäfte, wie 
die in Rede stehenden, durch den Art. 2167, Punkt 2 des X. Bandes 
der Reichsgesetze Theil 2 verboten und deshalb ungiltig seien. Diese 
Ansicht sei aber deshalb irrig, weil einerseits die Wirksamkeit des 
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Russischen Privatrechts sich überhaupt nicht auf die Ostsee Gouverne
ments und die Stadt Riga, welche ihr eigenes Provinzialrecht haben, 
erstreckt und jener Artikel somit gar nicht gelte (vergl. Appellations-
erkenntniss des Rigaschen Raths vom 23. Januar 1870 Nr. 528) und 
weil andererseits sogar die oben bezogene Bestimmung des russischen 
Rechtes nur von Actien redet, eine ausdehnende Interpretation der Be
stimmung aber wegen ihres singulativen Characters nicht statthaft sei. 

Sodann wäre darauf aufmerksam zu machen, dass eben nur den 
effectiven Lieferungsgeschäften kein verbietendes Gesetz entgegenstehe. 

Damit sei aber nicht ein sog. Differenzgeschäft geschützt, d. h. 
ein solches, wenn auch unter der Form* eines Lieferungsgeschäftes ver
s t e c k t e s  G e s c h ä f t ,  w e l c h e s  v o n  v o r n h e r e i n  n i c h t  r e e l l e  L i e f e r u n g ,  
s o n d e r n  e i n z i g  d e n  W e r t h u n t e r s c h i e d  z u  e i n e r  b e s t i m m t e n  z u 
künftigen Zeit zum Gegenstande habe. Ein solches Geschäft würde 
allerdings, falls der sehr schwierige Beweis desselben gelänge, auch 
von unseren einheimischen Richtern wahrscheinlich, gleich dem durch 
Art, 4339 des III. Theils des Provinzialrechts verbotenen Hazardspiele, 
für unstatthaft erachtet werden, während sie jede Klage auf Lieferung 
oder Empfang der Tratten oder auf Zahlung der Differenz wegen im 
Termin nicht erfolgter Lieferung oder nicht vollzogenen Empfanges 
zweifellos für berechtigt halten würden. 

Der Börsen-Comite erklärte hierauf in einem Schreiben an die 
R i g a e r  C o m m e r z b a n k  v o m  1 6 .  A p r i l  1 8 8 2  N r .  8 5 ,  „ d a s s  e f f e c t i v e  
Lieferungsgeschäfte in Tratten aufs Ausland an der Rigaer Börse im 
Gebrauch sind und diesem Usus keine Bestimmung der örtl. Gesetz

gebung entgegensteht". 

59. Zeichnung der Connoissemente vor Einnahme der ganzen Ladung. 

Mehrere Firmen hatten mittelst Eingabe vom 5. Februar 1882 die 
Abänderung des § 32 Cap. XV der Börsen-Usancen, betreffend die 
Zeichnung der Connoissemente vor Uebernahme der ganzen Ladung, 

beantragt. 
Die zur Abgabe eines Gutachtens aufgeforderte Delegation für 

die Börsen-Usancen sprach sich dagegen dahin aus, dass der qu. 

§ 32 bis auf Weiteres unverändert aufrecht zu erhalten sei. 
Der Börsen-Comite musste diesem Gutachten beipflichten und 

demnach davon Abstand nehmen, die Abänderung des mehrgedachten Para
graphen bei der Generalversammlung der Kaufmannschaft zu befürworten. 

Hiervon wurden die gedachten Firmen vom Börsen-Comite mittelst 

Schreibens vom 14. Mai 1882 Nr. 136 in Kenntniss gesetzt. 
7* 
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Das Gutachten der U s a n c e n - D e l e g a t i o n  l a u t e t e  f o l g e n 

de™ assen : 
„Die aus den Häfen St. Petersburg, Taganrog, Königsberg, Stettin, 

Lübeck, Hamburg und Bremen eingeholten Nachrichten über die dort 
in dieser Beziehung vorwaltenden Gebräuche und ihre rechtliche Be
gründung resp. Anfechtbarkeit stimmen darin überein, dass, wenn auch 
keine Gesetze existiren, die den Schiffer verpflichten, über etwas, das 
er noch nicht an Bord seines Schiffes hat, Connoissemente zu zeichnen, 
es als selbstverständlich angeschen wird, dass der Schiffer, falls er an 
dem Orte, wo er zu laden gechartert ist, sein Schiff nicht voll laden 
kann, und der weiter unten in dem Revier überzunehmende Rest seiner 
Ladung in durch ihn und für Schiffsrechnung gestellte Lichter geladen 
worden ist, Connoissemente über die ganze Ladung, den in den Lichtern 
befindlichen Theil eingeschlossen, zu zeichnen hat. 

Wenn im Gegensatze zu einem der beiden Berichterstatter über 
Lübeck und Hamburg, der andere der Meinung ist, dass in solchen 
Fällen der Capitain persönlich die Verantwortung für seine Unterschrift 
z u  t r a g e n  h a b e ,  w e n n  e r  d e r s e l b e n  n i c h t  a u s d r ü c k l i c h  „ i n  L i c h t e r  
verladen" hinzusetzt; wenn ferner auch in St. Petersburg die Ansicht 
ausgesprochen wird, dass in diesem Falle, der übrigens nur bei Ab
ladungen in der Stadt selbst vorkommen könnte, aber noch gar nicht 
vorgekommen ist, in das Connoissement, schon des Assecuranz-Risicos 
halber, die Lichterclausel aufzunehmen wäre, gilt es in den anderen 
obengenannten Häfen, nach den von dorther eingegangenen, sehr positiv 
gehaltenen Gutachten, als unfehlbarer Satz, dass sobald der Rest der 
Ladung in die vom Schiffer zu stellenden und gestellten Lichter 
g e l a d e n  w o r d e n  i s t ,  e i n e r s e i t s  d e r  A b l a d e r  d i e  v o n  i h m  ü b e r 
nommene Beladungsverpflichtung erfüllt habe, und 
a n d e r e r s e i t s  d a s  S c h i f f  i m  S i n n e  d e r  C h a r t e p a  r t i e  r e i s e 
fertig sei, woraus dann folge, dass der Schiffer reines Connoissement 
ohne jeden Vorbehalt, so als wenn sich das Ganze der Ladung 
unter Deck seines Schiffes befinde, zu zeichnen habe. Es wird namentlich 
angeführt, dass in einem in London über eine Abladung von Taganrog 
geführten Rechtsstreite, der Schiffer, der so gehandelt hatte, als voll
ständig dazu befugt anerkannt worden sei. 

Während aus London geschrieben wird, dass Steuerleute sich wohl 
hüten würden, über etwas, was sie noch nicht im Schiffe haben, ihre 
Empfangsscheine, auf Grund deren Connoissemente gezeichnet werden, 
auszustellen, liegt von ebenda ein advocatisches Gutachten vor, dem-
gemäss es keine Frage sein könne, dass Usancen, die in dem Hafen, 
den sie betreffen, gekannt und zur Erreichung dessen in Druck gegeben 
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worden sind, für die Schiffsrheder bindende Kraft haben und, voraus
gesetzt, dass sie nichts Widersinniges enthalten, von den englischen 
Gerichtshöfen anerkannt werden würden; und dass in der Anordnung, 
wonach für Güter, sobald sie in den vom Schiffer engagirten und 
bezahlten Lichter geladen worden, Connoissement zu zeichnen ist, 
n i c h t s  W i d e r s i n n i g e s  z u  e r b l i c k e n  s e i ,  w e i l  d i e  L i c h t e r f ü h r e r ,  
d a d u r c h ,  d a s s  s i e  v o m  S c h i f f e r  g e l o h n t  w e r d e n ,  i n  d e n  
D i e n s t  d e s  S c h i f f e s  t r e t e n ,  u n d  d e m e n t s p r e c h e n d  d i e  
G ü t e r  i n  s o l c h e  L i c h t e r  m i t  d e r s e l b e n  W i r k u n g  g e l a d e n  
w e r d e n ,  a l s  w e n n  s i e  a n  d a s  S c h i f f  a b g e l i e f e r t  w ü r d e n .  

Hieraus geht hervor, dass die im § 32 Kap. XV fixirte Börsen-
Usange mit den Gebräuchen solcher Häfen des In- und Auslandes, in 
denen ähnliche Verhältnisse wie in Riga existiren, nicht im Widerspruche 
steht. Wenn in einem Urtheile des Deutschen Reichsoberhandelsgerichts 
(siehe Nr. 281 der Rigaschen Börsen- und Handelszeitung, Jahrgang 1880) 
d e r  R e c h t s s a t z  a u f g e s t e l l t  w o r d e n  i s t ,  „ d a s s  e i n e  V e r a n t w o r t l i c h 
k e i t  d u r c h  e i n e  U s a n c e  d e s  A b l a d u n g s p l a t z e s ,  z u f o l g e  
w e l c h e r  C o n n o i s s e m e n t e  z u  z e i c h n e n  s i n d ,  s o b a l d  d i e  
W a a r e ,  o h n e  i n  d a s  S c h i f f  g e l a d e n  z u  s e i n ,  d e r  O b h u t  
d e s  S c h i f f e r s  ü b e r w i e s e n  w o r d e n  i s t ,  n i c h t  a u f g e h o b e n  
werden kann;" — wenn ferner das Handelsgericht in Antwerpen 
v o n  d e m  G r u n d s a t z e  a u s g e h t ,  d a s s  U s a n c e n  M i s s b r ä u c h e  
e r l a u b e n  u n d  d e s s h a l b  v o n  i h m  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t  
werden können, so liegt der Fall, auf den sich das Deutsche 
Gericht bezieht, nicht ganz analog mit der hier vorliegenden Frage, und 
dem Ausspruche des Belgischen Gerichts steht in schneidendem Contraste 
gegenüber das Londoner juristische Gutachten. 

In Betracht ist ferner zu ziehen, dass aus einer Abänderung des 
§ 32 dem Rigaschen Handelsstande, so lange nicht die prompte 
Acceptation der gegen mit Lichterclausel versehene Connoissemente 
gezogenen Rembourstratten fraglos gestellt wäre, imbequeme Weiterungen 
entstehen könnten; und dass, wie begründet oder unbegründet die 
Anfechtungen des § 32 sein mögen, dasjenige, was er ausspricht, 
Rigaer Usance ist, während das, was seine Abänderung vorschlägt, es 
eben nicht ist, eine UsanQe aber überhaupt nicht gemacht wird, 
sondern nur werden kann. Die Delegation in ihrer Majorität hält daher 
dafür, dass eine im Sinne jener Abänderung sich vollziehende Wandlung 
des Gebrauchs, wenn auch wünschcnswerth, sich eventuell nur aus der 
ferneren Gestaltung des practischen Geschäftsbetriebes entwickeln kann 

und beantragt, 
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den § 32 Kap. XV der Börsen-Usangen, als unseren annoch 
bestehenden Handelsgebräuchen entsprechend, bis auf Weiteres 

unverändert zu belassen. 

XIII. Handelsgesetzgebung. 

60. Die projectirte neue Wechselordnung:. 

In den NNr. 106, 107 und 108 des Regierungsanzeigers vom 
Jahre 1882 ist der von einer besonderen Commission redigirte Entwurf 
zu einer neuen russischen Wechselordnung publicirt worden. Der 
Börsen-Comite liess zunächst ein deutsches Translat anfertigen, 
welches als Beilage zu Nr. 213 der fiigaer Börsen- und Handelszeitung 
(Jahrgang 1882) zur Kenntniss der Kaufmannschaft gebracht wurde. 

Nachdem der Rigas che Advocatenverein sein Rechts
gutachten abgegeben und auch dem Börsen-Comit6 mitgetheilt hatte, 
erklärte der Börsen-Comite in einem Schreiben an das Commissions-
mitglied, wirk). Staatsrath v. Thür vom 2. December 1882 Nr. 449 
der gründlichen und gediegenen Arbeit des Advocatenvereins seine 
volle Zustimmung nicht versagen zu können. Nur in einigen Punkten 
wich der Börsen-Comite von der Ansicht des Advocatenvereins ab und 
motivirte diese Abweichungen umständlich in dem an Herrn v. Thür 
gerichteten Schreiben. 

Von Letzterem erhielt der Börsen-Comite unterm 10. December 1882 

für sein Gutachten ein Dankschreiben. 

XIV. Anträge russischer Consulate im Auslande. 

61. Bezüglich des Handelsverkehrs mit Frankreich. 

Unterm 17. Juli 1882 sub Nr. 5255 machte das Departement 
des Handels und der M a n u f a c t u r e n dem Börsen - Comit6 
folgende Mittheilung: 

Aus dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten sei ein 
Memorial eingegangen Uber Massnahmen zur Anknüpfung directer 
Handelsbeziehungen zwischen russischen und französischen Iläfen. 

Dieses Memorial sei veranlasst worden durch die von unserem 
Consul in Havre und Ronen eingegangenen Betrachtungen über die 
Ursachen, welche der Anknüpfung der erwähnten Beziehungen hinderlich 
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sind, wobei Herr Fasmer darauf hinweise, dass diese Ursachen in dem 
Mangel an Credit der russischen Handelsfirmen in Frankreich und in 
der Nichtunterhaltung beständiger Agenten daselbst bestehen. Gleich
zeitig damit habe Herr Fasmer über das Anerbieten der französischen 
Gesellschaft „Societe anonyme des Docks de la Baltique" wegen 
Gewährung von Credit an unsere Waarenversender, gegen Verpfändung 
der Waaren, Mittheilung gemacht. 

Indem von dem Vorstehenden dem Rigaschen Börsen-Comite, bei 
Uebersendung von Copien des oben erwähnten Memorials und zweier 
Briefe: 1) der Herren Collet & Co. und 2) der genannten französischen 
Gesellschaft, Mittheilung gemacht wird, ersuche das Departement des 
Handels und der Manufacturen den Börsen-Comite, die vorliegende 
Frage zur Berathung der Rigaschen Börsen-Kaufmannschaft zu bringen 
und über das Resultat der Berathung das Departement zu benachrichtigen. 

Das qu. M e m o r i a 1 lautete folgendermassen: 

„ U e b e r  d i e  A n k n ü p f u n g  d i r e c t e r  H a n d e l s b e z i e h u n g e n  
zwischen russischen und französischen Häfen. 

Unser Consul in Havre und Rouen hat die Aufmerksamkeit des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten auf die bedeutenden 
Vortheile gelenkt, welche dem russischen Handel in Frankreich durch 
die Anknüpfung directer Handelsbeziehungen zur See zwischen den 
russischen (baltischen) und französischen Häfen, nämlich: zwischen 
Havre und St. Petersburg, Reval und Riga, erwachsen könnten. 

Havre, als der Hauptstapelplatz für Baumwolle, Katfee, Farbeholz etc. 
könnte uns mit allen diesen, uns unentbehrlichen Waaren versorgen 
und dafür von uns Getreide, Holz, Flachs, Hanf u. s. w. erhalten, 
welche jetzt dorthin über Deutschland gelangen. Herr Fasmer meint, 
dass das Haupthinderniss für solche directe Handelsverbindungen der 
Mangel an Credit der russischen Handelsfirmen in Frankreich bilde. 
Die deutschen Handlungshäuser haben ihre commerziellen Agenten 
sowohl in Frankreich wie in Russland, welche, nachdem sie sich die 
in diesen Gebieten existirenden Handelsgebräuche angeeignet haben, 
ihre Operationen unter den allervortheilhaftesten Modalitäten ausführen. 
Die russischen Handelsfirmen dagegen, die nicht ihre beständigen 
Agenten in Frankreich haben, bleiben den französischen Handlungs
häusern fast unbekannt, welche mit ihnen in Folge dessen die Geschäfte 
nur durch Vermittelung der Pariser Bank führen. 

Z u r  B e s e i t i g u n g  d i e s e s  U e b e l s t a n d e s  w ä r e  e s ,  n a c h  d e r  A n s i c h t  
unseres Consuls, am besten, wenn die bedeutenden russischen Firmen 

ihre beständigen Agenten in Frankreich hätten. 
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Gleichzeitig, hiermit hat Herr Consul Fasmer dem Ministenum über 
einen Antrag der französischen Gesellschaft „Societe anonyme des 
Docks de la Baltique", unseren Exporteuren die Erlangung von Credit 
zu erleichtern und ihnen die nöthigen Vorschüsse gegen Verpfändung 

der Waaren zu gewähren, mitgetheilt. 
Die genannte Gesellschaft ist vor einem Jahre gegründet worden 

und hat gegenwärtig ihre Commanditen in Pernau und Riga. 
Sie verfolgt den Zweck, die Handelsbeziehungen mit Russland zu 

erweitern". 
Das Antwortschreiben des B ö r s e n - C o m i t e an das Departement 

d. d. 4. September 1882 Nr. 302 hatte folgenden Wortlaut: 
In dem Schreiben vom 17. Juli c. Nr. 5255 fordert das Departement 

des Handels und t^er Manufacturen den Rigaer Börsen-Comite auf, 
sich über ein beigefügtes Memorial des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten, den Handelsverkehr zwischen russischen und fran
zösischen Häfen betreffend, zu äussern, welches Memorial durch die vom 
russischen Consul in Havre und Rouen angestellten Betrachtungen über 
die mangelhaften erwähnten Beziehungen, — wobei derselbe einerseits 
auf die hinderlichen Ursachen und andererseits auf die Mittel zur 
Beseitigung derselben hingewiesen, — veranlasst worden ist. Die 
Ursachen sollen in dem Mangel an Credit der russischen Handelsfirmen 
in Frankreich und in der Nichtunterhaltung beständiger Agenten daselbst 
bestehen und das Auskunftsmittel, den russischen Waarenversendern 
Credit zu verschaffen, scheint darin gefunden zu sein, dass auf die 
französische Gesellschaft „Societe anonyme des Docks de la Baltique", 
welche den russischen Consul um seine Vermittelung gebeten hat, dass 
sie in Russland anerkannt werde, aufmerksam gemacht wird. 

Da diese vom russischen Consul in Havre und Rouen ausgegangenen 
Betrachtungen sich einerseits auf die Einfuhr nach und andererseits auf 
die Ausfuhr aus Russland beziehen, so wären erst die Bemerkungen 
über den Import und dann diejenigen über den Export zu prüfen. 

Als Importartikel werden Baumwolle, Kaffee, Farbeholz etc., für 
welche Havre als der Hauptstapelplatz angegeben wird, genannt und ein 
Mr. Collet in Havre, der vom russischen Consul um seine Ansicht über 
die Möglichkeit der Belebung der commerziellen Beziehungen zwischen 
Russland und Havre gebeten worden, äussert sich dahin, dass, wenn 
Russland diese Artikel vorzugsweise durch Vermittelung von Deutschland 
beziehe, so liege es wohl daran, dass die deutschen Kaufleute den 
russischen eher Credit geben, als es die französischen zu tliun pflegen, 
welche Bankcredit auf Paris verlangen, wobei bemerkt wird, dass die 
eommerziellen Rechtszustände in Russland andere seien als in Frank
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reich, und dass es in Russland fast eine Unmöglichkeit sei, im Streit
falle zu seinem Gelde zu gelangen. 

Was Riga anbelangt, so beruht die eben citirte Ansicht, dass 
Deutschland das Hauptgeschäft in obigen Artikeln nach Russland ver
mittele, auf einem Irrthum. Aus der Beilage C. ist ersichtlich, dass 
Deutschland in den letzten 3 Jahren einen sehr geringen Antheil an 
den Geschäften in Baumwolle und Kaffee, welche Artikel hauptsächlich 
aus England importirt worden, gehabt und wenn auch die Einfuhr von 
Farbeholz und -Extract, hier vorzugsweise von Deutschland stattgefunden, 
so stammen die Artikel nicht aus Frankreich, sondern aus Amerika, 
von wo sie durch Vermittelung der Handelsfirmen in Hamburg und 
Bremen, welche deutsche Häfen die betreffenden Schiffe meist nur 
berühren, um ihre Destination zu erfahren, hierher gelangen. Ebenso 
unbegründet ist die Meinung, dass die französischen Firmen im Credit-
geben hierher schwieriger seien, als die deutschen Handlungshäuser 
und ist die Ursache des sich nicht lebhafter entwickelnden Geschäfts 
zwischen Havre-Rouen einerseits und speciell unserem Hafen andererseits 
wohl lediglich in dem Umstände zu finden, dass genannte französische 
Häfen nicht die Vortheile zu bieten im Stande sind, wie die Handels
plätze anderer Länder. Es hat an Bemühungen von Firmen in Havre 
und Rouen nicht gemangelt, durch ihre hiesigen Vertreter ein umfang
reicheres Importgeschäft zu bewirken, aber der Erfolg ist aus oben
erwähnten Motiven ein schwacher gewesen, denn nicht allein mangelt 
es in Havre-Rouen an regelmässiger Dampfergelegenheit hierher zur 
prompten Verladung von Waaren, sondern die Preise der angeführten 
Importartikel sind ebendaselbst auch unvorteilhafter gewesen, als in 
den Haupthäfen Englands und Deutschlands, von wo auch häufig regel

mässige Dampfer hierher gelangen. 
Die Beilagen A B und D veranschaulichen: 
1) sämmtliche nach den Classen gruppirte Artikel, welche von 

Frankreich hierher importirt sind, nebst deren Werthangabe; 
2) die Einfuhr in unseren Hafen von den verschiedenen Abgangs

orten Frankreichs, darunter auch den Import von Rouen und 

Havre; 
3) den Werth unseres Total-Imports. 
Aus diesen statistischen Aufgaben für die letzten 3 Jahre wird 

alles Nähere ersichtlich sein und geht daraus freilich hervor, dass 
Frankreich nur einen untergeordneten Rang in unserem Importhandel 
einnimmt, was aber in den merkantilen Verhältnissen begründet ist, 
denn der Kaufmann bezieht seine Waare von denjenigen Orten, wo sie 
am besten und vorteilhaftesten zu erlangen sind und bei dem durch 
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Telegraphen- lind Dampferverkehr so lebhaft angeregten und erleichterten 
Handel ist es dem intelligenten Importeur nicht schwer, die ihm 
lohnendsten Bezugsquellen zu ermitteln und zu benutzen. 

Was sodann den russischen Exporthandel nach 1 rankreich anlangt, 
so ist der Consul der Meinung, dass die russischen Handelsfirmen nicht 
ihre beständigen Agenten in Frankreich haben und um zu vermeiden, 
dass die russischen Handelsfirmen den französischen auch ferner fast 
unbekannt bleiben, empfiehlt er, dass die bedeutenden russischen 
Firmen ihre beständigen Agenten in Frankreich haben möchten, auch 
bezieht sich der Consul auf einen Antrag der Societe anonyme des 
Docks de la Baltique zur leichteren Erlangung von Credit für die 
russischen Exporteure. Diese Gesellschaft setzt in einem Schreiben an 
den Consul auseinander, wie sie durch Ausstellung von Warrants auf 
Waarenläger in den russischen Häfen den Inhabern derselben zum aus
wärtigen billigen Discontsatze Geld zu verschaffen vermöge, wodurch 
dieselben nicht mehr genöthigt sein würden, an Ort und Stelle für 
solche Vorschüsse bis 12 ja selbst 14 °/o zu zahlen, welche hohe Zinseu 
die russischen Waaren derart belasten, dass der Preisunterschied die 
ausländischen Käufer von den russischen Verkäufern trennt. 

Die Voraussetzungen und daraus gezogenen Schlüsse des russischen 
Consuls sind jedoch, gleichwie die von der genannten französischen 
Gesellschaft aufgestellten Behauptungen, vollständig unbegründet. Der 
Exporthandel Russlands, welcher, seitdem ein ausgedehntes Eisenbahnnetz 
sich über das Reich ausbreitet, sich zu einem vorher nie geahnten 
Umfange ausgebildet hat — 1850 betrug der Gesammtexport Russlands 
über die europäische Grenze 85 Millionen Rubel, 1880 hatte er sich 
auf 476 Millionen Rubel gehoben — liefert wohl den besten Beweis 
von der Thätigkeit, der sich mit diesem Handelszweig beschäftigenden 
Firmen in Russland. Gleichwie die grösseren derselben von unserem 
Platze ihre Commanditen an den hauptsächlichen inländischen Centren 
zum vortheilhaften Einkaufe besitzen, ebenso haben nicht allein jene, 
sondern auch die vielen übrigen hiesigen Exportfirmen zum Absatz 
der verschiedenen Artikel, mit denen sie sich beschäftigen, ihre 
beständigen \ ertreter an allen denjenigen ausländischen, also auch 
französischen Plätzen, wo Käufer für die betreffenden Waaren vorhanden 
sind und die von Jahr zu Jahr zunehmende Coneurrenz drängt schon 
ohnehin zu grösserer Rührigkeit und zur Auffindung neuer Absatzorte. 
Nur dadurch ist es möglich geworden, den Export so zu heben, wie es 
bisher geschehen ist, und wird derselbe sich hoffentlich auch ferner 
eher weiter entfalten, statt Rückschritte zu machen, was freilich auch 
von Ernten und Handelsconjuncturen abhängig ist. — Die Thätigkeit 
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der hiesigen Kaufmannschaft erstreckt sich aber nicht allein auf den 
Export inländischer Artikel zur See von hier, sondern sie betreibt 
auch ein lebhaftes Geschäft von hier und aus dem Innern über 
die Landgrenze in's Ausland, wozu namentlich Flachs und Hanf zu 
rechnen sind und wovon der Export zu Lande, besonders im Winter, 
wenn die Schifffahrt hier ganz unterbrochen oder auch nur erschwert 
und durch theure Seefrachten und hohe Assecuranzprämien unvortheilhaft 
geworden ist — ein bedeutender ist. — Von solchen Waggonsendungen 
geht auch ein grosser Theil nach Frankreich, jedoch existiren darüber 
keine statistischen Nachweise. Dagegen enthalten die Beilagen E, F, 
G, H und D die genauen Aufgaben über den Export zur See von hier 
in den letzten 3 Jahren, und zwar 1) den Totalexport der Hauptartikel: 
Getreide, Holz, Flachs, Hanf, Hanfsaat, Schlagleinsaat und Säeleinsaat 
nach den verschiedenen Ländern; 2) den nach den Gattungen 
gegliederten Getreide• Export; 3) den Export s-ämmtlicher Artikel, die 
spec eil nach Frankreich gegangen sind, und zwar geordnet: a, nach 
den in Classen gruppirten Waaren nebst Werthangabe, und b. nach 
den Destinationsorten derselben, darunter auch Havre und Rouen; 4) den 
Werth unseres Totalexports. 

Nächst Grossbritannien gehört Frankreich also nach diesen Belegen 
zu denjenigen Ländern, wohin am meisten von hier exportirt wird, und 
wenn der Export dahin nicht noch grössere Dimensionen angenommen 
hat, so hat entweder kein grösserer Bedarf nach unseren Artikeln daselbst 
stattgefunden oder dieselben haben vorteilhafteren Absatz nach anderen 
Ländern gefunden. Weder hat es aber der hiesigen Kaufmannschaft 
an der freilich von dem russischen Consul ihr abgesprochenen Intelligenz, 
noch auch von Alters her an den zum Betriebe eines sich immer mehr 
ausdehnenden Waarengeschäfts erforderliehen eigenen Mitteln und Cre-
diten gemangelt. Wie sehr allein in den letzten Jahrzehnten der 
Geschäftsbetrieb hier zugenommen hat, beweisen wohl am besten die 
Werthbeträge des Ex- und Imports, denn während vor Eröffnung der 
Riga - Dünaburger Eisenbahn (1861) der Export sich nicht über 
18 Millionen und der Import kaum über 5 Millionen, total also nur ca. 
23 Millionen erhoben hatte, ist diese Totalziffer in den zuletzt verflos
senen 5 Jahren auf nahe an 100 Millionen gestiegen. Das Waaren-
geschäft ist hier nicht durch theueres Geld behindert worden, denn 
durch ausländische Credite und die vielen hiesigen Banken ist 
es der Kaufmannschaft immer möglich gewesen, sich in vorkommenden 
Fällen zu mässigen Zinsen die nöthigen Mittel zu verschaffen. Auf 
Riga kann daher die Behauptung der Soeiete anonyme des Docks de 
la Baltique, dass man in den russischen baltischen Häfen für Vorschüsse 
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auf Waaren bis 12 und 14 o/o p. a. Zinsen zahlen müsse, keine Anwen
dung finden, indem der durchschnittliche Bankzinssatz hier nur allen
falls die Hälfte dieser Sätze beträgt, es ist auch zu constatiren nicht 
möglich, dass hier ein Bediirfniss nach den Wohlthaten, welche die 
genannte Societe durch ihre hier angeblich errichtete Filiale, von deren 
Existenz aber officiell hier nichts bekannt ist, dem hiesigen Handel zu 

erweisen gedenkt, vorliegt. 
Aus den vorstehenden, durch die statistischen Beilagen unterstützten 

Auseinandersetzungen über den hiesigen Ex- und Importhandel geht 
wohl zur Genüge hervor, dass derselbe sich auf einer höheren Stufe 
der Entwickelung befindet, als es dem russischen Consul in Havre und 
Rouen bekannt ist. Um so mehr muss es daher befremden, dass 
Letzterer von Voraussetzungen ausgegangen, die für Riga gar nicht 
zutreffend sind und dass er sich zur Einholung von Rathschlägen behufs 
Abhilfe des vermeintlich stagnirenden Handelsverkehrs zwischen Frank
reich und den russischen baltischen Häfen, an Franzosen gewendet 
hat, die ebenso schlecht unterrichtet gewesen, als er selbst. Ebenso 
unbekannt scheint dem russischen Consul die von unserer Staatsregie
rung in den letzten Jahrzehnten den baltischen Häfen in lebhafterem 
Masse als bisher zugewendete Aufmerksamkeit durch Verbesserung der 
Hafenanlagen geblieben zu sein, obgleich die Regierung zu diesem 
Zwecke nicht allein hier, sondern auch in Libau und Reval namhafte 
Summen dafür verausgabt hat, wodurch allein es auch nur möglich 
geworden ist, die genannten Häfen in denjenigen Zustand zu versetzen, 
der sie befähigt hat, den gesteigerten Waarenverkehr zu vermitteln und 
ihn auf die Höhe zu bringen, den er bereits erreicht hat. 

Wenngleich die Stromregulirungsarbeiten in unserem Hafen noch 
nicht den gewünschten Abschluss gefunden haben, so steht doch zu 
erwarten, dass die Regierung das begonnene wichtige Werk nicht unvol
lendet lassen, dasselbe vervollkommnen und in erforderlicher Weise zu 
Ende führen werde, um die Zukunft unseres Handels, damit zugleich 
das Gedeihen unseres Hinterlandes und somit eines wichtigen Theiles 
unseres Staates möglichst zu sichern. 

62. Bezüglich des Handelsverkehrs mit Spanien. 

Unterm 3. September 1882 sub Nr. 6353 theilte das Departe
ment des Handels und der Manufacturen dem Börsen-Comit6 
einen Antrag des russischen Consuls in Bilbao wegen Anknüpfung 
directer Handelsbeziehungen mit Riga mit. Der Consul bittet bei dieser 
Gelegenheit auch um Zustellung der Preiscourante. 

Der Börsen-Comite übersandte dem Departement unterm 
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18. October 1882 Nr. 341 Vorschläge itber den directen Handelsver
kehr Rigas mit Spanien in den Jahren 1866—1880 und fügte hinzu, 
dass ausserdem ein indirecter Waaren-Austausch zwischen Riga und 
Spanien durch Vermittelung englischer, französischer und niederländi
scher Häfen stattfinde, wo es sich um Sendungen handelt, die keine 
volle Schiffsladung bilden. 

Eine weitere Belebung dieses Handelsverkehrs müsse der Initiative 
der Handelswelt anheimgegeben bleiben; sie werde ohne Zwang ein
treten, sobald sich ein Bedürfniss nach einem regeren Waarenaustausch 
herausstellt. 

Was die Preiscourante über russische Handelsartikel anbelangt, so 
könne das russische Consulat in Bilbao auf solche sowohl in Petersburg 
als auch in Riga abonniren und sich auf diesem Wege über die russi
schen Waarenpreise au courant erhalten. 

XV. 63. Der Rigasche Kaufmännische Verein. 

Nachdem das „Statut des Rigaschen Kaufmännischen 
Vereins" (Handelsarchiv, Jahrg. 1882, pag. 273—278) am 31. December 
1881 vom Finanzministerium bestätigt worden war, constituirte der 
V e r e i n  s i c h  a m  2 1 .  M a i  1 8 8 2 .  I n  d e r  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
vom 11. Juni 1882 beschloss die Kaufmannschaft dem Verein zur 
Einrichtung eine einmalige Gabe von 2000 Rbl. und zu den Bildungs
zwecken des Vereins eine Subvention von 1000 Rbl. jährlich auf drei 
Jahre aus den Mitteln der Börsenbank zu bewilligen. 

Ueber das Eröffnungsfest des Vereins am 9. October 1882 
brachte die Rig. Zeitung in ihrer Beilage zu Nr. 235 folgendes Referat: 

„Das Eröffnungsfest, das der Rigaer Kaufmännische Verein vor
gestern Abend in seinem Vereinslocal feierte, verlief in einer solchen 
Weise, dass diese Einweihung als eine glückliche Vorbedeutung für 
die Zukunft des Vereins betrachtet werden kann. Das ganze Fest trug 
von vornherein jene Würde, die auch dem Frohsinn bleibt, wenn es 
sich um ernste hochgestellte Ziele handelt, jene Würde, die es versteht, 
sich mit geselliger Zwanglosigkeit anziehend und innere Genugthuung 
bereitend, zu verbinden. Die Zahl der Festtheilnehmer betrug über 
150, so dass von den drei grösseren, saalartigen Räumen des Vereins-
locals zwei für die Banket-Tafeln benutzt werden mussten. In dem 
dritten Saale begann die Feier um 9 Uhr mit der Festrede des Ver
einspräses, Herrn Aeltermann Zander. Dieselbe hob an mit 
herzlicher Begrüssung der Versammlung und ging dann auf die Motive 
und Ziele über, welche zu der Gründung des Vereins geführt haben. 
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Wir lassen aus diesem wichtigen Theile der Rede zunächst denjenigen 
Passus wörtlich folgen, der als Kundgebung einer so berufenen Autorität 
des hiesigen Handelsstandes ganz besonders beherzigenswerth ist. Der 

Herr Redner sagte: 
„Verhältnisse und Umstände nöthigen die Eltern häufig, ihre Söhne 

vor der Zeit der geistigen Reife aus der Schule zu nehmen und sie 
dem practischen Berufe zu überweisen, oder elternlose Jünglinge sehen 
sich sehr frühzeitig auf sich selbst angewiesen, und ein grosser Theil 
derselben wird dann auf die kaufmännische Laufbahn gedrängt, die 
man, wie es wohl auch kaum anders in unserer Handelsstadt sein kann, 
als diejenige beurtheilt, welche am raschesten vorwärts bringt und zu 
einträglichem Erwerbe und bequemer Stellung führt. Dabei wird aber 
häufig übersehen, dass die gesteigerte Handelsthätigkeit an die Jünger 
des Handels gegen früher wesentlich erhöhtere Ansprüche stellt, denen 
sie nachher in Folge ihrer unvollkommenen Ausbildung nicht genügen 
können. Die unvermeidliche Consequenz ist die Täuschung, welche 
der Jüngling in seinen Hoffnungen und Erwartungen erleidet und die 
einen unbefriedigenden Zustand schafft, der natürlich seine Einwirkung 
auf Lage und Stellung ausübt. Aus solchen Ursachen ist bisher das 
Contingent der stellenlosen Personen im Kaufmannstande hier ein immer 
zahlreicheres geworden, oder es fristen viele nur ein kümmerliches 
Leben, da das Gehalt ein ihren Fähigkeiten entsprechend geringes ist." 

Der Herr Redner setzte nun auseinander, dass aus diesen Erwägun
gen, nach dem Muster vieler ausländischer Orte, wo analoge Verhält
nisse existiren, die Gründung dieses Vereins hervorgegangen sei, mit 
dem Zwecke, den jungen Kaufleuten „eine bequeme und billige Gelegen
heit zu bieten, ihre Bildung zu vervollständigen und sich dadurch 
geschickter zu machen, ihren Berufsplatz auszufüllen." Im Zusammen
hange damit sei der weitere Zweck des Vereins, den geselligen Verkehr 
anzuregen, „der nicht allein unterhaltend, sondern auch belehrend und 
nützlich fördernd sein soll." Der Herr Redner recapitulirte hierauf in 
kurzen Zügen die Geschichte der Entstehung des Vereins: die vieljähri 
gen wieder und wieder erfolglosen, aber mit rastlosem Eifer und fester 
Ausdauer erneuten Bemühungen, die Sanctionirung des Vereins zu erlangen, 
die endlich erfolgte, ferner die wichtigen Angelegenheiten seit Constituirung 
des Vereins, die demselben dargebrachten ansehnlichen Schenkungen, 
die darauf hin rasch in Angriff genommene Organisirung der Unterrichts-
curse und des ganzen Vereinslebens, das schnelle Anwachsen der Mit
gliederzahl, wobei der Herr Redner auch der darunter befindlichen 
Literaten und der bisherigen Mitwirkung mehrerer derselben bei dem 
Organisationswerke gedachte. Der Herr Redner schloss mit folgenden 
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Worten: „Mögen denn die Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen, 
die in Bezug auf unseren Verein von Allen, die ihm wohlwollen und 
ihn bisher gefördert haben, gehegt werden! Mögen unsere jungen 
Kaufleute die ihnen gebotenen Lehrmittel fleissig und willig benutzen, 
um ihr Wissen zu vervollkommnen und ihr Können dadurch zu ver
stärken, was nicht allein ihnen persönlich, sondern auch dem gesammten 
Handelsstande unserer Stadt nützlich und vorteilhaft sein wird! Mögen 
sie gern und häufig in Mussestunden diese Gesellschaftsräume aufsuchen, 
um sich in denselben zu erholen und, unter Benutzung der ihnen hier 
gebotenen harmlosen Unterhaltungsmittel, sich angenehm zu zerstreuenl 
Mögen diese Zusammenkünfte hier zur Förderung einer soliden Lebens
weise unter unseren jungen Kaufleuten beitragen, und mögen sie ferner
hin von kostspieligen moral- und gesundheitsschädlichen Vergnügungen 
abgezogen werden! Mögen aber auch die älteren Herren unser Ver-
einslocal nicht selten besuchen, da von ihrem Umgange mit der jüngeren 
Generation Anregung und Belehrung für letztere zu erwarten ist! 
Mögen Alle, die sich hier ferner bewegen und den Verein beleben 
werden, in Frieden und Eintracht, unter Beobachtung gegenseitiger 
Rücksicht und Achtung mit einander verkehren! Möge sich der Verein 
zu Nutz und Frommen unseres Handels immer mehr entwickeln, sich 
würdig an die Zahl der hier bestehenden ebrenwerthen Vereine reihen 
und sich und unserer Stadt zur Ehre gereichen! Dazu wolle der 
Himmel seinen Beistand und seinen Segen verleihen!" 

Der Verein zählt zur Zeit 700 Mitglieder. 

Die Unterrichtscurse werden von 114 Personen besucht. An den 
einzelnen Lehrgegenständen nahinen Theil: 

Buchführung 37 Personen 

Handels- und Wechselrecht 23 „ 
Rechnen 19 „ 
Deutsch 12 „ 
Französisch 23 „ 
Englisch 41 „ 
Russisch 29 „ 

Es ist ferner noch „Deutsche Handelscorrespondenz" in Aussicht 
genommen, sobald ausreichende Meldungen für dieses Fach erfolgen. 

Mit Beginn des neuen Kalenderjahres soll ein Cyclus von Vor
lesungen über Handels-Geographie und Geschichte, sowie über volks 

wirthschaftliche Themata abgehalten werden. 
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XVI. Börsen-Angelegenheiten. 

64. Gruppirung des Budgets des Börsen-Comite. 
(Handelsarchiv, Jahrg. 1882, pag. 133—135.) 

Mittelst Reseripts vom 12. Februar 1882 Nr. 1471 hatte der der
zeitige Livländische Gouverneur bei Beprüfung des Budgets des Vereins 
pro 1882 denselben Ausgabeposten seine Bestätigung versagt, welche 

er beim Budget pro 1881 inhibirt hatte. 
In der Generalversammlung vom 25. Februar 1882 beschloss die 

Kaufmannschaft nach Analogie des Vorjahres zu verfahren. 

XVII. Ausstellungen. 

65. Die Moskauer Kunst- und Industrie-Ausstellung. 

Für die vom Börsen-Comite in Moskau ausgestellt gewesenen 
Sortimente unserer Haupt Export Artikel — Hanf, Flachs, Getreide und 
Saaten, ist dem Börsen-Comite ein Diplom 2. Classe, entsprechend der 
silbernen Medaille, zuerkannt worden. 

66. Die Rigasche Gewerbeaussteilung im Jalire 1883. 

An der Garantiezeichnung für die Rigasche Gewerbeaussteilung hat 
der Börsen-Comit6 sich mit einer Summe von 3000 Rbl. betheiligt. 

Ausserdem hat der Börsen-Comite sich auch zur Stiftung von Ehren
preisen bereit erklärt und endlich auf Antrag der gemeinnützigen und 
landwirtschaftlichen Gesellschaft für Süd-Livland eine Garantiesumme 
von 100 Rbl. für die von dieser Gesellschaft beabsichtigte Fischerei-
Gewerbe-Ausstellung gezeichnet. 

XVIII. Schulwesen. 

67. Das baltische Polytechnikum. 

Das Polytechnikum zählte bei Beginn des Studienjahres 1882/1883 

138 Vorschüler und 622 Studirende, zusammen 760 Zöglinge (gegen 
761 im Vorjahre) von denen 12 auf die Handelsvorschule und 118 

auf die Handelsfachschule kommen. 
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Bezüglich der seit dem Jahre 1881 vom derzeitigen Livvländischen 
Gouverneur inhibirten Subvention der Rigaschen Kaufmannschaft im 
Betrage von 10,000 Rbl. jährlich ist die Entscheidung des Senats noch 
nicht erfolgt. 

68. Die Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf
mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Comit6 mit 500 Rbl. 
jährlich unterstützte Bolderaasche Volksschule ist im Jahre 1882 von 
118 Kindern (76 Knaben und 42 Mädchen) besucht worden. 

XIX. Wohlthätigkeitsbestrebungen. 

69. Versorgung der Armen mit Holz. 

In der Generalversammlung vom 17. December 1882 hat die Kauf
mannschaft beschlossen, für diesen Winter aus den Strafgeldern für 
verspätetes Erscheinen auf der Börse die Summe von 2400 Rbl. zur 
Versorgung unserer Armen mit Holz zu verwenden. 

70. Collecten im Kreise der Kaufmannschaft. 

Im Kreise der Kaufmannschaft sind privatim gesammelt worden: 
a. zur Deckung des Deficits des Vereins gegen den Bettel — 

6,600 Rbl.-, 
b. für die Mädchen-Gewerbeschule circa 400 Rbl, (meist jährliche 

Beiträge). 

% 

XX. Handelsstatistik, Börsen-Zeitung und Industrie-Zeitung. 

71. Handelsstatistik. 

In dem Thätigkeitskreise der handelsstatistischen Section sind für 
das Jahr 1882 keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen, es sei 
denn, dass man die Umgestaltung der aus dem Comptoir zur Erhebung 
der Handelsabgaben einlaufenden, den Import und Export Rigas 
umschreibenden, sog. „Tagesberichte" hiezu rechncn will, in Betreff 
welcher im Verlauf der letzten Jahre einzelne Incorrectheiten, die eine 
Reorganisation wünschenswerth erscheinen Hessen, sich bemerkbar 
gemacht hatten. Daneben wäre denn auch noch zu erwähnen, dass 

8 
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durch die Vermittelung der handelsstatistischen Section ein neuer Modus 
der Zusammenstellung der Rigaschen Preiscour ante in's Leben 
getreten ist und hoffentlich dazu führen wird, diesen officiellen Docu-
menten eine grössere Vollständigkeit und Zutreffenheit als bisher zu 
verleihen. Im Uebrigen haben sich die Arbeiten der handelsstatistischen 
Section auch im Jahre 1882 im alten Rahmen bewegt. Neben den 
vom Börsen-Comite in dessen Verwaltungsinteresse beanspruchten 
A r b e i t e n ,  s i n d  d e r  J a h r g a n g  1 8 8 1  d e r  B e i t r ä g e  z u r  S t a t i s t i k  
d e s  R i g a s c h e n  H a n d e l s  u n d  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  R i g a s c h e n  
Handelsstatistik aus den Jahren 1876—1880 publicirt worden, 
in deren Anordnung und Gruppirung aber über keine Neuerungen zu 
b e r i c h t e n  i s t .  D i e  V o r a r b e i t e n  f ü r  d i e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e s  J a h r 
gangs 1882 von „Rigas Handel und Schifffahrt" sind soweit 
gediehen, dass dessen Publication hoffentlich früher, als in den letzten 
Jahren, wird erfolgen können — vorausgesetzt nämlich, dass es gelingt, 
die von den hiesigen Eisenbahnverwaltungen natürlich zuerst selbst 
benutzten Originalberichte über den Güterverkehr unserer Bahnen und 
die von einzelnen Handelsfirmen direct zu erbittenden Auskünfte über 
den wirklichen Bestimmungsort der ihrerseits im Jahre 1882 befrachteten 
ausgehenden Schiffe, auch früher als bisher zu erhalten. 

72. Börsen - Zeitung. 

Obgleich die Redaction der Börsen- und Handelszeitung die Ueber-
zeugung hegt, dass das von ihr redigirte Organ des Börsen-Comite im 
Laufe der Jahre wesentliche Fortschritte aufzuweisen hat, und dass 
dasselbe jetzt wohl im Wesentlichen genügen dürfte, um der Rigaschen 
Kaufmannschaft einen fortlaufenden Ueberblick über die Handels
bewegung in unserem Hafen zu bieten, so kann die Redaction sich 
doch nicht verhehlen, dass diese ihre Ansicht von einzelnen Gliedern 
der Kaufmannschaft nicht getheilt, sondern von diesen vorausgesetzt 
wird, dass mit den für die Handelszeitung angewiesenen Mitteln sehr 
viel Vollständigeres zu leisten wäre. Als besonders empfindliche Lücken 
werden dann der Mangel an inländischen Ernte-Berichten, der Mangel 
telegraphischer Berichterstattungen über die Waarenpreise und über den 
Umfang der auf Riga dirigirten täglichen Gütersendungen auf den ver
schiedenen Bahnen und von den einzelnen Stationen, und endlich die 
Verspätung der über die russischen Märkte einlaufenden Berichte 
genannt. 

Was zunächst die angeblich ungebührlichen Kosten derZeitung 
anbelangt, so hat die handelsstatistische Section im Jahre 1882 (und 
zwar nicht zum ersten Mal) auf dem Wege privater Besprechung den 
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Versuch gemacht, die Mittel des Börsen-Comite von dieser Ausgabe 
dadurch zu entlasten, dass sie die Herausgabe der Zeitung von sich 
abwälzt und dieselbe Privatunternehmern Uberlässt. Aber bereits die 
bez. Vorverhandlungen in dieser Richtung ergaben, wie früher so auch 
jetzt, dass selbst nur unter unveränderter Aufrechterhaltung des 
b i s h e r i g e n Rahmens der Zeitung, sich keine geneigten Uebernehmer 
fanden, welche unter für den Börsen-Comite günstigeren Bedingungen 
als bisher, die Herausgabe auf sich nehmen wollten, vielmehr stellte 
sich bei der Durchsicht der bei dieser Gelegenheit aufgemachten Vor
anschläge heraus, dass in Berücksichtigung der ausserordentlich kost
spieligen Herstellungskosten eines so vielfältig mit Ziffern ausgestatteten 
Tagesblattes, der Etat der Rigaschen Börsen- und Handelszeitung ganz 
auffallend niedrig sei. 

Die handelsstatistische Section brach deshalb die Verhandlungen 
ab und glaubte im Interesse der Kaufmannschaft zu handeln, wenn sie 
nach wie vor die Redaction in ihren Händen behielt. 

Ebenso geringen Erfolg, als in der Kostenfrage, haben die 
Bemühungen der handelsstatistischen Section in Beziehung auf die 
t e l e g r a p h i s c h e  o d e r  b r i e f l i c h e  M i t t h e i l u n g  d e r  v o n  e i n z e l n e n  
B a h n s t a t i o n e n  a u f  R i g a  d i r i g i r t e n  G ü t e r s e n d u n g e n  
gehabt, da es seitens der für uns wesentlichsten Bahnverwaltungen, 
deren Beamten nicht gestattet wurde, bez. Eröffnungen zu machen, 
woher es der Redaction nur möglich gewesen wäre, auf, mit ihrer 
Würde unvereinbaren Umwegen die gewünschten, und doch wohl auch 
nur ausnahmsweise für das Handelsgeschäft besonders wesentlichen 
Data zu gewinnen. 

Was aber die beanspruchten telegraphischen Berichte 
ü b e r  d e n  P r e i s  d e r  W a a r e n  u n d  ü b e r  d e n  E r n t e b e s t a n d  
anbelangt, so wurde, nachdem in dieser Beziehung nach verschiedensten 
Seiten Fühlung genommen, auch dieser Wunsch als nicht wohl aus
führbar betrachtet; weil, trotz nicht unerheblicher, mit solcher tele
graphischen Berichterstattung verknüpfter Mehrkosten der Zeitung, deren 
Werth hierdurch thatsächlich nicht gesteigert werden könnte, so lange 
als an den in Betracht kommenden russischen Märkten, bei dem Mangel 
einer officiellen Preisnotirung, ebensowenig ein mehr oder weniger 
allgemein giltiger Waarenpreis anzugeben, als eine auch nur irgend 
zutreffende Kenntniss des wirklichen Saatenstandes oder der Ernte-
Ergehnisse zu finden ist. Die handelsstatistische Section hat daher 
beschlossen, je nach Massgabe der ihr zustehenden Mittel, den Kreis 
ihrer inländischen Correspondenten nach Möglichkeit zu erweitern, nicht 
aber durch eine neue Belastung des Budgets der Zeitung, deren Inhalt 

8* 
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mit unvermeidlicher Weise nur tendenziösen und daher werthlosen Preis-
und Ernte-Telegrammen nur scheinbar zu vervollständigen. 

Dagegen aber muss die handelsstatistische Section allerdings den 
K l a g e n  z u s t i m m e n ,  w e l c h e  s i c h  a u f  d i e  h ä u f i g e  V e r s p ä t u n g  d e r  
Correspondenzen beziehen. Eine Abänderung kann dieselbe aber 
für die nächste Zukunft auch in dieser Beziehung kaum in Aussicht 
stellen, da es theils der nicht immer regelmässige Postverkehr der 
inneren Gouvernements mit sich bringt, dass die Correspondenzen ver
spätet eintreffen, theils aber auch der beschränkte Raum der Handels
zeitung, resp. die häufig damit verknüpfte Anordnung des Inhalts, es 
unvermeidlich macht, dass die eine oder andere Nachricht für ein oder 
zwei Tage zurückgestellt wird. Gerade weil diese verspäteten Nach
richten einen besonders häufig wiederkehrenden Grund zu Klagen 
abgegeben haben, wird neuerdings fast von allen nicht direct, sondern 
über St. Petersburg und daher naturgemäss stets verspätet eintreffenden 
Marktberichten aus dem Innern des Reichs abgesehen — ob aber 
hiermit dem Interesse der Kaufmannschaft in der That gedient ist, 
kann erst die Zukunft lehren. 

73. Industrie-Zeitung. 

Die vom Börsen-Comite subventionirte Industrie-Zeitung hat sich 
auch im abgelaufenen Jahre als ein tüchtig redigirtes, für unsere 
Fabrikanten und Techniker höchst werthvolles Fachblatt bewährt. Eis 
brachte aber auch nicht wenige Artikel, welche für unsere Kaufmann
schaft von Interesse sind, wie namentlich über die Hafenbauten in 
Russland im Allgemeinen und die Hafenbauten in Libau und Reval, 
über Dampfkräbne, über Russlands auswärtigen Handel, über den 
Getreidehandel Amerikas, über die russische Naphtha Industrie und den 
Naphtha-Transport in Reservoirschiffen und Cisternen - Waggons, die 
russische Eisen-Industrie etc. etc. Die verhältnissmässig geringe Sub
vention des Börsen-Comite kommt einem Unternehmen zu Gute, das 
der vollen Sympathie des Börsen-Vereins würdig ist! — 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 3 .  

Der Börsen-Comite. 



(Beilage zum Abschnitt IV, Art. 33, des vorstehenden Berichts, pag. 53.) 

Güter - V erkehr 
auf 

der Riga - Dünaburger Eisenbahn mit ihren Abzweigungen nach 
Mühlgraben und Bolderaa. 

1) Hauptlinie, Riga-Dünaburg nebst Mühlgraben-Zweigbahn. 

Auf der Riga - Dünaburger Bahn und deren Zweigbahn Riga-
Mühlgraben sind im Jahre 1882 an Gütern zur Beförderung gekommen 
und zwar: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg .... 41,898,744 Pud, 

„ „ Zweigbahn Riga-Mühlgraben . . . 9,781,590 „ 

in Summa 51,680,334 Pud. 

Im Jahre 1881 dagegen wurden befördert: 

auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg .... 35,393,405 Pud, 

„ „ Zweigbahn Riga-Mühlgraben . . . 8,715,131 „ 

in Summa 44,108,536 Pud. 

Es geht aus dem Vorstehenden hervor, dass im Jahre 1882 im 

Vergleich zum Vorjahre mehr befördert worden sind: 

auf der Hauptlinie 6,505,339 Pud, 

„ „ Mühlgraben-Zweigbahn. . . . . . 1,066,459 „ 

Zusammen 7,571,798 Pud. 
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j 
Differenz des Jahres 
1882 gegei i das Vor

Von den auf der Hauptlinie 1882. 1881. jähr 

beförderten Gütern entfielen: mehr weniger 

A. Auf den Localverkehr 9,803,700 7,753,808 2,049,892 — 

B. Auf den directen Verkehr mit fremden 
Bahnen und zwar: 

mit der Riga-Bolderaaer Zweigbahn 130,226 320,874 — 190,648 

„ „ Mitauer Bahn 57,471 80,697 — 23,226 

„ „ St. Petersburg-Warschauer Bahn 3,113,425 1,992,479 1,120,946 — 

„ „ Brest-Grajewoer Bahn und den 
dahinter belegenen Bahnen .... 236,340 202,559 33,781 — 

„ „ Warschau-Wiener und Warschau-
Bromberger Bahn 119,995 133,708 — 13,713 

„ „ Libau-Romnyer und den dahinter 
belegenen Bahnen via Wileika.. 227,985 154,579 73,406 — 

„ „ Diinaburg-Witebsker Bahn .... 3,911,635 2,107,505 1,804,130 — 

„ „ Orel-Witebsker Bahn 7,932,183 7,396,206 535,977. ~ 

„ „ Orel-Grjasi, Grjasi-Zarizyner und 
Liwnyer Bahn 7,328,051 7,271,789 56,262 — 

„ „ Station Moskau der Moskau-
Brester Bahn 1,558,782 1,530,342 28,440 — 

„ den hinter Moskau belegenen Bahnen 
via Moskau 225,087 246,443 — 21,356 

„ der Moskau-Brester Bahn (excl. der 
Station Moskau) 1,391,691 1,020,246 371,445 — 

„ „ Rjaschsk-Wjasmaer Bahn und den 
dahinter belegenen Bahnen via 
Wjasma 593,126 551,262 41,864 — 

„ „ Koslow - Woronesch - Rostower 
Bahn und den dahinter belegenen 
Bahnen via Grjasi 949,400 638,532 310,868 — , 

„ „ Moskau-Kursker Bahn und den 
dahinter belegenen Bahnen via 
Orel 2,371,303 1,787,964 583,339 — 

„ Deutschland 137,350 105,288 32,062 — 

„ Oesterreich 3,562 5,606 — 2,044 
„ Frankreich und Belgien 156 7,301 — 7,145 

auf den überseeischen Verkehr mit 
Moskau, Charkow etc 1,807,276 2,086,217 — 278,941 

Summa des directen Verkehrs 32,095,044 27,639,597 4,992,520 537,073 

Total 41,898,744 35,393,405 7,042,412 537,073 

6,505,339 • — 
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Unter den auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg beförderten Gütern 
waren folgende Waaren vorzugsweise vertreten: 

A. Im Versande von Riga: lgg2 lggl 

Gusseisen 2,343,236 Pud 2,610,873 Pud 
Cement 949,436 n 452,372 n 
Eisen, rohes 705,041 n 474,502 n 
Salz 544,210 n 486,641 n 

Maschinen 534,830 n 494,098 n 

Steinkohlen 389,949 ri 709,353 n 

Soda 351,453 n 377,352 i) 

Düngemittel 310,373 n 172,499 n 

Säcke 278,004 n 202,422 ri 
Heringe 239,553 i) 209,006 n 
Eisen- und Stahlwaaren, grobe 197,211 n 209,049 n 

Ziegelsteine 192,690 n 331,350 3? 
Nägel und Schrauben 186,363 n 169,634 n 

Harz 182,819 n 172,614 n 

Spiritus 160,066 n 94,058 V 

Wagenschmiere 157,106 n 113,809 n 

Baumwolle, rohe, und Watte . 152,118 71 492,525 7) 

Pulver, Patronen und Pistons . 147,265 n 76,322 n 

Erden aller Art 126,536 r 161,190 n 

Artilleriegegenstände 125,023 » 110,303 v 

Leinöl 120,306 64,908 n 

I m  E m p f a n g e  z u  R i g a :  I m  E m p f a n g e  z u  R i g a :  
1882 1881 

Hafer . 10,649,983 Pud 7,188,581 Puc 

Leinsaat . 2,935,331 n 2,612,006 r> 

Flachs und Flachsheede . . . . 2,112,857 35 1,494,559 n 

Gerste . 1,722,107 n 685,604 D 

Hanf und Hanfheede . 1,556,326 7) 2,033,165 n 

Brennholz . 1,304,893 7) 908,315 n 

877,656 n 2,573,895 w 
Gvps 780,971 JJ 590,732 n 

Mineralisches Oel 653,228 n 398,387 n 

Erbsen 631,826 n 17,253 V 

Hanfsaat 483,329 n 280,569 71 

Steine, unbearbeitete 446,548 T) 82,716 V 

Kleie, Spreu 325,714 n 164,078 J) 
Kalk 299,093 T) 340,496 n 
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Weizenmehl . . . 280,066 Pud 166,306 Pud 

Bauholz . . . 245,342 n 71,946 „ 

Sandzucker . . . 189,068 » 252,002 „ 

. . . 170,757 n 107,657 „ 

. . . 164,704 n 220,977 „ 

. . . 139,040 » 168,275 „ 

. . . 126,820 n 35,938 „ 

Z u c k e r  ( R a f f i n a d e )  . . . .  . . . 125,078 n 119,266 „ 

Erden aller Art . . . 122,926 n 72,837 „ 

Lumpen . . . 115,305 n 103,382 „ 

Nutzholz . . . 107,444 n 129,277 „ 

Fleisch, frisches . . . 105,485 11 109,264 „ 

Die auf der Mtihlgrabener Zweigbahn beförderten hauptsäch

lichsten 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 :  
° 1882 1881 

Gusseisen 2,120,709 Pud 2,260,840 Pud 

Steinkohlen . 1,767,804 71 1,865,992 T) 

Erden aller Art 420.681 7) 422,233 V 

Mineralische Oele 270,744 n 196,276 V 

Ziegelsteine 115,667 n 124,504 7) 
Steine, unbearbeitete 93,919 n 40,063 n 

Hafer 85,788 n 8,597 7) 

Wagenschmiere 81,568 11 31,636 71 
Schwefel 69,744 n — » 
Erze 62,030 n 17,515 n 

Cement 54,999 n 276 n 

Harz 49,484 n 40,720 n 

Bauholz 44,738 V 14,786 n 

Säcke 42,067 n 34,769 7) 

Hanfsaat 16,873 r> 12 n 

Maschinen 15,403 n 12,184 7) 

Eisenbahnzubehör 13,641 >? — 71 

Oele, diverse 12,868 n 71,196 n 

Flachs und Flachsheede . . . 11,537 7) 8,958 7) 

Kleie 10,092 n 2,746 n 

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 :  
1882 1881 

Hafer . . 1,871,092 Pud 1,779,120 Pu< 
Mineralische Oele . . 597,078 n 384,165 Tl 
Leinsaat . . 390,388 n 335,270 n 
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Flachs und Flachsheede . . . . . 369,417 Pud 381,545 
Bauholz . . . n 105,637 
Gerste n 116,892 
Schienen . . 96,625 n 43 
Waggontheile . . 94,716 n 58,036 
Hanfsaat . . 80,445 n 2,151 
Erbsen . . 62,325 D 44 
Roggen . . 42,703 n 614 
Eisenbahnzubehör . . 36,172 n 1,746 
Fässer . . 31,455 V 25,831 
Steine, unbearbeitete . . . . . . 29,644 n 3,000 
Kleie, Spreu _ . . . 28,447 n 15,357 
Hanf und Hanfheede . . . . . . 13,592 » 5,380 
Ziegelsteine . . 11,935 n 11,939 
Gyps . . 11,665 7) 2,754 

2 )  Z w e i g l i n i e  R i g a - B o l d e r a a .  

Auf der Riga-Bolderaaer Bahn sind im Jahre 1882 in eigenen 
Zügen 4,276,114 Pud (gegen 3,000,073 Pud des Vorjahres) zur Beförde
rung gekommen-, davon entfallen pro 1882 

auf den Localverkehr. 2,524,475 Pud 
„ „ directen Verkehr mit der Riga-Dünaburger Bahn . 221,234 „ 

„ „ „ „ n n Mitauer Bahn 1,042,155 r 

„ „ „ „ „ „ Tuckumer Bahn.... 275,223 „ 
Transit-Verkehr r> r> 213,027 „ 

Summa 4,276,114 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 .  

1882 1881 

Hafer . . . 801,161 Pud 378,230 Pud 

Leinsaat . . . 298,827 n ri 

Flachs- und Flachsheede . . . . . . 90,366 n 74,584 „ 

Steine, unbearbeitete . . . 47,750 n 187,924 „ 

Bauholz . . . 33,506 D 104,484 „ 

Hanf und Hanfheede . . . 30,116 Ii 3,205 „ 
. . . 27,596 n 395 „ 

Gerste . . . 24,554 n r> 

Roggen . . . 18,277 n 256,841 „ 

Hanfsaat . . . 17,535 n ri 
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Kleie, Spreu 17,374 Pud 14 Pud 

Nutzholz . . . .  1 3 , 9 0 0  „  3,583 n 

Mineralische Oele . . . .  8 , 4 8 5  „  119 n 

Holzwaaren . . . .  7 , 2 0 0  „  3,550 n 

Hanfgarn . . . .  4 , 0 2 6  „  9,927 V 

.  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 .  

1882 1881 

Maschinen . . . 30,613 Pud 1,544 

Säcke . . . 17,253 n 7,169 

Blei, unbearbeitetes . . . 10,376 V — 

Mineralische Oele . . . 9,597 r> 23,874 

Hafer . . . 7,610 n 26,063 

Eisen, rohes . . . 7,353 Ii 4,320 

Citronen und Apfelsinen . . . . . . 6,982 V — 

Steinkohlen . . . 5,400 V 1,080 
Leinsaat . . . 4,579 n 12,624 
A r t i l l e r i e g e g e n s t ä n d e  . . . .  . . . 3,625 V 9 
Droguen . . . 3,606 v 2,249 
Fässer . . . 3,565 n 226 



Rechenschaft - Bericht 
des 

Rigaer Börsen - Comite 
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1882. 

I. T h e i 1. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereins - Glieder, Zinsen der 

Börsenvereins - Capitalien und Einnahmen von den Börsen-
vereins-Anstalten. 

A. Einnahme. 

1) Die Börsenvereinsabgabe (a 10 Rbl. jährlich) . 
2) Zinsen: 

a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . 
b. vom Reservefond des Börsenvereins .... 

3) Dividende von Slip-Dock- und Maschinenfabrik -

Actien 
4) Dividende der Central - Waaren - Depots - Gesell

schafts - Actien 
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 .  5 , 0 1 2  —  
b. Hausmiethen 6,685 84 

c. Auctionsabgabe „ — — 

6) Revenuen des Börsenspeichers 
7) Revenuen des Winterhafens: 

a. von Schiffen und Hölzern . . Rbl. 4,168 36 
b. Grundgelder 313 15 
c. Miethe für Kohlenplätze, 

Speicher und Bude .... „ 1,407 9 

Rbl. 1,890 — 

„ 5,000 — 
„ 13,329 42 

„ 3,360 — 

„ 5,100 -

„ 11,697 84 
„ 2,876 39 

„ 5,888 60 
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8) Revenuen des Dampfbootes „Hermes" .... Rbl. 13,671 83 
(incl. Gewinn auf Steinkohlen) 

9) Einnahme der Ladekrähne und des Taucher
apparates: 
Einnahme des Andreas-Krahns . Rbl. 600 — 
Einnahme des Ladekrahns bei 

Mühlgraben „ 400 — 
Miethe für den Taucherapparat . „ 225 — ^ 22^ 

10) Aus dem Reservefond zu deckender Zukurzschuss „ 13,180 — 

Rbl. 77,219 8 

B. Ausgabe. 

1) Kanzlei des Börsen-Comites: 
Gage des Secretairs, des Ren-
danten, des Buchhalters, des 
Archivars, des Assistenten und 
zweier Ministeriale Rbl. 9,550 — 
Localmiethe mit Beheizung . . „ 700 — 
Translateur „ 303 50 
Drucksachen und Inserate, 
Schreibmaterialien, Buchbinder 
und diverse kleine Ausgaben . „ 1,578 83 
Bücher und Zeitschriften ... „ 401 79 m-oa m  

Rbl. 1J,od4 lJ 

2) Herausgabe des Handelsarchivs „ 521 83 
3) Börsenhaus: 

a. Hausreparaturen Rbl. 884 44 
b. Hausunkosten „ 2,233 33 
c. Beheizung „ 1,867 20 
d. Gagenetat „ 2,452 34 
e. Strassenbeleuchtung . . . . „ 94 92 
f .  V e r w a l t u n g s u n k o s t e n  .  . . .  „  5 2 6  6 5  

„ 8,058 88 
4) Pensionen der Beamten des Börsen-Comites und 

deren Wittwen und Waisen 5,770 — 
5) Handelsstatistische Section des Börsen-Comit6s: 

a. Gagenetat Rbl. 2,586 — 
b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 

Exemplare „ 953 50 
c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und 

Importlisten, Preiscourante . _ 1,456 53 
—! „ 4,996 3 
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6,319 

26,471 22 

6) Subvention für die Rigasche Börsen- und Handels-
Zeitung . . . : Rbl. 5,184 52 

7) Industrie-Zeitung „ 1,200 — 
8) Unterhaltung des Winterhafens: 

a. Bassin- und Brückendienst . Rbl. 1,406 11 
b. Unterhaltung des Oeconomie-

gebäudes 313 57 
c. Subvention für die Bolderaa-

sche Schule „ 500 — 
d. Neubau der Kohlenstege . . „ 3,008 55 
e. Diverse Unkosten „ 1,090 84 

» 

9) Unterhaltung des Dampfers „Herines": 
a. Gagen Rbl. 3,403 17 
b. Unkosten (darunter 2 neue 

Dampfkessel) „ 23,068. 5 
n 

10) Unterhaltung der Ladekrähne und des Taucher
apparates : 
Ladekrahn in Mühlgraben . . . Rbl. 223 68 

„ auf dem Andreasdamm „ — — 
„ Taucherapparat . . . „ — — ^ ßg 

11) Riga-Bolderaascher Telegraph „ 2,488 75 
12) Unvorhergesehene Ausgaben: 

Gratification Rbl. 100 — 
Beerdigung des verstorbenen 

Archivars Goetze „ 318 33 
Goetze's Kinder, einmalige Unter

stützung „ 500 — 
Inspectionsfahrten und Repräsen

tationskosten „ 431 2 
Reisespesen 554 — 
Beförderung der Zollbesucher 

nach Bolderaa „ 100 — 
Rahmen zum Portrait Sr. Majestät 

des Kaisers „ 95 — 
Ruderknechtsgage und Boots

anstrich, für die Bolderaaer 

Polizei 255 — 
Lootseneommandeur - Gage vom 

9. Novbr. bis 31. Decbr. 1881 „ 396 67 
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Zuschuss zur Ratenzahlung fin
den Lepelschen Telegraphen . Rbl. 285 — 

Zuschuss zur Getreide-Controle . „ 180 — 
Zuschuss zur Steinkohlenasche-

Abfuhr von den Dampfschiffen „160 7 
Normaluhr 66 66 
Diverse kleine Ausgaben. . . • „ 9 23 ^ ^ gg 

Rbl. 77,219 8 

II. Theil. 

Die i/e °/o Steuer vom Werthe des Ex- und Imports. 

A. Einnahme. 
Ertrag der 1/e °/o Steuer Rbl. 87,426 98 

B. Ausgabe. 
1) Winterhafen-Anleihe: 

a. Verzinsung Rbl. 750 — 
b. Tilgung „ 3,000 — 

2) Börsenbau-Anleihen: 
a. Verzinsung Rbl. 14,150 — 
b. Tilgung 6,000 

3) Beitrag zum Unterhalt des Polytechnicums . 
4) „ „ „ der chemisch-technischen 

Versuchsstation 
5) Unterhalt der Navigationsschule 
6) Beitrag zum Unterhalt der Gewerbeschule . . 
7) Beitrag zur Schiffercasse 
8) Riga-Bolderaascher Telegraph 
9) Subvention der Rigaschen Telegraphen-Agentur, 

Domesneessche Depeschen, Handelsberichte 
und Zeitungen 

10) Gage und Quartiergeld des Lootsen-Commandeurs 
11) Pension der Wittwe des verstorbenen Lootsen-

Commandeurs 
12) Beitrag zum Unterhalt der See-Rettungsstationen 

an der livländischen Küste 
13) Unterhalt der Sturmwarnungs-Signalstation . . 
14) Dispache-Comptoir 
15) Gagirung des Oberwrakers für Flachs und Leinsaat 
16) Saat-Analyse 
17) Entschädigung desaufgelöstenMastenwrakeramtes 

Rbl. 3,750 -

20,150 -

5,000 

67 -
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18) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen Rbl. 800 — 
19) Technische Gutachten in Handels- und Schiff

fahrtssachen n 370 — 

20) Subvention der Bolderaaschen Polizei und Gens-
darmerie 

21) Ausstellungen „ 477 72 
22) Unvorhergesehene Ausgaben ......... „ — — 
23) Zu den Reservecapitalen, als Ueberschuss der 

Einnahmen über die Ausgaben „ 56,812 26 

Rbl. 87,426 98 

n 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  P o s t e n  3 ,  4 ,  6 ,  1 2 ,  1 4  u n d  2 0  s i n d  v o m  I n l ä n 
dischen Gouverneur inhibirt und pro 1882 nicht zur Auszahlung 
gelangt. Die Posten 7, 9, 10, 11, 15, 16 und 17 sind ebenfalls 
vom livländischen Gouverneur beanstandet und in Folge dessen, 
bis zur Lösung des Budgetconflicts, auslagsweise aus den Mitteln 
der Börsenbank bestritten worden. Die Posten 8 und 22 sind in 
den 1. Theil Pkt. 11 und 12 hinübergenommen. 

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: 

Zukurzschuss Theil I . . . Rbl. 13,180 — 
Ueberschuss Theil II. . . . „ 56,812 26 

Rbl. 43,632 26 
sind zu den betreffenden Reservefonds geflossen 

und zwar: 
zum Reservefond des Börsen

vereins Rbl. 53,223 16 
zum Reservefond des Börsen

hauses * . . , „ 3,638 96 

Rbl. 56,862 12 
abzüglich des Zu

schusses aus d. 
Reservefond des 

Dampfers „Her

mes" ** . . . Rbl. 12,799 39 

desgl. aus dem 
Reservefond des 
Winterhafens***—„ 43047 g6 

43,632 26 

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. 

* Einnahme... 11,697.84 ** Einnahme .. 13,671.83 *** Einnahme .. 5,888.60 
Ausgabe .... 8,058. 88 Ausgabe .... 26,471. 22 Ausgabe .... 6.319. 07 

+ 3,638.96 — 12,799.39 — 430.47 
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Reserve-Capital. 

A. des Börsenvereins. 
Das Reservecapital betrug beim Buchschluss pro 1881 Rbl. 352,134 61 
Diesjährige Vermehrung, bestehend 

aus dem Ueberschusse Rbl. 53,223 16 
und aus den laut Theil II (Ausgabe) 

getilgten Börsenbau- und Winter
hafen - Obligationen „ 9,000 — ^ ^ 

Das Reservecapital beträgt mithin ult. December 1882 Rbl. 414,357 77 

Activa * • 
1) Cassabestand auf Giro-Conto bei 

der Börsenbank Rbl. 109,605 72 
2) Werthpapiere und Zinsen pro 

31. December 1882 V 15,375 — 

3) Guthaben bei der Stromver-
tiefungskasse n 175,477 5 

4) Rigaer Börsenbank, Fundations -
capital r> 100,000 — 

5) Börsenspeicher n 32,000 — 

6) Patent-Slip-dock-Actien. . . . 11 34,000 — 

7) Maschinenbau-Anstalt-Actien . 1} 10,000 — 

8) Actien der Gesellschaft der 
Central-Waaren-Depöts . . . 11 60,000 — 

9) Börsenhaus n 100,000 — 
10) Börsenhaus-Mobiliar V 2,000 — 

11) Bibliothek ii 2,000 — 

12) Winterhafen V 26,000 — 

13) Andreas-Krahn ii 5,000 — 

14) Mühlgrab en-Krahn n 5,000 — 

15) Riga-Bolderaaer Telegraph . . n 3,000 — 

16) Navigationsschule incl. Inventar V 8,000 — 

17) Seehospital incl. Inventar . . r> 7,000 — 
18) Dampfer „Hermes" n 8,000 — 

19) Diverses Inventarium: 
Magnusholmsches 

Rettungsboot . Rbl. 100 — 
Taucherapparat . „ 300 — 
kl. Ladekrahn . „ 500 — 

900 n 900 — 

Rbl. 703,357 77 
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Passiva: 

1) Noch zu tilgende Börsenbau-
Obligationen Rbl. 277,000 — 

2) Noch zu tilgende Winterhafen 

0bligati0neU » 12'00° ~ Rbl. 289,000 -

Capital des Börsenvereins ult. December 1882 . . . Rbl. 414,357 77 

B. des Börsenhauses. 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1881 auf Rbl. 146,288 10 
E s  h a t  s i c h  i m  J a h r e  1 8 8 2  v e r m e h r t  u m :  

Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben Rbl. 3,638 96 

Zinsen vom Reservecapital ... „ 7,427 54 ^ ^ 

Mithin beläuft sich das Reservecapital pro ultimo 
December 1882 auf Rbl. 157,354 60 

C. des Winterhafens. 

Das Reservecapital belief sich ult. December 1881 auf Rbl. 71,578 90 
Es hat sich im Jahre 1882 vermehrt um: 

Zinsen vom Reservecapital . . . Rbl. 3,531 76 
abzügl. des Zuschusses zu den 

Ausgaben „ 430 47 g 1Q1 ^ 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 74,680 19 

D. des Dampfers „Hermes". 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 87/245 1 
Es hat sich im Jahre 1882 vermindert um: 

den Zuschuss zu den Ausgaben . Rbl. 12,799 39 
abzügl. Zinsen vom Reservecapital „ 3,026 17 ^ ^ 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 77,471 79 

9 
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III. Theil. 

Die drei Hafenbau-Cassen. 

1 )  D i e  e r s t e  H a f e n b a u c a s s e .  

Einiitilime: 

a. Von der Ve % Steuer vom Ex- und Import . Rbl. 87,426 98 
b. Zinsen vom Reservefond . „ 16,944 74 

Rbl. 104,371 72 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung der I. Anleihe . . Rbl. 44,000 — 
b. Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe. ... „ 15,000 — 
c. Gagen und Unkosten „ 2,744 63 
d. Remonte des Fortcometdammes und des 

Magnusholmschen Seedammes „ 2,566 95 

Rbl^ 64,311 58 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 334,427 81 
Es hat sich im Jahre 1882 vermehrt um „ 40,060 14 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 374,487 95 

2 )  D i e  z w e i t e  H a f e n b a u c a s s e .  

Einnahme: 

a. Von der Ve °/o Steuer vom Ex- und Import . Rbl. 87,426 98 
b. Zinsen vom Reservefond „ 7,546 79 

Rbl. 94,973 77 

Ausgabe: 

a. Verzinsung und Tilgung der II. Anleihe . . Rbl. 48,200 — 
b. Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe. ... „ 15,000 — 
c. Gagen und Unkosten n 3,488 80 

Rbl. 66,688 80 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 129,942 28 
Es hat sich im Jahre 1882 vermehrt um n 28,284 97 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 158,227 25 
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3 )  D i e  d r i t t e  H a f e n b a u c a s s e .  

Eiunalune: 

a. Beitrag aus der I. Hafenbaucasse Rbl. 15,000 — 

» v n II« ii ii 15,000 
c. Zinsen vorn Reservefond „ 669 25 
d. Zuschuss aus dem Reservefond „ 3,580 75 

Rbl. 34,250 — 
Ausgabe: 

a. Verzinsung Rbl. 10,250 — 
b. Tilgung „ 24,000 — 

Rbl. 34,250 — 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 15,498 18 
Es hat sich im Jahre 1882 vermindert um .... „ 3,580 75 

Mithin betragt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 11,917 43 

IV. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Casse. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Stromvertiefungsabgabe von lOKop. 
per einkommende und ausgehende Schiffslast Rbl. 93,791 62 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 345 89 
c. Bugsirgelder des Dampfers „Simson" ... „ 8,914 35 

d. „ „ „ „Sophie" . . . „ 48 — 
e. 3. Anleihe bei der Börsenvereins-Kasse zur 

Anschaffung neuer Baggermaschinen und 
Prähme w 50,000 — 

f. ä Conto des verkauften Dampfers „Sophie"* „ 4,000 — 

Rbl. 157,099 86 

Ausgabe: 

a. Verzinsung der behufs Anschaffung neuer 
Baggermaschinen bei der Börsenvereins-
Casse gemachten Anleihen von ursprünglich 
160,000 Rbl Rbl. 6,546 52 

b. Tilgung der bei der Börsenvereins -Casse 
gemachten Anleihen „ 5,453 48 

* Der Dampfer „Sophie" ist für 8000 Rbl. verkauft worden. 
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c. Bolderaa - Maschinenfabrik: 
Restzahlung für Prähme. Rbl. 11,000 — 

F. Schichau in Elbing: 
Restzahlung für den Hopper-
Bagger Rbl. 42,055 82 Rbl. 53,055 82 

d. Bagger-Betriebskosten incl. Auskarren von 
12,792 Cub.-Faden Sand (19,690 Rbl. 20 Kop.) „ 84,216 45 

e. Gagen „ 615_ — 

Rbl. 149,887 27 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 20,008 7 
Es hat sich im Jahre 1882 vermehrt um „ 7,212 59 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 27,220 66 

V .  T h e i l .  

Das Seehospital. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Abgabe von */2 Kop. per aus
gehende Schiffslast Rbl. 2,363 53 

b. Beitrag vom deutschen Generalconsulate . . 60 — 
c. Beitrag vom englischen Armenfond .... V 150 — 

d. Kurgelder n 150 60 
e. Zinsen vom Reservecapital n 2,743 57 

Rbl. 5,467 70 

Ausgabe: 

a. Gagen der Aerzte und Discipel Rbl. 1,450 — 
b. Oeconomie-Ausgaben v 1,332 21 
e. Hausunkosten 447 60 

Rbl. 3,229 81 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 56,107 n i 

Dazu der Ueberschuss pro 1882 n 2,237 89 

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1882 Rbl. 58,344 96 
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VI. Theil. 

Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comite pro 1882. . . . Rbl. 5,000 — 

b. Schulgelder n 264 — 

c. Zinsen n 1,284 90 
d. Beiträge und Schulgelder für die Heizer- und 

Maschinistenschule n 737 — 

Rbl. 7,285 90 
Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 3,500 — 

b. Oeconomie-Ausgaben » 815 1 
c. Hausunkosten D 298 54 
d. Für die Heizer- und Maschinistenschule . . n 867 84 

Rbl. 5,481 39 

Das Reservecapital betrug beim Buchschluss 1881 . Rbl. 26,950 93 

Dazu der Ueberschuss pro 1882 3? 1,804 51 

Rbl. 28,755 44 

VII. Theil. 

Unterstützungsfond. ' 

Einnahme: 

a. Beiträge Rbl. 6,450 — 

b. Eintrittsgelder n 200 — 

c. Strafgelder n 105 — 

d. Zinsen n 22,234 41 

Rbl. 28,989 41 

Ausgabe: 

a. Gezahlte Unterstützungen Rbl. 22,050 — 

b. Buchführung n 202 — 

- Rbl. 22,252 — 

Das Capital belief sich ult. December 1881 auf . . Rbl. 431,688 32 

Zuwachs im Jahre 1882 r 6,737 41 

Mithin beläuft sich das Capital ult. December 1882 auf Rbl. 438,425 73 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 8 8 3 .  

Der Rigaer Börsen -Comite. 
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Aemter-Besetzung 
im 

Aigner 95örfcni)crcin für bas 6e|*djäffejaf)i 1883. 

I. 

Die Glieder des Börsen-Comite 
(nach ihrer Anciennität). 

Herr Aeltester H. S t i e d a 

„ „ E. Schnakenhurg ''bis 1884. 
„  „  R .  B i e r i c h  

„  „  C .  T a u b e  
„ Consul Kamarin > bis 1885. 
„  E .  H ö f l i n g e r  

„  R .  K e r k o v i u s  
„ Rathsherr C. Westberg »bis 1886. 
„ Aeltester A. S e 11 m e r 

„ Consul E. Grimm 
„ Aeltester C. F. Schultz - bis 1887. 

„  G .  v .  S e n g b u s c h  

v Commerzienrath C. Zander 
„ Ed. Grade ^ bis 1888. 

„ Consul N. Fenger 

Suppleanten: 
Herr H. La er um. 

„ Aeltester M. Lübeck. 

„  „  H .  H ö p k e r .  
„  E .  P o h n d o r f f .  
_ Consul H. Thoms. 

10 
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II. 

Die Delegationen des Börsenvereins. 

A. Permanente Delegationen. 

Der Verwaltungsausschuss des Börsen-Comite. 

Suppleanten: 

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. 

Herr Rathsherr C. Westberg. 
„ Aeltester C. Taube. 
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  

Präses: 
Vicepräses: 
Erster Börsenältester: 
Zweiter 
Dritter 

Herr Commerzienrath C. Zander. 

„ E. G r a d e. 
„ Rathsherr C. W e s t b e r g. 
„  A e l t e s t e r  B .  E .  S c h n a k e n b u r g .  
, ,  R .  K e r k o v i u s .  
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6. Die Verwaltung des Unterstützungsfonds des Börsen-Vereins. 

Herr Commerzienrath C. Zander, 1 Schlüssel. 

„ E. Grade, 2 Schlüssel. 
„ Rathsherr C. Westberg, 3 Schlüssel. 

7. Die Delegation für die Hafenbanten, 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. S c h n a k e n b u r g. 

„ „ R. B i e r i c h. 
„ Consul N. F e n g e r. 

8. Delegation für den Seemolenbau. 

Herr E. Grad e. 
„ Aeltester B. E. Schnakenburg. 
„ Consul N. F e n g e r. 
„ G. v. S e n g b u s c h. 

9. Die Verwaltung des Biga-Bolderaaschen Telegraphen. 

Herr Aeltester H. S t i e d a. 
„ G. v. S e n g b u 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 u s c h .  

11. Die Verwaltung des Seehospitals. 

Herr Consul E. Grimm. 
„ Aeltester R. Bier ich. 
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  

12. Die Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr Consul E. Grimm. 
„ Aeltester H. S t i e d a. 
„  „  C .  F .  S c h u l t z .  

13. Delegation für allgemeine Schifffahrts-Angelegenheiten. 

Herr Consul E. Grimm. 

„  „  N .  F  e n g  e r .  
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  » ö 10* 



iä8 

14. Die Delegationen für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr Consul P. Kamarin. 
„ Aeltester R. B i e r i c h. 
„  „  H .  M ü l l e r .  
„  „  C .  T a u b  e .  

15. Die Delegation für das Flachs- und Saatgeschäft. 

Herr Aeltester A. S e 11 m e r. 
„ Consul H. Thoms. 
„ Aeltester C. Taube. 
„  H .  L a e r u m .  

16. Säe-Leinsaat-Jury für Wrakstreitigkeiten. 

Herr Aeltester A. S e 11 m e r. 

„  „  H .  N i p p .  
„  „  H .  M ü l l e r .  
„  „  C .  T a u b e .  
„ Consul N. F e n g e r. 

17. Die Delegation für das Getreidegeschäft. 

Herr Aeltester C. Taube. 
„  H .  L a e r u m .  
„ Consul H. Thoms. 

18. Die Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 

Herr Alf. Armitstead, Präses. 
„ Consul H. Thoms, Vieepräses. 
„ Aeltester A. S e 11 m e r. 

„  „  H .  M ü l l e r .  
„  „  C .  T a u b e .  
„  H .  L a e r u m .  
„ Consul N. F e n g e r. 
„ Aeltester H. Nipp. 
„  J o s e p h  M e y e r .  
„  W .  P .  M u r a s c h e w .  
„ S. P. K1 i m o w. 
„  E .  P o h n d o r f f .  

19. Die Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr E. Grade. 

„ Stadthauptcollege L. Kerkovius. 
„  R .  K e r k o v i u s .  
„ Aeltester H. H ö p k e r. 
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20. Die Delegation für das Heringsgeschäft. 
Herr Consul N. F eng er. 

„ F. M o h r. 
„ Rathsherr D a u d e r t. 

2 1 .  D i e  D e l e g a t i o n  f ü r  d a s  S a l z g e s c h ä f t .  
Herr Aeltester H. S t i e d a. 

„  „  H .  N i p p .  
„  C .  B  e t t a c .  

22. Die Delegation für das Importgeschäft. 
Herr Aeltester C. F. Schultz. 

„ Consul E. Grimm. 
„ Aeltester G. T h a 1 h e i m. 
„ Consul R. C a v i e z e 1. 
„  E .  H ö  f l i n g e r .  
„  K .  H a r t m a n n .  

28. Die Delegation für das Manufacturwaarengeschäft und die 

örtliche Fabrikindustrie. 
Herr C. Lug er. 

„  J .  V o g e l s a n g .  
„ Aeltester Robert Stauwe. 

24. Die Delegation für die Börsen-Accidentien der Zollbeamten. 

Herr Commerzienrath C. Zander. 

„  R .  K e r k o v i u s .  
„ Rathsherr C. Westberg. 
„ Consul E. Grimm. 
„ Aeltester C. Jansen. 
„  „  C .  F .  S c h u l t z .  

„  E .  B r u n s .  

25. Die Delegation für den verantwortlichen Zoll-Artell. 

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 m a n n .  
„ Aeltester C. Jansen. 
„  A .  S c h n a b e l .  
„  E .  H ö f l i n g  e r .  
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26. Die Eisungscommission. 

Herr E. Pohndorff bis 1884 
„ 0. Bredesen bis 1885. 
„ Rathsherr C. W e s t b e r g bis 1886. 

Suppleanten: 

Herr Patric Ruetz. 
„ Consul F e n g e r. 

2 7 .  D i e  S e c t i o n  d e r  H a n d e l s s t a t i s t i k  u n d  f ü r  d i e  B ö r s e n -  u n d  

Handelszeitung. 

Herr E. Grade. 
„ Aeltester B. E. S c b n a k e n b u r g. 
„ C. F. S o m m e r - H o r s t. 
„ Aeltester M. Lübeck. 

28. Die Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr E. Grade. 
„ Consul E. Grimm. 

„  „  N .  F  e n g e r .  
„  A l f r e d  A r m i t s t e a d .  
„  R .  K e r k o v i u s .  

29. Die Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 

Herr Aeltester B. E. S c h n a k e D b u r g. 

„ A. v. H e i m a n n. 
„ Aeltester J. F. Mir am. 
„  C .  L u g  e r .  
„  S .  B a u m a n n .  

B. Temporeile Delegationen. 

30. Die Delegation zur Commission behufs Revision der Flusspolizei-

Verordnungen. 

Herr Ratbsherr C. W e s t b e r g. 
„ Consul N. F eng er. 

31. Die Delegation für den Bau des Seemannshauses. 
Herr E. Grade. 

„  R .  K e r k o v i u s .  
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  
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C. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die 

verschiedenen Ressorts angehören. 

32. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels- und 

Schiffsabgaben. 

Herr Aeltester H. S t i e d a. 

„  „  H .  H ö p k e r .  
„  H .  L a e r u m .  
„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  

33. Deputirte zum Yerwaltungsrath der polytechnischen Schule. 

Herr Generalconsul C. D e u b n e r. 

„ Consul N. F e n g e r. 

34. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens. 

Herr E. Grade. 

„ Aeltester H. Höpker. 

35. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemanns-Stiftung und Schiffercasse. 

Herr Aeltester H. Nipp, 1 Schlüssel. 
„ „ H. Stieda, 2 Schlüssel. 
„  G .  v .  S e n g b u s c h .  

36. Deputirte zur Livl. Bezirks-Verwaltung der Gesellschaft zur 

Rettung Schiffbrüchiger. 

Herr E. Grade. 
„ Rathsherr C. Westberg. 

„ Consul N. F eng er. 

37. D. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts. 

Herr Commerzienrath C. Zander, für den Börsen-Comite. 

„ E. Bornhaupt, für die Börsenbank. 

„ A. A r m i t s t e a d. 
„ Stadthauptcollege L. Kerkovius. 

„ Rathsherr C. Westberg. 

Substitute: 

Herr Consul H. Thoms. 
0. v. S e n g b u s c h. T) n ° 

„ Aeltester W. Hart mann. 
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Revidenten: 
Herr G. Hollander. 

„ Consul N. Kriegsmann. 

38. E. Directorium der Börsenbank. 

Herr Aeltester H. Nipp 
A .  J a n s e n  

E d .  B o r n h a u p t  
Ael t e s t e r  J .  F .  M i r  a m  
H .  H o b  e r g  

Commerzienrath C. Zander 
L .  O v a n d e r  

bis 1884. 

bis 1885. 

bis 1886. 

Substitute: 

Herr Generalconsul C. Deubner. 
„ Aeltester H. Müller. 
„  G .  H o l l a n d e r .  
„ Aeltester B. Eug. Schnakenburg. 
„  „  H .  S t i e d a .  
„  E .  P o h n d o r f f .  
„ Consul R. Caviezel. 

Revidenten: 

Herr W. Basse. 

„  F .  B o n f e  1  d .  
„ Aeltester M. Lübeck. 

Substitute: 

Herr C. A. Beck. 
„  C .  E .  I n t e l  m a n n .  



Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1882*). 

In den zum Schluss des vorigen Jahres publicirten Ergebnissen 
der Rigasehen Handelsstatistik aus den Jahren 1876—1880 ist die 
allgemeine Signatur unserer derzeitigen Handelsbewegung so eingehend 
besprochen worden, dass es kaum von Interesse sein kann, Eingangs 
dieses unseres kurzen Jahresberichts bereits Bekanntes zu wiederholen 
oder an der Hand der beiden letzten Jahre 1881 und 1882, die pro 
1876—1880 constatirten Resultate weiter begründen oder modificiren 
zu wollen. Die nur ein oder zwei Jahre umfassende statistische Beob
achtung berechtigt in so geringem Maass zu Folgerungen; ihr Ziffern
apparat ist in so hohem Grade von zufälligen und vorübergehenden 
Ursachen beeinflusst, dass auch für den Fall des Widerspruches zu 
anderen, langjährigen Beobachtungen, demselben zunächst kein Werth 
beigelegt werden darf, vielmehr abgewartet werden muss, ob der weitere 
Entwickelungsgang die nur ein- oder zweijährigen Beobachtungen bestätigt 
oder dieselben nicht vielmehr lediglich als excentrische Erscheinungen 
aufzufassen zwingt. Indem wir uns aus diesem Grunde in unserem 
diesjährigen Bericht über den Handel Rigas darauf beschränken, in 
Beziehung auf die allgemeine Handelsbewegung unseres Hafens im 
Jahre 1882 die betr. Import- und Exportziffern ohne weiteren Commentar 

* )  A n m e r k u n g .  D i e  d e r  n a c h s t e h e n d e n  U e b e r s i c h t  z u  G r u n d e  g e l e g t e n  A n g a b e n  
sind bis zum Jahre 1881 (incl.) den betreffenden Publicationen der handelsstatistischen 
Section des Rigaschen Börsen-Comites und für das Jahr 1882 den in der „Rigaschen 
Börsen- und Handels-Zeitung" über den monatlichen Export und Import veröffentlichten 
vorläufigen Berichten entnommen, während die Werthangaben pro 1882 aus den Werth
listen des Rigaschen Zollamts stammen. Demnach repräsentiren die Data pro 1882 
noch nicht im Einzelnen controlirte Angaben. 
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anzuführen, heben wir nur hervor, dass im Allgemeinen der Handel Rigas 
auch im abgelaufenen Jahr in demselben Rahmen, welcher bereits seit 
Jahren für seine Richtung und seinen Charakter massgebend gewesen 
i s t ,  s i c h  b e w e g t  h a t ,  u n d  d a s s ,  i n  B e r ü c k s i c h t i g u n g  n a m e n t l i c h  d e s  
Umfangs des Exports, das Jahr 1882 ein sehr gutes hätte werden 
m ü s s e n  u n d  k ö n n e n  —  w e n n  M a n c h e s  a n d e r s  g e w e s e n  w ä r e ,  

a l s  e s  e b e n  w a r !  

Dem Werth nach betrug Rigas 

I m p o r t  E x p o r t  

1878 33,170,142 Rbl. 54,246,990 Rbl. 

1879 35,869,634 » 62,809,916 „ 
1880 37,991,142 n 55,468,907 „ 
1881 34,213,005 n 54,085,522 „ 
1882 34,245,937 n 64,099,554 „ 

und mithin der Gesammtumsatz 

1878: 87,417,132 Rbl. 
1879: 98,679,550 77 
1880: 93,460,050 n 

1881: 88,298,527 77 
1882: 98,345,491 77 

Besonders bemerkenswerth ist in Beziehung auf unseren Export 
die Verschiffung von 

F l a c h s ,  w e l c h e  
1878 1,841,527 Pud 
1879 2,301,518 77 
1880 2,535,916 77 
1881 2,819,906 n 
1882 3,482,144 r> 

betrug und die demnach 1882, in constanter 5jähriger Steigerung, eine 
bisher noch nie erreichte Höhe aufweist. 

Leider darf aber diese starke Steigerung unseres Flachsexports 
nicht auf eine entsprechend gesteigerte Frage des Auslandes zurück
geführt werden; vielmehr hat sich die Lage der ausländischen Leinen-
industrie auch 1882 nicht gebessert, so dass nur die, im Zusammenhang 
mit dem Stande unserer Valuta, für den Ausländer ausserordentlich 
niedrigen, von Jahr zu Jahr sinkenden Flachspreise, bei ausser-
gewohnlich reichen nnd trefflichen Flachsernten der Jahre 1879—1881 
und bei dem dauernd offenen Wasser unseres Hafens 1881/82, jenen 
Erfolg veranlasst haben. 
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Es wurden nämlich für K gezahlt 
1880. 1881. 1882. 
Rbl. Rbl. Rbl. 

Im Januar . . . . 49-50 40-41 35 
n Februar. . . . 48—49 40 34 

n M ä r z  . . . .  50 38-39 33 
J5 April . . . . . 49-50 39-40 34 

» M a i  . . . .  48 38-39 35—36 

n J u n i  . . . .  44 39—40 36 

n J u l i  . . . .  44 37-38 ohne Umsatz 

r> August . . . 41 ohne Umsatz 37—38 

V September. . . 41-42 do. 39-40 

n October . . . . 42-43 35-36 39-38 

n November . . . 42-41 36 38-36 

n December . . . 41-39 35 35—36 
oder für HD: 

1881. 1882. 
Rbl. Rbl. 

Im Januar . . . . . . 36-37 — 

n F e b r u a r  . . . .  . . 36 33 

n März . . 34-35 32 

r> April . . 35-36 — 

n Mai 

HO CO 1 
CO 

34-35 

r> Juni . . 35-36 — 

» Juli 

CD CO 1 
CO 

— 

n August . . . . . . ohne Umsatz — 

n September. . . — 

n O c t o b e r . . . .  — 

n November . . . . . 35 — 

n December . . . 

CO 1 
CO CO 

34 
Als im August und September vorigen Jabres Befürchtungen in 

Betreff des Ausfalls der Ernte auftraten, zogen die Preise zwar an, 
jedoch ohne auch. nur das Niveau von 1880 zu erreichen und vom 
October begann, trotzdem dass das factische Ernte-Ergebniss sowohl 
quantitativ, als auch qualitativ sich mehr als schwach herausstellte, 
schon wieder ein neuer Preisniedergang; für 1883 dürfte uns daher 
wohl kaum ein sehr umfangreicher Flachsexport bevorstehen. 

Der Januar 1882 verlief trotz der günstigen Ernte sehr still, aber 
fest, da ausländische Frage fehlte und bei dem Mangel an Schlittenbahn 
die Zufuhren nicht belangreich waren. Zum Schluss des Januar dagegen 

waren Inhaber in Folge anhaltender Leblosigkeit der ausländischen 
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Märkte und bei anwachsenden Zufuhren gezwungen, ermässigte Preise 
anzunehmen und blieben auch den Februar hindurch zu Verkäufen 
geneigter; da aber das Ausland trotzdem flau blieb, konnte das hiesige 
Geschäft nicht an Umfang gewinnen und nur Hofssorten bedangen relativ 
gute Preise. Als dann mit dem Anfang März die aufthauenden Wege 
unpassirbar wurden und die Zufuhren abnahmen, befestigten sich 
wieder die Preise; im Lande wurden nicht unbedeutende Partien 
höher als bisher gehandelt und auch an unserem Markte, allerdings 
nur Kleinigkeiten, zu sehr festen Preisen umgesetzt. Krön bedang 
je nach Sortiment 32—34 Rbl., Hofssorten 31—33 Rbl. pro Berkowez. 
Im April befestigte sich die Stimmung noch mehr, wobei namentlich 
die Frage nach Hofsgattungen recht lebhaft war; jedoch waren die 
stattgehabten Verkäufe, welche die Preissteigerung zur Folge hatten, 
auf frühere Abschlüsse zurück zu führen, da bei der Flaue der 
ausländischen Märkte die hier bezahlten Preise dort nicht zu bedingen 
waren. Von der Mitte des Monats an, wo auf Basis von Krön 32—34 Rbl. 
pro Berkowez bewilligt wurden, nahmen dann, wohl in Folge der im 
Lande bezahlten hohen Preise, Inhaber eine noch reservirtere Haltung 
ein und bedang je nach Empfangsart des Käufers, wie Sortiment der 
betreffenden Partie, Krön 33—35 Rbl. pro Berkowez; Hofssorten wurden 
nach Sortiment ä 32 — 34 Rbl. pro Berkowez geschlossen, Preise, 
welche trotz ruhiger Stimmung des Auslandes bis zum Schluss des 
Monats im Allgemeinen massgebend blieben; zeitweise trat jedoch für 
Hofsgattungen recht rege Frage ein und da die Vorräthe sehr gering 
waren, zogen die Preise bedeutend an. 

Auch im Mai und Juni machte sich keine veränderte Haltung der 
ausländischen Märkte bemerkbar; trotzdem wurden nach wie vor am 
hiesigen Platz, wie auch im Lande, Preise bewilligt, die nicht annähernd 
im Auslande zu erzielen waren: es wurden bezahlt 34—36 Rbl. pro 
Berkowez auf Basis für Krön und 33—35 Rbl. für Hofs. Dabei nahmen 
die Zufuhren ab, da die Landleute ihre Felder zu bestellen und danach 
die Heuernte einzubringen hatten, so dass die Läger hier sehr reducirt 
wurden. Der Juni schloss, wie der April begann: bei, wohl in Folge der 
versorgten ausländischen Märkte, ruhiger Stimmung des Auslandes fest. 

Diese schon bisherige feste Stimmung der Inhaber befestigte sich 
zum Beginn des Juli nur noch mehr, als aus Belgien und Frank
reich ungünstige Berichte über den Stand der dortigen Flachsfelder 
eintrafen und weil die sowohl hier am Platze als auf dem Lande 
vorhandenen Lager überaus gering waren. Trotzdem aber steigerte 
sich die ausländische Frage nicht und grössere Abschlüsse kamen 
sowohl in Folge hiervon, als auch schon deshalb nicht zu Stande, weil 
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Vorräthe nicht vorhanden waren und Zufuhren ausblieben. Auf dem 
Lande fanden Ende Juli einzelne Verkäufe zu sehr hohen und Ende 
August zu geradezu exorbitanten Preisen statt — unser Markt aber 
blieb auch den August und September hindurch trotz steigender 
Preise ohne bedeutendere Umsätze, da in Folge der mangelnden 
Zufuhren keine Abgeber sich fanden. 

Während die Stimmung sowohl an unserem Markt, als auch 
n a m e n t l i c h  i m  L a n d e ,  i m  V e r l a u f  d e r  M o n a t e  O c t o b e r ,  N o v e m b e r  
und December eine sehr feste war, trafen vom Ausland dauernd 
überaus flaue Berichte ein. Ueberall im Auslande waren grosse Lager 
vorhanden; nicht nur die grossen Spinnereien, sondern auch die kleinen 
Consumenten hatten, in Folge der trefflichen Qualität der 1881er Ernte 
und der gleichzeitig niedrigen Preise, ihre Lager weit über Bedarf 
gedeckt, während die Nachfrage nach Fabrikaten durchaus nicht den 
angehäuften Vorräthen des Rohmaterials entsprach: kurz, das Ausland 
war mehr als hinreichend versorgt. Kamen hierzu dann noch relativ 
sehr geringe Zufuhren frischer Waare, welche auch beim Eintritt der 
Schlittenbahn sich nicht entsprechend steigerten, so ist es verständlich, 
dass von irgend lebhafteren Umsätzen und grösseren Abschlüssen bei 
uns nichts verlautete, während vom Lande allerdings recht grosse Verkäufe 
zu recht hohen Preisen bekannt wurden. Im December notirten wir 
35—36 Rbl. pro Berkowez auf Basis von K, je nach Empfangsart und 
Sortiment — jedoch gab dieser Preis kein Rendiment für den Export. 

Rigas Hanfexport zur See umfasste 
1878 1,170,845 Pud 
1879 1,466,503 n 

1880 1,527,230 r> 

1881 1,709,327 n 

1882 1,675,423 n 

Der, übrigens nicht bedeutende, Rückgang unseres vorigjährigen 
Hanfexports im Vergleich zu 1881, erklärt sich theils als Reaction 
gegenüber dem Vorjahr, theils in Folge der zwar qualitativ guten, aber 
quantitativ unter dem Mittelertrag stehenden Ernte, woneben allerdings 
auch recht reichliche, durch den niedrigen Tarif der Moskau-Brester 
Bahn veranlasste, im directen Verkehr Deutschland übergebene Hanf
sendungen nicht ganz ohne Einfluss geblieben sein könnten. Königsbergs 
und Libaus Concurrenz hat sich 1882 höchstens in noch geringerem 
Umfang als in den vorhergehenden Jahren geltend gemacht, obgleich 
die für unser Geschäft so dringend wiinschenswerthe Herabsetzung des 
Eisenbahntarifs für Hanf auf den Orel-Rigaer Linien noch immer nicht 

realisirt worden ist. 
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Hanf eröffnete den Januar fest, aber ohne Umsatz. Verlangt 
wurden pr. Frühjahrslieferung 39 Rbl. pro Berkowez für deutseh fein Rein 
und 42 Rbl. für Otborny, welche Preise, jedoch ohne Kauflust und. ohne 
bemerkenswertheren Umsatz, bis zur Mitte Februar nur mehr oder 
weniger nominell aufrecht erhalten wurden; wenn ernstliche Frage 
aufgetreten wäre, hätten Verkäufer zu Concessionen sich wohl willig 
finden lassen. Anfang Februar wurden ca. 100 Berkowez Fabriktorse 
pro Frühjahr a 28 Rbl. pro Berkowez geschlossen. Mitte Fehruar wurden 
dann pro Frühjahr für deutsch fein Rein nur noch 38 V2 Rbl. pro Berkowez, 
Sorten 1 Rbl. pro Berkowez billiger, verlangt, jedoch ohne zunächst 
Beachtung zu finden, bis um Mitte März Abschlüsse auf Basis von 
ca. 38 Rbl. zu Stande kamen und dann bei belebterem Markt Verkäufe 
zu 38^2 Rbl. pro Berkowez deutsch fein Rein Wintergut und 38 Rbl. für 
Sommerwaare Abschlüsse fanden, Preise, mit welchen dann der März 
zwar ruhiger, aber immerhin fest schloss. 

In den Monaten April, Mai und Juni konnte eine im Allgemeinen 
steigende Preisbewegung constatirt werden, weil die aus dem Innern über 
das in seinen Erträgen offenbar überschätzte Ernteergebniss von 1881 hier 
eintreffenden Nachrichten, die Stimmung der Verkäufer nur immer mehr 
befestigte und die Käufer zum Nachgeben zwang. Während zu Beginn 
des April Forderungen von 38 und 38J/2 Rbl. pro Berkowez deutsch 
fein Reinhanf Wintergut, Sommerwaare entsprechend billiger, zu keinen 
belangreicheren Umsätzen führte, ja Mitte des Monats jene Preise nur 
nominell waren, fanden Ende des Monats nicht unbedeutende Abschlüsse 
zu 38i/2 Rbl. pro Berkowez deutsch fein Rein Wintergut und 37^2 Rbl. 
für Sommerwaare statt, wonach unser Markt zu Anfang des Mai wieder 
ruhiger wurde und Abgeber nur 38 Rbl. pro Berkowez deutsch fein Rein, 
37 Rbl. pro Berkowez englisch fein Rein und 36 Rbl. pro Berkowez 
gewöhnlichen, Sorten im Verhältniss, verlangten. An den englischen 
Märkten machte sich zwar eine etwas lebhaftere Stimmung bemerkbar, 
was aber dennoch für die dortigen Vorräthe keine Preissteigerung zur 
Folge hatte. Gegen Ende des Monats zogen dann unsere Preise wieder 
an und wurden, wenn auch ohne belangreicheren Umsatz, 38^2—39 Rbl. 
pro Berkowez deutsch fein Rein, 371/2—38 Rbl. pro Berkowez englisch 
fein Rein, 36^2—37 Rbl. pro Berkowez gewöhnlich fein Rein, Sommer
waare ä 1 Rbl. pro Berkowez billiger, verlangt, während superior 
Marinehanf 41 Rbl., Otborny Reinhanf 42 Rbl. pro Berkowez bedang. 
Als dann mit dem Beginn des Juni Klagen über die grosse Dürre in 
einzelnen Gegenden des betr. Productionsgebiets eintrafen und sich daran 
Befürchtungen in Betreff des bevorstehenden Ernteresultats knüpften, 
wollten Inhaber, zumal hohe Sorten rar geworden und Vorräthe an 
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Wintergut sehr redueirt waren, deutsch fein Rein nur noch für 39 Rbl., 
englisch fein Rein ä 38 Rbl. und gewöhnlich fein Rein a 37 Rbl. abgeben, 
wozu aber bedeutendere Abschlüsse nicht zu Stande kamen, während 
für einige Hundert Berkowez Marine-Otborny Reinhanf 42 und 42 V* Rbl. 
pro Berkowez bewilligt wurden. Nachdem gegen Mitte Juni weitere, 
die feste Haltung der Inhaber bestätigende Nachrichten über hohe im 
Lande gezahlte Preise eintrafen, stiegen diese an unserem Markte auf 
391/2; 38^2 und 37^2 Rbl, pro Berkowez deutsch, englisch und gewöhnlich 
fein Rein, Sommerwaare Vs Rbl. pro Berkowez billiger. 

Der Juli eröffnete zwar bei ruhigem Markt mit Forderungen von 
39 Rbl. pro Berkowez deutsch fein Rein Sommergut, 38 Rbl. pro Berkowez 
englisch fein Rein Sommergut und 37 Rbl. pro Berkowez gewöhnlich 
Rein Sommergut, jedoch wurden unmittelbar darauf kleinere Partien zu 
1/2 Rbl. billiger gehandelt und schienen Abgeber in Folge der Zurück
gezogenheit ausländischer Käufer, trotz unverändert hoher Preise im 
Lande, zu Verkäufen geneigter, so dass um die Mitte des Monats 
grössere Verkäufe Sommergut ä 38 Rbl. für deutsch fein Reinhanf, 
37 Rbl. für englisch fein Reinhanf und 36 Rbl. für gewöhnlich Reinhanf 
zum Abschluss gelangten. Für Wintergut wurde, wohl in Berücksichtigung 
der sehr eingeschmolzenen Vorräthe, 39x/2 Rbl. pro Berkowez deutsch 
fein Rein verlangt. Der Juli schloss ruhig, wobei die letztgenannten 
Preise massgebend blieben, jedoch nur zu unbedeutenden Verkäufen an 
unserem Markt führten, während im Lande, trotz mangelnder ausländischer 
F r a g e ,  w i e d e r  h ö h e r e  P r e i s e  b e w i l l i g t  w u r d e n .  D e r  A n f a n g  A u g u s t  
änderte nichts; die bisherigen Preise wurden trotz reservirter Haltung 
des Auslandes gehalten und Abschlüsse fanden nur in beschränktem 
Umfange statt, bis um die Mitte des Monats bedeutende Verkäufe, jedoch 
zu geheim gehaltenen Preisen, zum Abschluss gelangten, wonach dann 
der August bei ruhigem Markt mit den zuletzt genannten Preisen und 
ohne grösseren Umsatz schloss. Auch der September brachte keine 
Veränderung: die bisherigen Preise wurden gehalten und das Geschäft 
war nicht umfangreich. 

Der October eröffnete ruhig mit dem bereits seit Wochen stabilen 
Preise von 37 Rbl. pro Berkowez englisch fein Reinhanf, wozu erst nur 
Kleinigkeiten gemacht wurden, unmittelbar darauf aber auch grössere 
Verkäufe zum Abschluss gelangten. Sehr bald aber verflaute der Markt 
wieder und die Preise gingen zurück, so dass gegen Ende des Monats 
eine Partie von 500 Berkowez deutsch fein Rein nur zu 37J/2 Rbl. pro 
Berkowez einen Käufer fand und auch die späteren Abschlüsse nur 
zum gleichen Preise, d. h. 36^2 Rbl. auf Basis für englisch fein Rein, 
zu Stande kamen. Angesichts der vorgerückten Jahreszeit hätten 
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Abgeber sich Anfang No v em b er für grössere Partien wohl auch noch 
zu weiteren Concessionen willig finden lassen, aber die Frage fehlte, 
wie meist in dieser Jahreszeit, so dass die Monate November und 
December ziemlich geschäftslos mit dem mehr nominellen, zuletzt 

genannten Preise verliefen. 
A n  S ä e l e i n s a a t  w u r d e n  v e r s c h i f f t  

1878 152,303 Tonnen 

1879 181,998 n 

1880 211,446 n 

1881 115,970 V 

1882 133,587 n 

Wenn trotz der niedrigen Preise und trotz der quantitativ reichlichen 
und qualitativ trefflichen Leinsaaternte in 1882, die Zunahme unseres 
Säesaatexports sich nur in engen Grenzen bewegt hat, so ist das wohl 
vor Allem der in Folge der schlechten Flachspreise in den letzten Jahren 
vollzogenen Einschränkung des ausländischen Leinbaus zuzuschreiben, 
welche namentlich in Belgien and Irland den Säeleinsaat-Bedarf wesentlich 
herabgedrückt hat. 

Säeleinsaat war in den ersten drei Monaten des Jahres 
dauernd vernachlässigt; kleine Quantitäten gingen die ganze Zeit 
hindurch um, von grösseren Umsätzen wurde aber nichts bekannt. Als 
Preis könnten 9 Rbl. pro Tonne extra puiker Saat gelten, welcher 
unverändert die ganze Zeit über festgehalten wurde, nur zum Schluss 
des Januar wurden einige Wagenladungen ä 8 Rbl. 90 Kop. pro Tonne 
extra puiker Saat nach Qualität gehandelt. 

Darnach kam Säeleinsaat, da Käufer wie Verkäufer erst ein 
annäherndes Ergebniss der Ernte abwarten wollten, überhaupt erst 
gegen Mitte September an unserem Markt zur Sprache, während 
die ersten bekannt gewordenen Abschlüsse, und zwar auch nur in 
kleineren Partien, gegen Ende des Monats stattfanden. Verkäufer 
eröffneten ihre Forderungen mit 9 Rbl. pro Tonne für extra puike Saat 
und gingen darauf auf 8^/4 Rbl. herab, ohne dass diese Preise von 
Käufern acceptirt worden wären. Die Partien, welche gegen Schluss 
des Monats noch zum Abschluss gelangten, wurden ä 8^2 Rbl. und 
8 Rbl. 40 Kop. pro Tonne für extra puike Saat gehandelt, während für 
Posten zu diesem Preise keine Käufer am Markte waren. 

Nach den letzten Verkäufen zum Schluss des vorhergehenden 
Monats wurden Abgeber zum Beginn des 0 c 10 b e r reservirter, 
während andererseits allerdings auch Käufer zuerst mit Geboten 
zurückhielten, jedoch um unmittelbar darauf 8 Rbl. 60 Kop. pro Tonne 
extra puiker Saat zu bewilligen, wozu Abnehmer blieben. Aber schon 
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vor Mitte des Monats verflaute die Stimmung unseres Marktes wieder 
und fanden Abschlüsse zu 8 Rbl. 40 Kop. pro Tonne extra puiker 
Saat statt, ein Preis, der dann den October hindurch bis zum Schluss 
des November sich bei geringen Umsätzen eigentlich mehr nominell 
hielt. Zu Ende November ward dann extra puike Saat ä 8 Rbl. 35 Kop. 
p r o  T o n n e  g e h a n d e l t  u n d  b l i e b  d i e s e r  P r e i s  a u c h  f ü r  d e n  D e c e m b e r  
massgebend, ohne aber zu belangreicheren Abschlüssen zu führen, da 
bei der vorgerückten Jahreszeit Säeleinsaat nur sehr wenig Beachtung 
fand und ohne grösseren Umsatz blieb. 

A n  S c h l a g l e i n s a a t  w u r d e n  e x p o r t i r t  
1878: 127,582 Tschetwert 
1879: 192,097 „ 
1880: 205,521 „ 
1881: 296,443 „ 
1882: 320,762 „ 

Die qualitativ zwar nicht besonders befriedigende, quantitativ aber 
um so reichlichere 1881er und die quantitativ und qualitativ gleich 
gute und reichliche 1882er Ernte boten dem Schlagleinsaatgeschäft vom 
vorigen Jahr, namentlich bei dem relativ beschränkten ausländischen 
Bedarf an Säeleinsaat, eine so breite Basis, dass die so bedeutende 
Ausfuhr völlig erklärlich ist. 

Schlagleinsaat eröffnete den Januar allerdings flau, aber zur 
Completirung bestimmte Kleinigkeiten bedangen trotzdem verhältniss-
mässig hohe Preise; sehr bald aber gingen diese herab, wenigstens 
waren Waggonladungen zu 135/7 Kop. pro Pud für 87^2 pCt. Saat 
erhältlich, während Abgeber von Posten gleichzeitig nicht vorhanden 
waren. Der Januar sowie Anfang Februar verlief sehr still; der 
Preis von 140 Kop. pro Pud 87^2 pCt. Saat war nominell und fand 
nur für Kleinigkeiten Beachtung, während grössere Umsätze nicht 
stattfanden. Gegen Mitte Februar befestigte sich der Markt und sollen 
vereinzelt höhere Preise bewilligt worden sein, die aber auf besondere 
Bedingungen der Käufer für, wie vorgeschrieben, genau zu lieferndes 

Mass zurückzuführen sein dürften. 
Angebote auf Frühjahrslieferung ä 145 Kop. pro Pud 87^2 pCt. Saat 

fanden keine Beachtung und verhielt sich der Export überhaupt zurück
haltend, da das Ausland, wenigstens zu den hier angelegten Preisen, 
durchaus keinen Bedarf zeigte. Hiesige Mühlen bewilligten als Käufer 
von Kleinigkeiten den Februar und März hindurch 140—143 Kop. 
pro Pud 87 Vz pCt. Saat — das Ausland aber verharrte in flauer 
Stimmung und fanden auch Angebote auf April- und Mai-Lieferung 
ä 143—145 Kop. pro Pud seitens der Exporteure keine Beachtung. 

11 
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Als dann gar gegen Ende März auch noch decouragirende Berichte aus 
England (Hull) eintrafen und eine Ueberfüllung der dortigen Märkte 
meldeten, hatten Exporteure noch weniger Veranlassung diesem Artikel 
ihr Interesse zuzuwenden und ward derselbe ganz vernachlässigt. Trotz
dem aber blieben die hiesigen Inhaber zurückhaltend und ermässigten 

ihre Preise nicht. 
Nachdem darauf dieser Artikel vernachlässigt, aber von Inhabern 

f e s t  a u f  1 4 2  K o p .  p r o  P u d  f ü r  8 7 1 / 2  p C t .  S a a t  g e h a l t e n ,  d e n  A p r i l  
eröffnet hatte, fand derselbe unmittelbar darauf plötzlich lebhafte 
Beachtung und kamen nicht unbedeutende Abschlüsse für 63/4 M. 
ä 140 Kop. und für 7 M. Drujaner Saat ä 144 Kop. pro Pud zu 
Stande, während hohe Rappensaat 148—150 Kop. pro Pud bedang. 
Nachdem aber darauf noch Mehreres in 871/2 pCt. Drujaner Saat 
ä 145 Kop. pro Pud gemacht worden, beruhigte sich der Markt sehr 
bald wieder, die Käufer zogen sich zurück und boten zur Mitte des 
Monats kaum noch 144 Kop. pro Pud. Bei fallenden Preisen wurden 
dann, bei andauernder Vernachlässigung seitens der Exporteure, bis zur 
Mitte Juni Kleinigkeiten in 871/2 pCt. Drujaner Saat von hiesigen 
Mühlen mit 143—142 Kop., 142—141 Kop. und 141 —140 Kop. pro 
Pud bezahlt, während für Posten, Geboten von höchstens 140 Kop. 
gegenüber, seitens der Abgeber fest auf 144 bis 143 Kop. pro Pud 
gehalten wurde; noch nicht zum Speicher gebrachte Waare war zu 
139/40 Kop. pro Pud käuflich. Nach den aus England (Hull) eintreffenden 
Nachrichten schienen die englischen Märkte für längere Zeit versorgt, 
und standen jedenfalls die von dorther verlautbarten Gebote in gar 
keinem Verhältniss zu den hiesigen Preisen. Als aber gegen Ende Juni 
ein hiesiger Abschluss nicht unbedeutende Quantitäten aus Speculation, 
ä 1451/2 Kop. pro Pud 871/2 pCt. Saat, aus dem Markte nahm, befestigte 
sich die Stimmung und zeigte sich wenigstens vereinzelte Kauflust, da 
für eine allgemeine Nachfrage die Preise zu hoch angelegt waren; 
871/2 pCt. Waare bedang 144—146 Kop. pro Pud. Der Juni schloss, 
in Folge weiterer einzelner grösserer Abschlüsse ä 145 Kop. für 
871/2 pCt. Saat, fest. 

Nachdem mit dem Eintritt des Juli ein grösserer Verkauf von ca. 
50 Waggons gewöhnlicher 871/2 pCt. Saat ä 147 Kop. und von Steppen
saat a 153 Kop. pro Pud stattgefunden, wurden Inhaber sehr reservirt 
und verlangten für Steppensaat 155 Kop. und für gewöhnliche Saat 
150 Kop. pro Pud Preise, die von Käufern nicht angenommen und 
mit, auch nur vereinzelten, Geboten von 153 resp. 148 Kop. beantwortet 
wurden. Kleinere Partien 871/2 pCt. Saat, von der Bahn zu empfangen, 
wurden ä 147 und 148 Kop. pro Pud gehandelt, die aber für Posten 
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angelegten höheren Preise fanden keine Beachtung; selbst als die 
Abgeber gedörrter Saat neuer Ernte ihre Forderung pro Herbstlieferung 
aut 146—148 Kop. pro Pud ermässigten, ward auch dieser Preis noch 
als viel zu hoch angesehen. Eine Partie hoher Wjäsmaer Saat bedang 
zwar 158 Kop. pro Pud; der pro Pud 87V» pCt. Saat verlangte Preis 
von 155 Kop. dagegen führte zu keinen Geschäften. 

Noch ruhiger als der Juli schloss, verlief der August bei weiter 
fallenden Preisen. Zum Beginn dieses Monats fanden sich schon zu 
150—155 Kop. pro Pud nach Qualität 87x/2 pCt. Saat Abgeber, sehr 
bald aber wurden von hiesigen Mühlenbesitzern kleinere Partien 
ä 146 — 145 Kop. und niedriger pro Pud aus dem Markt genommen, 
Exporteure aber hielten auch diesen Preis für zu hoch und nahmen 
bei der andauernd flauen Stimmung der ausländischen Märkte zum 
Schluss des Monats selbst Angebote von 142 Kop. pro Pud 87^2 pCt. 
Saat und von 141 Kop. pro Pud Saat neuer Ernte, im October zu 
liefern, nicht an. Anfang September schlössen hiesige Mühlen 
Einiges ä 138 Kop. pro Pud 871/« pCt. Saat auf October-Lieferung, 
Exporteure boten kaum 135—136 Kop. pro Pud, wonach Saat neuer 
Ernte Anfang October zu liefern, nur noch 133 Kop. pro Pud bedang 
und darnach in einzelnen Waggons ä 130 Kop. pro Pud gehandelt 
ward, während für Posten auf 132—133 Kop. pro Pud gehalten wurde, 
ohne zu Abschlüssen zu führen. Kleine täglich eintreffende Partien 
bezahlte man mit 125—126 Kop. für ungedörrte und mit 128 Kop. pro 
Pud für gedörrte 87^2 pCt. Saat — für Posten per October wurden 
aber nur 120—122 Kop. pro Pud geboten. Der September schloss mit 
einem Geschäft von einigen Tausend Tonnen ä 126 Kop. pro Pud. 

Der October eröffnete mit nur vereinzelter Frage, da dieser 
Artikel bei bedeutenden Vorräthen sowohl bei uns, als auch in den 
anderen Exporthäfen und bei bedeutenden Zufuhren vernachlässigt ward; 
bewilligt wurden für 871ji pCt. gedörrte Locowaare bis zu 129 Kop. 
pro Pud. Unmittelbar nach dem Beginn des Monat", belebte sich zwar 
das Geschäft und kamen Abschlüsse zu Stande ä 129—132 Kop., 
jedoch hielt diese Stimmung nicht an und die Preise sanken allmälich 
wieder bis zum Schluss des Monats auf 128, 127 und endlich 125 Kop., 
bis die letzten Tage des October bei festerem Markt wieder zu Abschlüssen 
zu 126—128 Kop. pro Pud führten, zu welch' letzterem Preise Abgeber 
blieben. Auch der November begann fest in Folge etwas höherer 
ausländischer Gebote; Inhaber hielten daher mit Verkäufen zurück und 
Nehmer wurden gezwungen, zu dem letztgenannten und, wie verlautete, 
zu noch höherem Preise, namentlich für geringeres Maass, abzuschliessen, 
während für Deckungskäufe 129 und 130 Kop. pro Pud 871/* pCt. Saat 

11* 
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bewilligt wurden. Darnach liess dann die Kauflust wieder nach und 
die Preise wichen allmälich bis zum Schluss des Monats auf 127 Kop. 
pro Pud, wozu nicht ganz unbedeutende Partien gehandelt wurden. 
Der December begann auch wieder in Folge festerer ausländischer 
Berichte mit festerer Stimmung und die Preise stiegen von Neuem 
rapide von 129—132 Kop. Aber auch diese Stimmung währte nicht 
lange und wenn auch Platzwaare sich noch einige Zeit behauptete und 
132 und 131 Kop. für 871/2 pCt. Saat bedang, so waren gleichzeitig 
doch auch schon in 14 Tagen zu liefernde Partien niedriger käuflich. 
Von Mitte December ab fehlte selbst zu viel niedrigeren Preisen jede 
Kauflust für Posten und beschränkten sich die Umsätze auf Abschlüsse 
hiesiger Mühlenbesitzer zum Preise von 128—129 Kop. pro Pud 87 A/z pCt. 
Mit diesen letztgenannten Notirungen schloss der December still. 

An Hanfsaat wurden verschifft: 
1878: 112,747 Tschetwert 
1879: 103,687 „ 
1880: 105,479 „ 
1881 : 68,419 „ 
1882: 70,158 „ 

Obgleich die 1882 er Hanfsaat-Ernte durchaus nicht schlecht ausfiel, 
so war die Frage nach diesem Artikel, zum Theil wohl in Folge der 
ungenügenden Ernte des Jahres 1881 und der damit zusammenhängenden 
ausgekauften Lager, zeitweilig so stark, dass mehr verkauft worden 
war, als geliefert werden konnte, wodurch die Preise zu ganz exorbitanter 
Höhe hinaufgeschnellt wurden. 

Für Hanfsaat verliefen die ersten drei Monate des Jahres 
sehr still, da in Folge der quantitativ schwachen Ernte resp. der 
geringen Zufuhren und überaus beschränkten hiesigen Lager, zum Theil 
aber auch in Folge der niedrigen Gebote, umfangreichere Abschlüsse 
nicht zu Stande kommen konnten. Mitte Februar stiegen die 
F o r d e r u n g e n  d e r  A b g e b e r  p r o  F r ü h j a h r  a u f  1 3 6  K o p .  u n d  E n d e  M ä r z  
schon verlangten Inhaber geringfügiger Partien Locowaare sogar bis 
155 Kop. pro Pud, ohne freilich seitens der Exporteure Berücksichtigung 
zu finden, da, wenngleich das Ausland Bedarf zeigte, die angelegten 
Preise nicht zu Verkäufen führen konnten. Mitte März sollen im 
Lande einige Partien, die für unseren Platz bestimmt waren, mit nicht 
unbedeutendem Gewinn am Ort selbst wieder verkauft worden sein, 
was die Befürchtungen einer unbefriedigenden Ernte bestätigte und die 
Preise ebensowohl im Lande wie an unserem Markte befestigte; 
gleichzeitig bedang an unserem Markte eine kleine Partie gedörrter 
Waare 148 Kop. pro Pud. 
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Nachdem Hanfsaat dann den April still eröffnet hatte, weil 
Käufer die von den Abgebern geforderten Preise von 155 Kop. pro Pud 
nicht bewilligen wollten, fanden unmittelbar darauf dennoch grössere 
Abschlüsse zu diesem Preise statt, was wohl in Berücksichtigung der 
überaus reducirten Vorräthe, die Forderungen der Verkäufer auf 160 Kop. 
pro Pud erhöhte, ein Preis, der dann bis Mitte Mai festgehalten wurde, 
ohne aber zu umfangreichen Abschlüssen zu führen. 

Da neue Zufuhren ausblieben, die Nachfrage aber im Verhältniss 
zu uen hiesigen Vorräthen eine sehr rege war, zogen die Preise weiter 
an und erreichten Ende Mai schon die Höhe von 170 Kop. pro Pud, 
der im Juni eine Steigerung, freilich nur für kleine Partien, bis zu 
173 Kop. folgte. 

Im Anfang Juli kam Hanfsaat kaum zur Sprache, da es an 
Zufuhren mangelte und weil die für den Herbst geforderten Preise von 
150 Kop. pro Pud für gedörrte Waare für zu hoch gehalten wurden, 
um zu Abschlüssen führen zu können. Selbst als Abgeber gedörrter 
Saat neuer Ernte pro Herbst-Lieferung ihre Forderung erst auf 
148—146 Kop. und sodann auf 140 Kop. pro Pud ermässigten, belebte 
sich das Geschäft nicht, sondern boten Käufer nur 136 Kop. pro Pud. 
Nachdem aber zum Schluss des Monats auf October-Lieferung für 
gedörrte Saat 140 Kop. bewilligt worden, verlangten Inhaber alsbald 
wieder 145—150 Kop. pro Pud, allerdings ohne viel Beachtung zu 
finden. Auch im August blieb für Abschlüsse kleinerer Partien der 
Preis von 140 Kop. pro Pud für gedörrte Saat auf October-Lieferung 
massgebend, während Inhaber allerdings ihre Forderungen immer wieder 
auf 141 und 142 und für Posten auf 143—145 Kop. pro Pud erhöhten 
— jedoch derart ohne Erfolg, dass zum Schluss des Monats Verkäufer 
gedörrter Waare auf October-Lieferung sogar ä 138 Kop. pro Pud 
abgeben wollten, aber nur noch auf Gegengebote von 135 Kop. pro Pud 
stiessen. Da auch im September entschiedener Mangel an Kauflust 
sich geltend machte, gingen die Preise noch weiter zurück, bis es 
ä 133 Kop. pro Pud für gedörrte Saat auf October-Lieferung zu 
Abschlüssen kam und ungedörrte Waare zu 130 Kop. pro Pud und 
niedriger erhältlich wurde. Mitte des Monats belebte sich endlich, bei 
noch weiteren Preisrückgängen, das Geschäft und wurde gedörrte Saat 
auf October-Lieferung ä 129—130 Kop. und ungedörrte ä 125 —126 Kop. 
pro Pud gehandelt. Der Monat schloss dann wieder ruhig mit Geboten 
von nur 127—128 Kop. pro Pud gedörrter und 124 Kop. pro Pud 

ungedörrter Waare. 
Nachdem in den ersten Tagen des October Abgeber 130 Kop. 

pro Pud gedörrter Saat verlangt hatten, ohne zu diesem Preis Käufer 
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zu finden, trat unmittelbar darauf eine, bis in den Beginn des December 
andauernde Frage ausschliesslich von Händlern auf, welche Blanco-
Verkäufe zu decken hatten und bei den geringen Zufuhren von 
Inhabern gezwungen wurden, die geforderten Preise, anfangs 140 Kop., 
im November 150 Kop. und endlich Anfang December 160 Kop. 
und sogar 165 Kop. pro Pud zu bewilligen. Allerdings handelte es 
sich meist nicht um grosse Posten; es waren eben nur Deckungen 
früherer Blanco-Verkäufe und zur Completirung bestimmte Partien, 
welche jene Preise erzielten, während Exporteure solchen Forderungen 
gegenüber, welche in gar keinem Verhältniss zu den ausländischen 
Geboten standen, sich vom Markt fern hielten — immerhin aber war 
die Stimmung für Hanfsaat bis zur Mitte December sehr fest mit 
steigender Preistendenz, wonach dann allerdings die Preise bis auf 
155 Kop. pro Pud herabgingen, aber ohne Beachtung zu finden, da 
das Jahr ganz still und geschäftslos abschloss. 

G<e t r e i d e wurde exportirt: 
R o g g e n  G e r s t e  H a f e r  

Tschetwert Tschetwert Tschetwert 

1878: 1,036,740 324,908 2,009,686 
1879: 1,433,160 342,618 1,796,808 
1880: 363,631 167,555 825,890 
1881: 265,879 221,670 1,150,787 
1882: 223,658 572,316 1,762,685 

W e i z e n B u c h w e i z e n g r ü t z e  
Tschetwert Tschetwert 

1878 21,989 125,027 
1879 2,759 V: 9,4931/s 
1880 5,245 13,362 
1881 7,860 6,537 
1882 47,289 842 

Da gegenüber nicht schlechten Ernten des Auslandes, die 1882er 
Roggen-Ernte im Orel-Livny-Grjäsi-Zarizynschen Productionsgebiet 
schwach ausgefallen war, konnte sich unser R o g g e n - Export auch 
nur auf das, trotz seiner nicht schlechten 1881er und 1882 er Ernten, 
in seiner Production sehr viel beschränktere, baltische Hinterland 
stützen, welches für ein grosses Geschäft keine genügende Basis bot, 
während Libau gleichzeitig, in Folge der in seinem Hinterlande 
r e i c h l i c h e n  E r n t e n ,  e i n e n  r e c h t  h ü b s c h e n  E x p o r t  e r m ö g l i c h t e .  H a f e r  
dagegen konnte, bei einer guten Durchschnittsernte, die volle Gunst 
unseres fast bis zum Schluss des Jahres offenen Hafens ausbeuten, 
während G e r s t e in Folge der grossen Ernte von 1881 und der, wenn auch 
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beschränkten, so doch immerhin reichlichen (namentlich witebskischen) 
Ernte von 1882, in relativ sehr bedeutendem Umfang zur Ausfuhr 
gelangte. 

R o g g e n  h a t  f ü r  d e n  E x p o r t  a n  u n s e r e m  M a r k t  i n  d e n  e r s t e n  
drei Monaten d. J. gar keine Rolle gespielt; die hiesigen, von 
Consumenten bewilligten Preise, waren so hoch, dass dieselben auch 
nicht annähernd von Exporteuren bewilligt werden konnten und die 
von diesen gemachten Gebote, wie z. B. gegen Ende Februar 113 Kop. 
pro Pud 120pfd. Waare und Anfang März 114 Kop. pro Pud 118pfd. 
Locowaare fanden seitens der Abgeber keine Berücksichtigung. Vom 
Beginn des Februar ab verringerten sich ausserdem die Zufuhren sehr 
wesentlich und umfassten nur geringe Quantitäten. 

Die Consumenten bewilligten im Januar 1 Kop. pro Pfd. 
115/118pfd. Roggens, schwere Waare erzielte aber auch 2 Kop. über 
das Pfund, während im Februar der Preis allmälich zurückging und 
schliesslich nur 109 Kop. für llöpfd. Waare geboten wurde. Gegen 
Ende des Monats zogen die Preise an, 115/7pfd. Waare erzielte 113 bis 
115 Kop. pro Pud und Anfang März wurde 1 Kop. pro Pfd. 115 bis 
118pfd. Waare bewilligt, während gegen Ende desselben Monats die 
Preise wieder sanken und für llöpfd. Waare nur noch 113 Kop. pro Pud 
erzielt wurden. Der März schloss geschäftslos; die Vorräthe waren 
gering und die Inhaber verlangten zu hohe Preise. 

Nachdem somit in den ersten drei Monaten des Jahres bei den 
hohen, nur von Consumenten bezahlten Preisen, Abschlüsse für den 
Export nicht in Frage gekommen waren, wichen dieselben zum Beginn 
des April und wurde nach längerer Pause eine Partie 114pfd. Waare 
zu 105 Kop. für den Export gehandelt, wozu Abgeber am Markte blieben. 
Darauf verflaute das Geschäft bis zur Mitte des Monats und fanden 
auch Forderungen von 105 Kop. pro Pud für 115pfd. Waare keine 
Beachtung, während eine kleine Partie sehr leichten Gewichtes ä 12 Kop. 
unter's Pfund gehandelt wurde und ein nicht ganz unbedeutender Umsatz 
113/114pfd. Waare ä 102—103 Kop. pro Pud stattfand, übrigens ein 
Preis, wozu Abgeber nur schwer zu bewegen waren, da ihnen daraus 
b e t r ä c h t l i c h e  V e r l u s t e  e r w u c h s e n ;  d i e  V o r r ä t h e  w a r e n  g e r i n g .  M i t t e  
Mai befestigte sich der Markt und wurden Inhaber zurückhaltender, 
indem sie auf höhere Preise hielten und vereinzelt auch für 113/114pfd. 
Waare 103—104 Kop. und 104—105 Kop. pro Pud bewilligt erhielten. 
Trotz weiter abnehmender Vorräthe aber gingen die Preise zum Schluss des 
Monats bei stillem Markt wieder zurück und wurde eine Partie 114pfd.Waare 
ä 99 Kop. und schliesslich 113/115pfd. Waare ä 97—99 Kop pro Pud 

gehandelt; gedörrte 117/118pfd. bedang 105—106 Kop. pro Pud. 
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Anfang Mai erzielte, bei anhaltend flauer Stimmung, gedörrte 
116/117pfd. Waare 106—107 Kop., wozu Käufer, und ungedörrter 
113/114pfd. Roggen 95—96 Kop. und 16—97 Kop. pro Pud, wozu 
Abgeber blieben; da aber diese Preise dem Exporteur kein Rendiment 
Hessen und von demselben nur 93 Kop. pro Pud geboten wurden, konnte 
sich das Geschäft nicht beleben. Als aber auch zu Ende Mai die Preise 
auf jenes Niveau herabgegangen waren und Einiges in 115pfd. Waare 
zu 93 Kop. abgeschlossen worden, wich trotzdem nicht die Stille des 
Markts; der Monat schloss mit einer blos nominellen Forderung von 
94 Kop. für 115pfd. ungedörrten und 100 Kop. für 115pfd. gedörrten 
Roggen. In gleicher Weise begann und verlief der Juni still und 
geschäftslos; für ca. llöpfd. Waare in Wagenladungen, von der Eisen
bahn zu empfangen, wurden in den ersten Tagen des Monats 97 Kop. 
pro Pud bewilligt, für Posten dagegen hätten viel höhere Preise angelegt 
werden müssen, da die Inhaber trotz der Geschäftslosigkeit des Markts 
auf höhere Preise, welche aber von den Exporteuren garnicht zugestanden 
werden konnten, hielten. Auf Lieferung pro September-October wurden 
150 Waggons 115/120pfd. Waare ä 100 Kop. pro Pud für 115pfd. seitens 
eines Speculanten an inländische Kaufleute verkauft, während gleich
zeitig für 115pfd. ungedörrte Locowaare 100 Kop. verlangt und dafür, 
aber auch nur vereinzelt, 97 Kop. pro Pud geboten wurden; kleinere 
Abschlüsse kamen für llöpfd. Waare ä 100 Kop. und 99V2 Kop. pro Pud 
vor, für Posten aber, soweit bei den reducirten Vorräthen von solchen 
überhaupt noch die Rede sein konnte, wurden 103 Kop. pro Pud gefordert. 
Der Monat schloss daher ebenso geschäftslos, wie er eröffnet hatte. 

Zu Beginn des Juli wurden kleine Partien llöpfd. Waare 
ä 103 —10Ö Kop. pro Pud gehandelt unf für gleiches Gewicht neuer 
Ernte, im August zu liefern, 99—100 Kop. pro Pud bewilligt; grössere 
Umsätze fanden nicht statt, da Käufer sehr zurückhaltend waren und 
in dieser ihrer Stimmung auch keine Aenderung eintrat, als um die 
Mitte des Monats die in Berlin hervortretende Preissteigerung unseren 
Markt befestigte und kurischer llö/117pfd. Roggen neuer Ernte (Ende 
J u l i  z u  l i e f e r n )  m i t  1 0  K o p .  u n t e r  P f u n d  b e z a h l t  w u r d e .  D e r  A u g u s t  
brachte bei stets stiller werdendem Markt wieder eine Ermässigung der 
Preise und wurde erst 117/118pfd. und sodann auch 120pfd. frische 
kurländische Waare ä 103—104 Kop. pro Pud gehandelt. Es fehlte an 
Kauflust, da, auch abgesehen von der ruhigen Stimmung des Auslandes, 
die hiesigen Preise höher waren, als diejenigen unserer Concurrenz-
häfen. Geringe Partien Platzwaare, zur Completirung bestimmt, wurden 
schliesslich noch mit 99 100 Kop. für 120pfd. Roggen bezahlt, für 
Posten aber fehlten Käufer, da trotz der Hausse in Berlin die hiesigen 
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Preise immer noch zu hoch waren, um nennenswerthe Abschlüsse 
herbeiführen zu können. 

Auch der September begann flau und wurde nur für kleinere 
Partien 120pfd. Waare 23—25 Kop. unter Pfund bewilligt, bis auch 
dieser Preis nicht mehr zugestanden und nur 90 Kop. pro Pud 120pfd. 
Roggen geboten wurde. Gegen Ende des Monats befestigte sich wieder 
die Stimmung, jedoch fanden zuerst die Forderungen der Abgeber von 
94—95 Kop. für 120pfd. Waare keine Annahme, bis ganz zum Schluss 
95 Kop. von Käufern acceptirt und darauf von Abgebern 97—98 Kop. 
pro Pud gefordert wurden. Für Posten fehlten Verkäufer. 

Trotz vorgerückter Saison traten zu Anfang October noch immer 
keine Zufuhren frischer Waare aus dem Innern des Reiches ein, weil 
die dort bezahlten Preise hierher kein Rendiment gaben, woher der 
hiesige Markt nur auf die Zufuhr aus den baltischen Provinzen ange
wiesen war. Von Seiten der Speculation wurde für 120pfd. Waare 
100 Kop. und später 102 Kop. pro Pud bewilligt, jedoch war trotz des 
geringen Angebots unmittelbar darnach 120pfd. Roggen in kleineren 
Partien ä 100—99 Kop. pro Pud erhältlich; an Abgebern grösserer 
Posten war Mangel. Gegen Mitte October sanken die Preise trotz 
geringer Anfuhr; verlangt wurden 95—94 Kop. und, auch nur vereinzelt, 
94—93 Kop. geboten, während zum Schluss des Monats sich der Markt 
wieder befestigte und Käufer für 120pfd. Roggen ungedörrter Waare 
95- -96 Kop., gedörrter 2 Kop. höher, pro Pud bewilligten. Der 
November erhielt sich in seinen ersten Tagen diese festere 
Stimmung, aber schon vor Mitte des Monats verflaute der Markt und 
die Preise begannen zu weichen, so dass schliesslich kleinere Partien 
ungedörrter Waare ä 94 Kop. pro Pud gemacht und endlich 93 Kop. 
vergeblich verlangt wurden. Der December brachte keine Besserung; 
kleinere Partien 120pfd. Locowaare wurden a 93—92 Kop. pro Pud 
ausgeboten, eine Januar-Lieferung ä 90 Kop. abgeschlossen und endlich 
ungedörrter 120pfd. zu 88—90 Kop. und gedörrter zu 90—92 Kop. pro 
Pud gehandelt. Der Monat schloss mit der mehr nominellen Forderung 
von 88 Kop. für ungedörrten und 90 Kop. für gedörrten Roggen 
geschäftslos, da auch diese Preise von Käufern nicht acceptirt wurden. 

H a f e r  w u r d e  A n f a n g  J a n u a r  f ü r  i n  d e n s e l b e n  T a g e n  z u  
verladende kleine Partien Durchschnittsqualität mit 77 — 79 Kop. 
pro Pud bezahlt, während pro Frühjahr 83—85 Kop. verlangt wurde, 
ohne Abschlüsse herbeizuführen. In steigender Tendenz erhielt sich 
alsdann der Markt und wurde Einiges in Livnyer Waare zu 79—81 Kop. 
gehandelt, jedoch verflauten die Preise wiederum zum Schluss des 
Monats, bis Mitte Februar grössere Frage eintrat und zur Verschiffung 
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ab Bolderaa für Durchschnittswaare 77—79 Kop. und für höheren Hafer 
bis 81 Kop. pro Pud bewilligt wurde. Im März erhielten sich nicht 
nur die Preise, sondern zogen in Folge früherer noch nicht gedeckter 
Lieferungsverkäufe weiter an. Zarizyner bedang 79—81 Kop., Jeletz-
Livnyer 81—83 Kop. und sehr hohe Waare 90 Kop. pro Pud. Zum 
Schluss des Monats liess die Kauflust nach, für Jeletz-Livnyer waren nur 
zu 77—78 Kop., für Zarizyner zu 74—75 Kop. pro Pud Käufer am Markt. 

Nachdem am Beginn des April bei ruhiger Stimmung der 
ausländischen Märkte, zur Completirung früherer Abschlüsse, Jeletz-
Livnyer Waare mit 78—79 Kop. pro Pud bezahlt worden, stiegen die 
Preise und fanden grössere Abschlüsse statt, zuerst zu 80—81 Kop. 
und darauf zu 82—84 Kop. pro Pud Jeletz-Livnyer, während gedörrte 
Strusenwaare 87—90 Kop. pro Pud nach Qualität bedang. Schon 
gegen Mitte des Monats aber waren diese Preise nicht mehr zu halten 
und wurden für Durchschnittswaare nur noch vereinzelt 80—82 Kop. 
geboten und für gedörrte Strusenwaare zwar noch 87—88 Kop. verlaügt, 
aber nur 85—86 Kop. pro Pud bewilligt. Gegen Ende des Monats 
gingen dann die Preise noch weiter zurück und war Durchschnittswaare 
pro Mai-Lieferung für 79—80 Kop. erhältlich, während die Gebote sich 
nur auf 78 Kop. pro Pud hielten; gedörrter Strusenhafer bedang nur 
noch 84 Kop. pro Pud und auf Mai-Lieferung wurde eine Partie gedörrter 
Waare mit 83^2 Kop. pro Pud bezahlt. Der Mai eröffnete etwas fester; 
eine Partie ungedörrter hoher Hafer, nach Probe zu liefern, bedang 
86—87 Kop. pro Pud und wurde Durchschnittsqualität ä 79—81 Kop. 
und gedörrte Waare ä 82—84 Kop. pro Pud gehandelt, aber ohne zu 
belangreicheren Umsätzen zu führen, da diese Preise auch nicht 
annähernd im Auslande zu bedingen waren. Ganz zum Schluss des 
Monats erzielten Kleinigkeiten in ungedörrter Waare nach Qualität 
80—82 Kop., während gleichzeitig eine Partie gedörrter Strusenwaare 
in nicht hoher Qualität mit 80 Kop. pro Pud bezahlt wurde. 

Auch der J u n ij verlief ruhig und ohne Kauflust, aber fest und 
mit steigender Preistendenz. Kleine, wohl weitaus zur Completirung 
bestimmte Abschlüsse fanden statt in Durchschnittswaare zu zuerst 81, 
82 dann 83 und zuletzt 84 Kop. pro Pud, Posten aber kamen nicht 
zum Umsatz. Eine Partie hoher Qualität bedang Anfang Juni 85 Kop. 
pro Pud, während gegen Schluss des Monats höhrere Waare mit 85 bis 
88 Kop. pro Pud nach Qualität bezahlt wurde. Der Monat schloss 
wegen Mangel an Vorräthen fest. 

Die feste Stimmung zum Schluss des Monats Juni ging auch auf 
die ersten Tage des Juli über. Hafer war gefragt und wurden 
steigend 84, 85 und 86 Kop., ja sogar 87, 88 und 89 Kop. pro Pud 
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Durchschnittswaare bewilligt, während etwas bessere Qualität noch viel 
höhere Preise erzielte — eine Preissteigerung, welche übrigens in keinem 
Verhältniss zu den vom Auslande eingetroffenen höheren Geboten stand 
und daher auf frühere Blancoverkäufe zurückgeführt werden muss. 
Diese Lebhaftigkeit unseres Marktes hielt daher auch nicht lange an 
und wenngleich Hafer höherer Qualität auch noch 90 Kop. pro Pud 
bedang, so war für Durchschnittsqualität, trotzdem die Vorräthe gering 
und die täglich eintreffenden Partien meist schon früher verkauft waren, 
schon nach den ersten Tagen des Monats nicht mehr als 85 Kop. pro 
Pud zu erlangen, zu welchem Preise Einiges umgesetzt wurde, während 
die neue Ernte auf August-Lieferung nur 82 Kop, pro Pud erzielte. 
Zum Schluss des Monats befestigte sich der Markt ein wenig und waren 
Käufer gezwungen, für zur Completirung bestimmte Partien Durchschnitts
waare wieder bis 84 Kop. pro Pud zu zahlen. 

Der August eröffnete fest, aber ohne Kauflust; die in kleinen 
Sendungen täglich eintreffenden Zufuhren der neuen Ernte wurden mit 
85—90 Kop. pro Pud nach Qualität bezahlt, während sich für spätere 
Termine wenig Frage, und auch nur zu sehr viel geringeren Preisen, 
zeigte. In Berücksichtigung der anhaltenden Ruhe der ausländischen 
Märkte waren die bei uns geforderten und auch bewilligten Preise zu 
hoch angelegt; verlangt wurden für Durchschnittswaare auf September-
Lieferung 80—81 Kop., geboten dagegen 78—79 Kop. pro Pud. Schon 
vor Mitte August trat eine Flauheit unseres Hafermarktes ein, welche 
sich bei weichenden Preisen bis zum Ende des Monats steigerte, so 
dass schliesslich Durchschnittswaare zu 75 — 76 Kop. gehandelt und 
auf September-Lieferung ein grösserer Posten Zarizyner ä 74 Kop. 
abgeschlossen wurde. Der September brachte keine Besserung; die 
Preise sanken weiter und Jeletz-Livnyer bedang zuerst nach Qualität 
73 — 75 Kop., Zarizyner 71 — 70 Kop. pro Pud, während gegen Ende 
des Monats Jeletz-Livnyer, in kleinen Partien, sogar nur mit 71—72 Kop. 
pro Pud bezahlt wurde. Der Schluss des Monats befestigte aber, trotz 
andauernder ruhiger Stimmung des Auslandes, unseren Markt wieder, bei 
übrigens schwankenden Preisen; für Jeletz-Livnyer fanden Abschlüsse 
statt ä 74 Kop. pro Pud, während fast unmittelbar darauf dafür nur 

72 Kop. pro Pud bewilligt wurden. 
Hafer eröffnete den October still, aber fest; Jeletz-Livnyer Waare 

wurde ä ca. 73 Kop. pro Pud gehandelt, jedoch steigerte sich sehr bald 
der Preis und stieg bei grösseren Umsätzen auf 76, 77 und 78 Kop., 
für hohe Waare nach Probe sogar bis auf 85 Kop. pro Pud, wobei 
Inhaber reservirt blieben. Zur Mitte des Monats Hess die Kauflust 
nach, die Preise wichen und Jeletz-Livnyer wurde zu 74—73 Kop., 
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Zarizyner zu 71—70 Kop. pro Pud gemacht. Ganz zum Schluss October 
wurden Abgeber in Folge festerer Berichte aus Englaud reservirter und 
fand Jeletz-Livnyer bei successiver Preissteigerung schliesslich Nehmer 
ä 76 und 77 Kop., Zarizyner ä 74 und 75 Kop. pro Pud. Der Anfang 
November hielt diese Preise für sofortige Verschiffung, für spätere 
Termine aber wurden dieselben von Käufern nicht acceptirt und bedang 
Jeletz-Livnyer, im December ab Mühlgraben oder Hafendamm zu liefern, 
nur 74 — 75 Kop., Zarizyner nur 73—74 Kop. pro Pud, für Kleinigkeiten 
wurden jedoch an Platzwaare zum Schluss des Monats 75—76 Kop. und 
74—75 Kop. bewilligt. Im December verflaute der Markt; Jeletz-
Livnyer wurde in Locowaare ä 73 Kop., pro Januar-Lieferung ab Mühl
graben ä 72 Kop. pro Pud käuflich, während von Mitte des Monats ab 
überhaupt nur noch für den Consum gehandelt ward; der von Verkäufern 
geforderte Preis von 73 Kop, für Jeletz-Livnyer und 72 Kop. pro Pud 
Zarizyner auf Januar-Februar Lieferung, ab Mühlgraben oder Hafendamm, 
führte wenigstens zu keinen bemerkenswertheren Abschlüssen. 

G e r s t e  b e g a n n  d e n  J a n u a r  s t i l l ,  n u r  v o n  C o n s u m e n t e n  g e f r a g t ;  
hartgedörrte 6zeil. 103/4pfd. Waare war zu 95—96 Kop., ungedörrte 
2zeil. 107/8pfd. Waare zu 88—89 Kop. pro Pud erhältlich; zum Schluss 
des Monats bedang eine kleine Partie 109pfd. 2zeil. ungedörrte Waare 
89 Kop. pro Pud. Bis zur Mitte Februar blieb dieser Artikel ver
nachlässigt, um sodann vorübergehend namentlich in gedörrter Waare 
mehr Beachtung zu finden, wobei für 6 zeilige gedörrte Waare ca. 6 Kop. 
unter Pfund verlangt und für ungedörrte 2 zeilige 20 Kop. unter Pfund 
bewilligt wurden; in Folge sehr ruhiger ausländischer Berichte liess 
aber die Kauflust zu Ende Februar wieder nach. Anfang März war 
weniger still; verlangt wurden für 6zeilige gedörrte 4—5 Kop., für 2zeilige 
ungedörrte 16—18 Kop. unter Pfund. Gegen Mitte März belebte sich 
sodann das Geschäft noch weiter, namentlich gedörrte Waare war 
gefragt und fanden Abschlüsse statt in 105pfd. 6 zeiliger Waare ä 102 bis 
103 Kop. pro Pud. Wiederum trafen aber alsbald ruhige ausländische 
Berichte ein und der Markt verflaute. Wir schlössen den März sehr 
ruhig mit dem nominellen Preis von 99 Kop. pro Pud für hartgedörrte 
6zeilige 104pfd. Waare. 

In den Monaten April und M a i verlief unser Gerstengeschäft 
still, ja flau, bei stetig fallenden Preisen. Während Anfang April für 
gedörrte 6 zeilige 104/105pfd. Gerste 99 Kop. pro Pud verlangt wurde, 
war dieser Preis allmälich auf 95—96 Kop. herabgedrängt worden, um 
bis zum Ende des Monats in weiter fortgesetztem Rückgang auf 92 bis 
93 Kop. pro Pud stehen zu bleiben; aber schon gegen Mitte Mai fand 
hartgedörrte 6zeilige Waare nui noch zu 90 Kop. pro Pud Beachtung, 
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während ganz zum Schluss des Monats eine Partie gedörrter 6 zeiliger 
103pfd. Waare 88 Kop. pro Pud erzielte. Für 2 zeilige ungedörrte 
107—108pfd. Waare eröffnete der April mit 90—92 Kop., aber schon 
gegen Mitte des Monats war 109pfd. Waare zu 89 Kop. und zum 
Schluss des April zu 83—84 Kop. erhältlich, während 107/108pfd. 
Gerste nur 81—82 Kop. pro Pud bedang. Im Mai fand ungedörrte 
2zeilige Waare, weil von zweifelhafter Qualität, gar keine Kauflust. 
Im Juni belebte sich das Geschäft für höhere Qualität-, gleich zu 
Beginn des Monats erzielte hartgedörrte 104/105pfd. 6zeilige Gerste 
92—95 Kop. pro Pud, während ungedörrte 2zeilige vernachlässigt blieb. 
Die Stimmung der Abgeber befestigte sich dann zur Mitte des Monats 
immer mehr, namentlich nachdem von vereinzelter Seite für hartgedörrte 
Waare sehr hohe Preise bewilligt worden. Darauf ward der Markt 
vorübergehend wieder stiller, jedoch bedang zu Ende des Monats hart
gedörrte 6 zeilige 103/104pfd. Waare wiederum 96 Kop. pro Pud und 
blieb dieselbe zum Schluss des Monats bei ruhigem Markt zu 95 bis 
96 Kop. erhältlich. Für gesunde ungedörrte Gerste hätten sich im Juni 
wohl auch Käufer gefunden, jedoch fehlten Abgeber. 

Der Umsatz im Gerstengeschäft war im Juli nicht gross, da die 
Lager ziemlich geräumt und die Vorräthe gering waren. Bezahlt wurde 
für hartgedörrte 6zeilige 103/4pfd. Waare 96—98 Kop. und für gemischte 
2zeilige 107/8pfd. 91—93 Kop. pro Pud; nur ganz zum Schluss des 
Monats, als in Folge der Dürre besorgnisserregende Nachrichten über 
den Stand der Felder einliefen, bedang hartgedörrte 6zeilige 103/4pfd. 
Gerste 97 -99 Kop. pro Pud. Der Anfang August brachte keine 
Veränderung der Lage und wurden nicht bedeutende Partien zu den 
bisherigen Preisen gehandelt, während Mitte August Einiges in ungedörrter 
2zeilige Waare relativ hoch bezahlt wurde. Namentlich begegnete hohe 
Waare vereinzelter Kauflust und erzielte gute Preise, während niedrige 
Qualität vernachlässigt blieb. Der August schloss bei geringer Zufuhr 
fest mit der Forderung von 97 Kop. pro Pud für 2zeilige 108pfd. Gerste, 
w ä h r e n d  n u r  v e r e i n z e l t  9 5  K o p .  g e b o t e n  w u r d e n .  D e r  S e p t e m b e r  
verlief still bei weichenden Preisen. Zu Anfang des Monats wurden 
103 Kop. pro Pud für gedörrte 6 zeilige 103pfd. Waare bewilligt und 
für ungedörrte 2 zeilige 107/8pfd. waren nur ä 93 Kop. pro Pud Abgeber 
im Markt; gegen Mitte und Schluss des Monats ging aber dieser letzte 
Preis allmälich auf 92 und 91 Kop. herab, während höhere Gerste 
auch noch Ende September, laut Probe bis zu 105 Kop. pro Pud 
bezahlt wurde. Die Vorräthe waren gering. 

Gerste fand in den letzten drei Monaten des Jahres nur in höheren 
Sorten Beachtung und gerade diese waren in sehr beschränktem Angebot 
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auf dem Markt. Im October waren für gewöhnliche 2 zeilige 107/8pfd. 
Waare kaum mehr als 86—87 Kop. und für 6 zeilige 103/4pfd. Waare 
ca. 93—90 Kop. pro Pud zu bedingen — Preise, welche sich mit 
weichender Tendenz den ganzen Monat hindurch hielten, während hohe 
Waare laut Probe bis zu 103 Kop. pro Pud bewilligt erhielt. Auch im 
November wurde hohe 2zeilige Waare nach Qualität in kleineren 
Partien mit 100 Kop. pro Pud bezahlt, gewöhnliche Waare aber bedang 
nur 88 Kop. pro Pud. Hohe Qualität blieb gefragt, konnte aber nicht 
zu beachtungswertheren Abschlüssen führen, weil es an Abgebern fehlte. 
Der December verlief still mit wenig Umsätzen und bei weiter 
weichenden Preisen. Zum Beginn des Monats wurden für 6zeilige 
gedörrte 103pfd. und für 2 zeilige gewöhnliche 107pfd. Waare 85 Kop. 
pro Pud bewilligt, welcher Preis jedoch zum Schluss des Jahres nicht 
mehr zu bedingen war. 

Rigas Holzexport betrug dem Werthe nach 
1878 10,866,305 Rubel 
1879 9,600,627 V 

1880 14,867,148 - n 

1881 12,549,694 V 

1882 12,911,072 n 

oder dem durch Schätzung gefundeuen Quantum nach 
1878 : 30,020,000 engl. Kubikfuss 
1879: 22,200,000 „ 
1880: 37,590,000 „ 
1881: 30,256,000 „ 
1882: 33,500,000 „ 

Wenn wir den vorjährigen Bericht mit dem Ausspruche, dass der 
Winter 1881/82 mit seinem Mangel an anhaltendem Frost und Schnee
wegen für das Holzgeschäft geradezu als Calamität zu betrachten sei, 
und mit der Befürchtung schlössen, dass die Flössung, dem Winter 
entsprechend, eine schwierige sein werde, so ist die Bestätigung durch 
die Thatsachen leider nicht ausgeblieben. Zwar ist im grossen Ganzen 
die Zufuhr kaum kleiner und der Export grösser wie in 1881 gewesen; 
auch die Flössung mit dem ersten Hochwasser verlief bei weitem gün-
siger als zu erwarten war; aber um zu dem Gesammtresultate der 
Zufuhr, wie sie sich herausgestellt hat, zu gelangen, musste die Aus
fuhr auf Sommerwegen und die Flössung während der trockenen 
Monate zu Hilfe genommen und ein Aufwand von Extrakosten daran 
gesetzt werden, der nur einzelnen von den Umständen Begünstigten 
dadurch ersetzt wurde, dass sie im Stande waren, von der vorüber
gehenden Conjunctur in Sleeper Nutzen zu ziehen. Im Allgemeinen 
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waren diese Verhältnisse verlustbringend nicht nur für die Lieferanten, 
sondern indirect auch für die Hiesigen, denen gegenüber jene eontract-
lich verpflichtet und die contractlichen Termine einzuhalten ausser 
Stande waren. 

Von kantigen und runden Balken wurden 
gegen 259,749 Stück in 1878, 

„ 275,466 „ „ 1879, 
„ 373,594 „ . „ 1880, 
„ 326,125 „ „ 1881, 

n u r '  214,772 „ „ 1882, 
verschifft. Dieser Ausfall ist hauptsächlich dem Artikel 

B a l k e n  n o r d i s c h e r  K a p p  z u z u s c h r e i b e n ,  i n  w e l c h e m  d i e  
Umsätze hier am Platze und demgemäss die Verkäufe nach Holland, 
im Vergleiche zu den Vorjahren, sehr unbedeutend waren, da die durch 
die schlechten Waldausfuhrverhältnisse des Winters 1881/82 veranlasste 
Steigerung der Forderungen für Lieferung im Sommer bei den Käufern 
in Holland im Allgemeinen keinen Anklang fanden. Die von hiesigen 
Käufern bewilligten Preise konnten sich daher nicht über 11 resp. 
9 Kop. für grähnene 11" und 10" erheben und gingen im Herbste um 
J/i Kop. zurück. Auf Lieferung pro 1883 haben die Preise eine 
weichende Tendenz verfolgt: von 101/2 und 8^2 auf 10 und 8 Kop. 
für grähnene, von 10»/2 auf 9^2 Kop. für fichtene 11 und 10zöllige 
durcheinander. 

Für grähnene holländische Brussen gelang es, der vor
ausgesetzten und später thatsächlich bestätigten geringen Waldausbeute 
entsprechend, den Preis bis auf 23 Kop. bei 27/28 Fuss Durchschnitt 
zu heben, und im Wiederverkaufe nach Belgien eine Preissteigerung 
von 32 Cents, im Februar bis auf 34 Cents im Mai durchzusetzen. Auf 
Lieferung im Sommer 1883 ist 20/21, in einzelnen Fällen sogar 22 Kop. 
angelegt worden, ohne dass sich zu letzterem Preise allgemeine Kauf

lust zeigte. 
G r ä h n e n e  e n g l i s c h e  B r u s s e n  w a r e n ,  b e i  s e h r  m ä s s i g e n  

Ankünften, auch nur mässig getragt und bedangen hier am Orte nahezu 
dieselben Preise wie im Vorjahre, 25 bis 28 Kop. bei 27 bis 30 Fuss 

Durchschnittslänge. 
G r ä h n e n e  M a u e r l a t t e n  v o n  1 0  x  1 0  Z o l l  Q u a d r a t ,  f ü r  d i e  

sich im Herbste 1881 ein lebhafterer Begehr entwickelt hatte, wurden 
auf Lieferung im Sommer 1882, bei steigenden Preisen, bis zu 17 Kop. 
für 29/30 Fuss hinaufgetrieben, schlugen dann aber eine weichende 
Richtung ein, die zuletzt bis auf 141/2 Kop. für 25/26 Fuss auf Lieferung 

pro 1883 ankam. 
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Von fichtenen holländischen Brussen begegneten die 
in Qualität schönen und in Quantität nicht unbedeutenden, sehr theuer 
einstehenden, sogenannten polnischen Partien leider nicht einem Begehr 
im Auslande, der bereitwillig den dafür angelegten hohen Contractpreisen 
(9 Kop. über die Fusszahl des Längendurchschnittes) entsprochen hätte. 
Es hat daher ein grosser Theil dieser Waare für Rigaer Rechnung zu 
Lager genommen werden müssen und neue Lieferungswaare pro 1883, 
in einzelnen Fällen ä 7 Kop. über den Fuss gehandelt, würde zu diesem 
Preise kaum noch Käufer finden. Was von diesem Artikel aus dem 
Stromgebiete der Düna, aus Livland und Kurland angebracht wird, war 
auch in 1882 nicht der Rede werth. 

F i c h t e n e  e n g l i s c h e  B r u s s e n  w u r d e n  j e  n a c h  Q u a l i t ä t  u n d  
Durchschnittslänge zu 45 ä 55 Kop., eine kbine Partie, viel Bestmittel 
enthaltend und 37 Fuss lang, sogar zu 60 Kop. per laufenden Fuss 
erstanden. 

F i c h t e n e  M a u e r l a t t e n  1 0  x  1 0  Z o l l  Q u a d r a t  b e h a u p t e t e n  
zwar die im Winter 1881/82 hoch angelegten Contractpreise das ganze 
Jahr hindurch, indem bis 23 Kop. bei 27/28 Fuss loco bezahlt wurde. 
In ihrem Ursprünge den 10 Zoll Quadrat-Sleepers nahe verwandt, ver
mochten sie auch nicht annähernd der gewaltigen, wenn auch vorüber
gehenden Preissteigerung, den dieser Artikel durchmachte, zu folgen. 
Mit 41s. pro Load für 27/28 Fuss wurde das Maximum, d. h. 3 ä 4s. 
über das gewöhnliche Preisniveau hinaus, erreicht. Auf Lieferung pro 
1883 ist bei 27/28 Fuss bis 221jz Kop., also nahezu ebensoviel wie im 
Vorjahre, angelegt, aber nur 37 s. im Wiederverkaufe nach England 
bedungen worden. 

Sleeper (fichtene vierkantige und runde). Keiner unserer Holz-
Stapelartikel hat mit Bezug auf Preisschwankungen so sehr wie der 
der fichtenen Quadrat Sleepers unter dem Einflüsse des die Ausfuhr 
aus den Wäldern erschwerenden milden Winters 1881/82 gestanden. 
Während die Verladungssaison des Jahres 1881 mit einem frei-an-Bord-
Preise von 28 s. für sogenannte Usuals schloss und im Anfange des 
Winters bei Verschlüssen pro 1882 sich nur eine kleine Steigerung von 
1 ä 2s. bemerkbar machte, schnellte der Preis während des Abganges 
des Winters und bis in das Frühjahr hinein, als es sich factisch her
ausgestellt hatte, dass der Ausfall an der auf Winterwegen bewerk
stelligten Ausfuhr ein sehr bedeutender gewesen, in grossen Sätzen bis 
38 s. hinauf (ringsum gebeilte lOfüssige bis 40 s.). Nutzen hieraus konnte 
nur für die Locowaare und diejenige frische gezogen werden, die, das 
erste nicht ungünstige Hochwasser benutzend, früh nach Riga kam. 
Denn kaum verbreitete sich die Kunde von den grossen Anstrengungen, 
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die gemacht wurden, um das in den Wäldern Zurückgebliebene auf 
Sommerwegen an die Eisenbahnen und Flüsse, und auf ihnen nach 
Riga, zu schaffen und an den Vortheilen der ausserordentlichen Con-
junctur theilnehmen zu lassen, als auch der Preis zu weichen begann 
und nach Massgabe der sich von Tag zu Tag bis zur Gewissheit 
steigernden Erwartung, dass der Bedarf vollkommen gedeckt sein werde, 
bis auf die Stufe, von der der Aufschwung ausgegangen war, zurück
sank. Schon im Juni konnte für Usuals nicht mehr als 33 s. erlangt 
werden, und im Herbste waV man wieder auf 28 s. angekommen, ein 
Preis, bei dem sich die auf Sommerfuhre, Eisenbahntransporte und 
Sommerflössung verwandten Extra-Ausgaben nicht bezahlt machten. 

Aus den vorliegenden Zahlen, wonach an Sleepers im Allgemeinen 
gegen 2,976,648 Stück in 1878, 

„ 1,642,492 „ „ 1879, 
„ 3,021,436 „ „ 1880, 
„ 2,420,032 „ „ 1881, 
„ 2,945,765' „ „ 1882 

zur Verschiffung kamen und ausserdem, nach annähernder Schätzung, 
am Schlüsse der Saison ein Vorrath von etwa 250,000 Stück aller 
Sorten 10 Zoll Quadrat auf das neue Jahr hinübergenommen wurde — 
geht hervor, dass Dank dem antreibenden Einflüsse des, wenn auch 
rasch vorübergehenden, Preisaufschwunges, dem Bedarf vollauf ent
sprochen werden konnte. Der während der kurzlebigen Conjunctur 
hier am Orte bewilligte Preis für 40—30, 30 o/o erreichte die Höhe von 
195 Kop. pr. Stück. Contractpreise pro 1883 sind mit weichender 
Tendenz für fichtene 10 Zoll Quadrat angelegt worden mit 

155—145 Kop. das Stück 40, 30, 30 °/o, 

130—125 „ „ „ mit 7 Zoll Spiegel, 

110-100 „ „ „ „ 6 „ 
110—105 „ s „ 6x10 „ halbe. 

Fichtene runde sind 
zu 90 Kop. das Stück von 11 Zoll Durchmesser, 

„ 75 a 80 „ „ „ „ 10i/2 „ „ 

m 60 j, ii ii ii 10 „ „ 
gehandelt worden. 

P l a n k e n  u n d  B r e t t e r .  D e r  d i e  A u s f u h r  d e s  R o h m a t e r i a l s  
aus den Wäldern so sehr erschwerende milde vorige Winter war zu
gleich die Ursache, dass die Seeschifffahrt in den Wintermonaten viel 
weniger Unterbrechung als in gewöhnlichen Jahren erlitt und den eng
lischen Märkten demzufolge keine Pause der Erholung von den unauf
hörlich und im Uebermass zuströmenden skandinavischen Exporten 

12 
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gewährt wurde. Es war daher die natürliche Folge, dass die Verkaufs-
reis e pro Frühjahr 1882, ebenso wie im Jahre vorher mit 6 £ 10 s. 
für Krön 3 X 101/2 und 3x9 grähnene Planken, Halbkron mit 5 £ 15 s. 
einsetzend, gegen den Herbst um 5 ä 10 s. abschwächten. Nach Frank
reich wurde für 3 x 9zollige grähnene 21i/s und 191/2 Centimes pr. 
metrischen laufenden Fuss, ziemlich ununterbrochen das ganze Jahr 
hindurch, bedungen. Pro 1883 ist das Verkaufsgeschäft sehr gedrückt. 
Für 3 x IO1/2 zollige allein ist 6 £ 5 s., für 3x9 höchstens und nur 
mit Mühe 6 £ für Krön zu erlangen. Nach Frankreich ist der Preis 
weichend von 21 auf 20, resp. 19 auf 18 Centimes. Bretter für Deutsch
land fanden in 1882 und auch pro 1883 angesichts der drohenden 

Erhöhung des Importzolles lebhaften Absatz. 
Es wurden an Planken und Brettern 

gegen 4,102,884 Stück in 1878, 

„ 3,664,717 „ „ 1879, 
„ 5,032,396 „ „ 1880, 
„ 4,692,627 „ „ 1881, 
„ 6,018,600 „ „ 1882 

verschilft. An Rohmaterial für die Mühlen mangelte es in keiner Weise 
trotz dem schnee- und frostarmen Winter. Im September wurden 
Lieferungskäufe von grähnenen Balken pro 1883 zu 76 Kop. für 13-, 
58 Kop. für 11- und 45 Kop. für 10zollige gemacht. Als es sich aber 
herausstellte, dass die Besitzer einer unserer grössten Sägemühlen ent
schlossen waren, keine Ankäufe von Balken zu machen, befanden sich 
die Lieferanten in sehr gedrückter Lage und würden sich gern eine 
nicht unbedeutende Ermässigung dieser Preise gefallen gelassen haben, 
wenn sie überhaupt Käufer gefunden. Es kann nicht unerwähnt gelassen 
werden, mit welcher Schwierigkeit, Feuerversicherung zu finden, das 
Mühlengeschäft im verflossenen Jahre zu kämpfen hatte. Ohne Frage 
muss der Hinblick auf die Gefahr, ganz oder auch nur theilweise die 
Anlagen und Läger unversichert zu halten, im Allgemeinen auf Ein
schränkung des Geschäftes hinwirken. 

W a g e n s c h o s s  s p i e l e n  v o n  J a h r  z u  J a h r  e i n e  i m m e r  u n t e r g e o r d 
netere Rolle in unserem Holzhandel. Verschifft wurden 

gegen 7047 Stück in 1878, 

„ 4748 „ „ 1879, 
„ 7025 „ „ 1880, 
„ 3118 „ „ 1881, 
„ 5062 „ „ 1882. 

Der Zuwachs von 1944 Stück im letzten Jahre gegen das vorher
gehende ist nur auf einen am Schlüsse des Jahres 1881 unverkauft 
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gebliebenen Bestand von 2489 Stück zurückzuführen. Trotzdem, dass 
in 1882 nur 3386 Stück, gegen 5559 in 1881, neu angebracht wurden, 
war der Verkauf hier am Orte äusserst schleppend, weil der Wieder
verkauf an Importeurs in England nur ausnahmsweise noch bei kleinen 
Partien gelingt und der Absatz durch Consignationen nach London nicht 
mehr wie früher die Gewähr eines den hier angelegten Preisen ent
sprechenden Resultates darbietet. Der Artikel hat eben den alten Ruf 
verloren. Das Jahr 1882 schloss mit einem Vorräthe von nur 813 Stück, 
unter denen nicht mehr als 21 englische Krön und 177 holländische 
Krön sich befinden. Der nominelle Preis von Rbl. 28, 23, 18 ist wohl 
kaum zu behaupten gewesen. 

Von Pipenstäben sind im Jahre 1882 gewrackt worden: 
2338 Schock 30 Stück Krön, 
1735 „ 13 „ Wrack, 

290 „ 6 „ W. Wrack. 

4363 Schock 49 Stück, 
von Oxhoftstäben 

1257 Schock 36 Stück Krön, 
555 „ 55 „ Wrack, 
83 „ 47 „ W. Wrack, 

1897 Schock 18 Stück. 
Da die Händler in eichenen Stäben im vorigen Jahre meist auf 

Lieferung verkauft hatten, so kam nur wenig freie Waare an den 
Markt, die zu allmälich steigenden Preisen bei kleinen Partien prompten 
Absatz fand; zuletzt wurde bezahlt 

128 Rbl. pro Schock 3 x 6 x 96" franz. 
120 „ „ „ 3 x 6 x 84" „ 

92 „ „ „ 3x6x 72" „ 

65 „ „ „ 3 x 6 x 60" „ 

77 „ „ „ 21/2 x 5 x 84" „ 

60 „ „ „ 21/2 x 5 x 72" „ 

50 „ „ „ 2i/2 x 5 x 60" „ 

Einzelne Gattungen obiger Dimensionen, von denen die Vorräthe 
gegen Schluss der Navigation auszugehen drohten, bedangen auch höhere 
Preise. Für dieses Jahr (1883) hat sich bis jetzt noch nichts Zuver
lässiges ermitteln lassen, doch scheint es, dass wir wieder eine kleine 
Abkunft zu erwarten haben und die Händler sich mehr der Bearbeitung 

von Oxhoftstäben zugewandt haben. 
* * 

* 

Auch abgesehen von der übertriebenen Vorstellung, die sich in den 
ausländischen Märkten über die in Folge des normalen diesjährigen 

12* 
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Winters zu erwartende grosse Waldausbeute gebildet bat und Käufer 
äusserst zurückhaltend macht, sind die Aussichten nicht blos für das 
Jahr 1883, sondern auch für eine fernere Zukunft für das Holzgeschäft 
nicht entmuthigend. Die englischen Märkte werden, neben der Zufuhr 
aus Amerika, von der in's Unbesonnene sich steigernden Production der 
skandinavischen Häfen von Jahr zu Jahr immer mehr und mehr über-
fluthet und es ist dahin gekommen, dass es in London zur Regel 
geworden ist, ungeheuere Quantitäten in den, Schlag auf Schlag sich 
jagenden, Auctionen, ohne Reserve, d. h. ä tout prix, loszuschlagen, 
nur damit der Markt von den enormen Vorräthen erleichtert und in den 
Stand gesetzt werde, neue, demselben Abschlachtungssystem verfallende 
Zufuhren aufzunehmen. London ist freilich nicht Grossbritannien, und 
die Häfen der Provinz bieten noch immer ein in Bezug auf Selbst
ständigkeit nicht gering zu achtendes Absatzgebiet; aber dass die Preise, 
zu denen in London verkauft wird, massgebenden Einfluss auf den 
Verkehr nicht blos mit England, sondern auch mit den Ländern des 
Continents haben, tritt je länger je mehr zu Tage. Wird einerseits 
demgemäss die Concurrenz beim Verkaufe immer schwerer zu besiegen, 
so ist andererseits unserer Production in den Verwüstungen, die der 
Borkkäfer in unseren grähnenen Wäldern anrichtet, ein viel ärgerer 
Feind erstanden, — ein Uebel, dem Einhalt zu thun, die russische 
private Forst - U n wirthsehaft wenig geeignet ist; ein Uebel, das wohl 
dazu angethan ist, die düsterste Besorgniss für die Zukunft unseres 
Holzgeschäfts zu erwecken. Möge es besser kommen als wir, vielleicht 
zu schwarz sehend, befürchten! • 

Auch in Beziehung auf die Lage unseres Imports haben die 
Ergebnisse der Rigaer Handelsstatistik aus den Jahren 1876—1880 so 
eingehend die bez. Verhältnisse beleuchtet, dass keine Veranlassung 
vorliegt, die seit 1880 im Wesentlichen durchaus unveränderten 
Verhältnisse bei der allgemeinen Besprechung unseres Imports des 
Jahres 1882 von Neuem hervorzuheben. Unser hoher Schutzzoll muss 
die inländische Fabrikation natürlich von Jahr zu Jahr erweitern und 
den Kreis und Umfang der bisher importirten Artikel gleichzeitig 
einschränken; es darf daher angenommen werden, dass die vom 
Zollamt für unseren Import angenommene Werthziffer, wie in früheren 
Jahren, so auch pro 1882 sich als zu hoch erweisen wird und wir 
mithin für dieses Jahr einen Rückgang unseres Imports, im Vergleich 
zu den vorhergehenden Jahren, werden constatiren müssen. Nur in 
einzelnen Branchen haben die Importeure nicht über den Mangel an 
Absatz geklagt, im Allgemeinen aber war dieser noch beschränkter 
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als in den Vorjahren, wozu der nur bis zum Frühjahr noch einigermassen 
festere, von da ab aber bis zum Schluss des Jahres dauernd ungünstige 
Cours nicht unwesentlich mit beigetragen hat. Dazu gesellten sich 
dann noch die eigenthümlichen Verhältnisse der Libau-Romnyer Eisen
bahn, welche es unseren Importeuren wünschenswerth erscheinen Hessen, 
die für jenes Gebiet bestimmten Waaren über Libau, anstatt über Riga 
kommen zu lassen, da solchen Falls die Kosten der Abfuhr bis zu 4 pCt. 
ermässigt werden konnten. Es muss eben als eine besondere Ungunst 
der Verhältnisse bezeichnet werden, dass gerade die aus dem weiteren 
Hinterlande auf Riga mündenden Bahnen in ihrer Verwaltung so 
zersplittert sind, dass einheitliche und speciell den Rigaschen Hafen 
unterstützende Tarifirungen geradezu ausgeschlossen erscheinen. 

S a l z  w u r d e  z u r  S e e  i m p o r t i r t :  
1878: 1,525,252 Pud 
1879: 1,158,711 „ 
1880: 971,2761/2 „ 
1881: 1,475,973 „ 
1882: 1,747,449 „ 

Die Steigerung unseres Salzimports im Jahre 1882 darf nicht zur 
Annahme verleiten, als sei darin das Zeichen eines Aufschwunges zu 
sehen, da der Absatz nur ein um so kleinerer war. Der günstigere 
Verlauf des Geschäfts im Winter 1881/82 verleitete die Importeure zu 
grösseren Bestellungen; der grösste Theil derselben dürfte aber unver
kauft geblieben sein, da die ungünstigen Coursverhältnisse unseres 
Rubels den Salzzoll ungebührlich erhöhten und dadurch dem, übrigens 
in letzter Zeit auch sorgfältiger behandelten, russischen Salze neue 

Absatzquellen eröffneten. 

Unser Herings- Import zur See betrug: 
1878: 91,215 Tonnen 
1879: 66,750 „ 
1880: 66,215^/2 „ 
1881: 97,4916/s „ 
1882: 98,712 „ 

Die Steigerung unseres Herings-Imports im abgelaufenen Jahr darl 
w o l i l  a u f  d i e  n e u e  I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  P a c k u n g  d e r  s c h o t t i s c h e n  
und der im vorigen Jahr zum ersten Mal in grösserem Umfange 
iraportirten französischen Heringe zurückgeführt werden, wodurch 
der bisher den Importeuren veranlasste Verlust für schottische Heringe, 

von 5—10°/o auf 1—2°/o hat reducirt werden können. Trotzdem aber 

wird pro 1883 wahrscheinlich ein Rückgang unseres Heringsimports in 
Aussicht zu nehmen sein, da der Winterfang 1882/83 völlig misslungen 
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und kein Frühlingsimport zu erwarten ist — es sei denn, dass der 
Sommerfang einen Umschwung der Verhältnisse herbeiführt, welcher 
bei wieder herabgehenden Preisen wenigstens für die zweite Hälfte 
des Jahres den Consumentenkreis entsprechend erweitern könnte. 

Rigas Steinkohlen -Import betrug: 
1878: 7,924,990 Pud 

1879: 8,966,802 „ 
1880: 9,726,4071/2 „ 

1881: 8,832,692 „ 
1882: 8,261,5251/2 „ 

Wie bekannt stützt sich unser Steinkohlen-Import so gut, wie 
ausschliesslich auf den Platzconsum und auch die in früheren Zeiten 
(im Umfang von ca. 2 Millionen Pud) nach Moskau bestimmten 
Quantitäten, nehmen jetzt ihren Weg über die Petersburg-Moskauer 
Bahn. Zieht man in Erwägung, wie zahlreiche Eisenbahnwaggons 
unsere Stadt unbeladen verlassen, so drängt sich unwillkürlich der 
Gedanke auf, es müsse doch möglich sein, für Steinkohlen einen so 
niedrigen Tarif anzusetzen, dass deren Abfuhr auch aus unserem Hafen 
nach Moskau vortheilhaft wird — und dennoch scheint diese Aussicht 
verschlossen, weil es dazu der Cooperation rel. vieler Bahnverwaltungen 
bedarf und solchen Vereinbarungen sich daher stets fast unüberwindliche 
Hindernisse entgegen stellen, deren Ueberwindung, bisher wenigstens, 
sich als unmöglich erwies. 

P e t r o l e u m  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1878: 141,905 Pud 

1879: 199,971 „ 
1880: 79,697 „ 
1881: 79,056 „ 
1882: 36,929 „ 

Obgleich wir bereits seit einer Reihe von Jahren auf die hoffnungslose 
Lage unseres Petroleum-Imports hingewiesen haben, darf pro 1882 trotz 
der Abnahme unseres Imports im letzten Jahre, die Thatsache constatirt 
werden, dass die Frage nach amerikanischem Petroleum wieder 
gestiegen, ja dass eine Partie desselben sogar nach Zarizyn abgesetzt 
worden ist. Als Grund für diese seltsame Erscheinung kann nur 
angeführt werden, dass die in ganz kolossalem Umfang gesteigerte 
russische Ausbeute dieses Artikels zu immer schlechterer Reinigung 
desselben geführt und in Folge dessen den Werth der inländischen 
Waare wesentlich herabgesetzt hat, so dass das verwöhntere Publicum 
bereits nach der besseren amerikanischen Waare wieder Verlangen zu 
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tragen beginnt. Es ist daher nicht unmöglich, dass bereits das 
Jahr 1883 uns einer neu beginnenden Steigerung unseres Petroleum-
Imports gegenüber stellt. 

S o d a  w u r d e  i m p o r t i r t :  

1878 290,130 Pud 
1879 287,278 r> 

1880 346,189i/2 r> 

1881 340,465i/2 n 

1882 275,2681/2 n 

Der Abfall des Umfangs unseres Soda-Imports im vorigen Jahr 
hat darin seinen Grund, dass auch von Rigaschen Importeuren einge
führte Waare wieder ihren Weg über Libau zu nehmen begonnen hat, 
da derjenige Theil des Rigaschen Absatzes, welcher sein Consumtions-
gebiet an den Schienen der Libau-Romnyer Eisenbahn hat, ungleich 
günstigeren Transport-Verhältnissen unterliegt, wenn er über Libau, 
anstatt über Riga importirt wird. Es scheint fast, als beträte der 
Rigasche Import Feindesland von dem Moment ab, wo er die Libau-
Romnyer Bahngeleise berührt, während die über Libau importirte 
Rigasche Waare derselben Vortheile theilbaftig wird, welche die Libau-
Romnyer Bahn dem Libauer Import zugänglich zu machen weiss. 

W e i n  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1878 69,528 Wedro 
1879 76,140 „ 
1880 84,946 „ 
1881 58;9235/8 „ 
1882 68,533 „ 

Die Steigerung des letzten Jahres ist namentlich auf den Import 
des vorigen Sommers zurück zu führen, in welchem, bei der Aussicht 
auf schlechte Ernten am Rhein und in Frankreich, unsere Importeure 
sich für die Zukunft reichlicher versorgen wollten; ein gesteigerter 
Absatz aber lag nicht vor. Für 1883 wird daher zu wesentlichen 
Theilen unser 1882 er Import die Basis des Absatzes bilden müssen, 
da die thatsächlicli schlechten Ernten des Vorjahres dem Import 
von 1883 wenig Chancen bieten. 

Unser Champagner -Import umfasste: 
1878 29,208 Flaschen 
1879 44,553 „ 
1880 52,390i/4 n 

1881 44,142 

1882 40,956 „ 



174 

Der, im Gegensatz zu unserer im vorigjährigen Bericht aus
gesprochenen Hoffnung, in 1882 eingetretene Abfall unseres Champagner-
Imports, ist wohl ausschliesslich unserer im vorigen Jahr so ungünstig 
gestalteten Valuta zur Last zu legen, welche den Champagner p r e i s 
wieder so hob, dass inländisches Fabrikat, und zwar namentlich als 
Product der grossen Moskauschen Etablissements, wieder mehr zum 

Consum gelangte. 

Rigas Import roher Baumwolle betrug: 
1878: 132,878 Pud 
1879: 320,401 „ 
1880: 214,5411/2 „ 

1881: 484,518 „ 
1882: 158,858 „ 

Wenngleich der starke Abfall unseres Baumwollen-Imports im letzten 
Jahr zu grossem Theil auf den Minderbedarf unseres wesentlichsten 
Consumenten, der noch nicht wieder im vollen Betriebe stehenden, 1881 
abgebrannten, Chludow'schen Fabrik, zurück zu führen ist, so lässt sich 
doch nicht leugnen, dass ein mindestens ebenso grosser Ausfall uns 
aus der Concurrenz Libaus erwachsen ist, indem für die Wintermonate, 
in der allerdings ungerechtfertigten Befürchtung eines frühen Schlusses 
unseres Hafens, bedeutende Contracte in diesem Artikel über Libau 
geschlossen worden waren und mithin ganz umfangreiche Posten über 
jenen Hafen, statt über Riga, ihrer Bestimmung entgegengeführt 
wurden. Diese Erfahrung ist nicht erfreulich; muss doch schon der 
Natur der Sache nach, so lange die für diesen Artikel wesentlichsten 
Consumtionsstätten an der Nicolai-Bahn (resp. an der Baltischen Bahn) 
belegen sind, Reval der Löwenantheil an dieser Importbranche zufallen 
— werden jetzt von dem übrig bleibenden Restbedarf auch noch 
grössere Posten, wie 1882, über Libau bezogen, so bleibt für Riga 
herzlich wenig nach! 

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  
See importirt: 

1878: 2,247,264 Pud 
1879: 1,237,967 „ 
1880: 687,949i/2 „ 
1881: 258,743 „ 
1882: 198,508 „ 

Nachdem jetzt auch die Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft, 
in Berücksichtigung des hohen Zolls und des schlechten Courses, ihr 
erforderliches Remontematerial dem Inlande entnimmt, muss der Import 
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dieses Artikels selbstverständlicherweise so gut wie vollständig stocken 
— irgend welche Chancen für die Zukunft hat derselbe jedenfalls so 
lange nicht, als nicht wesentliche Aenderungen in der betr. Gesetz
gebung eintreten. 

A n  R o h e i s e n  w u r d e n  i m p o r t i r t :  
1878 1,256,893 Pud 
1879 1,263,645 n 
1880 1,570,968 n 
1881 1,184,812 n 
1882 1,113,578 V 

Trotz des in den letzten drei Jahren sich vollziehenden Niedergangs 
unseres Roheisenimports braucht zunächst der Zukunft dieser Geschäfts
branche nicht mit Befürchtungen entgegengesehen zu werden, da der 
Bezug des inländischen, russischen Products zum Theil noch zu schwierig, 
und zum Theil (namentlich für die Stahlschienen-Fabrikation) überhaupt 
nicht möglich, sowie der zur Zeit gültige Zollsatz zu niedrig ist, um 
den im nördlichen Theile des Reiches belegenen Fabriken den Import 
dieses Artikels unvortheilhaft erscheinen zu lassen. Die Schwankungen 
im jährlichen Bezug sind daher als Folge der in den verschiedenen 
Jahren, in verschiedenem Umfang an die Fabriken herantretenden 
Aufträge zu betrachten. 

H a r z  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1878: 645,920 Pud 
1879: 409,179 „ ' 
1880: 254,582 „ 
1881: 285,389 „ 
1882: 508,0881/2 „ 

Die im vorigen Jahresbericht ausgesprochene Hoffnung, dass die 
mit dem April 1882 eingeführte Eisenbahn-Tariferhöhung für Harz 
durch entsprechende Preisschwankungen würde ausgeglichen werden 
können, hat sich im vorigen Jahre realisirt, indem der mässige Preis 
dieses Artikels, dessen umfangreicheren Bezug unterstützte. Da jetzt 
noch weitere Preisrückgänge für Harz gemeldet werden, darf daher 
auch pro 1883 ein entsprechender Import erwartet werden. 

K a f f e e  w u r d e  i m p o r t i r t :  
1878: 40,114 Pud 

1879: 40,309 „ 
1880: 39,699 „ 
1881: 30,939 „ 
1882: 40,2091/2 „ 
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Das vorige Jahr hat unseren Katfee-Import wieder auf sein, wie 
es scheint, für uns massgebendes Normalniveau von circa 40,000 Pud 
erhoben, obgleich einzelne Sorten nicht in erwünschter Güte zu erhalten 
waren. Wenn dennoch auch für Kaffee eine stets vorschreitende Ein
schränkung des Umfanges seines Consumtionsgebicts anzunehmen 
zu sein scheint, so wird dieser Ausfall an der äusseren Peripherie 
desselben, offenbar durch eine intensivere Consumtion in den seinem 
Centrum näher liegenden Gebieten ausgeglichen. Ueber einen Mangel 
an Absatz wird nicht geklagt — eine massgebende Steigerung desselben 
macht sich aber ebenso wenig bemerkbar, was bei der zunehmenden 
Wohlhabenheit unserer Bevölkerung eben nur durch unsere vorstehend 
ausgesprochene Voraussetzung erklärbar ist. 

An 0 e 1 wurden importirt: 
1878: 83,171 Pud 
1879: 110,181 „ 
1880: 80,233 „ 
1881: 86,236 „ 
1882: 60,4321/2 „ 

Der Abfall unseres Oelimports ist zu wesentlichen Theilen darauf 
zurückzuführen, dass das früher zum Schmieren der Maschinen benutzte 
Baumöl stets mehr und mehr durch im Inlande fabricirtes, mineralisches 
Schmieröl ersetzt wird und daher, wie durch die überhaupt gesteigerte 
inländische Oelfabrikation naturgemäss der Bedarf ausländischer Waare 
mehr in den Hintergrund tritt. 

Von den übrigen wesentlichsten Importartikeln wurden zur See 
eingeführt: 

Guano u. künstl. 
Korkholz Dünger Korkholz 

Pud Pud 

1878: 544,347 171,710 
1879: 589,512 183,092 
1880: 602,560i/2 217,277 
1881: 847,630 204,398 
1882: l,157,234i/2 143,796 

in Betreff welcher aber bemerkenswerthere Erscheinungen für das 
Jahr 1882 nicht anzuführen sind. 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug (excl. Kronsdampfer): 
1878: 3065 Schiffe mit 526,926 Lasten 
1879: 2782 „ n 483,165 „ 
1880: 2938 „ r> 479,039 „ 
1881: 2363*) „ n 425,866 „ 
1882: 2619**) „ 75 488,455 „ 

*) Für einen schwedischen Dampfer fehlte die Angabe der Lastenzahl. 
**) Für einen schwedischen Dampfer fehlte die Angabe der Lastenzahl. 
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und zwar mit Ballast: 

1878: 14161) Schiffe mit 285,429 Lasten 
1879: 11642) „ „ 235,499 „ 
1880: 13183) „ „ 241,602 „ 
1881: 9724) „ „ 212,130 „ 
1882: 10625) „ „ 257,428 „ 

oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 

1878 55,o pCt. 
1879 48,7 n 

1880 50,9 n 

1881 49,8 r> 

1882 52,7 V 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug 

1878: 1382 Dampfer mit 349,230 Lasten 
1879: 1328 „ 
1880: 1194 „ 
1881: 1127 „ 
1882: 1309 „ 

so dass von der Gesammtheit der 
die Dampferlasten: 

„ 330,173 „ 
„ 272,400 „ 
„ 285,736 „ 
„ 349,196 „ 

überhaupt eingegangenen Lasten 

1878 66,3 pCt. 
1879 68,3 rt 

1880 56,8 n 

1881 67,o n 

1882 71,4 n 

umfassten. 
Zu Anfang des Jahres wurden für Dampfer, gleich nach Lübeck 

zu beladen, 30 Rmk. pr. 2000 Kilo bewilligt, sowie nach Antwerpen 
2 s. 6 d. pro 320 Pfd. für Hafer geschlossen. Zur Schifffahrts-Eröffnung 

*) Für 78 Schiffe mit 8207 Lasten unter russischer Flagge fehlte die Angabe, ob 
sie mit Ballast oder beladen eingekommen waren. 

2) Für 30 Schiffe mit 3022 Lasten unter russischer und ein Schiff mit 
120 Lasten unter deutscher Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit 
Ballast eingekommen waren. 

3) Für 40 Schiffe mit 4581 Lasten fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit 
Ballast eingekommen waren. 

4) Für 23 Schiffe mit 2762 Lasten unter russischer Flagge, für ein Schiff mit 
243 Lasten unter holländischer Flagge und ein Schiff mit 47 Lasten unter schwedischer 
Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit Ballast eingekommen waren. 

5) Für 30 Schiffe mit 31G3 Lasten unter russischer Flagge, für 3 Schiffe mit 
321 Lasten unter deutscher Flagge und für ein Schiff mit 55 Lasten unter schwedischer 
Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit Ballast eingekommen waren. 
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nach Stettin 20 Rink. pr. 2000 Kilo Hafer, sowie nach Dundee und 
Leith 25 s. pro Ton Flachs und Hanf bewilligt, wie auch für einen loco 
Dampfer ab Bolderaa 2 s. 6 d. für Hafer nach Antwerpen gezahlt. 

I m  M ä r z  v a r i i r t e  d i e  F r a c h t  z w i s c h e n  1  s .  9  d .  u n d  2  s .  n a c h  
London, 2 s., 2 s. 1 1/2 d. und 2 s. 3 d. nach dem Continent für Hafer, 
sowie 17 Rmk. für Leinsaat und 18 Rmk. pro 2000 Kilo Hafer nach 
Stettin; für Flachs und Hanf nach Dundee 22 s. 6 d., nach dem 
Continent 33 Francs pro Ton. 

Im Anfange des April wurde 1 s. 9 d. London, 2 s. Continent 
für Hafer und für Flachs und Hanf bewilligt; die Frachten nach Stettin 
gingen von 14^2 auf 12 Rmk. für Hafer herunter und zu Ende des 
Monats wurden 1 s. IOV2 d. und 2 s. London, Hull, 2 s. P/2 d. und 2 s. 
3 d. Continent bezahlt; nach Burntisland wurde ein Dampfer zu 25 s. 
pro Ton Flachs geschlossen. 

I m  M a i  w u r d e n  D a m p f e r  f ü r  S l e e p e r  n a c h  L ü b e c k  z u  9 ^ 2  R m k .  
pro Load geschlossen; für London und Continent wurde dieselbe Fracht 
bewilligt, bis zum Schlüsse des Monats Frachten auf 1 s. 9 d. London, 
1 s. 10!/2 d. und 2 s. Continent zurückgingen. Nach Stettin wurden 
14 Rmk. für Hafer, sowie nach Dundee und Leith 25 s., Continent 33 
und 35 Francs pro Ton Flachs bewilligt. 

I m  J u n i  s a n k e n  d i e  F r a c h t e n  n o c h  w e i t e r  u n d  w u r d e n  i m  A n f a n g e  
des Monats 1 s. 7^2 d. und 1 s. 9 d., späterhin 1 s. 4^2 d. und 1 s. 3 d. 
nach London, sowie resp. 1 s. 9 d. nach dem Continent für Hafer, nach 
Dundee und Leith für Flachs 22 s. 6 d. resp. 21 s. 6 d., nach Stettin 
12 resp. 10 Rmk. für Hafer geschlossen. 

I m  J u l i  w u r d e n  1  s .  6  d .  L o n d o n ,  1  s .  9  d .  C o n t i n e n t  u n d  z u  
Ende des Monats 1 s. 7V2 d. gezahlt, Raten, welche auch zum Anfang 
August bewilligt wurden; zur zweiten Hälfte des Monats 1 s. 7^2 d. 
nach London, 1 s. 10^2 d. nach dem Continent und zum Schlüsse 2 s. 
Continent geschlossen; nach Stettin 16 Rmk. für Roggen bewilligt. 

I m  S e p t e m b e r  s t i e g e n  d i e  F r a c h t e n  u n d  w u r d e n  2  s .  r e s p .  2  s .  
IV2 d. nach London, 2 s. 3 d. resp. 2 s. 4x/a d. nach dem Continent für 
Hafer, sowie 25 s. pro Ton Flachs und Hanf nach Dundee und Leith, 
und 35 Francs nach dem Continent verlangt. 

I m  O c t o b e r  w u r d e n  n a c h  L o n d o n  2  s . ,  2  s .  1 V «  d .  u n d  2  s .  3  d . ,  
sowie nach dem Continent 2 s. 3 d. resp. 2 s. 41/2 d. für Hafer gezahlt; 
nach Dundee und Leith 27 s. 6 d., nach dem Continent 40 Francs pro Ton 
Flachs, nach Stockholm und Stettin 20 Rmk. für Roggen, sowie nach 
Lübeck 20 Rmk. für 2000 Kilo llafer und nach Bergen und Christiania 
Hanf 30 Kronen geschlossen. 
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I m  N o v e m b e r  w u r d e n  2  s .  1 ^ 2  d . ,  2  s .  3  d .  u n d  2  s .  4 ^ 2  d .  v o n  
der Stadt, sowie 2 s. I1/2 d. und 2 s. 3 d. von Mühlgraben nach London, 
2 s. 4!/2 d. resp. 2 s. 6 d. von der Stadt und Mühlgraben nach dem 
Continent für Hafer, für Flachs und Hanf nach Dundee 27 s. 6 d. resp. 
30 s. pro Ton, nach Christiania 30 Rmk. pro 2000 Kilo Leinsaat bewilligt. 

I m  D e c e m b e r  w u r d e n  a b  B o l d e r a a  2 s .  3 d . ,  2 s .  4 ^ 2  d . ,  2 s .  
6 d. resp. 2 s. 7^2 d. nach London, sowie 2 s. 6 d., 2 s. 9 d. und 2 s. 
10Vi d. für Hafer nach dem Continent geschlossen. 

Es segelten unter: 
russischer Flagge, excl. der Krons- 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 

und Bergungsdampfer.... . . .  5 1 2  441 475 428 522 

deutscher Flagge . . .  8 3 6  807 874 700 820 

schwedischer „ . . .  2 6 6  271 136 106 125 

norwegischer „ . . .  3 3 8  282 346 234 231 

dänischer „ . . .  2 4 6  168 134 120 190 

holländischer „ . . .  2 3 8  261 320 226 178 

belgischer „ — 1 — 1 

französischer „ . . .  4 6  19 19 21 16 

englischer „ . . .  5 7 9  533 605 527 535 

italienischer „ . . .  1  — — — 1 

griechischer „ — — 1 — 

amerikanischer „ . . .  3  — 1 — — 

In Summa 3065 2782 2911*) 2363 2619 

*) Für 27 Schiffe fehlte die Angabe der Flagge. 



Verzeichniss 
der gesammten Rigaschen Rhederei, 

Januar 1883. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstabe und Nummer weiss, 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. 

Bauart. Namen der Schiffe. 
Namen 

der Schiffer. 

Z
o

ll
-L

a
st

en
. 

F
la

g
g

en
-

N
u

m
m

er
. 

Herren Westberg & Co. 

1 Bark Lucinde* m 159i/2 102 
2 Bark Bravo E & F* m 157 108 
3 Schn.-Brk. Bon jour* m 110 81 

Herren Wittkowsky-Qnerfeldt & Co. 
Zoll-Lasten 426i/2 

4 Bark Tantivy* m 157 41 
5 Schn.-Brk. Ida* m F 138 104 
6 Schoner Carl Christoph C.Frischmuth 81 16 

Herren Hugo Lyra & F. W. Haarmann. 
Zoll-Lasten 376 

7 Bark Louise F F. Hinsch. . 279 111 

8 Bark Golgatha E & F 184i/2 68 
9 3-m. Sehn. Anna & Ottilie E & F . . . G. Kalling . 148 2 

Herr J. Dombrowsky. 
Zoll-Lasten 6111/2 

10 3-m. Sehn. Jacob & Catharina F . . . . 166 26 
11 3-m. Sehn. Bernhard & Auguste E & F . P. G. Steen . 158 15 
12 Bark Georg & Wilhelm F & E . . P. Matzkeit . 225 9 

Herr A. Wirckan. 
Zoll-Lasten 549 

13 Bark Gustav Molien 

Herr Chr. Graver mit Mehreren. 

336 30 

14 Bark August 

Herr J. Johannsen. 

Chr. Graver . 192 1 

15 Bark Versuch (der) F Damarowsky 213 35 
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P 

M Bauart. Namen «1er Schiffe. Namen 
<D 

c3 

J3 © 
® a 
bo « Namen «1er Schiffe. 

der Schiffer. 
o 

CsJ 

rt 0 

Herren Thos- Renny & Co. 

16 3-m. Sehn. Elfin* m 143 25 
17 3 m. Sehn. Anna E & F 138 106 
18 Brigg Lapwing* 93 44 

Zoll-Lasten 374 
Herren Wöhrmann & Solln. 

19 Bark Paul G. Lilienthal 179 29 

Herr W. 0. Sperling. 

20 3-m. Sehn. Ingraban* 86 28 

Herr J. Grell. 

21 Bark 335 16 

22 Bark Flying Fish* m 203 22 

23 Bark Berend* m H. Dockmann 164 27 

Zoll-Lasten 702 
Herren J. Janson & J. Grell. 

24 3-m. Sehn. Max F 169 11 

Herr J. Jansoii. 

25 Gaff.-Schn. 76 7 

26 Gaff.-Sehn. Lisette Ilse Trina K . . . . 100 14 

27 Gaff.-Schn. 77 3 

28 Gaff.-Schn. 63 33 

Zoll-Lasten 316 
Herr M. Grcwc. 

29 3-m. Sehn. 158 43 

Herrn J. Schwaibas Wittwe mit 
Mehreren. 

30 3-m. Sehn. 149 5 

Herrn Peter Joliannseu's Erben. 

31 3-m. Sehn. Ecliptic E & F C. Johannsen 158 12 

Herren M. Kursit & T. Paescli. 
1 

32 3-m. Sehn. Marie & Anna E & F . . . . 1271/2 20 
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Bauart. Namen der Schiffe. 
Namen 

der Schiffer. 

Z
o
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Herr L Schneider. 

33 Schoner Fortsetzung (die) F 

Schifffahrts-Geseilschaft Anstl'a. 

103 109 

34 Bark Atalanta* m C. A. Lindemann 289 40 

35 Bark Aurora 205 31 

Herr J. ßaumann & Capt. 
Zoll-Lasten 494 

36 3-m. Sehn. Alfred E & F 

Herren Gebrüder Beckmann. 

N Sehl. . . 111 36 

37 Schon,-Brigg John & Ann E & F 

Herr E. Langbein. 

110 4 

38 3-m. Sehn. Edward & Laura E & F. . . H. Huhn . . 107 19 
39 Gaff.-Schn. Mathilde K 61 32 

Herr J. Behrsing. 
Zoll-Lasten 168 

40 Gaff.-Schn. Clara Maria 

Herr K. Grundinann. 

92 13 

41 3-m. Gaff 1.-
Schoner 

Fortuna F 

Herr C. Essmann. 

K.Grundmann 110 10 

42 Bark Sarah A. Dudman 242 6 

43 Bark Marianne* F. Zimmermann 1641/2 8 

44 Brigg Gitana 170 23 
45 Brigg Sanna 123 18 

Herr H. Salming. 
Zoll-Lasten 6991/2 

46 Bark Melanie 

Herr P. Uppan. 

H. Salming . 165 27 

47 Gaff.-Schn. Maria Mathilde K 

Herr G. W. Minuth. 

102 17 

48 Bark Adriatic* m G. W. Minuth 158 24 

Total 48 Segelschiffe mit 7435 Zoll-Lasten. 



1 3  D a m p f s c h i f f e .  

Correspondent-Rheder. 
Nummer 

und Flaggen- Schiffsname. SchifTersname. Nominelle 
Pferdestärke. 

Lasten. 
Nummer. 

Nominelle 
Pferdestärke. 

1 Admiral 240 225 

2 Düna S 80 236i/2 

Rigaer Dampfschifffahrts-Gesellschaft . . 
8 

4 

Leander . . . . 

Riga S 

200 

80 

168 

152 
. eis. 

• 1 

5 Alexander II. . . M. Zimmermann . . 153 212 

7 Hurricane S . . . W. Bose 110 297i/2 

10 Oscar S . . . . A. Stavenhagen . . 85 209 ) . 

X 6 Möve S 45 1001/2 
} eis. 

Herren A. G. Senghusch & Co 9 Phönix S . . . . W .  K a h l  . . . . .  30 75i/a 

11 Ginevra S. . . . 35 76x/2 

13 Undine S . . . . 45 135 eis. 

Herr J. C. Jessen mit Mehreren .... 8 125 139 

Total 1228 20261/2 



36 Bugsir- und Fluss-Dampfer. 

Correspondent-Rheder. 
Nummer 

und Flaggen-

Nummer. 

Schiffsname. Schiffersname. Nominelle 
Pferdestärke 

Lasten. 

Der Börsen-Comitd. 

Herren Wöhrmann & Sohn , 

Herren Helmsing & Grimm, 
H e r r  A .  W i r c k a u  . . . .  

Herrn A. Vajen's Wittwe 

Herren Thos. Renny & Co. . 
Herren Armitstead Gebrüder 
Herr J. Dreimann 
Herr R. Bierich 

Herr W. Kleinberg 

21 
1 
4 
5 
6 
7 

31 
11 
12 
13 
32 
14 
15 
16 
17 
30 
3 

18 
28 
22 

Simson 
Hermes 
Comet 
Wöhrmann . . . 
Johann Christoph. 
Napoleon . . . . 
John Bull S . . . 
Communication. . 
Dahlen 
Kekkau 
Nummer Eins . . 
Nummer Zwei . . 
Nummer Drei . . 
Union S . . . . 
Delphin 
Neptun S . . . . 
Pfeil 
Riga & Bolderaa S. 
Mary 
Präcise S . . . . 

F. Buchholz . . . 
A. Schimmelpfennig 
Alxen 
M .  S t r u p p  . . . .  
M. Kickert . . . 
M .  S t r u p p  . . . .  
F. Jürgensen. . . 
J. Gottmannshausen 
F. Hildebrandt . . 
M .  M ü l l e r  . . . .  
J .  S c h e f f e l  . . . .  
J. Jürgensohn . . 
A .  S e i f e r t  . . . .  
L. Steinberg. . . 
Kalning 
H. Koch 
F .  K l o c k  . . . .  
H .  M e y e r  . . . .  
Hayn 
C. Rank 

120 54% 
75 30 
12 4 
70 59 
26 14 
75 12 
35 13 
40 35 
30 25 
12 3 
12 3 
12 3 
12 3 
15 6 
36 5 
40 21 
50 60 
15 14 
36 17 
12 19 



Bugsir- und Fluss-Dampfer. 

Correspondent-Rheder. 
Nimmer 

und Flaggen-

Nummer. 

Schiffsname. Schiffersname. Nominelle 

Pferdestärke. 
Lasten. 

Herr Heim*. Meyer 
r 

Herr Wm. Hartmann j 

Herren Lange & Skuje j 

Herr G. W. Sperling j 
Herr Patrik Ruetz 

( 

Ankerneeken-Amt j 

Herr G. Lindig 
Herren Reinberg & Ohsoling 

19 
20 
29 
34 
9 

23 
10 
33 
35 
24 
26 
2 
8 

25 
27 
36 

Bolderaa S . . . 
Pilot S 
Express S . . . 
Courier S . . . . 

Rival S 

Solid S 
Düna S 

Ankerneek . . . 
Alexander S. . . 

O m n i b u s  . . . .  
Harriet 
Riga S 

F. Meyer 

U .  J a n s o n  . . . . .  

J. J. Plawneek. . . 
J. Giel 

B u r n o w s k y  . . . .  

20 
30 
15 
139/10 

211/3 

15 
45 
50 
45 
50 
72 
18 
18 
25 
10 
35 

29 
14 
14 
8 

41 
31/2 

26 
19 
20 
15 
26 
5 
5 
5 
51/2 
91/2 

• eis. 

J eis. 

eis. 

36 Dampfer mit 

T 

12187/30 646 



Die Rigaer Börsenbank 

Umsatz im Jahre 1882. 

Gesammtumsatz nach dem Hauptbuche . . 409,446,845 Rbl. 54 Kop. 
1) Cassa 188,245,638 „ 44 „ 
2) Einlagen 9,656,646 „ 75 „ 
3) Darlehen 31,238,323 „ 17 „ 
4) Wechsel-Disconto 40,015,720 „ 50 „ 
5) a. Coupons-Incasso 1,142,445 „ 23 „ 

b. Zahlbare Effecten 87,127 „ 12 „ 
6) Werthpapiere An- und Verkauf .... 2,881,677 „ 39 „ 

Agio 77,945 „ 99 „ 
7) Giro-Conto 64,892,072 „ 07 „ 
8) Conto-Corrent 48,403,135 „ 62 „ 
9) Deposital-Gebtihren 4,299 „ — „ 

10) Zinsen: 
gezahlte Einlage-Zinsen . 560,817 „ 47 „ 
empfangene Darlehen-Zinsen 583,932 „ 38 „ 
empfangene Werthpapier-Zinsen .... 214,863 „ 57 „ 

11) Empfangene Provisionen-Netto 27,704 „ 23 „ 
12) Unkosten 75,397 „ 31 „ 

Inventarium abgebucht 1,000 „ — „ 
Tantieme für die Directoren 18,222 „ 54 „ 
Zum Pensionsfond 5,206 „ 44 „ 
Auf Reservecapital 236,892 „ 99 „ 
R e s e r v e c a p i t a l b e s t a n d  . . . . . . . .  2 , 5 3 9 , 1 1 6  „  1 8  „  
Aus den Zinsen des Reservecapitals gezahlt 33,320 „ — „ 
Zweifelhafte Forderungen abgeschrieben. 11,208 „ 42 „ 



Zwölfter Jahres-Rechenschaftsbericht 
der 

9£ctien-§efefffdjaft i»er gentraf-'paaren-pepöfs in 'gUiga 

pro 31. December 1882. 

Gewinn- und Yerlust-Conto. 

V e r l u s t e .  

An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen 1,000 Rbl. — Kop. 
„ Unkosten - Conto: für das Schmieren der 

Winden, Bereinigen der Strassen, In
serate und kleine Ausgaben 654 „ 18 „ 

„ Rigaer Hypotheken-Pfandbriefe: für Ab
schreibung des Coursrückganges 4^2 °/o 
v o n  . . . . . . . . .  2 2 , 0 0 0  R b l .  U U A  

jyu „ „ 
„ Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1882 409 „ 92 „ 
„ Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadtabgaben 1,681 „ 99 „ 
„ Immobiliensteuer: an die Stadt-Casse ... 341 „ 6 „ 
„ Remonte-Conto: für Reparatur der Speicher-

Dächer, Winden etc 1,076 „ 11 „ 
„ Dividenden-Conto : 8°/o als Dividende pro 1882 

de 264,000 R. des eingezahlten Actien-
Capitals, aus dem Reingewinn von 
25,966 R. 1 K 21,120 „ - „ 

„ Reserve Capital-Conto: den nicht zur Ver
keilung kommenden Rest .... . . 4,846 „ 1 „ 

32,119 Rbl. 27 Kop. 

G e w i n n e .  

Per Miethen-Conto: Miethen-Einnahme pro 1882 31,386 Rbl. 26 Kop. 

„ Renten-Conto: Zinsenüberschuss pro 1882 733 n 1 „ 
32,119 Rbl. 27 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 
Mühlgraben 98,043 „ 15 „ 

„ Rigaer Hypotheken-Pfandbriefe: vorhanden 
im Betrage von . . . 22,000 Rbl. ä 90 °/o 

296,082 Rbl. 40 Kop. 

19,800 „ - „ 
Renten - Conto : für an den Rigaer Hypoth.-

Pfandbriefen pro 31. December c. haftende 
Zinsen 201 „ 67 

Assecuranz - Conto : vorausbezahlte Feuerver-
sicherungs - Prämie bis zum 23. No
vember 1886 1,131 Rbl. 1 Kop. 

und für Mühlgraben . . . 29 „ 20 „ 1 )ßn 01 
~ ~ ~ ~ I  J  1  U U  ^  Ü  1  

Cassa-Conto: Baarbestand 206 „ 90 
Giro-Conto: bei der Börsenbank 18,000 „ — 

335,451 Rbl. 18 Kop. 

P a s s i v a .  

Per Actien Capital-Conto: für eingezahlte .... 264,000 Rbl. — Kop. 
Stadt-Cassa: für erstandene 7 Bauplätze noch 
zu zahlen laut Tilgungsplan 16,597 „ 21 „ 

„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen von 
16,597 Rbl. 21 Kop. vom 1. April bis zum 
31. December 1882 a 4 pCt 497 ,, 92 „ 

„ Miethen-Conto: für piänumerirte Miethe . . 3,774 „ 73 „ 
„ Dividenden-Conto: 8°/o als Dividende pro 1882 

de 264,000 Rbl. aus dem Reingewinn von 

25,966 Rbl. 1 Kop. 21,120 „ — „ 
„ Reserve-Capital-Conto: Vortrag am 1. Januar 

1882 24,615 Rbl. 3-1 Kop. 
hierzu aus dem Reingewinn 

pro 1882 den nicht zur 
Vertheilung kommen
den Rest 4,846 „ 1 

5 29,461 „ 32 „ 

335,451 Rbl. 18 Kop. 



Vo r t r a g, 
gehalten in der Jahresversammlung des livländischen Bezirks der 

Allerhöchst bestätigten Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser 

am 8. Januar 1883, 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 Rettuug auf dem Wasser ermangelt die livländische Bezirksver
waltung nicht, über die von ihr im Jahre 1882 entwickelte Thätigkeit 
in Nachstehendem ergebenst Bericht zu erstatten. 

I. Bestand des Rettungswesens im livländischen Bezirk. 

Der livländische Bezirk besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen, nämlich 
Magnusholm, Bullen, Raggazeem, Salismünde, Kühno, Runoe, 
Kuiwast, Kollingen und Karrai und 4 Winterstationen mit Schlitten
böten zu Wachtna, Orrisaar, Kuiwast und Pernau. 

Die Rettungsstation Pernau mit 2 Schlittenböten ist im Mai 1882 
eröffnet worden. Am 29. April 1882 langten die beiden Böte per Eisen
bahn in Riga an und wurden auf dem Dampfer „Dagmar" unentgeltlich 
nach Pernau übergeführt. Am 4. Juni constituirte sich in Pernau ein 
Local-Comite für die Stationen Pernau und Kühno, bestehend aus 
den Herren: Consul Rodde als Präses, den Kaufleuten A. Witte und 
A. Gülich, Stadtsecretair Simson und Schiffscapitain Kienrotb als 
Glieder, Secretair des Börsen-Comites A. Poorten als Schriftführer und 
Lootsencommandeur Meybaum als Rentmeister. 

Mittelst Rescripts vom 20. Juli 1882 Nr. 748 sprach die Ober
verwaltung der livländischen Bezirksverwaltung ihre Anerkennung für 
ihre Bemühungen um die Gründung der neuen Station aus und sandte 
dem Local-Comite einen warmen Gruss und Glückwunsch. In Pernau 
traten 60 Personen dem Rettungsverein bei. 

Ausser dem neu constituirten Pernauschen Local-Comite besteht noch 
ein Arensburger Local-Comit6 für die Stationen der Inseln Oesel, 
Moon und Runoe, und ein Schlockscher Local-Comite für die 
Station Raggazeem. Die übrigen Stationen werden direct von der 

livländischen Bezirksverwaltung administrirt. 



190 

An Stelle des bisherigen Vormannes der Station Kuiwast, Wem
hoff, ist der Chef der örtlichen Telegraphenstation 0. Deklau getreten, 
die Bootsführung aber vorläufig einem Bootsmann gegen Vergütung von 
30 Rbl. aus der Vormannsgage übertragen worden. 

2. Revision der Stationen. 
Sämmtliche Stationen des livländischen Bezirks sind im Jahre 1882 

von dem Inspector des livländischen Bezirks, Navigationslehrer 

W. A. Bruhns revidirt worden. 
Die Stationen Raggazeem, Kuiwast, Wachtna und Karrai sind 

ausserdem von dem Rigaschen Herrn Zollbezirkschef, wirklichen Staats
rath v. Twerdiansld revidirt worden. 

Sämmtliche Stationen wurden in guter Ordnung befunden, nur die 
Schuppen erwiesen sich anf einigen Stationen undicht, zur Abstellung 
welchen Mangels die erforderlichen Anordnungen getroffen wurden. 

Für die Station Kuiwast soll, dem Vorschlage des Inspectors 
der nördlichen Bezirke der Rettungsgesellschaft, Capitain 1. Ranges 
Susslow gemäss, eine neue Abfahrt gebaut werden, zu welchem Be-
hufe die Oberverwaltung darlehnsweise (d. h. bis zur Wiedererlangung 
der vom livländischen Gouverneur inhibirten Subvention des Rigaschen 
Börsen Comites) 400 Rbl. angewiesen hat. Die Bezirksverwaltung hat 
den Oeseischen Local-Comite ersucht, diesen Bau einer sachkundigen 
Person zu übertragen. 

Auch die Station Runoe soll eine steinerne Abfahrt, statt der 
jetzt gebräulichen 2 runden Balken erhalten. Mittelst Schreibens vom 
10. August 1882 Nr. 50 ist der Oeseische Local-Comite um die erforder
liche Anordnung ersucht worden. 

3. Ausrüstung der Stationen. 
Am 14. Mai 1882 langte für die Station Runoe per Eisenbahn 

ein von der Oberverwaltung gesandtes, in England gebautes Rettungs
boot nach dem Hamilton-System an. Am 12. Juni wurde dasselbe vom 
Zollkreuzer „Sorkaja" an seinen Bestimmungsort übergeführt, das alte 
Boot aber zunächst nach Riga und von hier am 3. Juli per Eisenbahn 
nach Petersburg an das Depot der Oberverwaltung expedirt. 

Das bereits im September 1881 in Riga angelangte neue, in 
Kronstadt gebaute Forrest-Boot für Kollingen war von der Lange & 
Skuje'schen Schiffswerft in Reparatur genommen worden. Am 16. Mai 1882 
wurde es vom Zollkreuzer „Sörkaja" nach Kollingen gebracht, das alte 
Boot aber nach Riga geschleppt und von hier am 3. Juli per Eisenbahn 
an das Depot der Oberverwaltung retournirt. 
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Das Orrisaarsche Segelboot soll durch ein grösseres ersetzt werden, 
dessen Bau dem Schiffszimmermeister Jürgenson in Bolderaa für die 
Summe von 550 Rbl. übergeben worden ist. Dasselbe ist bis ult. 
April 1883 abzuliefern. Die Geldmittel sind der Bezirksverwaltung von 
der Oberverwaltung darlehnsweise zur Verfügung gestellt worden. 

Die Bootswagen für Kollingen und Karrai sind, dem kate
gorischen Verlangen der Oberverwaltung gemäss, am 6. September 1882 
per Segelschiff „Der kleine Theodor" nach Arensburg zur Weiter
beförderung an die genannten Stationen abgesandt worden. 

4. Rettungs- und Uebungsfahrten. 

Im Jahre 1882 hat im Reviere des livländischen Rettungsbezirks 
nur eine Rettungsfahrt stattgefunden und zwar seitens der Station 
Karrai, bei Gelegenheit der Strandung des holländischen Schoners 
„Alida Elisabeth" am 24. October J882 bei Kowi (Gut Hoheneichen). 
Der Karraischen Mannschaft sind von der Bezirksverwaltung 65 Rbl. 
Fahrgelder und 10 Rbl. für ein gerettetes Menschenleben bewilligt 
worden. Die übrige Mannschaft des gestrandeten Schiffes war schon 
vor Ankunft des Rettungsbotes an's Land gefahren. 

Die regulairen Uebungsfahrten mussten auch im verflossenen 
Jahre aus Sparsamkeitsrücksichten unterbleiben. Ausfahrten der 
Stationen fanden nur gelegentlich der Revision der Stationen statt. 

5. Belohnungen. 

a. Dem Secretair des Oeseischen Local-Comites, Oberlehrer 
Holzmayer ist für seinen unentgeltlichen, eifrigen Dienst seit Constitu-
irung des Oeseischen Local-Comit6s das goldene Abzeichen der Ge
sellschaft zum lebenslänglichen Tragen verliehen worden. 

b. Dem Präses des Schlockschen Local-Comites, Herrn Richard 
Pohlmann, ist für seine Bemühungen um die Station Raggazeem ein 
Anerkennungsdiplom 3. Klasse zuerkannt worden. 

c. Dem Vormann der Stationen Kollingen und Karrai, Baron 
Th. Buxhöwden ist mittelst Allerhöchst am 21. März 1882 bestätigten 
Minister-Comite-Beschlusses für seine Verdienste um das Rettungswesen 
die silberne Rettungsmedaille am Wladimir - Bande verliehen worden. 

d. Der Bootsmann der Station Kollingen, Alexander Trummel, 
hat für Auszeichnung bei der Rettungsfahrt am 22. September 1880, 
bei Strandung des Schoners „Johanna", die silberne Rettungsmedaille 

am Wladimir-Bande erhalten. 
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6. Versicherung des Lebens der Rettungsmannschaften. 

Auf die Verwendung der livländischen Bezirksverwaltung dahin, 
dass die Benutzung der Korkjacke bei den Rettungsfahrten nicht 
obligatorisch sein soll, hat die Oberverwaltung eine ablehnende Ent
scheidung getroffen. Das betreffende Rescript d. d. 28. Juni 1882 

Nr. 689 lautet wörtlich also: 
„Nach Durchsicht der in dem Schreiben der livländischen Bezirks

verwaltung vom 23. Februar v. J. Nr. 15, sowie in der demselben 
angeschlossenen Aeusserung des Herrn Schiemann dargelegten Er
wägungen über die durch den Gebrauch der Korkjacken geursachten 
Unbequemlichkeiten, hat der Herr Präsident der Gesellschaft nicht für 
möglich befunden, sich den gegen die Verwendung dieses Apparats 
gerichteten Ausführungen der Bezirksverwaltung anzuschliessen, indem 
er der Ansicht ist, dass allen in der Aeusserung des Herrn Schiemann 
erwähnten Schwierigkeiten in bedeutendem Maasse abgeholfen werden 
kann, wenn die Korkjacken, auf deren Anpassung, wie es bei der 
Revision der Stationen bemerkt worden, gar keine Rücksicht genommen 
wird und deren Schnitt auf einigen Stationen sogar incorrect ist, - von 
den Bootsleuten gut angelegt werden. Demnächst hat der Herr 
Präsident darauf hingewiesen, dass das Schreiben der Oberverwaltung 
vom 3. Juli 1876 sub Nr. 1198, auf welches die Bezirks Verwaltung 
Bezug nimmt, sich nur von der Ausreichung der Belohnungsgelder 
handelt und mit den Regeln der Bewilligung von Versicherungszahlungen 
nichts gemein hat. Ferner kann man, nach der Meinung des Herrn 
Präsidenten, auch der Bemerkung der Bezirksverwaltung nicht beistimmen, 
dass auf ausländischen Rettungsstationen statt der Korkjacken mehr 
und mehr Luftjacken in Gebrauch kommen, da die Korkjacken auch 
noch jetzt überall auf ausländischen Stationen Verwendung finden, 
während die Luftjacke ein unzuverlässiger Apparat ist. 

Obgleich es nicht für möglich erachtet worden, die Auszahlung 
der Versicherungsprämien an die Familien beim Rettungswerk Ertrunkener 
oder an Personen, die unter gleichen Umständen verstümmelt worden, 
bedingungslos zuzulassen, wenn die Umgekommenen oder Verstümmelten 
keine Korkjacken angelegt und die Fahrt, an der sie sich betheiligt 
haben, nicht mit einem Rettungsboot bewerkstelligt worden, — hat der 
Herr Präsident doch befunden, dass die Frage wegen Auszahlung der 
Versicherungsprämien bei Nichtzutreffen der erwähnten Bedingungen in 
jedem einzelnen Fall von der Oberverwaltung geregelt werden kann, 
wenn der betreffende Fall den Bedingungen der Punkte b und c des 

§ 3 der „Regeln für die Auszahlung der Versicherungsprämien seitens 
der Gesellschaft" entspricht. 
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Von dem Dargelegten beehre ich mich, im Auftrage des Herrn 
Präsidenten, die livländische Bezirksverwaltung in Kenntniss zu setzen." 

Die Bezirksverwaltung hat mittelst Circulairs vom 9. August 1882 
Nr. 42—47 diese Entscheidung sämmtlichen Rettungsstationen eröffnen 
lassen. 

7. Finanzbericht pro 1882. 

Bezüglich der vom ehemaligen livländischen Gouverneur Baron 
Uexküll inhibirten Subventionirung des livländischen Rettungswesens 
aus der Ve °/o Steuer, welche vom Ex- und Import zum Besten unserer 
Handels- und Schifffahrtsinstitutionen erhoben wird, ist seitens Eines 
Dirigirenden Senats leider bis hierzu noch keine definitive Entscheidung 
getroffen worden. Die livländische Bezirksverwaltung ist in Folge 
dessen in ihren Operationen äusserst beschränkt. Wenn sie in den 
letzten Jahren ohne Deficit durchgekommen, so ist es einerseits dem 
Umstände zu verdanken, dass in den beiden letzten Jahren nur eine 
ganz geringfügige Summe für Rettungsfahrten hat verausgabt werden 
müssen. Andererseits ist die Oberverwaltung mit nicht genug anzu
erkennender Bereitwilligkeit mit ihren Mitteln eingetreten, wo es sich 
um extraordinaire Ausgaben von einigem Belang handelte, wie namentlich 
die Anschaffung eines neuen Boots für Orrisaar, den Bau der Abfahrt 
bei der Station Kuiwast. 

Hoffentlich bringt das Jahr 1883 die lang ersehnte Entscheidung, 
so dass unser livländisches Rettungswesen, welches sich so erfreulich 
entwickelte, alsdann wieder getrost in die Zukunft blicken kann! 

E i n n a h m e .  

Saldo am 1. Januar 1882 in 
Cassa der livländischen 
Bezirksverwaltung. . . . 4695 Rbl. 23 Kop. 

Saldo des Oeseischen Local-

Comit6s (31—^ 4756 Rbl. 85 Kop. 

Jahresbeiträge activer Mitglieder*) 2675 „ — „ 
Jahresbeiträge zweckfördernder Mitglieder .... 319 „ — „ 
Einmalige Beiträge zweckfördernder Mitglieder . . 11 „ — „ 

* )  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 „ 

Pernau 50 „ 
„ Fellin 25 „ 
„ Wenden 50 „ 
„ Wolmar 15 „ 

Dorpater St. Mariengilde 100 „ 
n Antoniigilde 20 „ 

Der zur Zeit inhibirte Jahresbeitrag der Rigaschen 
Kaufmannschaft beträgt 2000 „ 
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Jahresbeiträge activer Mitglieder 
des Oeseischen Local-Comites 35 Rbl. — Kop. 

Jahresbeiträge zweckfördernder 
Mitglieder des Oeseischen Lo
cal-Comites 65 „ — „ 

Einmalige Beiträge zweckfördern
der Mitglieder des Oeseischen 
Local-Comites . 2 „ — „• 

Beitrag der Oeseischen Ritterschaft 
pro 1882 50 „ — » 

Von der Oberverwaltung darlehnsweise angewiesen: 
zurAnschaffung einesRettungs-
bootes für Orrisaar .... 620 Rbl. — Kop. 

für den Kuiwastschen Damm 400 „ — „ 
Belohnungsgelder 16 „ — „ 
zurückgezahlte Auslagen für 
die Station Pernau .... 51 „ 40 ,, 

152 Rbl. — Kop. 

1087 „ 40 

Aus den Sammelbüchsen — „ 96 „ 
Rentengewinn . 272 „ 62 „ 

9274 Rbl. 83 Kop. 

A u s g a b e .  

Kanzlei- und Verwaltungskosten 503 Rbl. 48 Kop. 

Remonte der Boote und Schuppen 609 n 83 „ 

Feuerversicherung 172 n 68 „ 

Lebensversicherung der Mannschaften 860 n V 

Gagen der Stationsvorsteher 780 n n 

Gage des Inspectors des livländischen Bezirks . . 300 n n 

Reisegelder • . . . 554 r) 50 „ 

Unvorhergesehene Ausgaben 86 n 10 „ 

3866 Rbl. 59 Kop. 
Ultimo December 1882 verblieb somit in Cassa: 

der livländischen Bezirks
verwaltung 5163 Rbl. 53 Kop. 
des Oeseischen Local-

C°mit6s 244 » 71 " 5408 . 24 „ 

9274 Rbl. 83 Kop. 
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8. 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: 
Bootsscheune 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: 
Bootsscheune 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: 
Bootsscheune 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: 
Bootsscheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Francis-Rettungsboot nebst Zubehör an Segeln 

Tauen, Rudern etc 2788 „ 55 „ 
v 

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: 
Bootsscheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
a. Rettungsboot, System Forrest, nebst Zu

behör an Segeln, Tauen, Rudern etc. \ . 4590 „ — „ 

b. Bootswagen 500 „ „ 

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: 
Bootsscheune 1000 „ „ 
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B. Bewegliches Vermögen: 
a. Rettungsboot, System Forrest, nebst Zu

behör an Segeln, Tauen, Rudern etc. . . 4590 Rbl. Kop. 

b. Bootswagen 500 n — n 

7 )  R e t t u n g s s t a t i o n  K t i h n o .  

A. Unbewegliches Vermögen: 
Bootsscheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System White, nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 2000 „ — „ 

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: 
Bootsscheune 1000 „ — „ 

B. Bewegliches Vermögen: 
a. Rettungsboot, System White, nebst 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: 
Bootsscheune 1000 „ — „ 

. B. Bewegliches Vermögen: 
Rettungsboot, System Hamilton, nebst Zubehör 

an Segeln, Tauen, Rudern etc 3000 „ — „ 

10) Winterstationen zu Wachtna 
u n d  O r r i s a a r .  

2 Bootsscheunen 1000 „ — „ 

2 Schlittenböte nebst Inventar 600 „ — „ 

A. Unbewegliches Vermögen: 
2 Bootsscheunen . . . 

B. Bewegliches Vermögen: 
2 Schlittenböte nebst Ii 
1 vierrudrige Jolle mit Segel und Ausrüstung 450 „ — „ 

11) Winterstation zu Pernau. 

A. Unbewegliches Vermögen: 

Bootsscheune 1000 „ — „ 
B. Bewegliches Vermögen: 

2 Schlittenböte nebst Inventar 600 „ — „ 

45,627 Rbl. 31 Kop. 
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9. Budget pro 1883. 

E i n n a h m e .  

Saldo vom Jahre 1882 5408 Rbl. 24 Kop. 
Jahresbeiträge der Mitglieder des livländischen 

Bezirks 2900 „ — „ 
Jahresbeiträge der Mitglieder des Oeseischen Local-

Vereins 150 „ — „ 
Beiträge der Mitglieder des Pernauschen Local-

Vereins 100 „ — „ 
Beiträge der Glieder des Schlockschen Local-Comites 50 „ — „ 
Rentengewinn 220 „ 76 „ 

8829 Rbl. — Kop. 

A u s g a b e .  

Remonte der Böte und Schuppen 800 Rbl. — Kop. 
Für das Orrisaarsche Boot 620 „ — „ 
Für den Kuiwastschen Damm 400 „ — r 

Gagen der Stationsvorsteher pro 1883 850 „ — „ 
Uebungsfahrten 720 „ — „ 
Rettungsfahrten 1000 „ — „ 
Lebensversicherung 1000 „ — „ 
Feuerversicherung 200 „ — n 

Reisekosten 600 „ — „ 
Gage des Revidenten der livländischen Rettungs

stationen 300 n — „ 
Kanzleiausgaben 550 „ — „ 
Unvorhergesehene Ausgaben 300 „ — „ 

7340 Rbl. — Kop. 

Verbleiben zum 1. Januar 1884 1489 „ — „ 

8829 Rbl. — Kop. 



Tabelle 
der 

Dom 1. 1883 aß in ^iga ju cntridjfcnbcn Jwnbefs-'gCßflaßen 

/ von 

Einfuhr-W aaren. 

Diese Abgaben werden auf Grund der Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten von 
10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Casse, für den Börsen-Comite 

und für die Stadt-Csisse erhoben. 

Rbl. Kop. 

Aether, jeder Art pr. Pud — 1*/« 
Ale, in Fässern 7) n — l3/4 

do. in Flaschen pr. Flasche — Ve 
Alaun pr. Pud — Vs 

n V 

Antimonium n n 
" 

3/i 

Apfelsinen, frische Brutto rt n 

Arrac, in Fässern n — l3/4 

do. in Flaschen pr. Flasche — Ve 
Apothekerwaaren, hier nicht benannte .... pr. Pud | 
Arrowroot 7? JJ l — 3/4 

Arsenik r> n 

Austern 7) T) — 1V2 
Asphalt n 7) — Vs 

Benzin pr. Pud 1 
Backwerk, Biscuits und Pfefferkuchen .... n n — l1/* 

Baumwolle, rohe n V — Vs 

r> n — 1 
Beeren, frische, gesalzene und geweichte jeder Art n n 1-
Betten, eiserne n n 

f 
) 

Bier, jeder Art in Fässern n n l3/4 

do. in Flaschen pr. Flasche — V« 
Bimstein pr. Pud — Vs 
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Bindfaden, Stricke und Taue pr. Pud 
Bläue, jeder Art „ „ 
Blei, in Blöcken, Rollen und Röhren „ „ 
Bleiwaaren „ „ 
Bleiweiss „ „ 
Bohnen pr. Tschetw. 
Böcke, lebende pr. Stück 
Borax pr. Pud 
Branntwein und Branntwein-Aufgüsse, in Fässern „ „ 

„ „ in Flaschen, pr. Flasche 

Braunroth pr. Pud 

Braunstein „ „ 
Bronze, unverarbeitet „ „ 
Bronze- und Blechwaaren „ „ 

Buchdruckerlettern „ „ 
Buchdruckerschwärze n „ 
Buchweizen pr- Tschetw. 
Butter pr. Pud 

Catechu pr. Pud 

Cacaobohnen und deren Schaalen „ „ 

Caffee in Bohnen » » 
Canehl und Cassia » » 
Cardamom » v 

Cbemicalien, hier nicht benannte „ n 

Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron . . . pr. Berk. 
Chocolade pr. Pud 

Chlorkalk n » 

Cement und Chamotte » 5? 
Cichorie, in Kraut und Wurzeln „ „ 

Cider, in Fässern » » 
do. in Flaschen Pr- Hasche 

Cigarren Pr-
Citronen, frische Brutto „ „ 

Coaks Pr- Last V0Ü 7 Tons 

Cocusbastfabrikate Pr-
Cognac, in Fässern - n n 

do. in Flaschen P1'- ^ lasche 

Cochenille pr. Pud 

Rbl. Kop. 

— 1V2 
— 3U 

— V* 
— 1V2 
— 1h 

— 3 
— 15 

— 

d/4 

1 3/4 

— x/e 

| - V* 
) 

3/4 

— 3 
— 21/8 
— 3/4 

— 3 
— I1/2 

— Vs 
— IV2 
— 1 

\ 
l1/« l1/« 1 

) 

— 3/4 

— 21/2 

— 1 V2 
11. 

— Vs 
— J/3 

l3/4 
— */• 
— 3 

— 

M S/4 
20 

— 3 
— l 3 /4  
— Vo 
— 3/4 

14 
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Rbl. 

Confect . . . 
Cremserweiss 
Crystall tartar 
Cudbear . . 
Curcuma . . 

Dachpfannen, Ziegel- und Chamottesteine . . 

r> r> v v P1* 
Dachpappe 
Datteln 
Deckpläne, lederne und leinene 
Distelkarden 
Draht von allerlei Metallen 
Drainröhren 
Dünger: künstlicher, Kali-Salze und andere . 

pr. Pud 
000 Stück 

pr. Pud 

Eisenblech, verzinnt 
Eisen in Stangen und Platten, unverarbeitet . 
Eisenbahnschienen und Yerbindungs- und 

Befestigungstheile 
Eisenbahnweichen und Weichentheile .... 
Eisenplatten und Brückentheile zu Eisenbahnen 
Eisenbahnräder und Radreifen von Gussstahl 
Eisenbahnwagen: Plattforme 

verdeckte Güterwaggons. 
Passagier-Waggons III. Classe 

do. I. u. II. C1 
Equipagen: grosse auf Schwungfedern, als 

Kutschen, Omnibusse etc., 235. P. 1 
leichte auf Schwungfedern, 235. P. 2 
Lastwagen auf Schwungfedern, 235 

P. 3 
ohne Schwungfedern, jeder Art, 235 

P. 4 
Erz und erzhaltige Steine 
Erbsen pr. 
Essig, in Fässern 

do. in Flaschen pr 
Erdwachs 

pr. Pud 

n v 

n n 

r> n 

v n 

n v 

n v 

n n 

7) 71 

» 7) 

pr. Berk. 

pr. Pud 

pr. Berk. 

w n 

pr. Pud 
pr. Stück 

71 7) 

71 7) 

7) 71 

» 7) 

pr. Pud 
Tschetw. 

pr. Pud 
. Flasche 

pr. Pud 
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Rbl. Kop. 

Farben-Erde (145), nicht benannte pr. Pud 
Farbeporcellan . . . » v — 3 
Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte. . n n — 3/4 

Farbeholz-Extract n n — 1/,3 

Farbeholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen. V V — V* 
Fayence, jeder Art n n — 11/2 
Feigen v r> — 3/4 

Fischbein, rohes und gereinigtes V V — 21/8 

Firniss v r> — V2 
Fische, marinirte, gesalzene und geräucherte, 

als: Anchovis, Sardinen, Sardellen etc. . n n — 11/2 

Fleisch n n — 11/2 

Franzbranntwein, in Fässern n r> — 13/4 

„ in Flaschen pr Flasche — V« 
Fruchtsaft pr. Pud — 3/4 

Früchte, eingemachte n 3) — 11/2 

Galläpfel pr. Pud — V2 
Gelatine n r> — 3 

Gemüse, in hermetisch geschlossenen Gefässen >? n — I1/2 

Gerste pr. Tschetw. — 3 

Gewehre pr. Pud — 2 

Gewürznelken r> n I1/2 
Gewürze, hier nicht benannte n n 1 
Getränke aller Art in Fässern und in Flaschen W J? — 13/4 

„ „ „ in Flaschen pr Flasche — !/e 

r> — Ve 
—• !/s 

Glaswaaren: aus grünem Bouteillenglas . . . pr. Pud — 3/4 

Fensterglas jeder Art n — 1 

geschliffene 11 V — 2 

ungeschliffene n n — 11/2 

v n — 3/4 

n n — 1/3 

n n — 3/4 

— 2 
pr. Pud — 3/4 

Gusseisen, unverarbeitet « T) — 1/8 

Gusseisen-Fabrikate, ordin. Röhren etc., 102. P.l u. 3 ri r> — 1/3 
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Ebl. Kop. 

Gusseisen-Fabrikate, abgedrehte, Geschirre 
(emaillirt u. verzinnt), 162. P. 2 pr. Pud 

Gussstahl-Fabrikate „ n 

Gyps, gemahlen pr. Berk. 

Hafer pr. Tschetw. 
Häckselmesser pr. Pud 
Hammel, lebende pr. Stück 
Handwerksinstrumente pr. Pud 
Häute aller Art „ „ 

do. rohe und gesalzene „ „ 
Harpius, Harze „ „ 
Heringe, gesalzene: norwegische, schwedische 

und pommersche pr. Tonne 
do. englische, schottische und französische „ „ 
do. holländische „ „ 

Heringe, gesalzene: amerikanische pr. 10 Pud 
Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken 

und Stämmen pr. Pud 
do. in Planken und Fournieren n n 

Holzmasse, in nassem Zustande n „ 

Honig und Honigsyrup „ „ 

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

Ingwer pr. Pud 
Indis° » » 
Instrumente, musikalische: Claviere, Fortepiauos 

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

Orgeln und Harmoniums . ... n n 

Johannisbrod pr. pu(j 
Jute-Gewebe und -Säcke 

n n 

Kalk pr. Berk. 
Kali, chromsaures pr. pud 
Kapern 1 ' ' n n 

Kartoffeln pr. Tschetw. 
Kastanien pr pll(j 

11/2 

1^2 
2 

3 

1 

15 

1 1l2 

3 

Vi 
Vs 

51/2 

61/4 

121/4 
51/2 

J/2 
11/2 

V2 
3/4 

1V2 
15 

I V 2  

IV2 
3/4 

20 

62 

1 

V» 
IV2 

3/4 
3/4 
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Rbl. Kop. 

Kälber, lebende . . — 15 
Käse l1/* 
Ketten aller Art .... 3/4 

Kirschwasser */• 
Koriander — 11/2 
Korinthen — 3/4 

Korkholz, unverarbeitet — H/2 

Krapp — 
X/2 

Kreide, ungeschlemmte, ordinaire . pr. Berk. — 

do. geschlemmte — 13/4 

Kühe, lebende pr. Stück — 30 
Kümmel — 3M 
Kupfer, unverarbeitet V2 
Kupferwaaren und Schrauben . . — 2 

Lack in Oel und Spiritus .... 3/* 
Leim für Tischler und Schuhmacher „ „ — 

3/4 
Leinen- und Hanfgarn — 1V2 
Linsen — 3 

Lithographiesteine — 3 
Liqueure — V» 
Locomotiven und Zubehör, Waggon- undPlattform-

theile — V2 
Locomobilen,Dampfmotore aller Art u. Dampfkessel — V2 
Lorbeeren und deren Blätter . . — 

Mandeln pr. Pud — 3M 
Malz — ll3 

Mais (pi . 10 Pud) pr. Tschetw. — 3 

Marmorblöcke — V2 
Maschinen, landwirtschaftliche, als: Pflüge, 

Eggen, Hacken, Raufen und a n d e r e  . . .  „  „  — 3/4 

Maschinentheile — 1 

Mehl — 
l/3 

— 
X/2 

Messing, unverarbeitet 3/4 

Messingblechwaaren — 3 

Meth, in Fässern . — 13/4 

do. in Flaschen pr. Flasche — V« 
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Mineralwasser, natürliches und künstliches . . pr. Pud 
do. do. do. pr. 100 Kruken od. Flaschen 

Muscat-Blüthe und -Nüsse pr. Pud 
Mühlensteine pr. Berk. 
Mummie pr. Pud 

Natron, kohlensaures pr. Pud 
do. schwefelsaures pr. Berk. 

Nägel, eiserne pr. Pud 

Nudeln „ „ 
Nüsse, jeder Art „ „ 

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes . . pr. Pud 

Ocker • • • » » 
Oel: Baum-, Oliven-, Cocus-, Palm-Oel etc. . . „ „ 
01»VeB Ti » 
Orleans „ 

Papier, Druck-, Packpapier und Pappe .... pr. Pud 
do. Schreibpapier und Pergament „ „ 

Perlgraupen n n 

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 v 

Porter, in Fässern ' ' n T> 
„ in Flaschen . . pr. Flasche 

Puder pr. Pud 

Räder und Radreifen von Gussstahl für Eisenbahnen pr. Pud 
Rechen, eiserne ' n n 
Reis r> n 
Retorten von Thon » n 
R°ggen pr. Tschetw. 
Röhren, schmiedeeiserne pr. Pud 
Rosinen, jeder Art 
Rohr, Stuhlrohr 

? V n 
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Rbl. Kop. 

Rum, in Fässern .... ... pr. Pud — l3/4 

do. in Flaschen • Pr . Flasche — V® 

Russ pr. Pud — 1/2 

Sand, zollfreier pr. Berk. — i/e 

Saamen, Garten- und Feldsaamen .... * pr. Pud — 3/i 

Säcke, grobe leinene n n — V3 

Safran 77 77 — 11/2 

Salmiak n r> — Vi 
Sago ri n — 3/i 

Salz, Kochsalz aller Art . . pr. Berk. — 1 1l2 

Salpetersäure pr. Pud — 
3/i 

Salzsäure n 5) — 
3/i 

Sassaparille 77 77 — 3/i 

Schaafe, lebende pr. Stück — 15 

Schiffe, Dampfschiffe bis 50 Last gross . . . . 77 77 15 — 

do. do. über 50 Last gross, für 

jede Last mehr zu 20 Kop. 
do. Segelschiffe, bis 50 Last gross . . • • 77 77 5 — 

do. do. über 50 Last gross, für 

jede Last mehr zu 10 Kop. \ 
Schaalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citronen- und 

pr. Pud — 3/i 

77 77 — 1 

Schiefer, unverarbeitet, in Platten . . . pr. 1000 Stück — 42 

„ Dachschiefer, in Tafeln pr. Pud — 3/i 

do. verarbeitet(mitAusnahme vonDachschiefer) 77 77 — 1V* 

pr. Berk. — l/s 

pr. Pud — 11/2 

Schmiede- und Schlosserarbeit, jeder Art, polirt 

77 77 — 1 

77 77 — 1/3 

77 77 — 
3/i 

77 77 — 1/3 

77 77 — 3/4 

Schwefel und Schwefelblüthe 77 77 
1 — 1|2 

pr. Stück — 15 
pr. Pud — 

3/i 

77 77 — 21/8 
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Rbl. Kop. 

Pud — 3 

n 1 ̂2 

Seife, jeder Art n — 21/8 

Sensen und Sicheln » — 1 

Soda, aller Art 77 
— !/8 

Soya 77 
— 11/2 

Speisezuthaten, Pickles etc., 62 . . 77 
11 /2 

Spiegel, belegte und unbelegte. . 77 
— 3M 

Stahl und Gussstahl, unverarbeitet in Stangen 
und Platten 

77 
— V* 

Stahlwaaren 77 
— 2 

Stärke 77 
— 1/2 

Stiere, lebende . . . . pr. Stück — 30 

Steinkohlen und Coaks pr. Last von 7 Tons 20 

Steinkohlentheer 3 
Steine, behauene, und Pflastersteine . . . . pr Pud — 1/10 
Sumach 

77 
— V« 

Syrup 
77 — 3/4 

Tabak, in Blättern und Stengeln, Rauch- und 
Schnupftabak . . . . pr Pud ~ 3 

Talg 
77 — 3/4 

Terpentin und Terpentin-Oel . . 
77 — 3/4 

Tliee, jeder Art 
77 ' — 1 

Thonerde in Klumpen . pr. 1000 Stück — 14 
do. fein . . . . pr. Berk. — !/3 

Thran, Fisch- und Leberthran . . . . . . . pr Pud 3/4 
Tinte 

77 3/4 
Töpferarbeit, jeder Art 

71 — 11/2 

Trippel und andere Stoffe zum Poliren 
• ' • • n 77 

— 1/3 
Trüffeln und Pilze 

77 — 1 V2 

Uhren, Taschen-, silberne Stück _ , 2 
do. do. goldene 

77 6 
do. hölzerne 1 

Ultramarin Pud 3/4 
Umbra 

77 — 
X/3 

Vanille Pud 11/2 
Vitriol, jeder Art 

77 — 3/4 
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Rbl. Kop. 

Wachs, ausgenommen Erdwachs . . . . . . . pr. Pud — 3M 
Waagen mit Zubehör und Gewichten . 

• • • • n n — 21/8 

Wagenschmiere . . . n — !/3 

W e b e r k ä m m e  . . . .  n — 1 

Weizen — 3 

Weine jeder Art in Fässern . . . . pr. Pud — 1 

do. in Flaschen . . pr. Flasche — Ve 

Weinstein, Cremor tartar . . . . pr. Pud — 3/4 

Weintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft „ n — 3M 

Whisky — */• 
Wichse . . . . pr. Pud — 3/4 

Wolle, aller Art 
77 

— 1 

Wollengarn, jeder Art 11 — 21/8 

Würste 11 — 11/2 

Ziegen, lebende . . . . pr. Stück — 15 

Zimmt . . . . pr. Pud — 11/2 

Zinn, in Barren, Tafeln und Stangen . n — 3/4 

Zinnwaaren v — 3 

Zink in Stücken und Platten n — !/t 

Zinkwaaren n — 11/2 

Zinkweiss j) — 3M 

Zinnober 
77 

— 3k 

Zucker, roher und raffinirter 11 — 11/2 

Zündhölzchen, chemische 77 
__ i 21/8 

Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren 

im Werthe von 4 Rbl. pr. Pud und darüber pr. Pud — 3 

desgleichen in geringerem Werthe . j? — 3/4 

Alle Waaren, bei denen kein Gewicht aus den Docu-

menten ersichtlich, zahlen vom Werth 5 8 °/0. 

AlleTransitwaaren,ob sie hier verzollt werden oder unter 

Zollverschluss in's Innere des Reichs versandt werden, zahlen * 

25°/o weniger als die in dieser Tabelle normirten Abgabensätze. 

Anmerkung: Die in dieser Tabelle pr. Pud angesetzten Abgabensätze beziehen 
sich auf Pud Netto oder Brutto, je nachdem das eine oder andere auf Grund des Tarifs 
für die Zollberechnung zur Richtschnur genommen wird. 

Riga, den 29. October 1882. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 



Tabelle 
der 

»om I. 'gSd'rj 1883 aß in 'Slip ju eutridjteukn t$ani)efs-'§K6ga6en 
von 

Ausfuhr-W aaren. 

Biese Abgaben werden auf Grund der Allerhöchst bestätigten Beichsrathsgutachten 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 — X/4 
Anis — 10 
Anisöl — 10 

Ballon-Flaschen, leere _ 22 
Blutdünger — 2 
Branntwein — 5x/2 

„ versüsster . . pr. 100 Flaschen — 32 
„ Spiritus — 6^4 

Butter — 53 

Cabelgarn 1 
Canthariden — 18 
Colophonium — 

Chromerz — 1 

Droguen, nicht benannte 3M 
Dextrin 

— 11/2 

Eigelb 1 
Eier — 1 
Eisen, Stangen- und Bandeisen . . 51/2 

„ Blech . . 
' * ' * n n — 23/4 
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Rbl. Kop. 

Eisen, Bruch-, und alte Schienen . . . . pr. Berk. — 1 
Eisenwaaren, in Kisten pr. Pud — 11/2 

„ nicht in Kisten n r> — 

Filzwaaren pr. Pud — V2 
Fleisch, gesalzenes und geräuchertes . . . . n n — 1 

Flachsgarn pr. Berk. — 46 

Flachsheedegarn n — 16 

Flachs, 1. Sorte, gewrackt und ungewrackt 
alle 

r> r> T) v n 

n 3. „ „ „ » 

n n r> n n 

alle 
r> r> T) v n 

n 3. „ „ „ » 

n n r> n n 

• Sor V 71 — 22 r> r> T) v n 

n 3. „ „ „ » 

n n r> n n 

ten 

r> r> T) v n 

n 3. „ „ „ » 

n n r> n n 

„ -Heede n r> — 51/2 

Federn: Bettfedern n n — 22 

„ Federposen n n — 35 

„ Daunen n V — 52 

Garn, Baumwollen- und Wollengarn . . . . pr. Pud — 1 

„ Seiden- n — 2 

Gedärme aller Art r> — 1 

Getreide: Weizen . . . (oder 10 Pud — Pfd.) pr. Tschetw. — 8 

„ -Mehl. ( „ 7 „ 20 n ) n 71 — 8 

„ Roggen . . . ( „ 9 „ — v ) V 71 — 5i/2 

-Mehl. ( „ 7 „ 20 n ) n r> — 51/2 

„ Gerste u. Malz ( „ 8 „ — n ) » n — 43/4 

„ Hafer. . . . ( „ 6 „ — r> ) r> n — 3 

„ Erbsen . . . ( „ 9, „ 20 ri ) r> n — 51/2 

„ Buchweizen . ( „ 8 „ 20 v ) m n — 5^2 

„ Grütze aller Art ( „ 7 „ 20 v ) n n — 61/4 

pr. Berk. — 9 

Pud — 2 

Gyps in Stücken und gemahlen.... T) — Vs 

Holzdraht, zu Zündhölzchen und Rouleaux . . . pr . Pud — V* 

Harz . . . r> V — 'k 

Holzwaaren, ordinaire, als: Zimmermanns -, Stell-

macher- und Böttcherarbeit . . . n — 1 !/2 

r> — 2 

n n — 

n — Vt 
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Rbl. Eop. 

Hanf, alle Sorten Berk. — 16 

Werg, Tors und Ilanfwoyen 7) — 8 
Hanfgarn 71 — 21 
Hopfen 7) — 61/4 
Hausenblasen 

V 
— 30 

Hasenfelle . . . (oder 12 Pud 20 Pfd.) pr. 1000 Stück 40 
Häute: Kinder- und Elennhäute, getrocknete . pr. Berk. — 20 

„ „ „ „ gesalzene . n 7) — 10 
„ Pferdehäute, getrocknete 7) n — 15 
„ „ gesalzene Ii — 7j/2 

„ Kalbfelle 
ii 

— 10 
Alle Gattungen kleine Felle 

71 — 35 
Haare: Pferdemähnen und Pferdeschweife . 

V 71 
— 20 

„ Schweinsborsten 
11 

— 20 
„ Ziegen-, Kuh-, Pferde- und Kameelhaar e » 71 

— 5 
Hörner, Klauen und Hornspitzen 

V 7t — 5 
Horn-Abfall 

J) 7,1 — 23/4 

Kaviar . pr. Berk. 90 
Knochen 

n 71 — 23/4 

Knochen, Asche, Staub und Kohlen .... 
n 71 

— 2 
Knochenmehl und Knochenschrot 

n 71 
— 3V2 

Korken 
7) 71 35 

Kümmel 
7) 71 

— 12 
Kupfer 

11 11 
— 45 

Kartoffelmehl . Pud — xh 

Käse 
71 

— 1 
Krapp und Garanikum 

7) — x/2 
Krebssteine 

71 — l1/« 

Leder, aller Art . pr. Berk. 75 
Lederwaaren . Pud — 2 
Leim Berk. — 25 
Leinewand, nicht besonders benannte . . . . . pr . Pud 2 
Licopodium Berk. 9 
Lindenbast . Pud — V4 
Lumpen . pr. Berk. — 10 

Matten pr. 1000 Stück __ 62 
„ desgleichen Pud — 3/4 
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Rbl. Kop. 

Malachit — 2 
Manufactur waaren, nicht besonders benannte • • V 11 — 2 

„ Segeltuch — 

„ Raventuch 
„ Sackleinen — X/2 

Oel: Hanföl und Leinöl — 18 
Oelkuchen — 3I/4 

„ von 3 J/2 bis 4 Pfd. pr. Stück . . pr. 1000 St. — 29 
„ grössere bis ca. 8 Pfd. pr. Stück . „ 1000 „ — 64 
„ über 8 Pfd. pr. Stück nach Verhältnisse 

Ole'in, ein Residuum der Stearinfabrikation . . pr. Berk. — 9 

Oelsamen, nicht benannte . . pr. Pud — 3/4 

Passagiereffecten fr ei 

Papier — 1 

Packpapier — xh 

Papiermasse, in Ballen — */2 

Pech — Vi 

Pelzwerk, jeder Art — 30 

Pferde, lebende, und Hornvieh aller Art . . . pr. Stück — 25 

Pottasche — 13 

Petroleum, nebst allen Erzeugnissen u. Rückständen pr. Pud — 
3/4 

— 1 

— 1 

Samenöl, nicht benanntes — 1 

— Vt 

— Vt 

Seide und Seidenwaaren — 3 

— 1 

— I V 2  

— 1 

— V» 

— 6 

Leinsaat in Säcken von 38—40 Grz. pr. Sack — 6 

„ Schlagleinsaat. . . (oder 8Pud 10Pfd.) pr. Tschetw. — 5 J/2 

„ Hanfsaat u. Dedder- ( „ 7 „ — „ ) » n — 41/2 

„ Futterkräutersaat . ( „ 7 „ 20 „ ) n li — l 3 / 4  

Säcke: von Segel- und Raventuch. . . . pr. 1000 Stück 3 10 
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Rbl. 

Säcke: von Sackleinen pr. 1000 Stück 
Sackleinen pr. „ 
Segeltuch, Flämisch Leinen und Raventuch . . „ „ 

andere dergleichen Manufacturen. . „ „ 
Seife pr. Berk. 

Senfsamen „ „ 
Schmalz und Speck „ „ 

Süssholz „ „ 

Talg, Licht- und Seifentalg pr. Berk. 

Talglichte „ „ 
Stearinlichte „ „ 

Thee pr. Pud 
Thran „ „ T) 7) 

Terpentinöl „ „ 
Tabak pr. Berk. 
Tauwerk n „ 

Strusentau aller Art und altes Tauwerk . „ „ 
Terpentin v „ 
Theer und Pech pr. Tonne 

Wachs und Wachslichte pr. Berk. 
Wallrosszähne pr. Pud 
WerS „ „ 
Woylok pr. Berk. 
Wolle, rohe „ n 

Wagenschmiere n n 

Zittwersaat pr. Berk. 
Zucker pr. Pud 

Holz: Spieren aller Längen : 

von 7—10 Palm pr. ßtück 

n ü ^ n r, Ti 

n 14 15 „ v „ 

r> „ n 

Masten von 65 Fuss holl. lang und darüber: 

» 17 Palm „ „ 

» ^ ii n r, 
19 ' » » n n 
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Rbl. Kop. 

Holz: Masten von 65 Fuss holl. lang u. darüber: 

„ 20 Palm pr Stück 1 — 

» 21 „ n » 1 35 

» » 1 60 

für jeden Palm mehr annoch . . » n — 33 
Bugsprieten von 65 Fuss holl. lang: 

„ 17 Palm pr Stück — 18 

» 1 8  „  » » — 20 

» 1 9  »  » » — 29 

» 2 0  „  » » — 43 

» 2 1  „  » V — 56 

» 2 2  „  n » — 70 

für jeden Palm mehr annoch » 
i 

» — 25 

Balken, fichtene, 4 kantige: 
bis 35 Fuss lang . . . pr. 100 St. 3 40 

über 35 Fuss lang . . » 6 80 

„ runde: 
bis 35 Fuss lang . . . » 2 40 

über 35 Fuss lang . . » 3 80 

Balken, grähnene und espene, 4 kantige: • 

bis 35 Fuss lang . . . » 2 15 

über 35 Fuss lang . . » 4 30 

„ runde: 
bis 35 Fuss lang . . . » 1 35 

über 35 Fuss lang . . 0 2 20 

Espenrollen . . bis 10 Fuss lang . . . » — 50 

Mauerlatten, fichtene: 
von 35 Fuss lang. . . 1)  1 90 

über 35 Fuss lang . . » 3 80 

grähnene: 
von 35 Fuss lang. . . n 1 45 

über 35 Fuss lang . . » 2 90 

Kreuzhölzer, fichtene und grähnene: 
von 35 Fuss lang. . . » — 80 

über 35 Fuss lang . . » 1 60 

Bretter und Planken, fichtene und grähnene 
1 Zoll dick von 10 Fuss lang. . pr. 100 St. — 6 

1 » » über 10 „ „ . . » — 21 

l1/* „ „ von 10 „ „ . • » — 8 
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Rbl. Kop. 

Holz: Bretter und Planken, fichtene und grähnene 
I1/2 Zoll dick über 10 Fuss lang. . pr. 100 St. — 31 

2 n  „ von 10 „ „ . . n  11 

2 
n „ über 10 „ „ . . n  ~ 43 

21/2 n  „ von 10 „ „ . . » — 14 
2i/2 

77 „ über 10 „ „ . . n  — 54 

3 n  „ von 10 „ „ . . n  — 17 

3 
77 „ über 10 „ „ . . n — 57 

31/2 n  v  10 » « • • n  — 19 
31/2 

77 „ über 10 „ „ . . n  — 68 

4 n  „ von 10 „ „ . . n  — 23 
4 n  » über 10 „ „ . . V — 79 
41 /2 n  „ von 10 „ „ . . n  — 26 
41 /2 

77 „ über 10 „ „ . . n  — 91 
5 

77 „ von 10 „ „ . . •  V  — 28 
5 » „ über 10 „ „ . . T)  1 2 

Wagenschoss 71  11 — 

Fassholz 
?? 

5 — 

Kluftholz » — 25 
Piepenstäbe bis 75 Zoll lang . . . . . 75 — 50 

» über 75 „ „ 75 
— 80 

Oxhoftstäbe von allen Dimensionen . . 
75 

— 23 
Bootsmasten 

55 
2 15 

Tonnenstäbe, fichtene und grähnene, von 

allen Dimensionen — 5 
Brennholz . pr. Faden — 3 
Splittholz V n — 15 
Sparren, Ricker, Schraubplanken, Samsons

pfosten und Klötze . . pr. 100 St. — 17 
Sleepers, 4 kantige 

75 
— 50 ^ 

runde 
57 

— 30 
Pitprops, unt. 6" dick und unter 10' lang 

55 
— 21/2 

77 
do. von 10 bis 12' „ 

55 
— 6 

n  v - 6 '  -9" dick und unter 10' „ 
77 

— 10 

n  do. von 10 bis 12' „ 
77 

— 15 
Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Werthe 5/8 °/o. 

Unterschriften der Commissions-Glieder. 
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Project *) 
zur 

Einführung einer Procentsteuer von bedeutenden Handels-

und Industrie-Unternehmungen und zu einer gleichmlissigeren 

Besteuerung des Handels und der Industrie. 

(Aus dem Regierungs-Anzeiger.) 

In Ergänzung der Steuern, welche in Gemässheit der Verordnung 
über die Steuern für das Recht, Handel und andere Gewerbe zu be
treiben, erhoben werden, sollen einer procentualen Besteuerung unter
liegen: Actiencompagnien, Gesellschaften auf Antheile (naii) und be
deutende Handels- und Industrie-Unternehmungen, und zwar in Grund
lage besonderer Bestimmungen, deren Entwurf hier beiliegt. 

Zugleich hiemit wird vorgeschlagen: 
1) Kleinbürger (MfcmaHe) und Zünftige (ufcxoBwe) männlichen Ge

schlechts, welche in der Eigenschaft eines Familienhaupts (xo3aeBa) 

ohne Lohnarbeiter und nur unter Beihilfe der eigenen Familienglieder 
mit einem Handwerk sich beschäftigen, mit keiner Steuer für diese 
ihre Beschäftigung zu belegen, somit also die Ausfolgung von Zeug
nissen für das Kleinbürger-Gewerbe (arfcmaHCKift npoMwcejn>) einzustellen. 

2) Die Billete für Handels- und Industrie-Anstalten auf Zeugnisse 
für den Kleinhandel (MejiouHofi Toprt) abzuschaffen, dagegen für jede 
Kleinhandelsanstalt (3aBe^eme Mejio»maro Topra) die Herausnahme eines 

besonderen Zeugnisses zu fordern. 
3) Den Verkauf von Gegenständen, welche im Verzeichniss E, 

Beilage zu Art. 40 namhaft gemacht worden sind, nicht aus beständigen 
Buden, sondern aus transportablen Butiquen, Schränken, Kisten, grossen 
Kasten (jiapi>), von Tischen, Mulden und dergleichen transportablen 
Behältnissen, desgleichen auch aus Winkeln und kleinen Räumlichkeiten, 

*) Vorstehendes Project wurde dem Rigaschen Börsen-Comitö beim Rescript des 
Departements des Handels und der Manufacturen v. 20. Juli 1883 N» 56G8 zur 
Aeusserung zugefertigt. 

15 
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wenn solche auch ein Fenster oder eine Thür auf die Strasse oder auf 
den Hof hinaus, — dennoch aber nicht das Ansehen und die Bedeutung 
eines Zimmers haben, auf Billete für den Kleinhandel zu gestatten, 
jedoch mit der Einschränkung, dass auf ein solches Billet in der Stadt, 
in dem Hakelwerk, Flecken oder Dorf, wo dasselbe gelöst worden, 

nur ein solches Etablissement gehalten werde. 
4) In Aenderung der Artikel 26 und 41 festzusetzen, dass Fabriken, 

Gewerbeanstalten und Werkstuben, in denen Handarbeit stattfindet, 
aber keine Maschinen und Werkzeuge, welche durch Dampf oder Wasser 
in Betrieb gesetzt werden, in Anwendung kommen und in denen auch 
nicht mehr als 16 Arbeiter beschäftigt sind, nicht anders als nach 
Lösung von Gewerbezeugnissen mit Zahlung einer Steuer in 
Gemässheit des hier beigefügten Verzeichnisses H, entsprechend der 
Anzahl der in diesen Anstalten beschäftigten Arbeiter unterhalten werden 
dürfen. Wenn bei den erwähnten Anstalten und Werkstuben, in einem 
besonderen Local noch eine Bude zum Verkauf ihrer fertigen Erzeug
nisse sich befindet, so müssen für diese Buden, ausser den gewerklichen 
Zeugnissen (peMecjieriHHH CBH^tTejifcCTBa), noch Billete für Kleinhandel 
(pct. 3) gelöst werden. Wenn aber in dergleichen Buden sich auch 
solche Waare befindet, welche in denjenigen Etablissements und Werk
stuben, bei denen diese Buden bestehen, nicht angefertigt wird, oder 
aber, wenn diese Buden von den Werkstuben gesondert bestehen, so 
unterliegen dieselben der Handelssteuer entsprechend der Art ihres 
Handels. 

5) Dem okladmässigen Betrage der Steuern, welche für Zeugnisse, 
die zur Betreibung von Handel und Gewerbe berechtigen, und für Billets 
zu Handels- und Gewerbeanstalten festgesetzt sind (Verzeichniss D und 
F, Beilage zum Art. 29 der Verordnung vom 9. Februar 1865) sind 
hinzuzufügen: die okladmässigen Beträge der Ergänzungssteuer (für 
Quartier-Prästation) welche Allerhöchst am 8. Juni 1874 bestätigt worden; 
die Allerhöchst am 10. December 1874 bestätigte Zuschlagssteuer (die 
frühere Reichslandessteuer) und die Allerhöchst am 16. December 1880 
bestätigte Ergänzungssteuer und demgemäss an Stelle aller früheren, 
neue okladmässige Beträge der Steuern für Zeugnisse (siehe beigelegtes 
Verzeichniss D) und für Billete (siehe beigelegtes Verzeichniss F) 
festzustellen. 

6) Den Stadt- und Landschaftsinstitutionen anheimzustellen, von 
den neuen okladmässigen Steuerbeträgen für Zeugnisse und Billete zum 
Besten der Stadt oder der Landschaft eine Zuschlagssteuer jedoch nicht 
höher, al3 im Betrage von 15o/0 vom Preise des Zeugnisses 1. und 
2. Gilde und nicht höher als 10o/o vom Preise aller übrigen Handels-
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documente zu erheben. An denjenigen Orten, woselbst die Städteordnung 
oder die Verordnung über die Landschaftsinstitutionen noch nicht einge
führt sind, sollen zum Besten der Stadteinnahme oder aber zur Unter
stützung der Reichsrentei, je nach Zugehörigkeit Ergänzungssteuern in 
gleichen Beträgen erhoben werden. 

7) In Aenderung des Art. 39 sollen Fuhrmannsanstalten, sowohl 
für Personen, als für Frachtgutbeförderung, wenn sie nicht mehr als 
16 Arbeiter beschäftigen, auf Gewerbescheine (peMecjieHHbia CBHß'fc-

TejiLCTßa) mit Zahlung für dieselben entsprechend der Anzahl der bei 
ihnen bestehenden Arbeiter gehalten werden dürfen. 

8) Es soll gestattet sein: Leistungs- und Lieferungsverträge 
a. bis 300 Rbl. jährlich ohne Zahlung von Handelssteuern; b. über 300 
bis 1200 Rbl. jährlich auf ein Billet für den Kleinhandel; c. über 1200 
bis 5000 Rbl. jährlich auf ein Zeugniss zum Kleinhandel; d. über 5000 
bis 30,000 Rbl. jährlich auf einen Handelsschein 2. Gilde und e. über 
30,000 Rbl. hinaus auf einen Handelsschein 1. Gilde abzuschliessen. 

9) In Aenderung des Artikels 68 festzusetzen: Bei der Bildung 
einer offenen Handelsgesellschaft (TOBapnmecTBO nojiHoe) oder einer 
Commanditgesellschaft (TOBapnin,ecTBO Ha Bfcpfc), desgleichen von 
Handelshäusern, die aus mehreren Compagnons unter einer gemeinsamen 
Firma bestehen, müssen der Handelsschein (icyneqecKoe CBH.a.'fcTejii.cTBo) 
und die zu demselben gehörigen Billete auf den Namen dieser Handels
gesellschaft oder dieses Handelshauses genommen werden; die Zeugnisse 
gewähren jedoch Keinem der Theilnehmer der Handelsgesellschaft oder 
des Handelshauses irgend welche Standesrechte, noch auch die Berech
tigung zu einem Handelsbetrieb für eigene Rechnung. Dementsprechend 
soll die Theilnahme an einer Handelsgesellschaft oder einem Handels
hause (Art. 756—778 der Handelsverordnung) auch Personen gestattet 
sein, die nicht zu einer und derselben Gilde gehören, oder gar nicht 

zur Gilde steuern. 
10) In Ergänzung des Artikels 36 und in Aenderung des am 

23. März 1873 Allerhöchst bestätigten Minister-Comite-Beschlusses 
festzusetzen: Bodencreditbanken (no3eMejibHbie öaHKii), welche auf 
solidarischer Haftpflicht aller Creditnehmer basirt sind, darunter auch 
Bodencreditbanken, welche von Adelscorporationen gegründet worden 
sind, städtische Creditgesellschaften, Gemeindebanken und Gesellschaften 
gegenseitigen Credits, desgleichen auch Leih- und Sparkassengenossen-
schaften unterliegen der Zahlung der Handels- und Gewerbesteuer, 

entsprechend dem Betrage ihres effectiven Capitals, worunter das Grund-, 
das Reserve- und andere, das Eigenthum der Credit-Anstalt bildende 

Capitalien zu verstehen sind, in der Weise, dass a. wenn das wirkliche 
15* 
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Capital derselben 50,000 Rbl. tibersteigt, sie verpflichtet sind, die 
Steuer der 1. Gilde zu erlegen, b. wenn es höher als 10,000 Rbl. ist, aber 
50,000 Rbl. nicht übersteigt, nach der 2. Gilde zu besteuern sind und 
c. wenn das Capital 10,000 Rbl. nicht tibersteigt, ein Zeugniss für 

Kleinhandel zu lösen verpflichtet sind. 

Beilage zum Punkt 4. 

Verzeichniss H (3). 

S t e u e r  f ü r  H a n d w e r k s c h e i n e  ( p e M e c j i e H H h i a  C B H ^ IJ -
T  e J I  B  c T  B  a). 

Classen 
der 

Ortschaften 

Von 10—16 

Arbeiter 

Von 5—9 

Arbeiter 

3 und 4 

Arbeiter 

1 oder 2 

Arbeiter 

R. R. R. K. R. K. 

I. 40 20 10 — 5 — 

II. 36 18 9 — 4 50 

III. 32 16 8 — 4 — 

IV. 24 12 6 — 3 — 

V. 18 9 4 50 2 25 

Beilage zum Punkt 5. 

Verzeichniss 1) (T). 

S t e u e r  f ü r  Z e u g n i s s e ,  w e l c h e  z u  e i n e m  H a n d e l s -  u n d  
I n d u s t r i e b e t r i e b  b e r e c h t i g e n .  

Steuerbetrag. 
Zeugniss 1. Gilde allörtlich 565 Rbl. 50 Kop. 

77 2. 77 an Orten 1. Klasse. 120 77 50 77 

77 2. 77 77 77 2. 77 92 
7» 50 

77 

n 2. 77 77 77 3. 77 74 
77 — 77 

77 2. 77 77 77 4. 77 56 77 — 77 

r> 2. 1) n n 5. 77 38 
77 — 77 

Zeugniss für Kleinhandel an Orten 1. Klasse 30 
77 

— 
77 

r> n 77 77 77 2. V 27 
77 

— 
77 

i) 77 77 77 77 3. 
77 21 

77 — 77 

77 77 77 »7 77 4. 
77 15 - — 77 

r> 77 77 77 77 5. 
77 9 77 — 17 

Zeugnisse für Kleinhandel mit Manufactur-
und Colonialwaaren ausserhalb städtischer 
Ansiedelungen: 
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Für Handel von Fuhren ...... 

r> „ im Herumtragen . . . . 
Commigscheine (npHKammiia CBH^TejibCTBa) 

1. Klasse allörtlich 
2- . , 

Verzeichniss F (Jl,). 

S t e u e r  v o n  B i l l e t e n  f ü r  H a n d e l s -
A n s t a l t e n .  

Steuerbetrag. 

16 Rbl. 50 Kop. 
6 

32 
5 

60 

50 

u n d  I n d u s t r i e -

An Ortschaften 1 .  K l a s s e . . . .  . . 53 Rbl. Ko 

77  n 2. 77  . . . .  . . 42 77  
50 77  

77  rt 3. 7 7  . . . .  . . 32 77  — » 

77  77  4. 7 7  . . . .  . . 26 rt 50 77  

77  77  5. 7 7  . . . .  . . 21 V — 77  

Bei Zeugnissen 2. Gilde: 
An Ortschaften 1 .  Klasse. . . . . . 32 77  — 77  

77  77  2. 7 7  . . . .  . . 26 n  
70 77  

77  77  3. 7 7  . . . .  . . 21 77  50 77  

77  77  4. . . 16 77  — 77 

77  77  5. 7 7  . . . .  
. . 10 » 50 77  

Billete für Kleinhandel: 
An Ortschaften 1 .  Klasse, t . . . . 10 77  — 77 

rt 77 2. 77 . . 9 77 — »7 

n 77 3. 4 
rt • • • • . . 7 rt — 77 

77 77 4. 7 7  . . . .  . . 5 77 — 77 

r. 77 
5. 77 • • • • 

. . 3 77 — rt 
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Bestimmungen über die Procentsteuer von bedeutenden Handels

und Industrie-Unternehmungen. 

1. Hauptstück. 

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  

Art. 1. Handels- und Industrie - Unternehmungen jeder Art, 
gleichviel ob sie Actien - Compagnien oder Antheil - Gesellschaften 
(TOBapnm,ecTBO na naaxT)) , offenen Handelsgesellschaften (nojinoe 
TOBAPNMECTBO) oder Commantditgesellschaften (T OBAPUMECTBO HA BISPT), 

oder auch einzelnen Personen gehören, werden zur Zahlung einer 
dreiprocentigen Steuer von ihrer Reineinnahme zum Besten der Krons
kasse herangezogen, wenn die Brutto-Einnahmen dieser Unternehmungen 
und Anstalten bei einem Zeugniss 1. Gilde den Betrag von 200,000 Rbl. 
und bei Zeugnissen 2. Gilde den Betrag von 40,000 Rbl. jährlich 
übersteigen. Handelsoperationen, welche ohne Zahlung von Steuern für 
Handels- und Gewerbebetrieb gestattet sind (Art. 4—9 der Verordnung 
vom 9. Februar 1865), werden in eben derselben Grundlage mit der 

Procentsteuer belegt. 

Art. 2. Wenn einer Person, Compagnie oder Genossenschaft 
mehrere Handels- oder Industrie - Unternehmungen, oder Anstalten in 
einem oder in mehreren Gouvernements gehören, so wird diese Person, 
Compagnie oder Genossenschaft zur Zahlung der Procentsteuer nach 
dem Gesammtbetrage der Einnahme von allen ihr gehörigen Unter
nehmungen und Anstalten herangezogen, wenn auch die Brutto-Einnahme 
einer jeden, oder einiger derselben den im Art. 1 aufgeführten Betrag 
nicht erreichen sollte. 

Art. 3. Die Procentsteuer wird von der Reineinnahme, welche 
der Steuerzahler im vorhergegangenen Jahre gehabt hat, erhoben, 
wobei die Zahlung zur Kronskasse für das Handels- oder Gewerbe-
Zeugniss, welches für jenes Jahr gelöst worden, ihm ä conto der für's 
erwähnte Jahr zu entrichtenden Procentsteuer verrechnet wird, so dass 
der Erhebung nur die Differenz zwischen der bereits bezahlten Steuer 
für das Zeugniss und den drei Procenten von dem in vorschriftmässiger 
Ordnung (Art. 13—28) festgestellten Betrage der Reineinnahme des 
Steuerzahlers unterliegt. Wenn aber die drei Procente von diesem 
Betrage weniger ausmachen, als der Preis des Handelszeugnisses beträgt, 
so wird die Differenz dem Steuerzahler nicht zurückerstattet, 
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Art. 4. An den Orten, wo die Verordnung über die landschaft
lichen Institutionen eingeführt ist, wird den Landschaftsversammlungen 
das Recht gewährt, unabhängig von denjenigen Steuern, welche gegen
wärtig zum Besten der Landschaft von Handelszeugnissen und Billeten 
erhoben werden, eine Ergänzungssteuer von nicht über 15 pCt. von 
dem Betrage der in die Kronskasse fliessenden Procentsteuer festzu
setzen. An denjenigen Orten aber, wo die Verordnung über die land
schaftlichen Institutionen nicht eingeführt worden ist, wird die Ergänzungs
steuer von 15 pCt. zur Unterstützung der Reichsrentei erhoben. 

A r t .  5 .  I n  d e n  S t ä d t e n ,  w o  d i e  S t ä d t e o r d n u n g  e i n g e f ü h r t  i s t ,  
steht den Stadtverordnetenversammlungen das Recht zu, eine Ergänzungs
steuer zum Besten der Stadt im Betrage von nicht mehr als 15 pCt. 
von der Summe der zur Kronskasse fliessenden Procentsteuer zu erheben. 
In denjenigen Städten aber, wo die Städteordnung nicht eingeführt ist, 
wird die Ergänzungssteuer im Betrage von 15 pCt. zum Besten der 
Stadteinkünfte erhoben. 

Art. 6. Die Reineinnahme von Handel und Industrie wird durch 
die Gesammtsumme aller vom Betriebe erhaltenen Gewinne bestimmt, 
als weshalb aus der Bruttoeinnahme alle Geschäftsausgaben und 
erlittenen Verluste auszuschliessen sind. 

Art. 7. Zu der Bruttoeinnahme einer Handels- oder Industrie-
Unternehmung oder Anstalt werden unter Anderem eingegangene 
Schulden aus dem Unternehmen, desgleichen der Werth der Materialien 
und Erzeugnisse, welche zum Unterhalt des Gewerbetreibenden und 
seiner FamMie, sowie *zu Bedürfnissen seines Hausstandes verwandt 

werden, hinzugerechnet. 
Art. 8. Als Ausgaben des Betriebes einer Handels- oder 

Industrieunternehmung, die der Ausschliessung aus der Bruttoeinnahme 

linterliegen, werden angesehen: 
1) Der Unterhalt der Bediensteten und Arbeiter. 
2) Die Unterhaltung und die Remonte des Arbeitsviehs und des 

Arbeitsinventars. 
3) Die Ausgaben für den Erwerb der Verkaufsgegenstände und 

der Materialien zur Herstellung der Erzeugnisse. 
4) Die Ausgaben für Pachtung von Immobilien, Fabriken und 

anderen Handels- und Industrieunternehmungen und Anstalten; die 
Miethe für Lokalitäten, welche dem Eigenthtimer derselben [von dem 
Gewerbetreibenden thatsächlich gezahlt wird oder aber nach den 
Ortspreisen zu berechnen ist, falls die Lokalitäten dem Besitzer des 
Unternehmens selbst gehören; die Ausgaben für die Unterhaltung, 
Remonte und Versicherung von Gebäuden, Instrumenten und Maschinen. 
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Ausgaben jeder Art zur Erweiterung des Unternehmens oder zur 
Verbesserung des Betriebs werden dagegen als Kapitalauslagen 
angesehen und unterliegen nicht der Ausschliessung aus der Brutto
einnahme. Die in diesem Punkte aufgeführten Ausgaben, dürfen, 
insoweit sie diejenigen Lokalitäten oder Theile derselben betreffen, 
welche für den Inhaber des Unternehmens, seine Familie und Haus
bedienung bestimmt sind, aus der Bruttoeinnahme nicht ausgeschlossen 

werden. 
5) Die im betreffenden Jahre erlittenen Geschäftsverluste, insoweit 

solche nachgewiesen worden. 
6) Die Zinsen, welche für das zur Einrichtung oder Unterhaltung 

des Unternehmens aufgenommene Capital gezahlt werden, wenn eine 
solche Schuld und die Zahlungen auf dieselbe documentarisch 
nachgewiesen werden. Hierbei wird der Betrag der Zinsen nach dem 
im Schuldschein angegebenen Zinsfusse berechnet, falls solcher aber 
nicht bestimmt ist, zum Zinsfusse von 6 auf 100 berechnet. Die Beträge 
aber, welche zur Tilgung der Capitalschuld gezahlt werden, unterliegen 
nicht der Ausschliessung aus der Bruttoeinnahme. 

II. Hauptstück. 

V o n  d e n  O r g a n e n  z u r  E r h e b u n g  d e r  P r o c e n t s t e u e r .  

Art. 9. Zur Entscheidung von Fragen bezüglich der Heranziehung 
zur Zahlung der Procentsteuer und zur Feststellung des Betrages der 
Reineinnahme eines jeden, zur Zahlung dieser Steuer Verpflichteten, 
wird beim Kameralhof eine Steuersession (omia^noe npucyTCTßie) ge
bildet. Für einige grössere Städte und deren nächste Umgebung wird 
dem Finanzminister anheimgestellt, im Einvernehmen mit dem Minister 
des Innern besondere Gouvernementssteuer-Sessionen zu creiren, deren 
Bestand durch besondere Bestimmungen festzustellen ist. 

Art. 10. Die Steuersession besteht unter dem Vorsitz des 
Kameralhofspräsidenten, aus dem Abtheilungschef des Kameralhofs, 
zweien von der Gouvernements-Landschafts-Versammlung und zweien 
von der Stadtverordnetenversammlung der Gouvurnementsstadt gewählten 
Mitgliedern. In denjenigen Städten, wo Börsencomites existiren, werden 
gleichfalls zu zwei Mitgliedern von der Börsenkaufmannschaft gewählt. 

Wenn die Wahlen nicht zu Stande kommen oder die gewählten 
Mitglieder ungeachtet der erhaltenen Aufforderung zur Sitzung nicht 
erscheinen, ist die Steuersession befugt, ihre Beschlüsse auch ohne 
Theilnahme derselben zu fassen. 
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Art. 11. Um die Proteste der Kameralhofspräsidenteil (Art. 27) 
oder die Beschwerden der Steuerzahler (Art. 24) wider etwaige, ihrer 
Meinung nach, ungerechtfertigte Beschlüsse der Steuersessionen einer 
Durchsicht zu unterziehen, wird beim Departement für Handel und 
Manufacturen eine besondere Session für Procentsteuerangelegenheiten 
creirt, deren Entscheidungen dem Finanzminister zur Bestätigung 
vorzustellen sind. 

Art. 12. Die besondere Session für Procentsteuerangelegenheiten 
wird unter dem Vorsitz des Directors des Departements für Handel 
und Manufacturen, aus den Mitgliedern, welche die allgemeine Conferenz 
des Departements bilden, zweien vom Handels- und Manufacturconseil 
gewählten Mitgliedern, dem St. Petersburger Stadthaupte, den Vorsitzern 
des St. Petersburger Gouvernements-Landamts, des St. Petersburger 
llandelsamts (Kyne<iecKaa ynpaßa) und des St. Petersburger Börsen-
Comites gebildet. Ausserdem steht es den Stadtverordnetenversamm
lungen grösserer Handelsstädte frei, um die Gestattung, ein Mitglied 
für die besondere Session wählen zu dürfen, einzukommen. 

Zu der Sitzung können Seitens des Vorsitzenden noch andere 
Personen, in der Eigenschaft von Experten, mit berathender Stimme 
hinzugezogen werden. 

III. Hauptstück. 

O r d n u n g  f ü r  d i e  A u f e r l e g u n g  d e r  P r o c e n t s t e u e r .  

Art. 13. Die Directionen aller Actiengesellschaften und Gesell
schaften auf Antheile, desgleichen auch der Credit- und anderer Handels
und Industrie-Anstalten, welche dem Gesetze gemäss oder ihren 
Statuten nach Rechenschaftsberichte über ihre Thätigkeit publiciren 
und der Staatsregierung vorstellen müssen, sind verpflichtet, im Laufe 
eines Monats nach Bestätigung ihres jährlichen Rechenschaftsberichts 
durch die Generalversammlung diesen Rechenschaftsbericht, sowie eine 
Abschrift des Beschlusses der Generalversammlung dem Kameralhof 
desjenigen Gouvernements vorzustellen, wo die oben erwähnte Direction 
ihren Sitz hat. Ausserdem sind sie gehalten, dem Kameralhof alle 
demselben zur Aufklärung entstandener Zweifel benöthigten Auskünfte, 
sowie die überhaupt für alle Industrieanstalten vorgeschriebenen 
(Art. 14—16) Angaben nach einem vom Finanzminister bestätigten 

Formular zuzustellen. 
Art. 14. Personen, welche einen Handels- oder Industriebetrieb 

in dem, im Art. 1. erwähnten Umfange besitzen, oder aber deren Ver
treter, sind verpflichtet, dem Kameralhof in einem vom Finanzminister 
bestimmten Termin, auf ihnen von der Krone unentgeltlich gelieferten 
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Blanquetten, eine schriftliche Angabe nach einem vom Finanzminister 
bestätigten Formular vorzustellen, welche Angabe alle Auskünfte enthält, 
die zur Auferlegung der Procentsteuer erforderlich sind. 

Art. 15. Bei offenen Handelsgesellschaften und Commanditgesell-
schaften, desgleichen bei Industrieunternehmungen, welche im gemein
schaftlichen Besitze mehrerer Personen oder im Besitz von Vereinen, 
Institutionen, Anstalten und dergleichen mehr sich befinden, welche 
nicht verpflichtet sind, ihre Rechenschaftsberichte zu publiciren, müssen 
die Angaben von denjenigen Personen gemacht werden, welche an der 
Spitze solcher Gesellschaften stehen oder die erwähnten Unter
nehmungen leiten. 

Art. 16. Diejenigen, welche eine Einnahme von in verschie
denen Gouvernements befindlichen Handels- und Industrieunter
nehmungen und Anstalten beziehen, werden mit der Procentsteuer an 
dem Orte belegt, wo die Oberverwaltung ihrer Angelegenheiten sich 
befindet und zwar nach dem Gesammtbetrage der von ihnen aus ver
schiedenen Orten bezogenen Einkünfte. 

Art. 17. Die zur Einreichung der Angaben (Art. 13 — 15) 
verpflichteten Personen sind ausserdem gehalten, dem Kameralhof oder 
der Steuersession alle die zur Beseitigung entstandener Zweifel 
dienlichen Erläuterungen und ergänzenden Auskünfte zu liefern, wobei 
jedoch weder der Kameralhof, noch die Steuersession das Recht haben, 
die Vorlegung der Comptoirbücher zu fordern. Falls aber der Steuer
zahler solches selbst wünschen sollte, so gelten die in Allem den 
Gesetzen (Handelsordnung Art. 517—539) entsprechend geführten 
Handelsbücher als unzweifelhafte Beweise. 

Art. 18. Der Kameralhof sammelt, unabhängig von den 
Auskünften, welche ihm die Kaufleute und Industriellen selbst geben, 
die zur Bestimmung des Einkommens einer jeden der Procentsteuer zu 
unterwerfenden Handels- oder Industrieunternehmung oder Anstalt 
erforderlichen Daten, wobei er sich an Regierungs- und Gemeinde
institutionen, sowie Privatpersonen um Mitwirkung wenden darf. 

Art. 19. Die zum Bestände der Steuersession gehörenden 
Personen sind verpflichtet, die Auskünfte über die Lage der Angele
genheiten der Steuerzahler geheim zu halten; für die Veröffentlichung 
(orjiameme) der Auskünfte aber, welche sie aus den ihnen vorgewiesenen 
Büchern ersehen haben, unterliegen sie den im Art. 423 des Strafge
setzbuchs vorgesehenen Beahndungen. 

Art. 20. Die Steuersession bestimmt auf Grund aller gesammelten 
Auskünfte und der von den Steuerzahlern vorgestellten Nachweise 
annähernd die der Besteuerung zu unterwerfende Reineinnahme, wobei 
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sie, unter Anderem, auch die ihr genau nachgewiesene Reineinnahme 
gleichartiger Unternehmungen in Betracht ziehen, sowie auch zum 
Erhalt von Nachweisen Experten zu ihren Sitzungen hinzuziehen darf. 
Bezüglich derjenigen Handels- und Industrieunternehmungen, welche 
zum anberaumten Termin die betreffende Angabe (Art. 13—15) nicht 
eingereicht haben, trifft die Steuersession nichtsdestoweniger ihre Ent
scheidungen über die behufs Besteuerung zu veranschlagende Reinein
nahme und zwar nach ihrer eigenen annähernden Schätzung, mit den 
in den Artikeln 34 und 35 aufgeführten Folgen für die Steuerzahler. 

Art. 21. Die Reineinnahme von Actien und anderen Handels
und Industrieunternehmungen, welche dem Gesetze oder ihren Statuten 
gemäss Rechenschaftsberichte über ihre Thätigkeit publiciren und der 
Staatsregierung vorstellen müssen, — wird nach den, in gehöriger 
Weise revidirten jährlichen Rechenschaftsberichten, auf Grund der 
allgemeinen Bestimmungen, wie solche in den Artikeln 6—8 für die 
übrigen Unternehmungen festgesetzt sind, berechnet. Hierbei sind jedoch: 

lj Diejenigen Einnahmebeträge, aus denen sich das Reservecapital 
bildet, der Besteuerung nicht unterworfen, in so lange sie nicht zur 
Vergrösserung des Grundcapitals oder zur Vertheilung an die beim 
Unternehmen Betheiligten verwandt werden. Ausgaben, welche aus 
dem Reservecapital gemacht werden, kommen von der Bruttoeinnahme 
nicht in Abzug; die Zinsen dieses Capitals aber werden in die Berechnung 
der erwähnten Einnahme eingeschlossen. 

2) Aus der Einnahme des Unternehmens werden die Beträge, 
welche in Form von Dividenden, Gewinnen oder Procenten (darunter 
auch die den Geschäftsführern des Unternehmens und den Bediensteten, 
den Gründern u. s. w. zugewiesenen) von den Gesellschaften gezahlt 
werden, nicht in Abzug gebracht. 

3) Aus der Einnahme des Unternehmens werden die Procente, 
welche zur Amortisation des Grund- oder Betriebscapitals abgeschrieben 
werden, nicht in Abzug gebracht. 

Art. 22. Wenn zum Zeitpunkt der Anfertigung der Steuerlisten 
die Einnahme eines Actien- oder anderen desgleichen Unternehmens 
(Art. 13) für das vorhergehende Jahr nicht mit Genauigkeit hat 
festgestellt werden können, so wird die Procentsteuer vorläufig in dem 
Betrage des Vorjahres erhoben; sobald aber die Einnahme genau 
bestimmt worden ist, so unterliegt die zu wenig erhobene Summe der 
Nacherhebung, die Ueberzahlung aber wird im nächsten Jahre verrechnet. 
Wenn aber das Unternehmen, wegen Kürze seines Bestehens noch nicht 
den ersten Rechenschaftsbericht zusammenzustellen vermochte, so wird 
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die Procentsteuer von einer Einnahme erhoben, welche mit 6 pCt. vom 
Grund- und Betriebscapital im Jahre vorausgesetzt wird. 

Art. 23. Nachdem die Steuersession für jeden Steuerzahler den 
Betrag seiner, der Besteuerung unterliegenden, Einnahme festgestellt 
hat, berechnet der Kameralhof den in Gemässheit des Artikels 3 von 
ihm zu zahlenden Procentsteuerbetrag und sendet die Steuerlisten den 
Steuerzahlern zu. 

Art. 24 Denjenigen Steuerzahlern, welche ihre Besteuerung für 
ungerechtfertigt oder aber den Steuerbeträgen anderer Personen nicht 
entsprechend erachten, steht das Recht zu, der Steuersession in 
Monatsfrist einen Einspruch gegen solche Besteuerung anzumelden, 
wobei sie zur Unterstützung ihres Ansuchens alle diejenigen Daten 
beizubringen haben, welche sie für nothwendig erachten. Die Frist 
zur Einreichung solcher Proteste wird von dem Tage gerechnet, an 
welchem dem Steuerzahler oder seinem Vertreter die Steuerliste 
behändigt worden ist. 

Art. 25. Nachdem die Steuersession den Protest des Steuer
zahlers geprüft hat, — wobei dem Letzteren, wenn er es wünscht, 
anheimgestellt wird, alle Umstände persönlich oder durch einen Bevoll
mächtigten zu erklären, — stellt dieselbe, falls sie den Einspruch für 
beachtenswerth erachtet, die Steuerliste dementsprechend zurecht und 
benachrichtigt hiervon den Steuerzahler unter Zusendung einer neuen 
Steuerliste. 

Art. 26. Steuerzahler, welche mit der zweiten Feststellung der 
Steuersession nicht zufrieden sind, können innerhalb zweiwöchentlicher 
Frist vom Tage des Empfangs dieser Feststellung, eine an den Finanz
minister zu richtende Beschwerde dem Kameralhof vorstellen. 

Art. 27. Falls der Kameralhofspräsident mit der Feststellung der 
Steuersession in Bezug auf Fixirung der Einnahme des Steuerzahlers 
nicht einverstanden ist, kann er innerhalb zweiwöchentlicher Frist vom 
Tage der Feststellung dieselbe anfechten (onpoTecTOBaTt) und seinen 
Protest dem Finanzminister zur Entscheidung vorstellen. Gleichzeitig 
hiemit wird der Inhalt des Protestes dem Steuerzahler mitgetheilt, 
welcher Letztere das Recht hat, dem Kameralhof eine schriftliche 
Erklärung bezüglich des Inhalts des Protestes zur Vorstellung an den 
Finanzminister zu übergeben. 

Art. 28. Institutionen, welche die Ordnung für die Geschäfts
führung und die genaueren Details über Auferlegung und Erhebung der 
Procentsteuer näher bestimmen, werden vom Finanzminister im Einver-
ständniss mit dem Reichscontroleur erlassen. 
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IY. Hauptstück. 

O r d n u n g  d e r  E r h e b u n g  d e r  P r o c e n t s t e u e r .  

Art. 29. Die Procentsteuer und zugleich auch die, dieselbe 
ergänzenden landschaftlichen und städtischen Steuern, werden von den 
Steuerzahlern in den Kreisrenteien in zwei Terminen entrichtet: die 
eine Hälfte des Steuerbetrages nicht später als den 1. Mai, die andere 
Hälfte nicht später als den 1. November. Diese Bestimmung erstreckt 
sich jedoch nicht auf Actien und Antheils-Gesellschaften, desgleichen 
auch nicht auf Credit- und andere Handels- und Industrieunterneh
mungen, welche dem Gesetze oder ihren Statuten nach einen Rechen
schaftsbericht über ihre Thätigkeit publiciren und der Staatsregierung 
vorstellen müssen. Die Procentsteuer ist von denselben im Laufe eines 
Monats vom Tage der Bestätigung des Rechenschaftsberichts durch die 
Generalversammlung einzuzahlen. Sollte etwa, nach Verification des 
Rechenschaftsberichts, von ihnen zu wenig eingezahlt sein, so ist die 
Nachzahlung gleich auf die erste Requisition des Kameralhofs zu leisten. 

Art. 30. Zahlungen, welche zu den im Artikel 29 festgesetzten 
Terminen nicht geleistet worden sind, werden auf Anordnung des 
Kameralhofs in der für die Beitreibung von Kronsrückständen fest
gesetzten Ordnung beigetrieben. 

Art. 31. Die Nichtentscheidung eines Gesuchs um Erlass oder 
Minderung des Steuerbetrages hält die Entrichtung der von dem Steuer
zahler zu tragenden Abgabe nicht auf; wenn aber das Gesuch als 
berücksichtigenswerth befunden wird, werden die zuviel erhobenen 
Beträge im nächsten Termin verrechnet; wenn aber in diesem keine 
Zahlung zu leisten ist, so werden sie aus der Kronscasse dem Besteuerten 
zurückgezahlt, falls er darum nachsucht. 

Art. 32. Der Uebergang einer Handels- oder Industrieunter-
nehmung von einem Besitzer auf einen anderen, gewährt kein Recht 
auf Befreiung von der Procentsteuer. Im Falle eines solchen Ueber-
ganges in Folge Verkaufs oder unentgeltlicher Cession, verantwortet 
der neue Besitzer der Staatskasse gegenüber für die Steuer, welche 
von dem Unternehmen oder der Anstalt für das laufende und die 

vorhergegangenen Jahre zu entrichten ist. 
Art. 33. Wenn eine Handels- oder Industrieunternehmung oder 

Anstalt ihre Thätigkeit eingestellt hat, so ist die von ihr zu entrichtende 
Procentsteuer bis zum 1. Tage desjenigen Monats zu zahlen, welcher 
auf den Monat folgt, in dem der Besitzer des Unternehmens oder der 
Anstalt dem Kameralhof Uber die erfolgte Schliessung der Unternehmung 

oder Anstalt Anzeige gemacht hat. 
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V. Hauptstück. 

S t r a f e n  f ü r  V e r l e t z u n g e n  d e r  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  
P r o c e n t s t e  u e r .  

Art. 34. Aetiengesellsehaften und andere, im Artikel 13 aufge
führte Unternehmungen, deren Directionen zur festgesetzten Frist ihre 
Rechenschaftsberichte sammt Beilagen und Angaben nicht vorstellen, 
desgleichen Personen, welche zur Einreichung der im Artikel 14 
bezeichneten Angaben verpflichtet sind, selbige aber beim Kameralhof 
zum festgesetzten Termin nicht einreichen, verlieren hierdurch das 
Recht, über unrichtige Auferlegung der Procentsteuer Klage zu führen. 

Diese Bestimmung findet keine Anwendung in dem Falle, wenn 
der Kameralhof, nach Prüfung der von dem Steuerzahler für die nicht 
rechtzeitige Einreichung der Angaben vorgebrachten Gründe, selbige 
als beachtenswerth befindet. 

Art. 35. Wenn in Folge unterbliebener Vorstellung des Rechen
schaftsberichts oder der im Art. 14 erwähnten Angabe oder aber 
falscher Angaben, eine Industrie-Anstalt oder ein Industrieller, welcher 
der Zahlung der Procentsteuer unterliegt, gar nicht zur Zahlung dieser 
Steuer herangezogen wird, oder aber mit einem geringeren Betrage, als 
erforderlich, besteuert worden, so wird der zur Kronskasse zu wenig 
erhobene Betrag von dem Schuldigen in doppeltem Betrage beigetrieben, 
wobei die im Art. 13 erwähnten Anstalten für ihre Directionen verant
wortlich sind. 

A r t .  3 6 .  F a l l s  d i e  P r o c e n t s t e u e r  n i c h t  i n  d e n ,  i m  A r t i k e l  2 9  
bezeichneten Terminen eingezahlt wird, unterliegt der Steuerzahler 
einer Pön von 1 pCt. von dem schuldig verbliebenen Rückstände für 
jeden Monat über den Termin. 



Bericht 
der Commission zur Begutachtung des Projects zu einer 

Procentsteuer von den grösseren Handels- und Industrie

unternelim ungen und zu einer gleiclimässigeren Besteuerung 

des Handels und der Gewerbe.*) 

Das im Regierungsanzeiger veröffentlichte Project zur Einführung 
einer procentualen Steuer von den bedeutenderen Handels- und Gewerbe
unternehmungen, und zu einer gleiclimässigeren Besteuerung des Handels 
und der Gewerbethätigkeit, verfolgt als Ziel die Beseitigung der im 
Handels- und Gewerbesteuerreglement enthaltenen Mängel, die sich 
hauptsächlich in der ungenügenden Berücksichtigung des Verhältnisses 
zwischen dem Umfange der einzelnen Handels- oder Gewerbeunter
nehmungen und dem Betrage der von ihnen zu entrichtenden Steuern 
äussern. Zu diesem Behuf wird die Einführung einer Ergänzungssteuer 
von denjenigen zu einer der beiden Gilden steuernden Unternehmungen 
vorgeschlagen, welche der Grösse ihres Umsatzes und ihres Gewinnes 
nach, gegenwärtig im Vergleich zu andern, die gleiche Steuer entrich
tenden Unternehmungen, als zu gering besteuert anzusehen sind. Ferner 
werden einige Aenderungen des Handels- und Gewerbesteuerreglements 
beantragt, welche eine gleichmässigere Umlage der den Kleinhandel 
und das Kleingewerbe treffenden Steuer bezwecken. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass mit der Procentsteuer eine 
gleichmässigere Besteuerung der Handel- und Gewerbetreibenden erzielt 
werden kann und ist von diesem Gesichtspunkt aus dem Project mit 

Sympathie zu begegnen. Es ist aber andrerseits nicht ausser Acht zu 
lassen, dass das Project nicht eine gleichmässigere Vertheilung der 
bereits bestehenden, in ihren Beträgen schon äusserst hohen Steuer 
von Handel und Gewerbe bezweckt, sondern eine noch weitere Erhöhung 
dieser Steuer, wenn auch nur denjenigen Unternehmungen gegenüber, 
die durch ihre ausgedehnten Operationen und ihren grösseren Gewinn 

*) Vorstehendes Gutachten wurde vom Rig. Börsencomite am 17. September 1883 

Mr 346 dem Departement des Handels und der Manufacturen vorgestellt. 
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vor andern hervorragen. Den Anlass zum Project hat, wie aus den 
Motiven zu ersehen, nicht allein die anerkannte Reformbedürftigkeit des 
Handels- und Gewerbesteuerreglements gegeben, sondern auch das 
Bedürfniss nach einer Erhöhung der Staatseinnahmen, welche durch 
Fortfall gewisser Steuern (Kopfsteuer, Salzsteuer) Einbusse erlitten 
haben. Wenn das Bestreben der Staatsregierung diesen Steuerausfall 
durch Eröffnung neuer Einnahmequellen auf dem Stcuerwege zu decken, 
auch keinen Widerspruch finden darf, so scheint es der Commission 
doch bei dieser Gelegenheit angebracht, darauf hinzuweisen, dass die 
Ausnutzung der Steuerkraft einer Berufsclasse zu diesem Behuf, wie 
hier der Handel- und Gewerbetreibenden, das Bedürfniss nach einer 
Steuerreform, welche die gleichmässige Heranziehung aller besitzlichen 
und erwerbenden Klassen zur Aufbringung der für den Reichshaushalt 
erforderlichen Mittel bezweckt, grell hervortreten lässt. Indem die 
Commission sich zunächst einer Besprechung der Bestimmungen über 
die Procentsteuer zuwendet, hat sie zum I Hauptstück des Entwurfs: 
„allgemeine Bestimmungen" Folgendes zu bemerken: 

Der Entwurf schlägt die Besteuerung des Reingewinns und zwar 
mit einem Steuersatze von 3°/o vor. Da die neue Procentsteuer nur 
als eine ergänzende Steuer in den Fällen, wo die Gildensteuer nicht 
ausreicht, Platz greifen soll, so ist zunächst ermittelt worden,« welche 
Unternehmungen schon jetzt als genügend besteuert anzusehen sind. 
Zu diesem Behufe ist von der Annahme ausgegangen, dass der durch
schnittliche Reingewinn eines grösseren Handels- oder Industrieunter
nehmens mit 10°/o der Bruttoeinnahme zu veranschlagen ist, und als 
Grundlage für die weitere Berechnung der gegenwärtige Preis eines 
Handelsscheines 1. oder 2. Gilde angesetzt worden. Der Handelsschein 
1. Gilde kostet gegenwärtig 565 Rbl. 50 Kop. Diese Summe zu 3°/o 
verrechnet, entspricht einem Reingewinn von 18,850 Rbl. und dieser 
wiederum bei seiner Veranschlagung auf 10% der Bruttoeinnahme 
einer solchen von 188,500 oder rund von 200,000 Rbl. Diejenigen 
Unternehmungen 1. Gilde, deren Reingewinn die Summe von 18,850 Rbl., 
bez. deren Bruttoeinnahme die Summe von 200,000 Rbl. nicht übersteigt, 
können mithin als gegenwärtig genügend besteuert angesehen werden. 
Die gleiche Berechnung ist hinsichtlich der Unternehmungen, die zur 
2. Gilde steuern, veranstaltet und hierbei festgesetzt worden, dass die
jenigen, deren Reingewinn nicht 5000 Rbl. und deren Gesammteinnahme 
nicht 50,000 Rbl. übersteigt, als genügend besteuert anzusehen sind. 

Auf Grund dieser Berechnungen ist nun der Art. 1. der Bestim
mungen über die Procentsteuer dahin gefasst worden, dass Handels
und Industrieunternehmungen jeder Art zur Zahlung einer dreiprocentigen 
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Steuer von ihrem Reingewinn zum Besten der Kronscasse herangezogen 
werden sollen, deren Bruttoeinnahme bei einem Handelsschein 1. Gilde 
den Betrag von 200,000 Rbl. und bei einem Handelsschein 2. Gilde den 
Betrag von 50,000 Rbl. jährlich übersteigt. Nachdem alsdann der 
Art. 6 den Reingewinn als die Gesammtheit aller beim Betrieb des 
Unternehmens erhaltenen Gewinne, nach Ausscheidung aller Geschäfts
unkosten nnd erlittenen Verluste aus der Bruttoeinnahme definirt, zählt 
endlich der Art. 8 diejenigen Betriebsausgaben auf, welche, um den 
Reingewinn zu erhalten, von der Bruttoeinnahme abzuziehen sind. 

Es wird somit als Regel angenommen, dass ein Handels- oder 
Industrieunternehmen, dessen Bruttoeinnahme 200,000 Rbl. bezw. 50,000 
Rbl. übersteigt, auch einen grösseren Reingewinn als 20,000 bezw. 
5000 Rbl erzielt. Die Ermittelung des Reingewinns eines Unter
nehmens abev soll nicht direct erfolgen, sondern als Basis für dieselbe 
die Höhe des Geschäftsumsatzes dienen. 

Es ist nun unleugbar, dass man hierbei zu ganz falschen Schlüssen 
gelangen muss. 

Wie die Motive zum Entwurf auseinandersetzen, sind die Beweg
gründe zur Veranschlagung des Reingewinns auf 10°/o der Bruttoein
nahme und somit zur Annahme der letzteren als Basis für die 
Feststellung des ersteren, den Resultaten entnommen, welche die 
Durchsicht einer grösseren Anzahl (140) handelsgewerblicher Actien-
unternehmungen ergeben haben, nach denen sich ein solches Verhältniss 
des Reingewinns zur Bruttoeinnahme thatsächlich herausgestellt hat. 
Es ist hierbei aber der Unterschied übersehen worden, der zwischen 
Unternehmungen dieser Art . ̂ d den sonstigen Handelsunternehmungen 
besteht. Unter der Bruttoeinnahme (BanoBofi .HOXO^-B) kann immer nur 
die Gesammtheit aller Einnahmen verstanden werden, welche sich beim 
Betrieb eines Handels- oder Gewerbeunternehmens, ohne Rücksicht auf 
ihren Ursprung und ihren Charakter ergeben und nach der kauf
männischen Terminologie als Geschäftsumsatz bezeichnet werden. Die 
in den Motiven erwähnten handelsgewerblichen Actienunternehmungen, 
welche w7ohl alle den Fabrikunternehmungen angehören, ermöglichen 
allerdings der Art ihres Geschäftsbetriebes nach, eine procentuale 
Berechnung des Reingewinns aus ihrem Geschäftsumsatz oder ihrer 
Bruttoeinnahme und dürfte bei ihnen wohl die Annahme des Reinge
winns mit 10 pCt. des Geschäftsumsatzes durchschnittlich zutreffend 
sein. Ganz anders gestaltet sich aber das Verhältniss zwischen 
Geschäftsumsatz und Reingewinn bei den meisten übrigen Unter
nehmungen. Hierher gehören beispielsweise Bankiergeschäfte, Commis-
sions-, Agentur-, Speditions-, Exportgeschäfte, mithin ein hervorragender 

16 
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Theil sämmtlicher kaufmännischen Unternehmungen, welche alle im 
Jahre einen ganz bedeutenden Geschäftsumsatz aufweisen, deren durch
schnittlicher Reingewinn aber weit weniger als 10 pCt, ja bei einzelnen 
Branchen nur */8 selbst V IG pCt. des Umsatzes ausmacht. Bei diesen 
müsste daher eine Ermittelung des Reingewinns auf der im Entwurf 
enthaltenen Grundlage, nothwendig ein vollkommen falsches Bild 
ergeben. Denn die Folge der projectirten Berechnungsart würde sein, 
dass diese Unternehmungen, bei denen der Geschäftsumsatz nur zum 
Theil durch den Absatz der eigenen Erzeugnisse oder Waaren, vielmehr 
der Hauptsache nach durch Operationen mit fremden Waaren und 
Werthen bestimmt wird, einen Reingewinn ausweisen, dem der that-
sächliche Geschäftsertrag nicht einmal annähernd entsprechen würde. 
Hier müsste mithin eine Feststellung des Reingewinnes nach ganz 
anderen Gesichtspunkten, etwa nach der Höhe der Provisionen oder 
ähnlichen Daten erfolgen, für die sich eine Regel aber um so weniger 
feststellen lässt, als die verschiedenen Geschäftsbranchen auch eine 
verschiedene, dem Charakter einer jeden angepasste Beurtheilung 
verlangen. Wird dieses aber anerkannt, so ergiebt sich als Mangel 
des Entwurfes, dass derselbe eine Regel enthält, welche sich nur auf 
einen Theil der Fälle, für die sie bestimmt ist, anwendbar erweist. 
Ein ferneres Bedenken gegen die im 1. Hauptstück enthaltenen 
Bestimmungen für die Ermittelung des Reingewinns wird endlich 
dadurch wachgerufen, dass dieselben detaillirte Angaben seitens der, der 
Besteuerung zu unterziehenden Handelstreibenden voraussetzen, welche 
einer förmlichen Darlegung der Geschäftslage sehr nahe kommen und 
somit entweder den Steuerpflichtigen einen durch nichts zu recht
fertigenden Zwang zur Offenbarung ihrer privaten Verhältnisse aufer
legen, oder aber von vornherein die Veranlassung zur Einreichung 
vollkommen ungenügender Angaben bieten. 

Die einzig richtige Basis für die Besteuerung des Reingewinns 
können nur die Geschäftsbücher der Steuerpflichtigen geben, doch 
kann auf diese, wie auch der Entwurf hervorhebt, nur dort gegriffen 
werden, wo dieselben freiwillig zur Einsichtnahme dargeboten werden. 
Jede andere Ermittelungsart des Reingewinns hat mit ungewöhnlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen und ist eine Besteuerung direct nach dem 
ermittelten Reinertrag mit Sicherheit nur bei den zur öffentlichen 
Rechnungslegung verpflichteten gewerblichen Unternehmungen an
wendbar. 

Die moderne Gewerbesteuergesetzgebung verzichtet daher auch 
darauf, den Reinertrag selbst zu ermitteln. Sie sucht statt dessen 
gewisse Merkmale auf, aus denen man einigermassen auf die Höhe des 
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Reinertrages glaubt scliliessen zu können und bildet dann nach jenen 

Merkmalen und noch anderen davon unabhängigen oder damit zu

sammenhängenden Unterscheidungsmomenten Klassen, in welche die 

einzelnen Gewerbe (im weiteren Sinne) nach ihren speciellen im Gesetz 

bestimmten Merkmalen eingereiht werden. Diese Klassen sind dann 

mit festen Steuersätzen versehen, welchc dem in sie eingereihten 

Gewerbe aufgelegt werden. 

Es würde jedoch die Aufgabe der Commission überschreiten, mit 

vollständiger Verwerfung des vorliegenden Projects ein vollkommen 

neues von durchaus anderen Principien ausgehendes aufzubauen. Wenn 

daher an der Besteuerung des Reingewinns festgehalten werden soll, 

so ist nur die Frage zu berühren, auf welchem Wege unter möglichster 

Vermeidung der im Vorhergehenden dargelegten Mängel, der Reinge

winn ermittelt werden soll. Hier scheint nun der Commission der 

einzig mögliche Weg das Einschätzungsverfahren zu sein, welches allen 

denjenigen Unternehmungen gegenüber anzuwenden ist, die nicht zur 

öffentlichen Rechnungslegung verpflichtet sind. Die Grundlage für die 

Einschätzung, die in jedem einzelnen Falle zu erfolgen hat, würden die 

von den Steuerpflichtigen einzureichenden Angaben über die Art und 

den Umfang ihrer Unternehmungen bilden, die je nach Bedürfniss zu 

ergänzen wären und allgemeine Auskünfte über die Absatzverhältnisse 

der Waaren, über den Umfang der Production, den Umsatz, die Betriebs

kosten und Aehnliches zu enthalten hätten. Die für die Abschätzung 

des Reingewinns massgebenden Gesichtspunkte müssen sich nach de 

Geschäftsbranche der Steuerpflichtigen richten, sie müssen beispiels

weise andere bei einem Fabtikunternehmen, wieder andere bei einem 

Bankier- oder Speditionsgeschäft sein. 

Eine unumgängliche Voraussetzung eines solchen Schätzungs 

Verfahrens ist aber, dass bei demselben hauptsächlich Personen mit

wirken, denen die der Beurtheilung unterliegenden Verhältnisse genau 

bekannt sind. Es ist daher unerlässlich, zur Theilnahme an den 

Schätzungsarbeiten die Steuerpflichtigen heranzuziehen und zwar in der 

Weise, dass aus ihnen Einschätzungscommissionen gebildet werden, 

welchen die vorläufige Begutachtung der eingereichten Angaben und 

die Abschätzung der einzelnen Unternehmungen obliegen würde. Die 

Resultate, zu denen die Einschätzungscommissionen gelangen, würden 

alsdann die Basis bilden, auf welcher die bei den Kameralhöfen 

niedergesetzte Steuerbehörde die definitive Feststellung des mit der 

Steuer zu belegenden Reingewinnes zu veranstalten hätte. Durch ein 

solches Verfahren würde der Steuerbehörde jederzeit ein sachver

ständig beleuchtetes Material vorliegen und andrerseits den Steuer-

16* 
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zahlern die möglichste Garantie für eine den thatsächlichen Verhältnissen 

entsprechende Besteuerung geboten sein. 

Aus den oben dargelegten Gründen hält nun die Commission 

eine Aenderung des Projects in der angegebenen Richtung für durchaus 

wünschenswerth. 

Wenngleich die Commission dem Vorhergehenden nach, dem dem 

Entwurf zu Grunde gelegten Princip nicht zuzustimmen vermag, so 

erachtet sie es doch für nothwendig, diejenigen Artikel des Entwurfs, 

die ihr unter allen Umständen einer Ergänzung oder Abänderung zu 

bedürfen scheinen, hervorzuheben, für den Fall, dass die projectirte 

Steuer ins Leben treten sollte. 

Im ersten Hauptstück ist es der Artikel 8, der einer Erweiterung 

bedarf. Dieser Artikel bestimmt in 6 Punkten diejenigen Ausgaben 

eines Unternehmens, welche bei der Bestimmung des Reingewinnes 

als nicht der Besteuerung unterliegend auszuscheiden sind. Es muss 

vor Allem darauf hingewiesen werden, dass bei der Verschiedenartigkeit 

der einzelnen Handels- und Gewerbeunternehmungen eine erschöpfende 

Aufzählung aller derjenigen Unkosten und Vermögensbestandtheile, 

welche durch die Steuer nicht getroffen werden sollen, sehr schwierig 

ist. Es können daher nur allgemeinere Bestimmungen gegeben werden, 

welche eine Richtschnur für die Behandlung des einzelnen Falles 

liefern und muss ein Spielraum vorhanden sein, um vorher nicht zu 

bestimmenden Verhältnissen Rechnung tragen zu können. Daher 

erscheint es nothwendig, dem Artikel 8 eine Fassung zu geben, welche 

die Steuerbehörde berechtigt, den in demselben aufgeführten Geschäfts

ausgaben, nach Massgabe des Erfordernisses, auch noch anderweitige 

anzureihen, die keine specielle Erwähnung gefunden haben. 

Im Punkt 6 bestimmt der Artikel 8, dass die Zinsen, welche für 

das zur Einrichtung und Unterhaltung des Unternehmens aufgenommene 

Kapital gezahlt werden, der Ausschliessung aus der Bruttoeinnahme 

unterliegen, es ist aber nicht gesagt, wie es mit den Zinsen des 

eigenen Kapitals des Unternehmers gehalten werden soll, welches der

selbe zur Begründung und zum Betrieb seines Geschäfts verwendet und 

ist daher anzunehmen, dass diese Zinsen nicht der Ausschliessung 

unterliegen sollen. 

Die Zinsen des eigenen Kapitals können nicht dem Reingewinn 

eines Unternehmens zugeschlagen und demnach mit von der Procent

steuer betroffen werden, denn sie bilden den Ertrag des Vermögens 

des Unternehmers, welcher dem lezteren unabhängig von dem aus 

seinem Unternehmen erzielten Ertrag zufliesst. Verwendet der Unter

nehmer das eigene Kapital zur Begründung und Unterhaltung des 
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Unternehmens, so wird es zu einem Betriebsmittel, welches gleich 

jedem andern behandelt und für seine Leistung derselben Vergütung 

theilhaftig werden muss, die das zum Betrieb aufgenommene fremde 

Kapital bedingt. Es ist alsdann gleich diesem als ein Darlehn zu 

betrachten, welches das Unternehmen belastet und von diesem zu 

verzinsen und zu erstatten ist. Diese Auffassung entspricht auch dem 

Charakter der Procentsteuer welche nicht eine Steuer von dem 

Vermögen, sondern von dem Gewinne bilden soll, den eine Person oder 

eine Vereinigung von Personen durch ihre persönlichen Arbeits

leistungen mit den durch das Unternehmen bedingten Betriebsmitteln 

erzielt. Die Besteuerung des eigenen Kapitals eines Unternehmens 

wie sie beim Zuschlag der Zinsen dieses Kapitals zum Reingewinn 

ensteht, würde um so unbilliger erscheinen, wenn man dem hoch

besteuerten Kaufmann oder Gewerbetreibenden diejenigen Personen 

gegenüberstellt, welche ohne ihre Arbeitskraft in ertragbringender 

Weise auszunutzen von den Renten ihres Kapitals leben und nicht 

die geringste Steuer von ihrem Einkommen entrichten. 

Das II. Hauptstück handelt von den Organen zur Erhebung der 

Procentsteuer. Die bei den Kameralhöfen zu bildende Steuersession 

soll unter dem Vorsitz des Kameralhofspräsidenten, aus den Abtheilungs

chefs des Kameralhofs und Delegirten des Gouvernementslandschafts

amts, der Stadtverordnetenversammlung und in den Städten, in denen 

Börsencomites existiren, auch aus Delegirten der letzteren bestehen. 

Durch diese Zusammensetzung der Steuersession ist anerkannt worden, 

dass die Erledigung der Steuerfragen nicht ohne Zuziehung der an der 

Erhebung und dem Ertrag der Steuer interessirten Institutionen satt

finden soll. Es ist aber nicht genügend, dass ein solches Princip der 

Zusammenwirkung von Regierungs- und Communalorganen anerkannt 

wird, es muss auch die praktische Durchführung dieses Princips 

gesichert und den genannten Institutionen die Möglichkeit gewährt 

werden, wenigstens zum Theil beständig bei den Verhandlungen der 

Steuerbehörde vertreten zu sein. Hierzu ist erforderlich, dass für den 

denkbaren Behinderungsfall einzelner Delegirten eine Stellvertretung 

durch gleichzeitig mit ihnen zu erwählende Suppleanten zugelassen 

und ferner zur Beschlussfähigkeit der Steuersession die Anwesenheit 

einer bestimmten Anzahl Delegirter, etwa der Hälfte, festgesetzt wird. 

Denn nicht minder als das Interesse der Krone kommt bei den Steuer

verhandlungen das Interesse der Landschaft, der Städte und der 

Steuerpflichtigen in Betracht. Wenn aber der Steuerbehörde der ihr 

durch die Motive zum Entwurf beigelegte Charakter eines seiner 

Zusammensetzung nach zu unparteiischem und sachgemässem Urtheil 
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besonders geeigneten Collegiums gewahrt bleiben soll, darf die 

Entscheidung der Steuerfragen nicht einer einzelnen Gruppe der dieses 

Collegium bildenden Glieder überlassen werden. 

Zum III. Hauptstück übergehend, welches die Ordnung für die 

Auferlegung der Procentsteuer enthält, hält die Commission es für 

nothwendig, dass der im Art. 14 erwähnte, vom Finanzminister zu 

bestimmende Termin für die Einreichung der von den Steuerpflichtigen 

zu ertheilenden Auskünfte nicht zu früh angesetzt werde. Der Art. 29 

des Entwurfs will, dass die Erhebung der Procentsteuer in zwei Raten: 

am 1. Mai und am 1. November erfolge. Wenn gegen den letzteren 

Termin auch nichts eingewandt werden kann, so lässt doch die Fest

setzung des 1. Mai als Termin zur Einzahlung der ersten Steuerrate 

darauf schliessen, dass die im Art. 14 erwähnten Angaben der Steuer

pflichtigen schon im Beginn eines jeden Jahres werden einverlangt 

werden, um der Steuerbehörde eine ausreichende Frist zur Bestimmung 

der Steuerbeträge gewähren zu können. Nun findet aber bei der 

grösseren Anzahl der kaufmännischen Unternehmungen, ganz abgesehen 

von solchen, bei denen das Geschäftsjahr nicht mit dem bürgerlichen 

Jahr zusammenfällt, die Abrechnung über das zurückgelegte Rechnungs

jahr und der Buchschluss nicht im Anfang des neuen Geschäftsjahres, 

sondern erst im März und in vielen Fällen noch später statt und zwar 

als unvermeidliche Folge der für den Jahresabschluss erforderlichen 

Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Unternehmungen eines 

oder verschiedener Orte, wie sie namentlich in dem Austausch der 

Contocurrante zu Tage treten. Einen Ueberblick über das im abge

laufenen Geschäftsjahr erzielte Resultat, kann ein Unternehmen in den 

meisten Fällen nicht vor dem 1. Mai des neuen Geschäftsjahres 

gewähren. Es kann daher im Interesse eines möglichst zutreffenden 

Besteuerungsverfahrens nur liegen, den Termin zur Einreichung der für 

die Steuerveranlagung erforderlichen Auskünfte möglichst weit hinaus

zurücken und empfiehlt die Commission, als Schlusstermin für diesen 

Zweck den 1. Mai anzusetzen. Für die Durchsicht der Angaben und 

die Festsetzung der Steuerbeträge werden nach Meinung der Commission 

zwei Monate vollkommen ausreichen, so dass die Entrichtung der 

ersten Steuerrate am 1. Juli anstatt am 1. Mai zu erfolgen hätte. Für 

die Zahlung der zweiten Steuerrate würde der 1. November als 

Zahlungstermin bestehen bleiben können. 

Der Art. 21 des III. Hauptstücks handelt von der Berechnung der 

Reineinnahme bei Actien- oder andern Unternehmungen, welche dem 

Gesetz oder ihren Statuten gemäss Rechenschaftsberichte über ihre 

Thätigkeit veröffentlichen. 
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Den Bestimmungen dieses Artikels gemäss sollen die Zinsen des 

Reservecapitals in die Berechnung der der Besteuerung unterliegenden 

Einnahme eingeschlossen werden und soll das gleiche auch für die den 

Geschäftsführern und den sonstigen Beamten des Unternehmens in 

Gestalt von Tantiemen zugewiesenen Gewinnantheile Geltung haben. 

Das Reserve- wie das Grundcapital von Actien- und ähnlichen 

Unternehmungen ist dem eigenen Capital gleichzustellen, welches der 

Einzelunternehmer in sein Geschäft einlegt. Dieselben Erwägungen, 

welche die Commission bei Besprechung des Art. 8 veranlasst haben 

sich dahin auszusprechen, dass die Zinsen des eigenen Capitals, 

welches zum Betrieb eines Unternehmens verwandt wird, nicht der 

Procentsteuer unterliegen sollen, müssen auch bei der Beurtheilung 

dieses Artikels massgebend sein, und sind daher die Zinsen des 

Reserve- und Grundcapitals der im Art. 21 erwähnten Unternehmungen 

nach dem Dafürhalten der Commission nicht dem der Besteuerung 

unterliegenden Reingewinn zuzuzählen. 

Was die den Directoren, Geschäftsführern und sonstigen Beamten 

der Unternehmungen zugestandenen Gewinnantheile anbetrifft, so muss 

darauf hingewiesen werden, dass auch solche Ausgaben als Betriebs

unkosten nicht der Besteuerung unterliegen können, da sie ein Entgelt 

für die Mühewaltungen dieser beim Unternehmen thätigen Arbeitskräfte 

bilden und die Stelle eines Arbeitslohnes vertreten, der in einer von 

dem Ueblichen abweichenden Form nur deshalb geleistet wird, um den 

Betrag des Lohnes von der Arbeit abhängig zu machen und die 

Interessen der Arbeiter und der Arbeitgeber inniger zu verknüpfen. 

Der Art. 27 gewährt dem Kameralhofspräsidenten das Recht, 

falls er mit den Resolutionen der Steuerbehörde nicht einverstanden 

ist, gegen dieselben zu protestiren und die Entscheidung des Finanz

ministers anzurufen. Diese Bestimmung steht in strictem Widerspruch 

zu der der Zusammensetzung und Wirksamkeit der Steuerbehörde durch 

die Motive zum Entwurf zu Grunde gelegten Tendenz. Die Steuer

behörde soll, wie bereits früher hervorgehoben worden, durch ihre 

Besetzung den verschiedenen an der Steuererhebung interessirten 

Institutionen, ebenso wie den Steuerpflichtigen, die Garantie für eine 

unparteiische und sachgemässe Vertheilung der Steuer gewähren. 

Die in die Steuerbehörde delegirten Personen sollen gleichberechtigt 

an den Verhandlungen theilnehmen, das Regierungsinteresse ist durch 

dieMajorität der Regierungsbeamten denDelegirten der einzelnenCommunal-

institutionen gegenüber hinreichend gewahrt, dennoch wird dem Präsidenten 

der Steuerbehörde das Recht ertheilt, unbeachtet der Beschlüsse, die 

sie fasst, die Wirksamkeit dieser Beschlüsse durch seinen Protest zu 
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inhibiren. Während somit einmal als nothwendiges Erforderniss hinge

stellt wird, dass nicht den Regierungsorganen allein die Veranlagung 

der Steuer zu überlassen ist, wird andrerseits die Betheiligung der 

hinzugezogenen Institutionen durch das dem Kameralhofspräsidenten 

ertheilte Einspruchsrecht gegenstandlos, die Glieder der Steuerbehörde 

werden zu blossen Auskunftspersonen herabgesetzt, deren Ansicht nur 

massgebend ist, wenn der Kameralhofspräsident dem Majoritätsvotum 

beistimmt, und die Behandlung und Entscheidung der Steuerfragen durch 

ein gemischtes Collegium bleibt eine reine Aeusserlichkeit, da es von 

den Vertretern der Regierung abhängt, wie weit sie den Beschlüssen 

dieses Collegiums Bedeutung beimessen wollen. 

Ein solches Verhältniss kann die Wirksamkeit und die Aufgabe 

der Steuerbehörde nur beeinträchtigen und muss das Interesse der 

Delegirten an der Mitarbeit lahm legen. Die Commission hält es daher 

für durchaus wünschenswerth, dass der Art. 27 in Wegfall kommt, und 

dass der Steuerbehörde die allendliche Entscheidung der von ihr zu 

verhandelnden Steuerfragen auf Grund der von den Gliedern des 

Collegiums gefassten Majoritätsbeschlüsse zugestanden und die 

Entscheidung einer höheren Instanz nur in den durch das Beschwerde

recht der Steuerpflichtigen eintretenden Fällen angerufen wird. 

Zum IV. Hauptstück, enthaltend die Ordnung der Erhebung der 

Procentsteuer, hat die Commission nichts Besonderes zu bemerken, 

ebenso muss sie sich mit den Bestimmungen des V. Haupstüeks, 

welches von den Strafen für Uebertretung der Bestimmungen über die 

Procentsteuer handelt, einverstanden erklären. 

Neben den Bestimmungen zur Erhebung einer Procentsteuer von 

den grösseren Handels - und Gewerbeunternehmungen enthält der 

Entwurf eine Reihe von Vorschlägen, welche unabhängig von diesen 

Bestimmungen auf die Abänderung einiger Artikel des Handels- und 

Gewerbesteuerreglements zielen. Der Anordnung des Stoffes, wie er 

im Regierungsanzeiger enthalten, folgend, hat die Commission zu diesen 

Vorschlägen folgende Bemerkungen zu machen: 

Der Punkt 1 beabsichtigt, die Bürger und Zünftigen männlichen 

Geschlechts, welche in der Eigenschaft eines Familienhaupts ohne Lohn

arbeiter und nur unter Beihilfe der eigenen Familienglieder ein Hand

werk betreiben, nicht weiter zu besteuern. 

So wünschenswerth es auch scheint, dem Gewerbebetrieb von so 

geringem Umfang jede mögliche Erleichterung zu gewähren, so sehr 

empfiehlt es sich aus andern Gründen, die Gewerbetreibenden dieser 

Art nicht von jeder Steuerzahlung zu befreien. Die Zahl derselben ist 

eine sehr beträchtliche; sie betrug beispielsweise im Jahre 1882 in 
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Riga 655 Personen, welche sich mit den verschiedenartigsten Gewerben 

beschäftigten. Die Verpflichtung dieser Personen zur Lösung eines 

Gewerbescheines nöthigt sie, gleichzeitig Auskünfte über die Art ihres 

Gewerbebetriebes und ihren Wohnort zu geben, ermöglicht mithin eine 

Controle über die Gesetzmässigkeit ihrer Beschäftigung und liefert 

namentlich ein werthvolles statistisches Material, welches in Verbindung 

mit den übrigen über die Handels- und Gewerbethätigkeit beständig zu 

registrirenden statistischen Daten von grosser Bedeutung ist. Denn 

es kann namentlich für ein städtisches Gemeinwesen nicht gleichgültig 

sein, ob es von den Berufsverhältnissen von ca. 700 Personen Kenntniss 

hat oder nicht. Diese Verhältnisse müssen bei den verschiedenartigsten 

Fragen, mögen sie finanzieller Natur sein, oder die allgemeine Wohl

fahrt betreffen, in Berücksichtigung gezogen werden. Die hierzu 

dienlichen Auskünfte dürfen aber nicht erst im letzten Moment 

gesammelt werden, sondern müssen nach Möglichkeit vollständig jeder

zeit zur Verwerthung bereit liegen. Mit der Befreiung jener Personen 

von einer Steuerzahlung würde aber die Communalverwaltung die 

Möglichkeit verlieren, so vollständige Daten über dieselben zu sammeln 

und fortzuführen, wie es im Falle ihrer Besteuerung durchführbar ist. 

Auch für die wirksame Controle der Gesetzmässigkeit des Gewerbe

betriebes dieser Personen ist ihre Besteuerung von Bedeutung, da es 

den mit der Ausübung der Handelspolizei betrauten Organen wesentlich 

leichter fallen wird, diese Klasse Gewerbetreibender zu beaufsichtigen, 

wenn sie die durch die Lösung eines Gewerbescheines ermöglichte 

Uebersicht über ihre Zahl, Ansässigkeit und Berufsart hat, als wenn 

ihr alle Anhaltspunkte in dieser Beziehung fehlen. Die Commission 

muss sich aus diesen Gründen dahin aussprechen, dass die im Punkt 1 

erwähnten Gewerbetreibenden auch fernerhin zur Lösung eines Gewerbe

scheines, sei es auch unter Herabsetzung des Steuerbetrages auf ein 

Minimum, angehalten werden, damit ihre Anmeldepflicht bei den mit 

der Beaufsichtigung des Handels- und des Gewerbebetriebes betrauten 

Institutionen der Communalverwaltung bestehen bleibt. 

Punkt 4 handelt von der Besteuerung des Kleingewerbes. 

Die Steuer richtet sich nach der Zahl der beschäftigten Arbeiter, 

der Gewerbebetrieb auf Gewerbescheinen ohne Entrichtung der Gilden

steuer findet statt, sobald die Zahl der Arbeiter nicht 16 übersteigt 

und keine Maschinen, die durch Dampf oder Wasser in Betrieb gesetzt 

werden, zur Anwendung gelangen. 

Die Frage bleibt offen, welcher Steuer diejenigen Gewerbe

treibenden unterliegen, welche weniger als 16 Arbeiter beschäftigen 

und in ihren Werkstätten jene Motore verwenden, die in neuerer Zeit 
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erfunden, den Zweck haben, auch den kleinen Unternehmern den Ersatz 

der Menschenkraft durch Maschinen zu ermöglichen. Es sind dieses 

die Kraftmaschinen von geringer Pferdestärke, welche durch Gas, 

Wasser, Elektricität oder andere motorische Substanzen in Betrieb 

gesetzt werden, und welche, nach der in Livland von dem Cameralhof 

zur Zeit geübten Praxis nicht anders als mit Entrichtung der 

Steuer zweiter Gilde zur Benutzung zugelassen werden. 

Der Verfall des Handwerks, der sich in neuerer Zeit bemerkbar 

macht, ist wesentlich dem Aufschwung der Grossindustrie zuzuschreiben, 

welche es dem Kleingewerbe unmöglich macht, mit ihr in Concurrenz 

zu treten. Das Gedeihen des Handwerks ist aber ein nicht zu unter

schätzender Factor für das Gedeihen der Städte und bedarf daher der 

thätigen Unterstützung zu einer gesunden Entwicklung. Hierzu gehört 

vor Allem, dass dem Kleingewerbe die Concurrenz mit der Gross

industrie nicht völlig unerreichbar gemacht wird und das es derjenigen 

Mittel theilhaftig wird, welche ihm die Production erleichtern. Die 

Entwicklung des Maschinenwesens hat die verschiedenartigsten Arbeits

maschinen geliefert, um die kostspielige Menschenkraft durch mechanische 

Hilfsmittel zn ersetzen und auf diese Weise die Productionskosten zu 

vermeiden. Dieser Hilfsmittel bedient sieh die Grossindustrie in 

ausgiebigstem Masse, während sie dem Kleingewerbe nach den 

bestehenden Gesetzen nur in geringem Umfang zugänglich sind, es sei 

denn, dass es sich zur Zahlung einer Steuer entschliesst, welche durch 

ihre Höhe die durch die Benutzung dieser Hilfsmittel zu erreichenden 

Vortheile zum grossen Theil wieder verschlingt. 

Das Handels - und Gewerbesteuerreglement ist zu einer Zeit 

entstanden, in der die Maschinentechnik noch weit hinter dem gegen

wärtig erreichten Aufschwung zurückstand. Unter den damaligen 

Verhältnissen musste es gerechtfertigt erscheinen, die Anwendung von 

mechanischen Motoren von der Entrichtung der Gildensteuer abhängig 

zu machen, da die Anschaffung und der Betrieb solcher Motore ihrer 

Kostspieligkeit wegen nur grösseren Unternehmungen möglich war, 

ebenso ihre Anwendung den Schluss auf die grössere Steuerkraft der 

betreffenden Unternehmer rechtfertigte. Anders gestalten sich die 

Verhältnisse aber jetzt, wo durch die Verbreitung der Kraftmaschinen 

für den Kleinbetrieb eines gewerblichen Unternehmens, deren Anschaffung 

mit verhältnissmässig sehr geringen Kosten auch den unbemittelteren 

Gewerbetreibenden möglich ist und sie ihn in die Lage setzen, seine 

Erzeugnisse unter den gleich günstigen Preisbedingungen wie die Gross

industrie abzusetzen. 
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Soll die Verwendung von Kraftmaschinen ohne Entrichtung der 

Gildensteuer zugelassen werden, so ist es aber unumgänglich, eine 

Grenze festzustellen, um das Interesse der Gewerbetreibenden zu 

wahren, ohne gleichzeitig die fiskalischen Interessen des Staates oder 

der Commune zu schädigen. Nach einem der Commission vorgelegenen 

Gutachten des hiesigen technischen Vereins würde es gentigen, wenn 

den Gewerbetreibenden gestattet wird, Kraftmaschinen, welche durch 

Dampf, Wasser, Leuchtgas, Elektricität oder ähnliche Kräfte getrieben 

werden, ohne Entrichtung der Gildensteuer zu benutzen, falls sie eine 

Kraft von vier Pferdestärken nicht tiberschreiten, wobei eine Pferde

stärke zweien Arbeitern gleich zu setzen wäre, so dass beispielsweise 

ein Gewerbeschein der höchsten Klasse die Berechtigung zur Verwendung 

von 8 Arbeitern und eines Motors von vier Pferdestärken gewährt. 

Diesem Gutachten glaubt die Commission sich anschliessen zu können 

und schlägt daher ihrerseits vor, das Handels- und Gewerbesteuer

reglement, speciell die Art. 34 und 41 desselben, dementsprechend 

ändern zu wollen. 

Die Punkte 5 und 6 beabsichtigen die einzelnen Kronssteuer-

beträge, aus denen sich gegenwärtig der Preis für die Handels- und 

Gewerbescheine und Billete zusammensetzt, nicht mehr getrennt zu 

behandeln, sondern in eine Summe zusammenzuziehen und den Stadt-

und Landschaftsinstitutionen anheimzustellen, die zu ihrem Besten bisher 

erhobene Steuer im. Maximalbetrag von 25 bezw. 10 pCt. vom 

ursprünglichen Normalbetrag der Kronssteuer für Scheine und Billete, 

fortan im Maximalbetrage von 15 bezw. 10 pCt. von der gesammten 

Kronssteuer zu erheben. Hiergegen wäre sonst nichts einzuwenden, 

doch bedarf es nach einer Richtung einer Erklärung, um etwaigen 

künftigen Missverständnissen vorzubeugen. Es werden nämlich ausser 

den im Punkt 4 namhaft gemachten Steuern, auf Grund der Anmerkung 

zum Art. 18 des am 8. Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Reichsrath

gutachtens über die Reorganisation der Militairquartierlast, bis zur 

Einführuug der Landschaftsinstitutionen in den Gouvernements Liv-

und Estland, 25 pCt. von dem Werth der Scheine 1. und 2. Gilde 

und 10 pCt. von dem Werth aller übrigen Handels- und Gewerbe

scheine und Billete, sowie von dem Werth der Tabakscheine als 

Zuschuss zu dem Reichsschatz erhoben. Diese Steuer, welche nach 

einem festen Procentsatz gezahlt wird, ist in dem Entwurf nicht näher 

berührt worden Es frägt sich daher, in welcher Weise sie künftighin 

zu erheben sein wird, ob wie gegenwärtig, von dem Nominalwertli der 

Scheine und Billete, oder aber auch von der Gesammtsumme der für 

dieselben festgesetzten Kronssteuern. Im letzteren Fall muss die 
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Commission darauf hinweisen, dass es einer Bestimmung bedarf, durch 

welche die Steuer auf ihrer gegenwärtigen Höhe erhalten bleibt; denn 

das würde nicht der Fall sein, wenn für diese Steuer ebenfalls der 

Satz von 15 bezw. 10 pCt. der gesammten Kronssteuer massgebend 

werden soll, da hiernach beispielsweise die Steuer bei einem Handels

schein erster Gilde eine Erhöhung um etwa 20 Rbl. und eine 

entsprechende Erhöhung bei den übrigen Scheinen und Billeten erfahren 

würde. 

Der Punkt 9 betrifft die Abänderung des Art. 68 des Handels

und Gew7erbesteuerreglements vom Jahre 1865, welcher bestimmt, dass 

bei der Bildung von Handelsgesellschaften, die aus mehreren Compagnons 

unter einer gemeinschaftlichen Firma bestehen, jeder Compagnon einen 

Kaufmannsschein auf seinen eigenen Namen lösen muss, der Art, dass 

sämmtliche Handelsscheine einer und derselben Gilde haben. Fortan 

sollen solche Handelsgesellschaften nur einen Handelsschein nebst den 

erforderlichen Billeten auf den Namen der Gesellschaft lösen, während 

die Theilnehmer entweder garnicht oder nicht zu einer und derselben 

Gilde zu steuern brauchen. Es verleiht aber der auf den Namen der 

Gesellschaft gelöste Handelsschein den einzelnen Gesellschaftern keinerlei 

Standesrechte. Die Commission nimmt als selbstverständlich an, dass 

die neuen Bestimmungen eben nur auf Handelsgesellschaften, nicht aber 

auch auf diejenigen Handelsunternehmungen einzelner Personen Bezug 

haben sollen, bei denen sich der Name des Inhabers mit der von ihm 

geführten Firma nicht deckt, sodass mithin der Inhaber eines derartigen 

Unternehmens den Handelsschein in derselben Weise wie bisher auf 

seinen Namen löst. 

Wenn die im Entwurf vorgeschlagene Abänderung des Art. 68 

des Handels- und Gewerbesteuerreglements auch geeignet ist, zwischen 

Personen, die gegenwärtig zur Lösung eines Kaufmannsscheines 

verpflichtet sind, eine Erleichterung zu gewähren, so ruft dieselbe doch 

in anderer Beziehung mancherlei Bedenken hervor. 

Mit der Zugehörigkeit zum Kaufmannsstande, die wiederum von 

der Entrichtung der Gildensteuer abhängt, werden gewisse Vorrechte 

erworben, zu denen namentlich die Befreiung von der Leibesstrafe 

gehört, welche nach dem Strafgesetz in bestimmten Fällen den zum 

Dienst- und Arbeiteroklad oder zum Bauernstande gehörenden Personen 

gegenüber angewandt werden kann. 

Es bildet aber auch ferner das geltende Princip, dass ein jeder 

Kaufmann die Gildensteuer zu zahlen hat, die Grundlage für die 

Organisation und den Bestand der Institutionen und Körperschaften 
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welche die Kaufleute zur Förderung ihrer Berufsinteressen, oder zur 

Bethätigung an communaler Arbeit zusammenfassen. Während nun 

einerseits das Interesse an dem Erwerb und der Erhaltung sei es 

bestimmter Standesrechte, sei es der von der Zugehörigkeit zu gewissen 

Institutionen abhängenden Vorrechte, die Kaufleute nöthigen kann, die 

Gildensteuer zu entrichten, haben andrerseits die Körperschaften und 

Institutionen, für welche die Mitarbeit derKaufleutebesonders in communalen 

Angelegenheiten von Bedeutung ist, das Interesse, sich solche Mitarbeiter 

zu erhalten und ist es zu diesem Behuf, namentlich bei der Organisation 

der städtischen Selbstverwaltung, nicht gleichgültig, wenn durch eine 

Bestimmung, wie die projectirte, die Gefahr nahe gerückt wird, dass 

die Zahl dieser Mitarbeiter eine Einschränkung erfährt. 

Berücksichtigt man das Vorhergesagte, so folgt daraus die Unbillig

keit des Entwurfes den Personen gegenüber, welche Theilnehmer einer 

Handelsgesellschaft sind und durch die Verhältnisse genöthigt werden, 

persönlich zur Gilde zu steuern. Denn sie haben alsdann in Folge 

der von der Gesellschaft als solcher besonders zu entrichtenden Steuer 

ungleich mehr zu zahlen, als die Kaufleute, welche ein Unternehmen 

als alleinige Inhaber leiten und aller Vorrechte ihres Standes theil-

haftig sind. 

Als weiteres Bedenken ist dem Entwurf entgegenzuhalten, dass 

die projectirten Bestimmungen den Anlass zu Steuerentziehungen 

in der Weise bieten können, dass sich eine Anzahl Personen vereinigen 

und unter dem Deckmantel einer Handelsgesellschaft jede für sich 

selbsständige Geschäfte betreiben, um auf diese Weise der Gilden 

Steuer zu entgehen. Ferner kann eine Gefahr für die in einzelnen 

grösseren Städten mit Allerhöchster Genehmigung begründeten Börsen

vereine entsteheu, wenn in dieselben, die zur Zeit aus den zur Gilde 

steuernden Kaufleuten bestehen, auch die Personen Aufnahme finden 

sollen, welche als Theilnehmer einer Handelsgesellschaft persönlich die 

Gildensteuer nicht entrichten. Auch hier könnte die Folge sein, dass 

sich Handelsgesellschaften mit unlauteren Zwecken bilden, um ihren 

Theilnehmern, deren Zahl ja nicht beschränkt ist, die Möglichkeit zu 

geben, in jenen Vereinen ihre Sonderinteressen durchzusetzen. 

Die Commission muss sich daher für die unveränderte Beibehaltung 

des Art. 68 aussprechen, meint aber, dass es der Billigkeit 

entsprechen würde, wenn bei der Erhebung der Procentsteuer vom 

Reingewinn solcher Gesellschaften, deren Theilnehmer sämmtliclie zur 

Gildensteuer verpflichtet sind, nicht der Betrag eines, sondern aller 
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von den Theilnehmern der Firma gelösten Gildenscheine in Abzug 

gebracht wird. 

Im Anscbluss an die im Entwurf vorgeschlagenen Abänderungen 

des Handels- und Gewerbesteuerreglements, hält sich die Commission für 

verpflichtet, einen Antrag zu stellen, der die Aenderung, bezw. Ergänzung 

einer weiteren Bestimmung jenes Reglements bezweckt und die über

mässige Besteuerung der Agenten betrifft. Da die Tendenz des Projects 

auf eine möglichste Ausgleichung der Handelsbesteuerung gerichtet ist, 

so hat die Commission den ebenerwähnten Gegenstand als nicht ganz 

ausserhalb des Rahmens dieses Gutachtens liegend erachten können, 

sondern vielmehr sich verpflichtet gehalten, die ihr gebotene Gelegenheit 

wahrzunehmen, um die Aufmerksamkeit des Finanzministeriums auf 

einen in die Augen springenden Fall drückender Belastung einer Gruppe 

von Kaufleuten zu lenken. 

Der Art. 56 des Handels- und Gewerbesteuerreglements vom Jahre 

1865 bestimmt, dass zu den Commis erster Klasse die Agenten und 

Commissionaire ausländischer Häuser gehören, die keine Waaren zu 

ihrer Disposition haben und nicht zur Betreibung des Handels 

bevollmächtigt sind, sondern nur als Vermittler beim Abschluss von 

Handelsgeschäften dienen und daher nicht verpflichtet sind, einen 

Handelsschein erster oder zweiter Gilde zu lösen. 

Gestützt auf diesen Artikel haben in früheren Jahren zahlreiche 

Agenten hier am Orte entweder nur einen Commisschein erster Klasse 

gelöst, oder aber die Steuer zweiter Gilde entrichtet, sobald sie ein 

festes Geschäftslocal besassen und mit Hilfspersonal arbeiteten. In den 

letzten Jahren hat jedoch der livländische Kameralhof fast durchweg 

von den Agenten die Erlegung der Steuer erster Gilde verlangt, sobald 

sie ihre Geschäfte aus einem kaufmännisch eingerichteten Comptoir 

betrieben. Diese Auffassung des Cameralhofs erscheint nicht nud 

unbillig, sondern muss die Begründung neuer Handelsunternehmungen 

in Riga ungemein erschweren. Der junge Anfänger, der noch kein 

Capital besitzt, kann nur Agent werden; seine Thätigkeit besteht darin, 

dass er im Auftrage auswärtiger Häuser den hiesigen Häusern 

Offerten macht, die Correspondenz zwischen dem Käufer und dem 

Verkäufer führt und das Geschäft bis zur Einigung beider Theile 

fördert. Die spätere Abwickelung des Geschäfts vollzieht sich dann 

weiter direct zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Es ist darnach 

ebensowohl klar, dass diese Thätigkeit des Agenten der im Art. 56 

des Handels- und Gewerbesteuerreglements gegebenen Definiton entspricht, 

wie es einleuchtet, dass nur sehr wenige der Agenten bemittelt genug 
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sein können, um die hohe Steuer der ersten Gilde zu tragen. Erst 

dann, wenn er einige Jahre mit Erfolg gearbeitet und sich ein Kapital 

erspart hat, kann der Agent zu der Thätigkeit eines Grosshändlers 

übergehen und dann auch die Steuer der ersten Gilde bezahlen. Es 

unterliegt keinem Zweifel, dass bei einer Erleichterung, die man den 

Agenten bei ihrer Etablirung gewährt, eine grosse Anzahl neuer Steuer

zahler geschaffen werden würde, welche der Krone sowohl als der 

Stadt von Nutzen wären, da alle die Personen kaufmännischer 

Ausbildung, denen die Entrichtung der Steuer erster Gilde unmöglich 

wird, und die sich daher ihren Erwerb entweder als Commis in 

Handelshäusern oder in anderen Berufszweigen suchen müssen, sich 

selbstständig etabliren würden, sobald von ihnen nur die Steuer zweiter 

Gilde verlangt wird. Eine solche Vergünstigung würde ferner bewirken, 

dass eine Gruppe von Handelsunternehmungen geschaffen wird, aus 

der sich beständig die Zahl der Grosshändler ergänzen würde, Die 

Massregel würde daher auch nicht ohne Einfluss auf die Entwickelung 

des Handels überhaupt, wie namentlich des Grosshandels sein. 

Die Gefahr aber, dass sich bei solchen Verhältnissen unter dem 

Namen von Agenten Personen verbergen würden, welche einen that-

sächlichen Grosshandel betreiben, ist nicht so gross, um ihretwegen den 

Agenten keine Erleichterung zu gewähren. Ihr würde durch die 

Selbstcontrole der Kaufleute in ausreichendem Masse begegnet werden. 

Die Commission beantragt daher, es möge der Art. 56 des 

Handels- und Gewerbesteuerreglements dahin ergänzt werden, dass der 

Betrieb von Agenturgeschälten in dem im vorhergehenden angegebenen 

Umfang aus kaufmännischen Comptoiren und mit Verwendung eines 

Hilfspersonals, jedoch ohne Führung eines Waarenlagers auf einen 

Schein nebst Billet zweiter Gilde gestattet wird. 

Die Commission hofft, dass dieser Vorschlag um so weniger auf 

Schwierigkeitdn stossen wild, als er eigentlich nur die Consequenz der 

im Art. 56 enthaltenen Bestimmungen bildet. Der Art. 56 betrachtet 

den Agenten als Commis und verlangt dementsprechend von ihm die 

Lösung eines Commisscheins erster Klasse, in der Voraussetzung, dass 

derselbe seine Geschäfte nicht aus einem festen Geschäfslocal, bezw. mit 

Anwendung von Hilfskräften betreibt. Tritt letzteres ein, so bedarf es 

der Besteuerung des Geschäftsiocais und diese erfolgt durch Lösung des 

Handelsscheins nebst dem zugehörigen Billet. Dass aber die Legitimirung 

des Geschäftsiocais, welches der Natur der Sache nach nur den 

Charakter eines Comptoirs tragen kann, die Lösung eines Scheins und 

Billets erster Gilde bedingt, trotzdem der Geschäftsbetrieb nicht dem 
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Grosshandel zugerechnet werden kann, scheint der Commission nicht 

dem Sinn des Handels- und Gewerbesteuerreglements entnommen werden 

zu können, welches als charakteristisches Merkmal des Grosshandels 

allerdings den Betrieb desselben aus Comptoiren hinstellt, dieses 

Merkmal aber nicht als unerlässliche Bedingung zur Entrichtung der 

Steuer 1. Gilde aufführt. 

R i g a ,  i m  S e p t e m b e r  1 8 8 3 .  

Präsident Stadtrath Tiemer. 

Delegirte des Rigaer Börsen-Comite: Delegirte des Handelsamts: 

C . Z a n d e r .  R .  K  e  r  k  o  v  i  u  s .  

H .  S t i e d a .  C .  T a u b e .  

J. V o g e 1 s a n g. 

E. S c h i 1 i n s k y, Schriftführer. 



Project*) 
zu einem Reglement für die Handels - Registratur. 

Reglement für die Handels-Registratur.**) 

Ait. 1. Die Handelsregistratur wird in allen denjenigen Städten 

errichtet, in welchen die örtliche Kaufmannscaft um dieselbe nachsucht. 

Art. 2. Die Handelsregister werden beim Commerz-Gericht geführt; 

wo ein solches nicht vorhanden ist, beim Bezirks-Gericht; wo weder 

ein Commerz-, noch ein Bezirks-Gerickt vorhanden ist, bei dem Friedens

richter-Plenum; in Ortschaften jedoch, in denen die Friedensgerichts

institutionen noch nicht eingeführt sind, beim erstinstanzlichen Gericht 

der alten Gerichtsordnung. 
A. D. H. Art. 12; D. G. 1868 § 4.  

ü. H. Art. 7. 

Sch. G. Art. 859. 

Art. 3. In das Handels-Register werden die, durch dieses Regle

ment festgesetzten Anmeldungen einzelner Personen und Handels

gesellschaften eingetragen, welche auf Scheine der I. oder II. Gilde 

Handel treiben. 

Art. 4. Die Einsicht in das Handels-Register ist einem Jeden, 

auch ohne besondere Bitte, an den Tagen und in den Stunden gestattet, 

*) Vorstehendes Project wurde dem Rigaer Börsen-Comite beim Rescript des 
Departements des Handels und der Manufacturen v. 11. Aqril 1883 !N» 2539 zur 
Begutachtung übersandt. 

**) Unter den einzelnen Artikeln sind die entsprechenden Bestimmungen der aus
ländischen Gesetzgebungen angegeben, und zwar: 

des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs vom Jahre 1861 — 

abgekürzt: A. D. H. 
des Deutschen Gesetzes über gegenseitige Credit-Gesellschaften 

vom 4. Juli 1868 — abgekürzt: D. G. 
des Ungarischen Handelsgesetzes vom Jahre 1875 — abgekürzt: U. H. 
des Schweizerischen Gesetzes über Handelsverbindlichkeiten vom 

Jahre 1881 — abgekürzt: Sch. G. 

17 
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während welcher die Kanzlei der betreffenden Gerichts-Institution, bei 

welcher das Handelsregister geführt wird, geöffnet sein niuss. 
A. D. H. Art. 12; D. G. 1868 § 8. 

U. H. Art. 7. 

Art. 5. Jede Eintragung in das Handels - Register wird ohne 

Verzug durch Publication in einem allgemeinen, für das ganze Reich 

diesbezüglich bestimmten Blatte zur allgemeinen Kenntniss gebracht. 
A. D. H. Art. 13, 14. 

U. H. Art. 8. 

Sch. G. Art. 862. 

Art. 6. Die in das Handels-Register eingetragenen Anmeldungen 

treten in Bezug auf einen Dritten in Wirkung vom Tage des Eingangs 

der, gemäss Art. 5 festgesetzten Publication am Orte seines Domicils. 

Die in das Handels-Register eingetragene und publicirte Anmeldung 

bleibt einem Dritten gegenüber solange in Wirkung, bis die Publication 

über die Abänderung dieser Anmeldung am Ort seines Domicils ein

getroffen ist, es sei denn der Beweis erbracht, dass diese Abänderung 

ihm bereits vorher bekannt geworden war. 
A. D. H. Art. 25, 46, 87, 115, 129, 135, 155, 233; D. G. 1868 § 23, 42. 

U. H. Art. 9, 19, 42, 66, 91, 104, 110, 181, 184. 

Sch. G. Art. 861, 863. 

Art. 7. Die Gerichtsstelle, bei welcher das Handels - Register 

geführt wird, achtet darauf, dass die, durch dieses Reglement festge

setzten Anmeldungen Seitens der betreffenden Personen rechtzeitig 

erfolgen; in Unterlassungs-Fällen zwingt sie dieselben hierzu durch 

Auferlegung einer Geldpön im Betrage von nicht mehr als 500 Rbl. 
A. D. H. Art. 26, 45, 89, 129, 135, 154, 155, 228, 233, 247 Punkt 4; 

D. G. 1868 § 66. 

U. H. Art. 21, 16, 41, 110, 129, 130, 159, 202. 

Sch. G. Art. 862, 864, 875. 

Art. 8. Die Behörden, welche die Ausreichung der Handels-

Legitimationen besorgen, theilen der örtlichen Gerichts-Institution, bei 

welcher das Handels-Register geführt wird, allmonatlich ein Verzeichnis» 

derjenigen Personen und Handels-Geseilschaften mit, welche sich mit 

Handelspapieren I. und II. Gilde versehen haben. 
U. H. Art. 22. 

Art. 9. In Bezug auf die Geschäftsführung bei der Handels-

Registratur haben die Gerichts-Institutionen die anliegenden Regeln zur 

Richtschnur zu nehmen.*) 

Art. 10. Alle Zweifel, welche bei Anwendung dieses Reglements 

aufstossen könnten, werden, sofern sie nicht der Entscheidung der 

*) Diese Regeln werdea nachträglich ausgearbeitet werden. 
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Geiichts-Institution unterliegen, vom Justiz-Minister, nach Vereinbarung 

mit dem Finanz-Minister, entschieden. 
ü. H. Art. 7. 

Art. 11. Das Handels - Register besteht aus folgenden drei 
Abschnitten : 

I. Abschnitt: die Handelsfirma. 

II. „ die Handelsgesellschaft. 

III. „ die Procura. 
A n m e r k u n g .  S c h e m a s  d e r  H a n d e l s - R e g i s t e r  s i n d  h i e r  b e i g e f ü g t .  

I. Abschnitt. Die Handelsfirmen. 

Art. 12. Jeder Kaufmann, welcher auf einen Handelsschein I. oder 

II Gilde handelt, ist verpflichtet, seine Firma bei dem zuständigen 

Gericht, in dessen Bezirk seine Handelsniederlassung sich befindet, 

anzumelden. 

Er hat hierbei seine Firma vor diesem Gericht zu zeichnen oder 

die Zeichnung derselben in notariell beglaubigter Form einzureichen. 
A. D. H. Art. 19. 

U. H. Art. 16. 

Sch. G. Art. 865. 

Art. 13. Der Kaufmann muss seine Firma auch dem Gericht 

anmelden, in dessen Bezirk er eine Filiale errichtet hat. 

Bei der Anmeldung muss ein Nachweis darüber vorgestellt werden, 

dass die Eintragung beim Gericht der Hauptniederlassung stattge

funden hat. 
A. D. H. Art. 21 

ü. H. Art. 18. 

Sch. G. Art. 865. 

Art. 14. Der Kaufmann darf nur seinen Familiennamen als Firma 

führen, und zwar auf Wunsch mit Hinzufügung des Vor- und Vaters

namens, oder mit den Anfangs-Buchstaben derselben, oder sonst einer 

näheren Bezeichnung seiner Person. 
A. D. H. Art. 16. 

U. H. Art. 11. 

Sch. G. Art. 867. 

Art. 15. Jede neue Firma muss sich von allen in das örtliche 

Handels-Register eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. 

Will sich ein Kaufmann einer Firma bedienen, die mit der bereits in 

das Handels-Register eingetragenen Firma eines anderen Kaufmanns 

gleichlautend ist, so muss er bei Anmeldung seiner Firma einen Zusatz 

beifügen oder dieselbe abkürzen, wodurch sie sich von der bereits ein

getragenen Firma deutlich unterscheidet. 
17* 
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Dieselbe Bestimmung bleibt auch dann in Kraft, wenn die beim 

Gericht der Hauptniederlassung in das Handels-Register eingetragene 

Firma bei demjenigen Gericht angemeldet wird, in dessen Bezirk sich 

die Filiale befindet. 

A. D. H. Art. 20, 21. 

U. H. Art. 17, 18. 

Sch. G. Art. 868. 

Art. 16. Wer ein Handelsgeschäft durch Vertrag oder Erbschaft 

erwirbt, kann dasselbe mit Zustimmung des bisherigen Inhabers oder 

dessen Erben unter der bisherigen Firma fortführen, und zwar, wenn 

er es wünscht, mit einem Zusatz, welcher das Nachfolgeverhältniss 

andeutet. 

A. D. H. Art. 22. 

U. H. Art. 12. 

Sch. G. Art. 874. 

Art. 17. Die Veräusserung einer Firma als solchen, abgesondert 

von dem Handelsgeschäft, ist nicht zulässig. 
A. D. H. Art. 23. 

Art. 18. Wenn die Firma geändert wird oder erlischt, sowie 

wenn in der Person des Inhabers ein Wechsel eintritt, so ist solches 

gleichfalls bei dem Gericht anzumelden. 
A. D. H. Art. 25. 

ü. H. Art. 19. 

Sch. G. Art. 866. 

Art. 19. Die Insolvenz Erklärung des Geschäfts-Inhabers, die 

Einsetzung einer Concurs-Administration, sowie die Genehmigung zur 

Fortführung seiner Geschäfte nach seinem Ableben wird, auf Grund 

bezüglicher Mittheilung Seitens des zuständigen Gerichts, im Handels-

Register vermerkt, über welchen Vermerk jedoch keine öffentliche 

Bekanntmachung erfolgt. 
U. H. Art. 23. 

Art. 20. Mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Firma in das 

Handels-Register wird das ausschliessliche Recht erworben, dieselbe 

zu führen. 

Wird der Inhaber der Firma in diesem Recht verletzt, so verbietet 

das Gericht, auf Antrag desselben, dem Schuldigen den weiteren 

Gebrauch der fremden Firma und verurtheilt den letzteren zum Schaden

ersatz. Auf Antrag des Firmen-Inhabers kann das Gericht auch die 

Veröffentlichung des Erkenntnisses auf Kosten des Schuldigen anordnen. 
A. D. H. Art. 27. 

U. H. Art. 24. 

Sch. G. Art. 876. 
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II. Abschnitt. Die Handelsgesellschaften. 

Art. 21. Die Errichtung einer offenen Handelsgesellschaft, welche 

auf Handelspapiere der 1. oder 2. Gilde Handel treibt, ist von den 

Gesellschaftern bei dem Gericht anzumelden, in wessen Bezirk die 

Gesellschaft domicilirt ist. 

Eine gleiche Anmeldung muss von ihnen auch bei dem Gericht 

erfolgen, in dessen Bezirk die Gesellschaft eine Filiale hat. Zugleich 

mit dieser Anmeldung muss ein Nachweis darüber vorgestellt werden, 

dass die Anmeldung über die Errichtung der Hauptniederlassung bereits 

in das Handelsregister beim zuständigen Gericht erfolgt ist. 
A. D. H. Art. 86. 

ü. H. Art. 65. 

Sch. G. Art. 552, 553. 

Art. 22. Die Anmeldung der Errichtung einer Handelsgesellschaft 

muss enthalten: 

1) die Art der Gesellschaft; 

2) Vor-, Vaters- und Familien-Namen, sowie Stand und Wohnort 

jedes Gesellschafters; 

3) die Firma der Gesellschaft; 

4) den Ort, wo sie ihren Sitz hat; 

5) die Bezeichnung der Gesellschafter, welche die Gesellschaft 

vertreten sollen, bei der Angabe, ob dieses Recht von jedem 

einzelnen derselben, oder nur in Gemeinschaft ausgeübt werden 

kann; 

6) die Höhe des Grundcapitals der Gesellschaft; 

7) den Zeitpunkt, wann der Gesellschafts-Vertrag abgeschlossen ist. 

Zugleich mit der Anmeldung muss eine notariell beglaubigte 

Abschrift des Gesellschafts-Vertrages vorgestellt werden. 
A. D. H. Art. 86. 

U. II. Art. 65, 

Sch. G. Art. 553 

Art. 23. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft muss, wenn 

in derselben nicht die Namen sämmtlicher Gesellschafter angegeben 

sind, den Namen wenigstens eines derselben mit einem, das Vorhanden

sein einer Gesellschaft andeutenden Zusätze enthalten. 

A. D. H. Art. 17. 

ü. H. Art. 13. 

Sch. G. Art. 869, 871. 

Art. 24. Wenn in ein bestehendes Handelsgeschäft Jemand als 

Gesellschafter eintrit oder wenn ein Gesellschafter zu einer Handels

gesellschaft neu hinzutrittt, oder aus einer solchen austritt, so kann 
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ungeachtet einer solchen Veränderung, das Handelsgeschäft unter der 

ursprünglichen Firma fortgeführt werden. Tritt ein Gesellschafter aus, 

dessen Name in der Firma vorkommt, so ist die unveränderte Fort

führung der Firma nur mit Zustimmung dieses austretenden Gesell

schafters zulässig. 
A. D. H. Art. 24. 

U. H. Art. 15. 

Sch. G. Art. 872. 

Art. 25. Wenn die Firma einer Handelsgesellschaft geändert, der 

Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt wird, wenn nach

träglich einem der Gesellschafter das Recht der Vertretung der 

Gesellschaft übertragen oder genommen wird, wenn ein Gesellschafter 

neu hinzutritt, sowie wenn ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 

austritt, wenn die Gesellschaft sich auflöst, wenn Liquidatore ernannt 

werden, sowie endlich, wenn die Vollmacht eines derselben erlischt, 

so sind diese Thatsachen gleichfalls bei dem Gericht behufs Eintragung 

in das Handels-Register anzumelden. 
A. D. H. Art. 87. 129, 135. 
U. H. Art. 66, 104, 110. 
Sch. G. Art. 579, 580. 

Art. 26. Die, durch die vorhergehenden Artikel festgesetzten 

Anmeldungen müssen von allen Gesellschaftern persönlich vor dem 

Gericht unterzeichnet oder in notariell beglaubigter Form eingereicht 

werden. 

Gesellschafter, welche die Gesellschaft vertreten, sowie die 

Liquidatore der Gesellschaft müssen persönlich vor dem Gericht die 

Firma und ihre eigene Unterschrift zeichnen, oder aber diese Zeichnungen 

dem Gericht in notariell beglaubigter Form einreichen. 
A. D. H. Art. 88, 135. 
U. H. Art. 67, 110. 
Sch. G. Art, 554. 

Art. 27. Die Insolvenz - Erklärung der Handelsgesellschaft, die 

Einsetzung einer Concurs-Administration, sowie die Genehmigung zur 

Fortführung der Gesellschafts - Geschäfte nach dem Ableben eines 

Gesellschafters wird, auf Grund bezüglicher Mittheilung des zuständigen 

Gerichtes, im Handels-Register vermerkt, über welchen Vermerk jedoch 

keine öffentliche Bekanntmachung erfolgt. 
D. G. 1868 § 37. 

U. H. Art. 23. 

Art. 28. Die in den Art. 21 — 22, sowie 24—27 enthaltenen 

Bestimmungen finden Anwendung auch auf die Commandit-Gesell-

schaften, welche auf Handelsscheine der 1. oder 2. Gilde Handel 

treiben, wobei: 
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1) in der Anmeldung über die Errichtung der Commandit-Gesell-

schaft, ausser den persönlich haftenden Gesellschaftern, auch 

die Commanditisten bezeichnet sein müssen mit Angabe des 

Vor-, Vaters- und Familien-Namens, Standes, Wohnortes und 

des Einlage-Betrages eines jeden derselben; 

2) der Hinzutritt und Austritt nicht allein der persönlich haftenden 

Gesellschafter, sondern auch der Commanditisten angemeldet 

werden muss; 

3) die Anmeldung der Errichtung der Gesellschaft, sowie über den 

Hinzutritt oder Austritt der Commanditisten nicht allein von 

den persönlich haftenden Gesellschaftern, sondern auch von 

den Commanditisten unterzeichnet sein muss. 
A. D. H. At. 151—156, 171, 172. 

U. H. Art. 126—131, 145, 146. 

Sch. G. Art. 590—592, 611. 

Art. 29. Die Firma einer Commandit - Gesellschaft muss den 

Namen wenigstens eines der persönlich haftenden Gesellschafter enthalten 

mit einem, das Vorhandensein der Gesellschaft andeutenden Zusätze. 
A. D. H. Art. 17, 168. 

U. H. Art. 13, 142. 

Sch. G. Art. 870—872. 

Art. 30. Die in den Art. 21—22, sowie 24—27 enthaltenen 

Bestimmungen finden Anwendung auch auf Gesellschaften mit Antheils-

scheinen, welche auf Handelsscheine der 1. oder 2. Gilde Handel 

treiben, wobei: 

1) die Anmeldung der Errichtung der Gesellschaft enthalten muss: 

a. das Datum der Statuten-Bestätigung; b. die Firma der 

Gesellschaft und c. den Betrag des Grundcapitals mit Angabe 

der Stückzahl und Höhe der Antheilsscheine und Obligationen, 

deren Emission genehmigt ist, sowie mit Angabe der Art der 

Antheils-Scheine, d. h. ob sie auf den Namen oder auf den 

Inhaber lauten; 

2) bei der Anmeldung der Errichtung der Gesellschaft das Statut 

derselben, sowie ein Nachweis darüber vorgestellt werden muss, 

dass die statutenmässigen Bedingungen für die Eröffnung der 

Thätigkeit der Geesellschaft erfüllt sind; 

3) über jede Statuten-Aenderung Anzeige gemacht werden muss; 

4) über die Wahl der Glieder der Verwaltung, sowie über jede 

Aenderung im Bestände derselben Anzeige zu machen ist 

und die Glieder der Verwaltung bei der Anzeige über die auf 

sie gefallene Wahl persönlich vor dem Gericht die Firma und 
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ihre eigene Unterschrift zeichnen oder aber diese Zeichnungen 

dem Gericht in notariell beglaubigter Form einreichen. 
A. D. H. Art. 210, 210a, 212, 214, 228, 233, 243, 244, 247 pct. 4. 

U. H. Art. 158, 159, 181, 184, 202, 208, pct. 3, 210—212. 214—217. 

Sch. G. Art. 621, 622, 624, 626, 627, 653, 665, 666, 669 pct. 4. 

Art. 31. Die im vorhergehenden Art. 30. für Gesellschaft mit 

Antheils - Scheinen festgesetzten Bestimmungen finden Anwendung 

auch auf die Gesellschaften mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder, 

welche (die Gesellschaften) auf Handelsscheine 1. oder 2. Gilde Handel 

treiben, wobei die Glieder der Verwaltung bei der Anmeldung der 

Errichtung der Gesellschaft, dem Gericht ein Verzeichniss der wirklichen 

Mitglieder einzureichen haben mit Angabe des Vor-, Vaters- und 

Familiennamens, des Standes und Wohnorts jedes von ihnen; ein solches 

Verzeichniss müssen dieselben auch am Schluss eines jeden Jahres 

vorstellen und wird dasselbe nicht veröffentlicht. 
D. G. 1868 §§ 4—8, 18, 23, 25, 36, 37, 41, 42. 

U. H. Art. 226, 227, 229, 230, 241, 242, 249 250. 

Sch. G. Art. 678, 680—682, 688, 689, 696, 700, 702, 711. 

Art. 32. Die Firma einer Gesellschaft mit Antheils-Scheinen, sowie 

eine Gesellschaft mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder wird durch 

das Statut derselben bestimmt. 
A. D. H. Art. 18; D. G. 1868 § 2. 

ü. H. Art. 14. 

Sch. G. Art. 873. 

Art. 33. Die, in das Handels-Register als Vertreter der offenen 

Handels- oder der Kommandit-Gesellschaft eingetragenen Personen 

werden als dazu bevollmächtigt angesehen, im Namen der Gesellschaft 

Geschäfte aller Art abzuschliessen, darunter auch die der Gesellschaft 

gehörenden Grundstücke zu veräussern und zu belasten. 

Jede Beschränkung einer solchen Vollmacht hat dritten Personen 

gegenüber keine Wirkung. 
A. D. H. Art. 114—116, 118, 138. 

U. H. Art. 90-92, 94, 133. 

Sch. G. Art. 560—562, 582, 598. 

Art. 34. Die Verwaltung der Gesellschaft mit Antheils-Scheinen 

oder der Gesellschaft mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder gilt 

in dem Bestände der, in das Handelsregister eingetragenen Glieder 

als dazu bevollmächtigt, im Namen der Gesellschaft Geschäfte aller 

Art abzuschliessen, welche die Grenzen des statutenmässig festgesetzten 

Umfanges der Thätigkeit der Gesellschaft nicht überschreiten. 
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Jede Beschränkung einer solchen Vollmacht hat dritten Personen 

gegenüber keine Wirkung. 

A. D. H. Art. 229—231; D. G. 1868 § 19-21, 44. 

U. H. Art. 189—190, 241. 

Sch. G. Art. 651, 654, 697, 699, 700. 

Art. 35. In Bezug auf dritte Personen tritt die Wirksamkeit der 

Gesellschaft mit dem Zeitpunkt ein, in welchem sie in das Handels-

Register eingetragen ist. 

Wenn vor erfolgter Eintragung in das Handels-Register im Namen 

der Gesellschaft Handlungen vorgenommen worden sind, so haften die 

betreffenden Personen, welche dieselben vorgenommen haben, hierfür 

persönlich. 
A. D. H. Art. 163, 199, 211; D. G. 1868 § 5. 

ü. H. Art. 87, 138, 160, 228. 

Handels-Reglement Art. 598, 623. 

III. Abschnitt. Die Procura. 

Art. 36. Jeder Kaufmann und jede Handels-Gesellschaft, welche 

auf Handels-Scheinen der 1. oder 2. Gilde Handel treiben, müssen die 

stattgehabte Ertheilung einer Procura bei dem Gericht, in dessen Bezirk 

sie ihren Sitz haben, sowie auch bei demjenigen Gericht anmelden, in 

dessen Bezirk sie eine Filiale besitzen. 
A. D. H. Art. 45. 

U. H. Art. 41. 

Sch. G. Art. 422. 

Art. 37. Die, im vorhergehenden Art. 36 erwähnte Anmeldung 

muss persönlich vor dem Gericht erfolgen, oder in notariell beglaubigter 

Form dem Gericht vorgestellt werden. 

Der Procurist hat die Firma, sowie seine eigene Unterschrift 

persönlich vor dem Gericht zu zeichnen oder die Zeichnung derselben 

in notariell beglaubigter Form dem Gericht einzureichen. 
A. D. H. Art. 45. 

U. H. Art. 41. 

Art. 38. Das Erlöschen der Procura hat der Prinzipal in gleicher 

Weise dem Gericht anzumelden. 
A. D. H. Art. 45. 

U. H. Art. 42. 

Sch. G. Art. 425. 

Art. 39. Die, in das Handelsregister eingetragene Procura, wie 

der Text der Vollmacht auch lauten möge, ermächtigt den Procuristen 

zu allen gerichtlichen und aussergerichtlichen Geschäften, welche der 
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Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt, im Namen des Principals; 

die Procura ersetzt jede, nach dem Gesetz erforderliche Specialvollmacht 

und jede Beschränkung des Umfangs der Procura hat dritten Personen 

gegenüber keine Wirkung. 

Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken ist der Procurist 

nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugniss in der Procura besonders 

ertheilt ist. 
A. D. H. Art. 42, 43. 

U. H. Art. 38, 39. 

Sch. G. Art. 423. 

U ebergangs-Regeln. 

Art. 1. Personen und Handels-Gesellschaften, welche auf Handels-

Scheine 1. oder 2. Gilde Handel treiben, müssen die, durch dieses 

Reglement geforderte Anmeldung spätestens 6 Monate, gerechnet vom 

Tage der Einführung derselben, vollziehen. 

Art. 2. Personen und Handelsgesellschaften, welche bereits vor 

Einführung dieses Reglements unter einer gewissen Firma Handel 

getrieben haben, sind zur Weiterführung dieser Firma berechtigt, auch 

wenn dieselbe den, in den Art. 14, 23 und 29 enthaltenden Bestimmungen 

nicht entspricht. 

Art. 3. Erfolgt die Anmeldung einer Firma, die gleichnamig ist 

mit einer, bereits in das Handels-Register eingetragenen Firma, so muss 

der neuen Firma gemäss Art. 15 ein Zusatz beigefügt oder dieselbe 

abgekürzt werden. 

Art. 4. Wenn sich zwei gleichnamige Firmen gleichzeitig anmelden, 

so findet die Eintragung in das Handels-Register erst statt, nachdem 

gerichtlich entschieden ist, wer von den Anmeldenden die, gemäss 

Art. 15 geforderte Aenderung (Zusatz oder Abkürzung) der Firma zu 

bewerkstelligen hat. Bei der Entscheidung einer solchen Frage geniesst 

Derjenige den Vorzug, welcher die Firma länger geführt hat. 
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Anlage. 

S c h e r n  a ' s  d e r  H a n d e l s - R e g i s t e r .  

I. Abschnitt. Die Handelsfirma. 

16 Firma. Inhaber der Firma. Wohnort. 
Datum der 

Eintragung in das 
Handels-Register. 

Nummer der 
Acte. 

1 N. A. Iwanow. St. Petersburger Kaufmann St. Petersburg. Den 25. Januar 188... Nr. 65. 
I. Gilde, Nikolai Alexan- 188.... 
drowitsch Iwanow. 

S e c r e t a i r :  

II. Abschnitt. Die Handelsgesellschaften. 

Firma. Wohnort. 
Datum der 

Eintragung in das 
Handels-Register 

Nummer 
der Acte. 

Art und Bestand 
der Handelsgesellschaft. 

Vertreter 
der Handelsge

sellschaft. 

A. Petrow&Co. St. Peters
burg. 

Den 26. Januar 
188... 

188... 
Nr. 78. 

S e c r e t a i r :  

J. Stepanow 
& Co. 

St. Peters
burg. 

Den 10. Februar 
188... 

188... 
Nr. 89. 

Offene Handelsgesellschaft. 
Geselltchafter sind: 

1) der St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde Alex
ander Iwanowitsch 
Petrow; 

2) der St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde Iwan 
Stepanowit. Fedorow; 

3) der St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde 
Andrei Wassiljewitsch 
Medwedew. 

Commanditgesellschaft, 
bestehend aus dem per
sönlich haftenden Gesell
schafter, St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde, Iwan 
Andrejew Stepanow und 
den Commanditisten: 

1) St. Petersburger Kauf
mann I. Gilde Fedor 
Iwanow Andrejew mit 
einer Einlage von 
100,000 Rbl. 

2) St. Petersburger Kauf
mann I. Gilde Nikolai 
Alexandrow Medwe
dew mit einer Einlage 
von 150,000 Rbl. 

Die Vertretung 
der Gesellschaft 
geschieht nur ge
meinsam durch 

alle Gesell
schafter. 

Der St. Peters
burger Kauf
mann I. Gilde 
IwaD Alexan-
row Stepanow 
vertritt die Ge
sellschaft. 

Secretair: 
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Firma. Wohnort. 
Datum der 

Eintragung in das 
Handels-Register 

Nummer 
der Acte. 

Art und Bestand 
der Handels
gesellschaft. 

Vertreter der 
Handelsgesellschaft. 

3 Samsoniewsche 
chemische Fa

brik. 

St. Peters
burg. 

Den 27. Februar 
188... 

188... 
Nr. 121. 

Gesellschaft mit 
Antheils - Schei
nen; Grund-
capital 500,000 
Rbl. in 100 An
theils - Scheinen 

ä 5000 Rbl. 

Zu Gliedern der Ver
waltung sind am 2. August 
188... gewählt: 

1) der St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde Iwan 
Feodor Akulow; 

2) der St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde 
Stepan Fedorow Lorin; 
und 

3) der St. Petersburger 
Kaufmann I. Gilde 
Alexander Nikolajew 
Medwedew. 

S e c r e t a i r :  

Gesellschaft ge
genseitigen Cre-

dits. 

St. Peters
burg. 

Den 29. August 
188... 

188... 
Nr.319. 

Gesellschaft mit 
solidarischer 

Verhaftung der 
Mitglieder. 

Zu Gliedern der Ver
waltung sind am 5. März 
188.. gewählt: 

1) der St. Petersburger 
Kaufmann II. Gilde 
Iwan Alexandrow 
Korolew; 

2) der St. Petersburger 
Kaufmann II. Gilde Ste
panow Peter Fedorow; 

3) der St. Petersburger 
Kaufmann II. Gilde 
Alexander Nikolajew 
Schukow. 

S e c r e t a i r :  

III. Abschnitt. Die Procura. 

Firma. 
Inhaber der 

Firma. 
Wohnort. 

Nummer des 

Abschnitts der 

Firmen oder 

Handelsgesell

schaften. 

Namen der 

Procuristen. 

Datum der Ein

tragung der Pro

cura in das Han

dels-Register. 

Datum der Eintra

gung des Erlöschens 

der Procura in das 

Handels-Begister. 

3 N.A.Iwanow. St. Peters St. Peters I, 1. St. Peters Den 30. März Den 
burger Kauf= burg. burger Bürger 188... 17. December 
mann I. Gilde Fedor Stepa 188... 
Nikolai Alex- now Medwe
der Iwanow. dew. 

Secretair: 
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Erläuterungen. 

Das Handels-Register (registre du commerce, ToproBaa 3anncB) hat 

für den Handels-Credit dieselbe Bedeutung, wie das Hypotheken-Buch 

für den Argrar-Credit. 

Die Handels-Registratur wird zu dem Zweck errichtet, um den 

Interessenten die Möglichkeit zu geben, sich zu jeder Zeit davon zu 

überzeugen, wer der Inhaber eines gewissen Handelsgeschäfts ist, ob 

es eine einzelne Person oder eine Gesellschaft ist, zu welcher Art die 

Gesellschaft gehört (ob eine offene, eine Commandit- oder eine Gesellschaft 

mit Antheils-Scheinen), wer für die Geschäfte der Gesellschaft verant

wortet und in welchem Umfange, und endlich, wer vom Inhaber des 

Handels-Geschäfts bevollmächtigt ist. 

Zu diesem Behuf verpflichtet das Gesetz den Inhaber des Handels-

Geschäfts, sei es eiue einzelne Person oder eine Gesellschaft, der die 

Handels Registratur verwaltenden Behörde über alle relevanten Umstände, 

welche zur Feststellung des juristischen Verhältnisses des Handels-

Geschäfts dienen, Amneldung zu machen. Diese Daten werden in das 

Handels-Register eingetragen, dessen Einsichtnahme zu jeder Zeit 

Jedermann gestattet ist, und werden dieselben ausserdem zur öffentlichen 

Kenntniss gebracht. 

Die Errichtung der Handels-Registratur hat sich im westlichen 

Europa nur allmählich entwickelt. Zunächst wurde auf die Registratur 

der Handels-Gesellschaften das Augenmerk gerichtet. Die französische 

und englische Gesetzgebung enthält auch gegenwärtig nur Bestimmungen 

über die rechtzeitige Veröffentlichung der Daten, welche den Bestand 

der Handels-Gesellschaften betreffen. 

Die neueste Handelsgesetzgebung, und zwar das Allgemeine Deutsche 

Handelsgesetzbuch, verordnet derartige Bestimmungen nicht allein für 

Handels-Gesellschaften, sondern auch für einzelne Personen, welche 

Handel treiben, und erweitert den Umfang der anzumeldenden Daten, 

indem zu denselben die über die Procura (procuration) hinzugefügt 

sind, welche von handeltreibenden einzelnen Personen oder Gesellschaften 

ertheilt wird. Dem Beispiel des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetz

buchs sind das Ungarische Handelsgesetzbuch v. J. 1875 und das 

Schweizerische Gesetz über Handelsverbindlichkeiten v. J. 1881 gefolgt. 

Unsere diesbezüglichen Gesetze beschränken sich nur auf einige 

fragmentarische Bestimmuugen über die Handelsgesellschaften (Bd. XI, 

2. Th. des Handels-Ustaws Art. 766-771, 772—776; Bd. XV, 1. Th., 

Strafgesetzbuch Art. 1197). 
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Das Wesen dieser Bestimmungen besteht darin, dass über die 

Errichtung einer offenen oder einer Commandit- Gesellschaft die Gründer, 

bei Strafe der Auflösung derselben und einer Geldpön im Betrage von 

nicht mehr als 500 Rbl., verpflichtet sind: 1) der Kaufmannschaft 

gedruckte Anzeigen zu machen und 2) in den Residenzen dem Handels

amt, in den übrigen Städten dagegen, wo die Städte-Ordnung v. J. 1870 

eingeführt ist, dem Stadt-Amt zu berichten; diese Aemter machen 

ihrerseits nach Ablauf des Jahres dem Handels- und Manufactur-Depar-

tement Verschläge über die eingegangenen Berichte vorstellig. 

Diese Bestimmungen bedürfen zweifellos einer weiteren Entwickelung 

und zwar in der durch die neueste Handels-Gesetzgebung West-

Europas vorgeschriebenen Richtung, woselbst die Errichtung der 

Handels-Registratur sich in der Praxis höchst zweckmässig erwiesen hat. 

In der Errichtung der Handels-Registratur ist eine der eingreifendsten 

Massregeln zum besseren Ausbau unseres Handels zu sehen. Die 

Handels-Registratur sichert ein rechtzeitiges Bekanntwerden der haupt

sächlichsten Auskünfte über die Verhältnisse eines jeden Handelsgeschäfts 

und beseitigt eben damit eine, im entgegengesetzten Fall unvermeidliche 

Unbestimmtheit und Unsicherheit juristischer Beziehungen, die durch 

den Abschluss von Handelgeschäften entstehen. 

Abgesehen auch hiervon, kann die Errichtung der Handels-Registratur 

bei weiterer Entwickelung und Festigung als Ausgangspunkt für die 

Regelung des Ueberganges des Eigenthumsrechts an Handels-Unter

nehmungen und für die Feststellung von Regeln zur Sicherstellung der 

auf denselben ruhenden Schulden dienen. Missbräuchen, wie sie bei 

stummem Uebergang eines Geschäfts in andere Hände vorkommen, 

könnte durch eine dahin gehende Bestimmung vorgebeugt werden, dass 

der Uebergang des Eigenthumsrechts an einem Handelsgeschäft, nach 

vorgängiger Bekanntmachung, von der Eintragung in das Handels-

Register abhängig gemacht wird. In gleicher Weise könnten auch die 

auf einem Geschäft ruhenden Schulden durch Eintragung in das Handels-

Register sicher gestellt werden. 

Ad Art 1. So wfinschenswerth auch eine allgemeine Einführung 

der Handels-Registratur erscheinen mag, so dürfte doch die gleichzeitige 

Einführung derselben in allen Städten des Reichs kaum angezeigt sein. 

Das Bedürfniss nach Errichtung der Handels-Registratur wird vor

zugsweise in den grösseren Handels- und Industrie-Centren empfunden, 

während ein derartiges Institut in Städten mit schwächer entwickeltem 

Handel keine besondere Bedeutung hat. Als sicherster Massstab für ein 

effectiv vorliegendes Bedürfniss wird das bezügliche Gesuch der örtlichen 

Kaufmannschaft um Errichtung der Handels-Registratur dienen. 
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Die allmähliche Einführung der Handels-Registratur verdient den 

Vorzug vor der allgemeinen auch um deswillen, weil bei späterer 

Einführung derselben in anderen Ortschaften man sich die Hinweise der 

gemachten Erfahrungen zu nutze machen kann. 

Ad Art. 2. Bei der Eigenthümlichkeit der in das Handel-Register 

einzutragenden Daten können Fragen entstehen, deren richtige Lösung eher 

von einer Justiz-, als von einer Administrativ-Behörde erwartet werden kann; 

aus diesem Grunde kann die Führung des Handels-Registers nicht denjenigen 

Behörden, resp. in den Residenzen den Handelsämtern, in den übrigen 

Städten, wo die Städte-Ordnung v. J. 1870 eingeführt ist, den Stadt-

Aemtern, übertragen werden, welche nach den bisherigen gesetzlichen 

Bestimmungen (Bd. XI, Th. 2 des Handels-Ustaws Art. 766) die An

meldungen über Errichtung von Handels-Gesellschaften entgegennehmen, 

sondern sie muss den Gerichts-Institutioncn übertragen werden. 

Ad Art. 3. Das Handelsregister ist zur Eintragung von Auskünften 

bestimmt, welche handeltreibende Personen und Gesellschaften 1. und 

2. Gilde betreifen; demnach unterliegen die Daten über Personen, welche 

auf Gewerbescheine Handel treiben, nicht der Eintragung in das Handels-

Register. 

Der Ausschluss der Kleinhändler ist einerseits dadurch motivirt, 

dass dieselben einer gleichen Oeffentlichkeit nicht bedürfen, wie eine 

solche zur Erhaltung des Credits des Grosshandels erforderlich ist und 

solchen Falls zwecklosen Unbequemlichkeiten ausgesetzt werden würde, 

andererseits aber auch dadurch, dass die Eintragung derselben in das 

Handels-Register die Führung des letzteren erheblich compliciren würde. 

Ad Art. 4 u. 5. Da der Zweck der Handels-Registratur darin 

besteht, dass die einzutragenden Auskünfte allen Interessenten bekannt 

würden, so muss die Einsicht Jedermann und zu jeder Zeit gestattet 

sein und jede Anmeldung muss nach vollzogener Eintragung sofort zur 

öffentlichen Kenntniss gebracht werden. 

Die Publicationen sollen in einem, in St. Petersburg oder in Moskau 

erscheinenden allgemeinen Anzeige-Blatt gedruckt werden. Die Con-

centrirung aller Publicationen in einem Blatt verdient vor der Ver

öffentlichung in den örtlichen Zeitungen den Vorzug, da in letzterem 

Fall ein Verfolgen sämmtlicher Publicationen wesentlich erschwert würde. 

Ad Art. 6. Ist die Anmeldung in das Handels-Register eingetragen, 

so entsteht die Frage, von wann ab dieselbe dritten Personen gegenüber 

als bekannt geworden anzusehen ist. 

Diese Frage wird von den ausländischen Gesetzgebungen ver

schieden beantwortet. 
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Bei der Ausarbeitung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs 

sollte ursprünglich als Regel festgesetzt werden, dass die in das 

Handels-Register eingetragene Anmeldung nach Verlauf von 3 Tagen 

nach erfolgter Publication dritten Personen gegenüber als bekannt 

geworden anzusehen sei. In der Folge jedoch war man der Ansicht, 

dass die Feststellung irgend eines, für dritte Personen bedingungslos 

verbindlichen Zeitpunktes eine Unbilligkeit involviren würde und wurde 

dann auch das Princip angenommen, dass die geschehene Anmeldung 

einem Dritten vom Zeitpunkt der Publication derselben als bekannt 

anzusehen sei, es erweise sich denn, dass im gegebenen Fall die 

dritte Person von der Publication keine Kenntniss gehabt und eine 

solche zu haben auch nicht verpflichtet gewesen sei. Dieses Princip 

wird übrigens in dem Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch nicht 

als allgemeine Regel aufgestellt, sondern nur in Bezug auf die Frage, 

unter welchen Voraussetzungen die erfolgte Aenderung der ursprünglichen 

Anmeldung der Firma, der Vertretung einer Gesellschaft oder der 

Procura-Ertheilung dritten Personen gegenüber als verbindlich an-

zusehen ist. 

Da sich jedoch, angesichts der Unsicherheit eines solchen Princips, 

in der Praxis häufig Unzulänglichkeiten erwiesen, so ersetzte man 

dasselbe bei Ausarbeitung des Ungarischen Handelsgesetzes durch die 

Regel, dass die Anmeldung vom Zeitpunkt der Publication ab dritten 

Personen gegenüber bedingungslos verbindlich sei. Endlich spricht 

sich das neueste Schweizerische Gesetz v. J. 1881, in Anlehnung an 

das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch, dahin aus, dass die An

meldung dritten Personen gegenüber von dem Tage ab als verbindlich 

gelten müsse, wo die Publication denselben hat bekannt werden können. 

Durch die bedingungslose Verbindlichkeit der Publication dritten 

Personen gegenüber stellt das Ungarische Handelsgesetz den Handels-

Credit am meisten sicher. Das vom Ungarischen Handelsgesetz adoptirte 

Princip erscheint jedoch in Bezug auf diejenigen Personen unbillig, 

welche vom Ort des Erscheinens der Publication weit entfernt leben 

und der Möglichkeit beraubt sind, die Publicationen rechtzeitig zu ver

folgen. Diese Unbilligkeit könnte durch die, bei Ausarbeitung des 

Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches in Aussicht genommene 

Regel theilweise beseitigt werden, dass nämlich dritten Personen gegen

über die Publication nach Ablauf einer gewissen (3tägigen) Frist, 

gerechnet vom Tage des Erscheinens, als verbindlich gelten müsse-, 

aber auch diese Regel hat den Mangel, dass die Fixirung einer kurzen 

Frist immerhin diejenigen Personen benachtheiligt, welche in Ortschaften 

leben, die die Publication in so kurzer Zeit nicht erreichen kann, 
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während andererseits wiederum die Fixirung einer längeren Frist die 

Wirkung der Publication dritten Personen gegenüber, welche am Ort 

des Erscheinens derselben ansässig sind, grundlos verzögern würde. 

Am richtigsten und zweckmässigsten dürfte die Bestimmung sein, 
dass die Publication, als den dritten Personen bekannt, vom Tage des 
Eingangs derselben an ihrem Wohnort, zu gelten habe. Ein ähnliches 
Princip finden wir in unserem Gesetz über die Aufhebung der Vollmacht 
(Bd. X, Th. I, Civil-Gesetz Art. 2334). 

Wird die Präsumtion als massgebend betrachtet, dass die Publication 
mit dem Tage des Eingangs am Wohnort der dritten Person dieser 
letzteren bekannt wird, so lehnt sich diese Regel zwar dem, der 
Deutschen und Schweizerischen Gesetzgebung zu Grunde liegenden 
Princip an, beseitigt aber zugleich die, mit dem letzteren verbundenen 
Unzulänglichkeiten in Bezug auf die Frage, ob im gegebenen Fall die 
Publication der dritten Person bekannt werden konnte oder nicht. 

Ad Art. 7 und 8. Der Zweck der Handels-Registratur kann 
vollständig nur dann erreicht werden, wenn die gesetzlich geforderten 
Daten, behufs Eintragung in das Handels-Register, in der That recht
zeitig angemeldet werden; es ist deshalb erforderlich, die Anmeldung 
obligatorisch zu machen. 

Sind die Anmeldungen obligatorisch, so muss die Gerichtsstelle, 
welche die Führung des Handels-Registers besorgt, befugt sein, die 
rechtzeitige Anmeldung der betreffenden Personen zu überwachen und 
dieselben in Unterlassungsfällen hierzu durch Verhängung von Geld
strafen zu zwingen. 

Als Maximalsatz für Geldstrafen sind 500 Rbl. in Aussicht 
genommen, d. h. diejenige Summe, bis zu welcher, nach den z. Z. 
giltigen Gesetzen, die Geldpön für Ausserachtlassung der Regeln über 
Anmeldung der Handels-Gesellschaften sich erstrecken kann (Bd. XV, 

Th. I, Strafgesetzbuch Art. 1197). 

Um der Gerichtsstelle, welche die Führung der Handels-Registratur 
besorgt, die Möglichkeit zu geben, die rechtzeitige Anmeldung der 
betreffenden Personen zu überwachen, wird denjenigen Behörden, welchen 
die Ausreichung der Handelspapiere obliegt, zur Pflicht gemacht, der 
örtlichen Gerichtsstelle diejenigen Personen und Handels-Gesellschaften 
zu bezeichnen, welche sich mit Handelsscheinen 1. und 2. Gilde 

versehen haben. 

Ad Art. 9. Die detaillirten Regeln, welche die Gerichtsstellen 
bei der Geschäftsführung in Sachen der Handels-Registratur zur Richt
schnur zu nehmen haben, werden nachträglich ausgearbeitet werden. 

18 
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Der Natur der Sache nach gehört die Führung des Handels-
Registers zu den Functionen der Sicherheits-Massnahmen-, demgemäss 
muss auch die Geschäftsordnung bei Führung des Handels-Registers sich 
der Ordnung anlehnen, welche für Sicherheits - Massnahmen fest

gesetzt ist. 
Ad Art. 10. Da es unmöglich ist, alle Zweifel voraus zu sehen, 

welche bei Anwendung des gegenwärtigen Reglements entstehen können, 
sowie um einer event. Verzögerung vorzubeugen, welche mit der 
legislativen Regelung verbunden wäre, ist in Aussicht genommen, die 
Entscheidung zweifelhafter Fälle, sofern dieselben nicht gerichtlicher 
Entscheidung vorbehalten sind, dem Justiz-Minister nach Vereinbarung 

mit dem Finanz-Minister zu überlassen. 
Das Handels Register wird in 3 Abschnitte getheilt, von denen der 

erste enthält: die Daten über die Firmen der Kaufleute 1. und 2. Gilde, 
der zweite — die Daten über Handels - Gesellschaften, und der dritte 
— die Daten über die von Kaufleuten oder Handels-Gesellschaften 

ertheilte Procura. 

I. Abschnitt. Die Handelsfirmen. 

Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter welchem er im 
• 

Handel seine Geschäfte betreibt. 
Wenn ein Kaufmann ein Geschäft etablirt und unter seinem eigenen 

Namen Handel treibt, so wird beim Uebergang des Geschäfts auf seinen 
Nachfolger dieser letztere es vorziehen, dasselbe unter dem Namen des 
früheren Inhabers weiter fortzuführen; es wird also solchen Falls das 
Geschäft nicht mehr unter einer Firma fortgeführt, welche sich mit dem 
Namen des wirklichen Inhabers deckt. — Der Usus, das Geschäft 
unter dem Namen des früheren Inhabers, unter der früheren Firma 
fortzuführen, erklärt sich durch das Bestreben des neuen Inhabers, sich 
alle Vortheile zu erhalten, welche mit der Bekanntheit und mit dem 
Vertrauen verbunden sind, die sich das Geschäft unter der früheren 
Firma erworben hat. 

Dieser Usus existirt auch in unserer Handelswelt. Unsere Gesetze 
jedoch erwähnen nur der Firma von Handels-Gesellschaften und auch 
dieses nur nebenher. 

Die Art. 756, 772 pct. 4, 541 und 1529, Bd. XI, Th. 2 des Handels-
Ustaws, sowie Art. 2148 Bd. XV, Civ.-Gesetz, in welchen von den 
Firmen die Rede ist, enthalten keinerlei Bestimmungen über das Recht, 
eine gewisse Firma anzunehmen, über die Uebertragung einer bestehenden 
Firma auf einen Anderen, sowie über die Veröffentlichung des Namens 
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des Firmen-Inhabers, während derartige Bestimmungen zur Vorbeugung 

von Irrthümern nothwendig sind, die vorkommen können und in der 

Praxis auch thatsächlich vorkommen durch willkürliche Annahme 

einer Firma, sowie dadurch, dass man dem Namen der Firma nicht 

entnehmen kann, wer der eigentliche Inhaber ist. 

Dieser Abschnitt umfasst die Regeln für die Anmeldung der Firma, 
tür die Bezeichnung der Firma, für die Uebertragung einer bestehenden 
Firma auf einen Anderen, sowie endlich für die Befugniss, eine Firma 
zu führen, und für die Folgen der Verletzung dieser Befugniss. 

Ad Art. 12—13. Unmittelbar bei Etablirung seines Handels
geschäfts ist der Kaufmann verpflichtet anzumelden, unter welcher 
Firma er Handel zu treiben beabsichtigt. Diese Anmeldung muss bei 
derjenigen Gerichtsstelle erfolgen, in dessen Bezirk sein Geschäft 
etablirt wird. Eine gleiche Anmeldung muss auch bei dem Gericht 
erfolgen, in dessen Bezirk eine Filiale errichtet wird; zugleich 
mit dieser letzteren Anmeldung muss ein Nachweis darüber vorgestellt 
werden, dass die Eintragung in das Handels-Register bereits bei dem 
Gericht des Hauptgeschäfts stattgefunden hat. 

Behufs Constatirung der Firmenzeichnung muss der Kaufmann, bei 
Anmeldung seiner Firma, vor Gericht seine Firma persönlich zeichnen 
oder die Zeichnung derselben in notariell beglaubigter Form einreichen. 

Ad Art. 14. Die willkürliche Annahme dieser oder jener Firma, 
welche mit dem eigenen Namen des Inhabers nicht übereinstimmt, 
köunte dritte Personen in Bezug auf die Person des Inhabers irre führen. 

Zu solchem Behuf wird dem sich etablirenden Kaufmann die 
Befugniss eingeräumt, zu seiner Firma nur seinen eigenen Familien
namen, auf Wunsch mit Beifügung seines Vor- und Vatersnamens oder 
deren Initialen zu wählen. Zur Unterscheidung jedoch von gleich
namigen Firmen an demselben Ort kann der Kaufmann zu seiner Firma 
eine beliebige, seine Persönlichkeit näher andeutende Bezeichnung 

hinzufügen. 
Von der Regel, darnach die Firma eines Kaufmanns nur in seinem 

eigenen Namen bestehen darf, ist eine Ausnahme für den Nachfolger 
des ursprünglichen Geschäfts-Inhabers zulässig, welchem die Befugniss 
zusteht, das Geschäft unter der früheren Firma fortzuführen. (Art. 16.) 

Jedoch ist es bei der Einführung des gegenwärtigen Reglements 
in Aussicht genommen, dass jeder Kaufmann, welcher bis dahin eine 
gewisse Firma in befugter Weise gehabt, wenngleich dieselbe auch den 
im gegenwärtigen Reglement enthaltenen Regeln nicht entsprechen 
sollte, das Recht haben soll, seine Firma beizubehalten (siehe unten 

„Uebergangs-Regeln"). 
18* 
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Ad Art. 15. Die gleichzeitige Existenz mehrerer gleichnamiger 
Firmen an einem und demselben Ort könnte Missverständnisse und 
Irrthtimer veranlassen; deshalb verpflichtet das Gesetz Denjenigen, 
welcher eine, mit einer in das Handels-Register bereits eingetragenen 
Firma eines anderen Kaufmanns gleichnamige Firma anmeldet, zu der
selben einen Zusatz oder eine Abkürzung zu machen, wodurch sich 
diese neue Firma von der bereits eingetragenen deutlich unterscheidet. 

Ad Art. 16. Wenn mit dem Uebergang eines Handelsgeschäfts 
in andere Hände die Firma erlöschen müsste und der Nachfolger eine 
neue Firma anzunehmen gezwungen wäre, so würde derselbe der 
Bekanntheit und des Vertrauens, welche die frühere Firma sich erworben, 
vollkommen verlustig gehen. 

Man muss in dieser Erwägung dem Nachfolger das Recht 
zugestehen, die frühere Firma fortzuführen, jedoch nur mit Zustimmung 
des früheren Inhabers oder dessen Erben. Dabei kann dem Nachfolger 
die Befugniss eingeräumt werden, der bisherigen Firma einen, das 
Nachfolgeverhältniss andeutenden Zusatz beizufügen. 

Ad Art. 17. Da die Fortführung der früheren Firma nur aus 
Rücksicht darauf gestattet wird, dass die Bekanntheit und das Vertrauen, 
welche das frühere Geschäft sich unter derselben erworben, erhalten 
bleibe, so erlaubt das Gesetz den Uebergang der Firma nur zugleich 
mit dem Geschäft selbst, aber nicht gesondert. 

Ad Art. 18. Das Handels-Register soll die Möglichkeit gewähren, 
sich davon zu überzeugen, wer namentlich zur gegebenen Zeit Inhaber 
einer gewissen Firma ist. Zu solchem Behuf wäre es nicht ausreichend, 
den sich etablirenden Kaufmann nur zu einer Anmeldung seiner Firma zu 
verpflichten, vielmehr ist es erforderlich, dass er zu einer Anmeldung, 
auch einer Veränderung der angenommenen Firma, sowie eines Wechsels 
in der Person de's Eigenthümers und des Erlöschens der Firma 
angehalten werde. Diese Anmeldung muss in der gleichen Weise 
gemacht werden, wie eine solche für die erste Anmeldung über die 
Annahme der Firma festgesetzt war. 

Ad Art. 19. Um im Handels-Register alle Auskünfte über ein 
gewisses Handelsgeschäft zu concentriren, welche für den Handelsstand 
von wesentlicher Bedeutung sind, ist in Aussicht genommen, als Regel 
festzustellen, dass üher den Eintritt der Insolvenz, über die Errichtung 
einer Concurs-Administration und über die Genehmigung der Fortführung 
der Handelsgeschäfte nach dem Tode des Geschäfts - Inhabers im 
Handels-Register Vermerk gemacht würde. Da über derartige Fälle 
bereits gesetzmässig Publication erfolgt, so dürfte eine nochmalige 
Bekanntmachung hierüber überflüssig sein. 
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Ad Art. 20. Nach Eintragung der Firma in das Handels-Register 
erkennt das Gesetz dem Firmen-Inhaber das ausschliessliche Recht der 
Firmen-Führung zu. Dieses Recht wird durch eine gerichtliche Klage 
sicher gestellt, dahin gehend, dass dem Schuldigen eine fernere 
Benutzung der fremden Firma untersagt und derselbe zum Schaden
ersatz verurtheilt werde, zugleich, auf event. Antrag des Klägers, mit 
Veröffentlichung des gerichtlichen Erkenntnisses. 

II. Abschnitt. Die Handelsgesellschaften. 

In diesem Abschnitt sind die Regeln enthalten, welche die Ordnung 
bei Anmeldungen über Errichtung von Handels-Gesellschaften jeder Art, 
sowie über spätere Veränderungen im Bestände derselben feststellen. 

Ad Art. 21 — 32. Die Errichtung einer jeden Handels-Gesellschaft 
muss angemeldet werden behufs Eintragung in das Handels-Register. 

Was speciell die Ordnung bei der Anmeldung anbetrifft, so sind 
in dieser Beziehung dieselben Bestimmungen zu beobachten, welche für 
die Anmeldung Seitens einzelner Personen festgesetzt sind. So muss 
die Anmeldung über die Handels-Gesellschaft nicht allein bei dem 
Gericht erfolgen, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Wohnort hat, 
sondern auch bei dem Gericht, in dessen Bezirk dieselbe ihre Filiale 
besitzt; die Anmeldung muss persönlich vor Gericht erfolgen, resp. 
unterschrieben werden oder demselben in notariell beglaubigter Form 
eingereicht werden, welche Beglaubigung sich auf die Zeichnungen 
sämmtlicher Gesellschafter der offenen oder Commandit-Gesellschaft oder 
sämmtlicher Verwaltungs-Glieder der Gesellschaft auf Antheils - Scheine 
oder der Gesellschaft mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder bezieht. 
Endlich muss zugleich mit der Anmeldung eine Abschrift des Gesellschafts-
Vertrages oder des Statuts der Gesellschaft vorgestellt werden. 

Die Anmeldung über die Errichtung der Handelsgesellschaft muss 
eine Angabe darüber enthalten, zu welcher Art dieselbe gehört, d. h. 
ob sie eine offene oder Commandit-Gesellschaft, ob sie eine Gesellschaft 
auf Antheils-Scheine oder mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder ist. 

Ferner muss in der Anmeldung das Datum des Gesellschafts-
Vertrages oder der Statuten - Bestätigung, sowie der Wohnort der 
Gesellschaft und ihre Firma angegeben sein. 

Was die Firma anbetrifft, so kann die einer offenen und Commandit-
Gesellschaft nur die Namen der persönlich haftenden Gesellschafter 
enthalten, wobei jedoch der Namen wenigstens eines derselben vor
kommen muss mit einem, das Vorhandensein einer Gesellschaft 

andeutenden Zusatz. 
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Aus denselben Gründen, aus welchen bei Uebergang eines Geschäfts 
aus einer Hand in eine andere (Art. 16) die Fortführung der Firma 
gestattet wird, muss die Fortführung der früheren Firma auch in dem 
Fall gestattet werden, wenn eine Handelsgesellschaft durch den Hinzutritt 
Jemandes zu einem bereits bestehenden Geschäft sich bildet oder wenn 
in eine bestehende Handelsgesellschaft ein neuer Gesellschafter ein
tritt oder wenn ein Gesellschafter aus der Gesellschaft austritt. Eine 
Fortführung der früheren Firma, in welcher der Name des aus
scheidenden Gesellschafters vorkommt, ist selbstverständlich nur mit 

seiner Zustimmung zulässig. 
Die Firma der Gesellschaft auf Antheils-Scheine und der Gesell

schaft mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder wird durch das Statut 

bestimmt. 
Ferner muss die Anmeldung Daten enthalten, welche den Bestand 

der Gesellschaft feststellen. 
Bei der offenen und Commandit-Gesellschaft müssen die Namen 

der persönlich haftenden Gesellschafter und der Commanditisten bezeichnet 
werden mit Angabe des Einlage-Betrages eines jeden der letzteren. 

Bei der Gesellschaft auf Antheils-Scheine jedoch ist, angesichts 
des Charakters einer solchen Gesellschaft, eine Angabe der Namen der 
Antheilsschein-Inhaber nicht erforderlich, während bei der Anmeldung 
einer Gesellschaft mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder ein Ver-
zeichniss der wirklichen Mitglieder vorzustellen ist, welches demnächst 
auch am Schluss eines jeden Jahres gleichfalls vorgestellt werden muss. 

Bei der offenen und Commandit-Gesellschaft, sowie bei der Gesell
schaft mit Antheils-Scheinen muss der Betrag des Grundcapitals an
gegeben, bei der letzteren Gesellschaft aber ausserdem auch die Art 
der Antheils-Scheine bezeichnet werden, d. h. ob sie auf den Namen 
oder auf den Inhaber lauten. 

Derartige Angaben sind bei der Anmeldung über Gesellschaften 
mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder nicht erforderlich, da bei 
dieser Gesellschaft das Grund-Capital durch das gegenseitig sicher
gestellte Capital ersetzt wird, dessen Höhe je nach dem Schwanken 
der Mitgliederzahl sich richtet. 

Bei den Gesellschaften auf Antheils-Scheine und mit solidarischer 
Verhaftung der Mitglieder muss, ausser den vorstehend angegebenen 
Auskünften über den Bestand der Gesellschaften selbst, noch ein Nach
weis darüber vorgestellt werden, dass die statutenmässigen Bedingungen 
für die Eröffnung der Thätigkeit der Gesellschaft erfüllt sind, wie z. B. 
ein Nachweis darüber, dass die Zeichnung auf die Antheils-Scheine zu 
Stande gekommen und die betreffenden Zeichnungs-Beträge eingezahlt 
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sind oder dass die statutenmässige Mitglieder-Anzahl der Gesellschaft 
beigetreten ist. 

Endlich wird die Bezeichnung derjenigen Personen gefordert, welche 
die Gesellschaft zu vertreten bevollmächtigt sind, und zwar bei der 
offenen oder Commandit-Gesellschaft die Namen der Gesellschafter, 
welche zur Vertretung ermächtigt sind, bei den Gesellschaften aber auf 
Antheils-Scheine und mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder, — die 
Namen der Verwaltungs-Glieder. Zugleich werden diese Personen zur 
Zeichnung der Firma und ihrer eigenen Unterschrift persönlich vor 
Gericht oder zur Einreichung derselben in notariell beglaubigter Form 
verpflichtet. 

Jede, die vorstehenden Daten berührende Aenderung muss in gleicher 
Weise behufs Eintragung in das Handels-Register angemeldet werden. 

So muss angemeldet werden: die Aenderung der Firma oder des 
Wohnortes der Gesellschaft, der Austritt eines Gesellschafters oder 
Commanditisten, die spätere Uebertragung der Vertretung der Gesell
schaft auf einen der Gesellschafter und das Erlöschen der Vollmacht 
hiezu, sowie der Austritt der Verwaltungs-Glieder und die Ernennung 
neuer an deren Stelle. Desgleichen ist anzumelden: die Auflösung der 
Gesellschaft, die Ernennung der Liquidatore und deren Ausscheiden, 
wobei die Liquidatore, ebenso wie die persönlich haftenden Gesell
schafter und die Verwaltungs-Glieder verpflichtet sind, die Firma und 
ihre eigene Unterschrift persönlich vor Gericht zu zeichnen oder diese 
Zeichnung demselben in notariell beglaubigter Form einzureichen. 

Endlich wird im Handels-Register vermerkt: die Insolvenz-Erklärung, 
die Einsetzung einer Concurs-Administration und die Genehmigung der 
weiteren Geschäftsführung nach dem Ableben eines der Gesellschafter, 
jedoch ohne eine diesbezügliche Publication. 

Ad Art. 33—34. Wenn auch der Umfang der Vollmachten der 
Gesellschafter oder Verwaltungs-Glieder, der Gesellschaft selbst gegen
über eingeschränkt werden kann, welcher dieselben für jede Competenz-
Ueberschreitung verantwortlich sind, so muss eine solche Einschränkung 
der Vollmachten dritten Personen gegenüber doch wirkungslos sein, da 
die Vertreter der Gesellschaft als dazu bevollmächtigt angesehen werden 
müssen, alle diejenigen Handlungen vorzunehmen, welche überhaupt im 
Namen der Gesellschaft vorgenommen werden können. 

Ad Art. 35. Nach den z. Z. in Kraft bestehenden Gesetzen 
(Bd. XI, Th. 2, Handels-Ustaw, Art. 766, 711 und 772) erhält eine 
offene oder Commandit-Gesellschaft nicht früher die bürgerliche und 
Handels-Qualification, als nach vorgängiger Publicirung ihrer Errichtung, 
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und wird eine Gesellschaft, welche ohne eine solche Publicirung ihre 

Thätigkeit eröffnet, aufgelöst. 
Die betreffende Publicirung der Errichtung einer Gesellschaft wird 

indessen nur im Interesse dritter Personen verlangt; demgemäss wäre 
es unbegründet, eine Gesellschaft, bis zu der bez. Publicirung, 
bedingungslos als nicht bestehend anzusehen, es genügt vielmehr fest
zustellen, dass die Gesellschaft dritten Personen gegenüber schon vom 
Zeitpunkt der Eintragung in das Handels-Register in Wirksamkeit tritt. 

Dieser Grundsatz muss Anwendung finden nicht allein auf die 
offene und Commandit-Gesellschaft, sondern auch auf die Gesellschaft 
mit Antheils-Scheinen und mit solidarischer Verhaftung der Mitglieder. 

Aus dem angeführten Princip folgt die Consequenz, dass wenn vor 
erfolgter Eintragung in das Handels-Register im Namen der Gesellschaft 
Handlungen vorgenommen werden, die Verantwortung dafür auf die-
einigen Personen fällt, welche dieselben vorgenommen haben. 

III. Abschnitt. Die Procura. 

Dieser Abschnitt umfasst die Regeln über die Ordnung bei 
Veröffentlichung der ertheilten und erloschenen Procura. 

Ad Art. 36—39. Unsere Gesetze sprechen zwar von der 
allgemeinen, General-Vollmacht oder Procura (Bd. XI, Th. 2 des 
Handels-Ustaws Art. 726 und 727); gleichwohl enthalten sie keinerlei 
Bestimmung über die Veröffentlichung der ertheilten und erloschenen 
Vollmachten dieser Art während, eine derartige Veröffentlichung sowohl 
im Interesse der Vollmachtgeber, als auch im Interesse dritter Personen 
nothwendig erscheint. 

Zugleich mit dem Entwurf der Bestimmung, darnach jeder Kauf
mann und jede Handelsgesellschaft verpflichtet ist, behufs Eintragung 
in das Handels-Register sowohl die Ertheilung, als auch das Erlöschen 
der Procura anzumelden, ist es erforderlich, eine genaue Definition des 
Begriffs der Procura in dem Sinne zu geben, welchen dieselbe in 
unserer Handelswelt hat. 
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IT ebergangs-Regeln. 

Vor Allem ist eine Bestimmung darüber erforderlich, innerhalb welcher 
Frist die betreffenden Personen und Gesellschaften die durch dieses 
Reglement vorgeschriebenen Anmeldungen zu machen verpflichtet sind. 

Ferner entsteht die Frage, ob diejenigen Personen und Gesellschaften, 
welche bis zur Einführung des gegenwärtigen Reglements eine gewisse 
Firma geführt haben, das Recht auf Beibehaltung derselben haben sollen, 
wenngleich Solches den durch dieses Reglement festgesetzten Regeln 
auch nicht entsprechen sollte. Diese Frage möchte zu bejahen sein. 

Endlich mussten für den Fall Bestimmungen getroffen werden, dass 
zwei gleichnamige Firmen sich zu gleicher Zeit anmelden. 



Protokoll 
der Commission zur Begutachtung des Projects zu einem 

Reglement für die Handels-Registratur.*) 

1. Sitzung am 20. September 1883. 

Im Locale des Börsen-Comite hatten sich um 6^2 Uhr Abends 
folgende Glieder der Commission versammelt: Vice-Präses des Börsen-
Comites E. Grade, Consulent Aug. Kaehlbrandt, R. Kerkovius, 
Stadtrath H. Tiemer, Rathsherr V. Zwingmann. Es präsidirte Herr 
Ed. Grade, zur Fassung des Protokolls war der Secretair des Handels
amts" E. Schilinzky hinzugezogen worden. 

Der Präses begrüsste die Versammlung und sprach den Anwesenden 
den Dank für ihr Erscheinen aus. 

Bevor zur Lesung des Entwurfs geschritten wurde, stellte der 
Präses die Frage, ob etwa gegen den Entwurf im Ganzen etwas ein
zuwenden sein möchte? Die Frage wurde einstimmig verneint. Es 
wurde allseits anerkannt, dass die Einführung von Handelsregistern 
einem lebhaft empfundenen Bedürfniss Rechnung tragen würde und 
wurde hervorgehoben, wie äusserst wünschenswerth es sei, dass gewisse, 
den Handelsbetrieb einer Person betreffende Thatsachen in möglichst 
weitem Umfange zur Kenntniss des Publicums gelangen. Namentlich 
sei es ein Bedürfniss, dass Mittel geschaffen werden, durch welche man 
sich jederzeit eine sichere Kenntniss davon verschaffen kann, wer die 

*  A n m e r k u n g .  Y o m  D e p a r t e m e n t  d e s  H a n d e l s  u n d  d e r  M a n u f a c t u r e n  m i t t e l s  

Rescripts vom 11. April 1883 Nr. 2539 aufgefordert, das auf Allerhöchsten Befehl vom 
wirkl. Staatsrath v. Tuhr entworfene Project zu einem Reglement für die Handels-

Registratur zu begutachten, hatte der Börsencomite zu dem Behufe eine besondere 

Commission niedergesetzt und auch das Wettgericht, sowie das Handelsamt zur Bethei
ligung aufgefordert. 

Die Commissionsglieder waren: 
1) seitens des Börsencomite: die Herren E. Grade, R. Kerkovius und H. Stieda, 

2) vom Wettgericht: Rathsherr Zwingmann, 
3) vom Handelsamt: Stadtrath Tiemer und Consulent Kaehlbrandt. 

Die Schriftführung hatte der Secretair des Handelsamts E. Schilinzky übernommen. 
In vollständiger Uebereinstimmung mit den von der Commission in Vorschlag 

gebrachten Aenderungen resp. Ergänzungen des Projects hat der Börsencomite sein 

Gutachten unterm 25. October 1883 sub Nr. 421 dem Departement des Handels und 
der Manufacturen vorgestellt. 
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Person ist, welche aus einem abgeschlossenen Handelsgeschäft haftet, 
oder aus einem abzuschliessenden haften würde. Die Handelsregister 
sollen die kaufmännischen Verkehrsverhältnisse regeln. Wenn von 
Seiten der V erwaltungsbehörden, denen die Steuererhebung von den 
Handeltreibenden obliegt, auch die Initiative zu einer Registratur der
jenigen Vorkommnisse des kaufmännischen Verkehrslebens ergriffen 
worden, deren Kunde für die Verkehrssicherheit von Interesse ist, so 
mangle einer solchen Registratur doch die rechtliche Wirkung, da es 
bei der Lückenhaftigkeit der russischen Handelsgesetzgebung gerade 
nach dieser Richtung an einer gesetzlichen Basis fehle, welche das 
Erforderniss der Registratur und der Veröffentlichung solcher Vor
kommnisse anerkennt und dieselbe regelt. Die Einführung von Handels
registern auf legislativem Wege müsse daher auf das Dringendste 
empfohlen werden. 

Nach diesen Vorbemerkungen wurde zur Berathung der einzelnen 
Artikel des Entwurfs übergegangen. 

Art. 1. Die Bestimmung, dass die Handelsregistratur nur in den
jenigen Städten in's Leben treten soll, in welchen die örtliche Kauf
mannschaft um dieselbe nachsucht, fand Beanstandung. Die Versamm
lung sprach sich gegen die facultative Einführung der Handelsregistratur 
aus und äusserte ihre Ansicht dahin, dass bei der Ausdehnung der 
Handelsbeziehungen der Kaufleute über die verschiedensten Ortschaften 
und Bezirke des Reichs es nicht genüge, die Handelsregistratur nur 
an einzelnen Orten einzuführen, vielmehr müsse, wenn anders das durch 
die Handelsregister bezweckte Ziel der Förderung des kaufmännischen 
Verkehrs und des Credits sicher erreicht werden soll, jederzeit und 
allerwärts die Möglichkeit geboten sein, von gewissen Thatsachen 
Kenntniss zu erhalten, die für den Handelsverkehr von Wichtigkeit 
sind. Denn die Handelsregistratur habe nicht eine ausschliesslich 
locale Bedeutung, sondern müsse als gleich wichtig für alle Orte auf-
gefasst werden, die zu einander in Wechselbeziehung stehen. Als un-
erlässliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Wirksamkeit der Handels
registratur wurde mithin einstimmig beschlossen, deren obligatorische 

Einführung für das ganze Reich zu empfehlen. 
Art. 2. Die Frage, ob die Handelsregister bei den Verwaltungs

behörden zu führen seien, oder nur den Gerichten ihre Führung über
tragen werden solle, fand von der Mehrheit dahin Beantwortung, dass, 
wie auch im Entwurf ausgesprochen, die Gerichte mit der Führung der 
Handelsregister zu betrauen seien, da die letzteren öffentliche Urkunden 
über Privatrechtsverhältnisse vorstellen, deren Errichtung und Bewahrung 
ihrer Natur nach den Gerichten zukomme, zumal oft Entscheidungen 
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über die Zulässigkeit von beantragten Einträgen geboten sein würden, 
welche Rechtskenntnisse erforderlich machten, die bei den Verwaltungs
behörden des Reichs nicht immer vorausgesetzt werden können. Zu 
beachten sei ferner, dass bei der Führung der Handelsregister durch 
die Verwaltungsbehörden das Verfahren auf Grund dieser Register die 
Einheitlichkeit verlieren würde, wenn die Registratur einer Behörde 
übertragen wird, welcher nicht auch gleichzeitig die Competenz zur 
Rechtsprechung in Streitfällen, bezw. eine strafrichterliche Competenz 
zusteht. Bedenkliche Schwierigkeiten würden ferner die Fälle ver
ursachen, in denen es sich um eine Entscheidung darüber handelt, wo 
die Befugniss der Verwaltungsbehörden zur Entscheidung von Streit
fragen, die bei der Führung der Handelsregister entstehen, aufhört und 
die der Gerichte anfängt. Die Handelsregister haben nur juristische 
Bedeutung und dienen nicht Verwaltungs-, sondern nur Rechtszwecken, 
sie müssen daher in organischem Zusammenhang mit den Gerichten 
bestehen. Den Verwaltungsbehörden würde hiermit nichts von ihren 
derzeitigen Competenzen entzogen werden, sie würden nach wie vor 
die Handelsangaben entgegennehmen und würde die Registratur und 
Veröffentlichung derselben in der üblichen Weise auch ferner erfolgen 
können und practischen Werth theils als Controlmittel für die gericht
liche Registratur, theils als statistische Hilfsarbeit behalten. 

Für die Führung der Handelsregister durch die Verwaltungs
behörden trat Stadtrath Tiemer ein, indem er auf die Vortheile hinwies, 
welche hieraus erwachsen würden. Als solche stellen sich dar die 
Bequemlichkeit, welche dem Publicum dadurch geboten wird, dass es 
bei der Behörde, bei welcher es die verschiedenen Handelspapiere 
lösen muss, auch seine Angaben, die der Registratur unterliegen, machen 
kann, ferner die Schnelligkeit, mit welcher die den Handelsbetrieb 
einer Person betreffenden und zur Veröffentlichung bestimmten That-
sachen zur allgemeinen Kenntniss gebracht werden können. Ferner 
reservirte sich der Redner gegen den Majoritätsbeschluss der Commission, 
die Führung der Handelsregister den Gerichten zu überweisen, weil 
ihm hierin eine Beschränkung der der Stadtverwaltung durch die Städte
ordnung zuertheilten Competenzen zu liegen scheine und er es für 
wünschenswerth erachte, dass, ehe der Börsen-Comite sein Gutachten 

abgebe, er über diesen einen Punkt die Ansicht der Stadtverwaltung 
einziehe. 

Die Art. 3 und 4 gaben zu keiner Discussion Veranlassung. 
Art. 5. Zu diesem Artikel wurde bemerkt, dass das nächste 

Interesse an der Veröffentlichung der Eintragungen in das Handels
register die am Ort der Eintragung ansässigen und an dem kaufmänni-
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sehen \ erkehrsleben betheiligten Personen haben. Für sie würden 
jedoch die Publicationen der Registerbehörde in den meisten Fällen nur 
Werth haben, wenn sie unmittelbar nach der Anmeldung auch kundbar 
werden. Die Veröffentlichung durch ein allgemeines, für das ganze 
Reich bestimmtes Blatt hat aber bei der Ausdehnung des Reichs zur 
Folge, dass die für die Oeffentlichkeit bestimmten Thatsachen erst nach 
Verlauf einer geraumen Zeit bekannt werden können. Die Commission 
beantragt daher, neben der Bekanntmachung der Eintragungen in das 
Handelsregister durch das allgemeine Reichsblatt, auch deren Veröffent
lichung durch das örtliche Amtsblatt: die Gouvernements-Zeitung. Der 
Art. 5. wäre demnach folgendermassen zu fassen: „Jede Eintragung in 
das Handelsregister wird ohne Verzug durch Publication in einem all
gemeinen, für das ganze Reich diesbezüglich bestimmten Blatt, sowie 
in der örtlichen Gouvernements-Zeitung zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht." 

Die Art. 6 und 7 wurden ohne weitere Debatte angenommen. 
Art. 8. Um der Gerichtsinstitution; bei welcher das Handels

register geführt wird, die Ueberwachung der rechtzeitigen Anmeldung 
aller Eintragungen nach Möglichkeit zu erleichtern, wurde empfohlen, 
den Behörden, welche die Ausreichung der Handels-Legitimationen 
besorgen, zur Pflicht zu machen, zum Mindesten allmonatlich ein 
Verzeichniss derjenigen Personen und Handelsgesellschaften mitzutheilen, 
welche sich mit Handelspapieren 1. und 2. Gilde versehen haben. 

Die Art. 9 und 10 wurden nach der Fassung des Entwurfs an
genommen. 

Zum Art. 11 äusserte sich die Versammlung dahin, dass zwingende 
Gründe die Beibehaltung eines besonderen Abschnitts des Handels
registers für die Procura nicht verlangen und es vielmehr im Interesse 
grösserer Klarheit und Uebersichtlichkeit der Register wünschenswerth 
sei, alle Anmeldungen, welche sich auf die Ertheilung oder das Erlöschen 
der Procura beziehen, in die Register für die Handelsfirma und die 

Handelsgesellschaften aufzunehmen. 

I. Abschnitt. Die Handelsfirma. 

Bei Besprechung der Art. 12 und 13, gegen deren Fassung sonst 
kein Einwand erhoben wurde, machten sich weitere Bedenken gegen 
die im Art. 1 vorgeschlagene facultative Einführung der Handelsregister 
geltend. Die Art. 12 und 13 machen es jedem Kaufmanne zur Pflicht, 
seine Firma bei dem zuständigen Gericht, in dessen Bezirk sich seine 
Handelsniederlassung befindet, anzumelden, ebenso auch dieselbe dem 
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Gericht anzumelden, in dessen Bezirk er eine Filiale errichtet hat. Im 
letzteren Falle ist er gebunden, einen Nachweis darüber vorzustellen, 
dass die Eintragung beim Gericht der Hauptniederlassung stattgefunden 
hat. Die Beobachtung dieser Bestimmungen würde dem Art. 1 gegen
über unausführbar werden, denn es lässt sich nicht denken, wie bei
spielsweise derjenige Kaufmann, dessen Hauptniederlassung an einem 
Ort ohne Handelsregistratur besteht, bei Errichtung einer Filiale an 
einem Ort, in welchem die Handelsregistratur eingeführt worden, den 
im Art. 13 verlangten Nachweis der Eintragung seines Hauptgeschäfts 
führen kann. Die Commission nahm daher aufs Neue Anlass, auf die 
Nothwendigkeit einer obligatorischen Einführung der Handelsregistratur 

hinzuweisen. 
Nachdem der Art. 14 anstandslos angenommen worden, wurde zum 
Art. 15 übergegangen und vorgeschlagen, dem Satz: „Will sich 

ein Kaufmann einer Firma bedienen" etc. eine präcisere, jeden Zweifel 
ausschliessende Fassung durch Einschaltung des Wortes „örtliche" vor 

den Ausdruck „Handelsregister" zu geben. 
Die Artikel 16 bis 18 sollten unverändert beibehalten werden. 
Beim Art. 19 wurde die Streichung des Schlusssatzes: über welchen 

Vermerk jedoch keine öffentliche Bekanntmachung erfolgt" empfohlen. 
In der Erläuterung zum Art. 19 wird die Aufnahme dieses Schluss
satzes dadurch begründet, dass über den Eintritt der Insolvenz, über die 
Errichtung einer Concursadministration und über die Genehmigung zur 
Fortführung der Handelsgeschäfte nach dem Tode des Geschäftsinhabers 
bereits gesetzmässig Publicationen seitens der zuständigen Concurs-
oder Nachlassbehörde erfolgen und daher eine nochmalige Bekannt
machung hierüber überflüssig sein dürfte. Der Commission schien es 
jedoch nothwendig, bei der Tendenz der Handelsregistratur zur Ver
öffentlichung aller der Eintragung unterliegenden Thatsachen, eine 
Abweichung blos aus dem in der Erläuterung angeführten Grunde zu 
vermeiden, auch schon um deswillen, um es den an den Veröffent
lichungen der Registerbehörde interessirten Personen oder Institutionen 
zu ermöglichen, auf einheitlichem Wege von den für die Oeffentlichkeit 
bestimmten Thatsachen Kenntniss zu erhalten. Mit der Streichung des 
Schlusssatzes des Art. 19 glaubte sich die Commission begnügen zu 
können, da der Art. 5 die ausnahmslose Bekanntmachung einer jeden 
Eintragung in das Handelsregister anordnet. 

Zum Art. 20 sprach sich die Versammlung dahin aus, nach dem 
Vorgang der ausländischen Gesetzgebung die Feststeilung der Schadens
ersatzsumme dem freien Ermessen des Richters zu überlassen. Als 
Motiv für diesen Vorschlag wurde angeführt, dass bei Beurtheilung der 
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Schadenersatzpflicht nach juristischen Beweisregeln die Schadenersatz
ansprüche in der Regel an mangelndem Beweise scheitern würden. 
Der Richter soll daher bei Beurtheilung der Fragen, welche Thatsachen 
er bewiesen haben wolle und wodurch dieselben bewiesen werden 
müssten, um einen Schaden überhaupt und insbesondere einen Schaden 
von einem gewissen Betrage als gegeben anzusehen, an keine bestimmten 
Beweisregeln gebunden sein. 

Der betreffende Passus des Art 20 wäre mithin folgendermassen 
zu fassen: 

„Wird der Inhaber der Firma in diesem Recht verletzt, so ver
bietet das Gericht auf Antrag desselben dem Schuldigen den weiteren 
Gebrauch der fremden Firma und verurtheilt den Letzteren zum Schaden
ersatz, wobei es das Vorhandensein des Schadens und die Ersatzsumme 
nach freiem Ermessen feststellt. 

2 .  S i t z u n g  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 8  3 .  

A n w e s e n d  d i e  H e r r e n :  E .  G r a d e ,  A .  K a e h l b r a n d t ,  R .  K e r k o v i u s ,  
H. Stieda, H. Tiemer, V. Zwingmann. 

Zunächst ergriff Herr Advocat Kaehlbrandt das Wort, um mitzu-
theilen, dass der Entwurf eines Reglements für die Handelsregistratur 
auch innerhalb des Rigaschen Advocatenvereins besprochen worden. 
Bei dieser Gelegenheit seien zu einzelnen von der Commission auf ihrer 
Sitzung vom 20. September c. durchgenommenen Artikeln einige Be
merkungen gemacht worden, die ihm wichtig genug erschienen, um sie 
der Commission zur Erwägung vorzulegen. 

Erstens habe der Art. 3 durch die allgemeine Bestimmung Anstoss 
erregt, dass der Registratur nur die Anmeldungen derjenigen Personen 
und Handelsgesellschaften unterliegen, welche auf Scheine I. oder 
II. Gilde Handel treiben. Diese Bestimmung lege allen den Personen, 
welche von der Lösung eines Handelsscheins I. oder II. Gilde befreit 
sind (beispielsweise Buchhändler, Apotheker u. A.) keinerlei Verpflich
tung zur Anmeldung der ihren Geschäftsbetrieb betreffenden Thatsachen 
auf, obgleich doch solche Personen begrifflich zu den Kaufleuten zu 
rechnen sind. Wenn nicht auch die Personen, welche aus irgend 
welchen steuerpolitischen Gründen von der Lösung eines Gildenscheins 
befreit sind, in handelsrechtlichem Sinne aber als Kaufleute zu gelten 
haben, in die Handelsregister eingetragen werden sollen, könne die 
Handelsregistratur ihren Zweck auch nur in unvollkommener Weise er
reichen, da sie nicht das ganze Gebiet der kaufmännischen Verkehrs
verhältnisse umfassen würde. Es erscheint daher äusserst wichtig, 
dass bei der definitiven Redaction des Gesetzentwurfes, speciell der 
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Art. 3, 12, 21 und 36, diesem Umstände besondere Beachtung ge
schenkt werde. 

Ferner sei beantragt worden, den Art. 4, welcher von der Öffent
lichkeit der Handelsregister handele, dahin zu ergänzen, dass diese 
Register nicht nur Jedermann zur Einsicht vorgelegt werden müssen, 
sondern dass auch auf Verlangen beglaubigte Abschriften der Ein
tragungen zu ertheilen sind. 

Endlich sei hervorgehoben worden, dass der Art. 11 die Handels
register aus drei Abschnitten bestehen lasse, als deren erster die 
Handelsfirma im Gegensatz zu der den zweiten Abschnitt bildenden 
Handelsgesellschaft genannt werde. Es könne aber die Handelsfirma 
nicht gegensätzlich zur Handelsgesellschaft gedacht werden, da die 
erstere auch die letztere in sich schliesse und müssten daher, falls die 
Dreitheilung beibehalten werden sollte, die Abschnitte lauten: Die 
Handelsfirma des Einzelkaufmannes, die Handelsfirma der Handels
gesellschaft und die Procura. Gleichzeitig sei aber auch auf die Un-
zweckmässigkeit dreier verschiedener Registerabschnitte hingewiesen 
und die Führung nur eines Registers empfohlen worden, in welches in 
chronologischer Anordnung die Handelsfirmen sowohl der Einzelkaufleute, 
als der Handelsgesellschaften und die Procura einzutragen wären. Dem 
Art. 11 würde hiernach etwa folgende Fassung zu geben sein: „Das 
Handelsregister umfasst namentlich die Handelsfirma des Einzelkauf
mannes, die Handelsfirma der Handelsgesellschaft und die Procura. 

Die Commission nahm die Vorschläge des Advocatenvereins in 
Ergänzung ihrer Beschlüsse vom 20. September c. an. 

Es wurde hierauf in der Lesung des Entwurfs fortgefahren. 

II. Abschnitt. Die Handelsgesellschaften. 

Art. 21 gab zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass und 
wurde sofort zum 

Art. 22 übergegangen. Eine Abänderung desselben wurde allseits 
für nöthig erkannt. Der Fassung seiner Eingangsworte nach enthält 
dieser Artikel allgemeine Bestimmungen für die Anmeldungen aller 
Handelsgesellschaften, da in ihm die Angaben aufgezählt werden, welche 
die Anmeldung der Errichtung einer Handelsgesellschaft, also einer 
jeden Handelsgesellschaft ohne Unterschied, zu enthalten hat. Es ist 
aber als unvermeidlich vorherzusehen, dass die Anwendung des Art. 22 
als einer allgemeinen Regel Missverständnisse hervorrufen muss, da er 
nicht im Einklang mit den in den Art. 28 und 30 enthaltenen besonderen 
Regeln für Kommanditgesellschaften und Gesellschaften auf Anteil
scheine steht, andererseits aber auch nicht als Ganzes den offenen 



279 

Handelsgesellschaften gegenüber anwendbar erscheint. Gegen seine 
Anwendung auf offene Handelsgesellschaften spricht hauptsächlich der 
Punkt 6, welcher die Angabe der Höhe des Grundcapitals verlangt. 
Eine solche Angabe, bei der Kommanditgesellschaft wie bei der Ge
sellschaft auf Antheilscheine vollkommen gerechtfertigt, widerstreitet 
dem Wesen der offenen Handelsgesellschaft. Denn bei der offenen 
Handelsgesellschaft haftet jedes Mitglied für die aus dem Geschäfts
betrieb erwachsenden Verbindlichkeiten solidarisch und mit seinem 
ganzen Vermögen, die Haftung ist mithin hier eine personale von der 
Höhe des zum Betrieb zusammengeschossenen Grundcapitals durchaus 
unabhängige, während dagegen bei der Kommanditgesellschaft und der 
Gesellschaft auf Antheilscheine die Haftung eine reale, durch die Höhe 
der Einlagen begrenzte ist. Es spricht aber auch ein anderer Grund 
gegen die Beibehaltung des Pkt. 6 und seine Anwendung auf offene 
Gesellschaften, denn so wenig es dem Einzelkaufmann zugemuthet 
werden kann, über die Höhe seines Betriebscapitals und damit über 
seine innersten Geschäftsverhältnisse öffentliche Angaben zu machen, 
ebenso unbillig erscheint es der offenen Handelsgesellschaft die Ver
pflichtung zur Offenbarung solcher Details aufzuerlegen. Wollte man 
aber dennoch derartige Angaben verlangen, so ist es nur zu wahr
scheinlich, dass dieselben nicht der Wahrheit gemäss erfolgen, somit 
entweder überhaupt werthlos sein oder doch häufig irre führen würden. 

Ferner sprach sich die Commission gegen Beibehaltung des 
Schlusssatzes zum Art. 22 aus, welcher die Vorstellung einer notariell 
beglaubigten Abschrift des Gesellschaftsvertrages bei der Anmeldung 
verlangt. Es wurde darauf hingewiesen, dass auch diese Bestimmung 
der offenen Handelsgesellschaft gegenüber nicht aufrecht erhalten werden 
dürfte, da sie ihr einmal einen lästigen Zwang zur Bekanntmachung 
ihrer inneren Geschäftsverhältnisse auferlege, sodann auch gar keine 
praktische Bedeutung besitze. Denn weil eben die Haftung der Mit
glieder einer offenen Handelsgesellschaft dem Gesetze nach eine soli
darische ist, mithin auch durch kein Vertragsverhältniss alterirt werden 
kann, hätten dritte Personen gar kein Interesse an den inneren Be
ziehungen, die zwischen den einzelnen Gesellschaften bestehen und an 
der vertragsmässigen Regelung ihres Verhältnisses zu einander. 

Aus diesen Erwägungen beantragte die Commission dem Art. 22 
die Fassung einer Specialbestimmuug für offene Handelsgesellschaften 
durch Aufnahme des Ausdrucks „offene Handelsgesellschaften" in den 
Eingangssatz zu geben, den Punkt 1 als hiemit bedeutungslos geworden 
zu streichen und ebenso auch den Punkt 6 sowie den Schlusssatz des 

Art. 22 auszuscheiden. 
19 
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Endlich wurde durch Majoritätsheschluss der Commission für 
zweckdienlich erachtet zu empfehlen, dass bei der definitiven Redaction 
des Entwurfs die im Art. 22 verlangte Angabe des Vatersnamens eines 
jeden Gesellschafters nur denjenigen Reichsangehörigen gegenüber als 
obligatorisch bestehen bleiben möge, bei denen wie bei den Personen 
russischer Nationalität die Führung eines Vatersnamens gebräuchlich ist. 

Die Art 23—26 sollten unverändert bleiben. 
Im Art. 27 sollte in Consequenz des zum Art. 19 gefassten Be

schlusses der Schlusssatz: „über welchen Vermerk jedoch keine öffent
liche Bekanntmachung erfolgt, gestrichen und hiemit die Verpflichtuug 
zur Bekanntmachung auch der im Art. 27 erwähnten Vorkommnisse, 
gemäss der Vorschrift des Art. 5 hervorgehoben werden. 

Zum Art. 28 wurde empfohlen, den Eingang desselben zur Erzielung 
eines präciseren Wortlautes folgendermassen zu fassen: 

„Die in den Art. 21—22, sowie 24—27 enthaltenen Be
stimmungen finden entsprechende Anwendung u 

Art. 29 blieb unverändert. 

Art. 30. Die Commission sprach sich dahin aus, dass es sich um 
Zweifel auszuscbliessen empfehle, des Art. 22, auf den im Art. 30 Be
zug genommen, nicht zu erwähnen, da dieser Art. nur seinem geringeren 
Inhalt nach angewandt werden kann, dagegen diejenigen Bestimmungen 
dieses Artikels, welche auf Gesellschaften mit Antheilscheinen allein 
Anwendung finden können, den im Punkt 1 des Art. 30 enthaltenen 
Bestimmungen unter den fortlaufenden Buchstaben folgendermassen 
anzureihen: 

d. den Ort, an welchem die Verwaltung ihren Sitz hat; 
e. die Angabe, wie viele Glieder der Verwaltung zur Vertretung 

der Gesellschaft berechtigt sind. 

Demnach würde unter Beobachtung des zum Art. 28 Bemerkten, 
der Eingang des Art. 30 lauten: 

„Die in den Art. 21, sowie 24—27 enthaltenen Bestimmungen 
finden entsprechende Anwendung " 

Art. 31. Auch bei diesem Art. empfahl die Commission die 
F a s s u n g :  „ D i e  i m  v o r h e r g e h e n d e n  A r t .  3 0  "  f i n d e n  e n t 
sprechende Anwendung. 

Art. 32 rief keinen Einwand hervor. 

Bei den Art. 33 und 34 schlug die Commission vor, den ersten 
Theil des Schlusssatzes: „Jede Beschränkung einer solchen Vollmacht" 
zu ersetzen durch die sinngemässere Ausdrucksweise: „Jede Beschrän
k u n g  d i e s e r  B e f u g n i s s  . . . . . "  
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Art. 35. Da sich dieser Art. als eine Ausnahmsbestimmung gegen
über dem Art. 6 kennzeichnet, schien es der Commission wünschens-
werth, zur grösseren Deutlichkeit dem Art. 6, welcher die allgemeine 
Bestimmung über die Wirksamkeit der Eintragungen in das Handels
register Dritten gegenüber enthält, einen Zusatz des Inhalts hinzuzufügen, 
dass die Bestimmung dieses Art, nur soweit massgebend ist, als sie 
nicht durch Ausnahmebestimmungen (Art. 35) eine Veränderung erfährt. 

Der III. Abschnitt. Die Procura, 

gab zu einer Bemerkung nur insofern Anlass, als beim Art. 36 die Be
denken, welche die Commission zum Art. 3 hinsichtlich der ausschliess
lichen Erwähnung nur derjenigen Kaufleute und Handelsgesellschaften, 
welche auf Handelsscheine I. oder II. Gilde Handel treiben, ausge
sprochen, wiederholt hervorgehoben wurden. 

Die Uebergangs-Regeln wurden unbeanstandet angenommen. 
Zum Scbluss wandte sich die Commission den dem Entwurf an

geschlossenen Schemas zu den Handelsregistern zu. Da die Regeln 
für die Geschäftsführung bei der Handelsregistratur fehlen, musste sich 
die Commission darauf beschränken, ohne auf die Details der Führung 
dieser Register einzugehen, auf ihre zum Art. 11 geäusserte Ansicht 
zu verweisen und die Zusammenziehung der Register für die Handels
firma des Einzelkaufmanns und der Handelsgesellschaft, sowie für die 
Procura zu einem gemeinschaftlichen Register nochmals zu empfehlen. 

Nachdem die Commission hiemit ihre Arbeiten beendet hatte, be-
schloss sie, die Protokolle ihrer Sitzungen dem Börsen-Comite zum 

weiteren Verfügen vorzulegen. 

19* 



Denkschrift *) 
über die projectirte Einführung eines Kohlenzolles. 

Nach hierselbst eingetroffenen Nachrichten soll in Regierungskreisen 
die Einführung eines Eingangszolles auf Steinkohlen demnächst zur 
Berathung kommen. Was der letzte Zweck einer solchen Massregel ist 
und ob dieselbe auch auf die Häfen der Ostsee Anwendung finden soll, 
lässt sich bei der Unbestimmtheit der Gerüchte zur Zeit noch nicht 
erkennen. Doch schon die blosse Möglichkeit eines Kohlenzolles für 
die Häfen des Baltischen Meeres hat die von einer solchen Massregel 
in erster Linie bedrohten Industrie- und Handelskreise der Stadt Riga 
dermassen mit Besorgniss erfüllt, dass sie es für ein Gebot der Selbst
erhaltung erachten müssen, schon jetzt auf die unheilvollen Folgen eines 
solchen Schrittes hinzuweisen und um Abwendung desselben zu petitioniren. 

Da es im Augenblick noch ungewiss ist, ob der Steinkohlenzoll 
als Schutzzoll oder Finanzzoll geplant wird, so werden die Consequenzen 
beider Eventualitäten in's Auge zu fassen sein. 

Ohne auf die Frage einzugehen, ob ein Kohlenschutzzoll für Russ
land sich aus dem Interesse der ganzen Volkswirthschaft begründen 
lässt oder nicht, muss doch von vornherein anerkannt werden, dass eine 
solche Massregel bei richtiger Anwendung mit den Interessen des 
Ostseegebietes nicht nothwendig in Collision zu gerathen braucht. So 
wenig wie der bereits bestehende Kohlenzoll an der polnischen Grenze 
die Interessen des Ostseegebietes schädigt, so wenig würde dies durch 
einen Kohlenzoll geschehen, der etwa zum Besten des Donezgebietes 
für die Häfen des Schwarzen Meeres eingeführt werden würde. Dagegen 
dürfte ein Kohlenzoll in den Häfen der Ostsee als Erziehungs- und 
Beförderungsmassregel für die einheimische Kohlenindustrie entweder 
ganz undurchführbar werden, oder aber völlig wirkungslos bleiben: 
undurchführbar, wenn man ihn so hoch normiren wollte, dass nun auch 

*) Diese Denkschrift wurde von einer Anzahl Rigaer Kaufleute und Industrieller 
beim Rigaer Börsencomite eingereicht und von Letzterem unterm 8. October 1883 Nr. 388 

befürwortend dem Herrn Finanzminister vorgestellt. Verfasser derselben ist der Prof. 
Lieventhal. 
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die Ostseegebiete gezwungen würden, sieh der einheimischen Kohle zu 

bedienen, und wirkungslos, wenn er niedrig gegriffen wird. 

Ein Blick auf die Karte liefert den Beweis für die Richtigkeit des 
Gesagten. 

Von den drei grossen Kohlenbecken, die gegenwärtig in Russland 
in Frage kommen, sind die nächsten, nämlich das centrale Becken um 
Tula und das polnische bei Dombrowa, mehr als 1000 Werst von Riga 
und den übrigen Ostseehäfen entfernt, während das Donezgebiet gar 
gegen 1600 Werst abliegt. Die bedeutenden Transportkosten auf diese 
grosse Entfernung machen jede Massregel, die darauf abzielt, auch die 
Ostseegebiete zu Abnehmern der centralrussischen, polnischen oder gar 
der Donezkohle zu machen, von vornherein aussichtslos. Es lässt sich 
leicht berechnen, wie hoch im Minimum der Zoll sein müsste, um die 
Concurrenz der englischen und schottischen Kohle in Riga zu schlagen. 
Gehen wir von der in Wirklichkeit freilich nicht zutreffenden Annahme 
aus, dass die russische Kohle dieselbe hohe Qualität habe und sich 
mit denselben geringen Förderungskosten gewinnen lasse, wie die 
englische, so ist klar, dass der Zoll auf Kohle, um für Riga thatsächlich 
die Wirkungen eines Schutzzolles zu haben, gleich sein müsste den 
Transportkosten für 1000 resp. 1600 Werst, vermindert um die Schiffs
fracht von England nach Riga. Nun kostet ein Pud Kohle franco Schiff 
in England bei einem Preise von 8 Schilling per ton ... 666 Kop. 
Die Fracht von England nach Riga bei einem Frachtsatz 

von 6 Schilling per ton 5 „ 

Es kommt daher die englische Kohle in Riga zu kosten auf 1166 Kop. 
Dem gegenüber würde der Preis der russischen Kohle 

sich folgendermassen stellen: 
Gewinnungskosten per Pud 6 66 Kop. 
Transportkosten bei dem niedrigen Frachtsatz von Kop. 

per Pud macht auf eine Entfernung von 1000 Werst .1538 „ 
und auf eine Entfernung von 1600 Werst 24 6i „ 
das ergiebt in Summa für die polnische und centralrussische Kohle 
22 04 Kop. und für die Donezkohle 3127 Kop. Der Zoll müsste dem-
gemäss mindestens 10 38 Kop. resp. 19 61 Kop. betragen, wenn die 
russische Kohle mit der englischen sollte concurriren können, wahr
scheinlich aber müsste er noch höher bemessen werden, um die Qualitäts
unterschiede und die in Folge gesteigerter Nachfrage erhöhten Gewinnungs
kosten zu compensiren. Dass durch so hohe Kohlenpreise sämmtliche 
Industrieen der Ostseegebiete, die auf Kohlenconsum angewiesen sind, 
zu Grunde gerichtet werden müssten, liegt auf der Hand. Und weil die 
Staatsregierung unmöglich beabsichtigen kann, dem Interesse der Kohlen-
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Industriellen die Industrie ganzer grosser Landstriche zum Opfer zu 
bringen, so ist klar, dass ein wirksamer Schutzzoll auf die über die 
Ostsee importirten Kohlen eine undurchführbare Massregel wäre. 

Wird der Zoll aber niedriger bemessen, als die Differenz der 
Transportkohlen beträgt, so kann die englische Concurrenz nicht fern 
gehalten und damit auch der Schutzzweck nicht erreicht werden. Hier
gegen erhebt sich freilich der Einwand, dass dies nur für den Aus
schiffungsplatz, nicht aber für das tiefer im Lande belegene Absatzgebiet 
der ausländischen Kohle gilt. Schon gegenwärtig, so kann man sagen, 
muss es eine Zone geben, auf welcher englische und russische Kohle 
mit einander concurriren. Wird nun die ausländische Kohle durch einen, 
sei es auch niedrigen Zoll vertheuert, so muss sich ihr Absatzgebiet zu 
Gunsten der russischen Kohle verringern. In thesi mag dieser Einwand 
zugegeben werden, in praxi aber muss ihm, was Riga betrifft, alle 
Bedeutung abgesprochen werden. Riga consumirt von seinem gesammten 
Kohlenimport weitaus das Meiste an Ort und Stelle und ganz unbedeutend 
ist der Betrag, der weiter in's Land abgeführt wird. Von den 
8,882,692 Pud Steinkohlen und Coaks, welche Riga im Jahre 1881 ein
führte, wurden nur 856,117 Pud oder 9 7 °/o per Eisenbahn weiter versandt 
und zwar das Meiste davon (519,000 Pud Gaskohle) in der Richtung 
nach Moskau. 

Es handelt sich hier aber um Kohlensorten, die nur aus England 
bezogen werden können und denen die centralrussische Kohle unter 
keinen Umständen Concurrenz machen kann, mag nun ein Zoll bestehen 
oder nicht. Wie die Warschauer Gasanstalt trotz des bestehenden 
Schutzzolles genöthigt ist, ihre Kohlen nach wie vor aus Schlesien zu 
beziehen, so wird auch das Moskauer Gaswerk bei noch so hohem Zoll 
nicht umhin können, seinen Kohlenbedarf aus England zn decken. 

Wird der Kohlenzoll nicht als Schutz-, sondern als Finanzzoll 
geplant, so stellen sich dem nicht minder wichtige Bedenken entgegen. 

Zunächst ist die Kohle eines der am wenigsten geeigneten Steuer-
objecte. Wenn die moderne Finanzwissenschaft auch mit Recht unter 
den Besteuerungsprincipien die Interessen der Staatscasse obenan stellt 
und von den Steuern verlangt, dass sie vor allen Dingen zur Deckung 
des Finanzbedarfs ausreichend seien, so fordert sie doch auch gleich
zeitig eine rationelle Auswahl der Steuerobjecte. Diese müssen so 
gewählt werden, dass sie im Verein mit den übrigen Steuern den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit möglichst entsprechen, in ihren volks
wirtschaftlichen Folgen möglichst wenig nachtheilig sind und nicht 
durch Nebenwirkungen den Steuerzahlern Opfer auferlegen, die mit 
den Vortheilen der Staatscasse in keinem Verhältniss stehen. Diesen 
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Forderungen genügt kaum eine andere Steuer so wenig, wie der 
Kohlenzoll. Er ist ungerecht, weil er Licht und Wärme besteuert, die 
der arme Mann ebensowenig entbehren kann, wie der Reiche. Er 
wiikt volks wirthschaftlich nachtheilig, weil er ein unentbehrliches 
Productionsmittel vertheuert; dadurch werden alle die zahllosen Dinge, 
welche mit Hilfe der Kohle hergestellt werden und welche ihrerseits 
wieder die Voraussetzung anderer Productionen sind, wie der Pflug 
und das Beil des Bauern, die Werkzeuge des Handwerkers, die 
Maschinen der Industriellen etc. im Preise gesteigert und der Erfolg 
einer solchen Massregel ist eine verringerte Productivität der ganzen 
Volkswirtschaft. Dabei lässt sich keineswegs sagen, dass die Staats
casse alles das gewinne, was die Volkswirthschaft verliert, denn wohl 
bei keiner anderen Steuer ist dasjenige, was die Finanzwissenschaft 
als „uneigentliche Erhebungskosten" der Steuern bezeichnet und ver
urteilt, so beträchtlich, wie bei dem Kohlenzoll. 

Es ist ein finanzwissenschaftliches Postulat, dass die indirecten, 
d. h. auf Ueberwälzung berechneten Steuern möglichst dicht vor der 
Consumtion erhoben werden sollen, denn je länger die Steuer vom 
Steuer z a h 1 e r ausgelegt werden muss, bevor sie ihm von dem eigent
lichen Steuerträger, d. h. dem letzten Consumenten rückvergütet 
wird, umsomehr schwillt ihr Betrag durch die aufgelaufenen Zwischen-
zinsen an. Der Kohlenzoll soll nun in letzter Linie von denjenigen 
Personen getragen werden, welche die mit Hilfe der Kohle hergestellten 
Gebrauchsgegenstände consumiren. Da nun die Kohle gleich in den 
Anfangsstadien der Production: bei der Gewinnung, dem Transport und 
der ersten Verarbeitung vieler Rohstoffe, bei der Herstellung von 
Werkzeugen und Maschinen etc. zur Verwendung kommt, so muss die 
Steuer oft Jahre lang ausgelegt werden und der Steuerträger hat 
schliesslich eine Steuer zu vergüten, die den Betrag, welcher effectiv 
in die Staatskasse floss, in Folge der zugewachsenen Zinsen und 

Zinseszinsen bedeutend übersteigt. 
Aus diesen und ähnlichen Gründen ist die Kohle gegenwärtig nur 

in sehr wenigen Staaten Object der Besteuerung und wenn sich unter 
diesen auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika befinden, deren 
Zollpolitik vielfach als Muster für Russland hingestellt wird, so vergesse 
man nicht, dass die Verhältnisse dort doch ganz anders liegen, als bei 
uns. Einmal bezieht sich der amerikanische Kohlenzoll keineswegs auf 
alle Kohlensorten (Anthracit ist steuerfrei), sodann aber kann derselbe 
bei der besonders günstigen Lage der amerikanischen Kohlenbecken, 
bei ihrer gleichmässigen Verteilung über das ganze Land, der Nähe 
des Meeres für das wichtigste derselben (das ostpensylvanische) und 
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der colossalen Entwicklung der dortigen Kohlenindustrie lange nicht 
die schlimmen Wirkungen haben, die ein solcher Zoll in den weitab 
von jedem einheimischen Kohlenlager belegenen russischen Ostseeländern 

haben müsste. 
Ausser diesen allgemeinen Nachtheilen würde ein Kohlenfinanzzoll 

aber auch direct die Interessen der Industrie, der Waldcultur und des 
Handels schädigen, ohne dass die Vortheile für die Staatscasse gross 
genug wären, um die volkswirtschaftlichen Nachtheile aufzuwiegen. 

Dass die Industrie in erster Linie zu leiden hätte, leuchtet 
nach dem Gesagten von selbst ein. Ein Kohlenzoll müsste je nach 
seiner Höhe die Wirksamkeit der Schutzzölle entweder theilweise oder 
auch gänzlich paralysiren; dadurch würde die Gründung neuer Industrieen 
erschwert und der Fortbestand der bereits existirenden in Frage gestellt 
werden. Namentlich dürfte die drohende Möglichkeit einer successiven 
Steigerung des einmal im Princip acceptirten Kohlenfinanzzolles das 
gewerbliche Risico vergrössern und die Unternehmungslust hemmen. 

Vielleicht wird man dagegen einwenden, dass der Kohlenzoll die 
Entstehung neuer Industriezweige nur in den Hafenplätzen verhindern, 
dafür aber dieselben mehr nach ihren natürlichen Standorten, d. h. in 
die Nähe der einheimischen Kohlenlager locken werde; vielleicht wird 
man dies sogar als eine besonders günstige Wirkung des Kohlenzolles 
preisen und als Hauptargument für denselben anführen. Ein solcher 
Einwand hält aber nur bei oberflächlicher Betrachtung Stich. 

Zunächst kann nicht eingeräumt werden, dass der Standort aller 
Industrieen, welche Kohlen benutzen, deshalb auch schon durch die 
Kohlenlager bestimmt werde. Einmal giebt es eine Menge localer 
Industrieen, die ihren Standort nach Absatzvortheilen wählen, Industrieen, 
die zur Hand sein müssen, wenn nicht Stockung und Wirrwarr in allen 
Gebieten der Production einreissen sollen. Maschinenfabriken z. B. und 
Eisengiessereien wird es überall geben müssen, wo Gas- und Wasser
leitung bestehen, wo Dampfbrauereien und Brennereien im Betriebe 
sind und wo die Landwirtschaft vorgeschritten genug ist, um Loco-
mobilen und Dreschmaschinen zu benutzen, die ja alle von Zeit zu Zeit 
der Reparatur und Ergänzung bedürfen. 

Sodann aber sind gerade die Hafenplätze die natürlichen Stand
orte für den Bau von Schiffen und Schiffsmaschinen und für alle solche 
Industriezweige, welche ausländische Rohstoffe verarbeiten, die viel 
Abfälle ergeben. Wenn in Riga noch vor wenigen Wachen die Con-
cession zu einer grossartigen Fabrik zur Erzeugung von Farben aus 
Farbhölzern eingeholt worden ist, so dürfte dies mit dem obenerwähnten 
volkswirtschaftlichen Gesetz zusammenhängen. 
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Dazu kommt aber noch ein ganz besonderes Moment, das es der 
Regierung zur Pflicht macht, die Begründung von Industrieen gerade 
in den Hafenplätzen und Grenzorten nicht zu erschweren, ein Moment, 
das mit den unmittelbaren Wirkungen eines jeden Schutzzolles zu
sammenhängt. Die Erfahrung hat nämlich gelehrt, dass, wenn für 
irgend einen Industriezweig ein Schutzzoll eingeführt wird, die 
inländischen Industriellen, zumal wenn es sich um eine ganz eine Indu
striebranche handelt, gewöhnlich nicht in der Lage sind, die neuent
standene Conjunctur auszunutzen. In der Regel sind es Ausländer, 
welche, mit allen Details des Geschäftes gründlich vertraut, ihrem bis
herigen Absätze nachziehen und innerhalb der Zollgrenze eine Filiale 
eröffnen. Es ist natürlich, dass sie dazu mit Vorliebe diejenigen Orte 
wählen, von wo aus ihre Fabrikate bisher in den Handel gelangten, wo 
sie mit andern Worten die bereits eingefahrenen Wege des Absatzes 
vorfinden. Dies sind in der Regel Grenzorte, zumal Hafenplätze, die 
vor Allem auch den Vortheil leichter Uebersiedelung gewähren. So sind 
in den letzten Jahren nach Einführung des Goldzolles die collossalen 
Einwanderungen ausländischer Industriellen in das polnische Grenz
gebiet zu erklären, so sind aber auch in etwas früherer Zeit die grossen 
Industrieetablissements der Westphälischen Drahtindustrie und der Bal
tischen Waggonfabrik in Riga entstanden. Haben solche Etablissements 
einmal im Inlande feste Wurzel geschlagen, sich einen Stamm von 
Arbeitern und Technikern erzogen, welche das Geschäft kennen, dann 
erfolgt nach und nach ihre Ausbreitung und Vermehrung und die Con
currenz nöthigt sie von selbst, auch diejenigen Orte aufzusuchen, welche 
die meisten Productionsvortheile bieten. Sie aber gleich nöthigen wollen, 
sich statt an der leichter erreichbaren Grenze im unbekannten Innern 
niederzulassen, das hiesse die Entwicklung unserer Production aufhalten, 
unter dem Vorwande, sie fördern zu wollen. 

Was die bereits bestehenden Industrieen betrifft, so müsste deren 
Lage sich gleichfalls verschlimmern und zwar um so mehr, je höher 
der Kohlenzoll bemessen wird, oder richtiger gesagt, je höher sich die 
Gesammtkosten des Kohlenzolles stellen. Ueber die Höhe des pro-
jectirten Zolles liegen freilich keine sicheren Anhaltspunkte vor. Das 
Gerücht spricht von 2 bis 3 Kop. Gold per Pud. Hier kann aber nicht 
eindringlich genug vor dem Irrthum gewarnt werden, als ob eine Be
steuerung der Kohle eine Preissteigerung derselben lediglich um den 
Zoll zur Folge haben werde. Es kommen vielmehr sehr beträchtliche 
„uneigentliche Erhebungskosten" hinzu, die lediglich dadurch entstehen, 
dass die Kohle nun allen Proceduren unterworfen werden muss, welchen 

die zollpflichtigen Waaren im Allgemeinen unterliegen. Dass die 
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Kohle von nun an gewogen und umgeschüttet, die Löscharbeiten 
statt durch frei angemiethete Arbeiter durch das theure Zollartell-
personal besorgt, dass die Löschzeit verlängert werden muss, ist leider 
zu befürchten. Nach den Calculationen hiesiger Kohlenimporteure würde 
sich ein Zoll von 2 Kop. Gold per Pud unter Berücksichtigung des 
Courses und der Zuschläge für Wiege- und Artellspesen, für Liege
kosten durch längere Löschzeit, Spillage, Verkleinerung der Kohle etc. 
auf ca. 4^2 Kop. Papier stellen. 

Fragen wir nun, wie ein solcher Zoll auf die bereits bestehenden 
Industrieen wirken müsste, so ist ein Unterschied geboten zwischen 
Anstalten, die unter allen Umständen auf Kohle, zumal ausländische, 
angewiesen sind und solchen, die zu andern, wohlfeileren Brennmate
rialien übergehen können. 

Die Productionskosten der ersteren erhöhen sich sofort um den 
ganzen Betrag der Zollkosten. Die Rigaer Gasanstalt, die gegenwärtig 
gegen 800,000 Pud Gaskohle verbraucht, würde somit unter obiger 
Annahme einen Verlust von 36,000 Rbl. jährlich erleiden, der nur durch 
Steigerung der Gaspreise wieder eingebracht werden könnte. Die 
Kohlensteuer würde somit in diesem Falle in eine städtische Beleuch
tungssteuer umschlagen, wobei nicht ausser Acht zu lassen ist, dass 
auch die vorwiegend dem Kleingewerbe dienenden Gasmotoren ver
teuert werden müssten. In gleicher Lage wäre die gesammte Eisen
industrie, die auf importirte Coaks angewiesen ist. 

Aber auch jene Industrieen, welche dem Kohlenzoll durch Rück
kehr zur Holzheizung ausweichen wollten, könnten dies nicht ohne die 
empfindlichsten Verluste thun. Weil das Holz eine viel geringere Heiz
kraft hat, als die Kohle, so wären kostspielige Aenderungen des 
Betriebes unausbleiblich. Die Zahl der Dampfkessel müsste vermehrt, 
ihre Heizfläche vergrössert, grosse Lagerplätze für Holz angemiethet 
oder gekauft werden, wozu noch verschiedene indirecte Mehrausgaben 
kämen. So wird das Holz in Riga im Frühling zur Flössungszeit am 
wohlfeilsten beschafft; das aber ist mit langdauernden Capitalauslagen 
verknüpft. Ein Drittel der Kanfsumme muss bereits im Winter bei 
Abschluss des Contracts angezahlt werden, ein zweites Drittel, wenn 
die Flössung beginnt, das letzte endlich, wenn das Holz angelangt 
ist. Nun aber ist dasselbe keineswegs sofort verwendbar, sondern 
muss je nach dem Fabrikationszweige, dem dasselbe zu dienen 
bestimmt ist, 6 bis 12 Monate trocknen. In der Fayencefabrikation 
z. B. ist nur ganz gleichmässig getrocknetes Holz verwendbar; hier 
kann das Holz, das in dem einen Jahre angeschafft worden ist, 
erst in dem darauffolgenden zur Verwendung kommen. Sind nun die 
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Zinsenverluste, die sich hieran knüpfen, an sich schon bedeutend, so 
fällt die Erhöhung der Feuersgefahr doch noch schwerer in's Gewicht. 
Die Erlangung von Versicherungen für industrielle Etablissements würde 
noch schwieriger werden, als es schon gegenwärtig der Fall ist, und 
die Versicherungsprämien würden nicht nur für die Industrie, sondern 
auch für alle benachbarten städtischen Häuser, ja für ganze Stadttheile 
und Städte vertheuert werden, für welche die colossalen Holzmassen 
der grossen industriellen Etablissements die Quelle stets drohender 
Feuersgefahr wären. Um was für Holzmassen es sich aber handeln 
kann, erweist sich daraus, dass z. B. die Kusnezow'sche Fayencefabrik 
in Riga allein gegen 1 Million Pud Kohlen jährlich verbraucht, ein 
Quantum, dem circa 9—10,000 Kubikfaden aequivalent sind. Während 
nun die Kohlenvorräthe, so lange die Schifffahrt dauert, successive 
angeschafft werden können, muss das Holz auf einmal im Frühjahr 
besorgt werden und die Holzstapel umfassen, da sie erst trocknen 
müssen, regelmässig mehr als der Bedarf eines ganzen Jahres. 

Hieran schliesst sich von selbst die Frage, welchen Einfluss ein 
Kohlenzoll auf die Forstwirthschaft haben würde? 

Die Antwort muss verschieden ausfallen, je nachdem man die 
Forstcultur als solche oder die einzelnen Waldbesitzer in's Auge fasst. 

Die Klagen über Wald Verwüstung, die heute aus vielen Theilen 
des Reiches, namentlich aber aus jenen erschallen, welche von Eisen
bahnen durchzogen werden, würden sicher mit Einführung des Kohlen
zolles nicht verstummen. Hat derselbe den Erfolg, den Holzwaaren 
und die Holzpreise zu steigern, so wird er auch die Waldverwüstung 
fördern und mit der Waldverwüstung dem armen Mann das in vielen 
Gegenden schon jetzt so selten gewordene Holz noch vertheuern. Daher 
ist die zollfreie Kohleneinfuhr wohl der beste Schutz des Waldes. Die 
Kohle, die das Brennholz ersetzt, giebt unserer Forstwirthschaft die 
Möglichkeit, Nutzhölzer zu erziehen und sichert damit unserem Lande 
einen seiner werthvollsten Exportartikel. 

Dem Waldbesitzer freilich kann ein Kohlenzoll nur erwünscht sein, 
weil dieser die Waldrente erhöht und damit das Einkommen des Wald
besitzers auf Kosten der Gesammtheit vermehrt. Hierin liegt aber gleich
zeitig eines der gewichtigsten Argumente gegen jeden Kohlenzoll. Es 
ist dasselbe Argument, das seiner Zeit mit so durchschlagendem Erfolge 
gegen die englischen Kornzölle geltend gemacht worden ist. Der Korn
zoll, — so sagte man mit Recht — entzieht den Taschen der Steuer
zahler viel mehr, als in die Kasse des Staates fliesst. Er vertheuert 
um den Betrag des Zolles nicht nur das importirte, sondern auch das 
einheimische Getreide. In die Staatscasse fliessen aber nur die Zölle 
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vom Getreideimport, während der Preiszuschlag zum inländischen 
Getreide von den Grundeigenthümern eingesteckt wird. Dasselbe müsste 
sich zu Gunsten der Waldeigenthümer bei einem Kohlenzoll einstellen, 
wenn derselbe, wie wohl erwartet werden muss, eine Steigerung der 
Holzpreise zur Folge hat. 

Es erübrigt noch, auf die nachtheiligen Folgen hinzuweisen, welche 
d i e  E i n f ü h r u n g  e i n e s  K o h l e n z o l l e s  f ü r  d e n  H a n d e l  u n d  d i e  S c h i f f f a h r t  
haben müssten. 

Wenn hier vom Handel gesprochen wird, so ist dabei in erster 
Linie an den Export zu denken-, obgleich unter einem Kohlenzoll auch 
der nicht unbeträchtliche Kohlenhandel der russischen Ostseehäfen 
leiden würde. So kaufen z. B. die ausländischen Dampfschiffe, welche 
von Riga abgehen, jährlich circa 500,000 Pud Kohlen; nach Einführung 
eines Kohlenzolles würden sie ihre Kohlen nur in Kopenhagen und 
Danzig kaufen, welche Häfen schon gegenwärtig in dieser Hinsicht den 
russischen Häfen starke Concurrenz machen. — Ungleich wichtiger aber 
würden die Wirkungen des Kohlenzolles auf denjenigen Exporthandel 
sein, hinter welchem die Interessen unserer gesammten Land- und 
Forstwirthschaft stehen. Da muss nun befürchtet werden, dass die 
unausbleibliche Abnahme des Kohlenimports ungünstig auf die Schiffs
frachten zurückwirken wird. Schon gegenwärtig ist die Zahl der mit 
Ballast in Riga eingehenden Schiffe sehr gross. In den Jahren 1876—80 
gingen durchschnittlich 42,9 °/0 Schiffslasten mit Gütern ein und 57,1 °/o 
mit Ballast. Dieses Verhältniss müsste sich noch wesentlich verschlimmern, 
wenn der voluminöseste unter den Einfuhrartikeln, hinter welchem selbst 
Mauersteine und Salz weit zurückbleiben und der bisher der eigentliche 
Lückenbüsser für Herfrachten war, durch einen Zoll zurückgedrängt 
würde. Ein Steigen der Exportfrachten, welche sowohl die Her- wie 
die Rückreise der Schiffe zu decken hätten, müsste uns die schon 
gegenwärtig schwierige Concurrenz im Getreidehandel mit Amerika und 
im Holzhandel mit Skandinavien noch mehr erschweren und die Preise 
der land- und forstwirtschaftlichen Producte drücken. Ja, es könnte 
sogar das Fortbestehen der so wichtigen ständigen Dampfschifffahrtscurse 
in Frage gestellt werden. Haben doch selbst den Dampfern der 
„Gesellschaft für den directen internationalen combinirten See- und 
Eisenbahnverkehr zwischen England, den Niederlanden und Deutschland 
via Riga mit Moskau und dem Innern des Reichs" Kohlenbeziehungen 
unter Anderm von der Riga-Dünaburger Bahn gesichert werden müssen, 
um ihnen die ununterbrochene Fortsetzung ihrer Fahrten zu ermöglichen. 

Zum Schluss sei es gestattet, die Frage zu erörtern, ob die 
finanziellen Vortheile, welche der Staat von einem Kohlenzoll zu 
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erwarten hat, bedeutend genug sind, um alle die erwähnten Nachtheile 
aufzuwiegen. 

Sieht man von der polnischen Zollgrenze ab, für welche der Zoll 
bereits besteht, so bezifferte sich 1881 die gesammte Kohleneinfuhr 
Russlands auf 79,827,892 Pud. Der Zoll dafür ergäbe, wenn man den 
an der polnischen Grenze geltenden ä 1 Kop. Gold per Pud zu Grunde 
legt, 798,278 Rbl. 92 Kop. Gold, oder wenn man den Satz von 2 Kop. 
annimmt, 1,596,557 Rbl. 84 Kop. Von dieser an sich nicht erheblichen 
Summe wären aber recht bedeutende Abzüge zu machen. Zunächst für 
denjenigen Betrag, um den sich der Kohlenimport voraussichtlich 
verringern würde, und dieser Betrag wäre um so höher anzunehmen, 
je höher der Zoll bemessen wird. Sodann aber würde wohl eine Ver
mehrung des Zollpersonals bei einem so voluminösen Artikel wie die 
Kohle unausbleiblich sein, was die Nettoprovenue gleichfalls schmälern 
müsste. Endlich aber wäre ein sehr erheblicher Posten in Abzug zu 
bringen für diejenigen Kohlenquantitäten, die von der Kriegsmarine, den 
Zollkreuzern, Kronsfabriken und vom Staate garantirten Eisenbahnen 
consumirt werden, denn es ist klar, dass der Staat hier mit der einen 
Hand wiedergeh n muss, was er mit der andern genommen hat. Wie 
gross diese Beträge sind, lässt sich nicht bemessen, dass sie aber nicht 
unerheblich sein können, geht daraus hervor, dass sich der Kohlen
verbrauch im Betriebe der drei in Riga mündenden Bahnen, nämlich 
der Riga - Dünaburger, der Mitauer und der Tuckumer Bahn auf 
1,166,485 Pud jährlich oder 14 °/o des Rigaschen Kohlenimports von 
1881 beläuft, wobei der auf circa 10 °/o des Betriebsconsums zu 
veranschlagende Kohlenverbrauch in den Werkstätten der Eisenbahnen 
nicht einmal mitgerechnet ist. 

Der Ertrag des Kohlenzolles verspricht somit der Staatskasse nur 
wenig Vortheil und da muss das Bedenkliche einer solchen Steuer um 
so mehr in die Augen springen, als Russland hinsichtlich des Kohlen-
consums hinter allen civilisirten Staaten sehr weit zurücksteht. So 
wurden nach Neumann-Spallart im Jahre 1880 pro Kopf der Bevölkerung 

verbraucht: 
in Gross-Britannien 234 Pud Kohle, 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika 88 „ „ 

in Deutschland 75 „ „ 
in Frankreich 47 „ „ 
in Oesterreich 24 „ „ 
in Russland nicht volle 4 „ „ 
Hat man nun im relativen Kohlenverbrauch ein Kriterium für die 

Entwickelung der Industrie zu erblicken, so ist klar, dass Russland 
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auf diesem Gebiete noch sehr viel nachzuholen hat. Von der Ent
wicklung des einheimischen Kohlenbergbaus allein ist Abhilfe nicht zu 
erwarten, denn, wie erwähnt, sind die russischen Köhlenlager für grosse 
Theile des Reichs von keiner Bedeutung. Die Ostseegebiete, auf welche 
1881 60 o/o vom gesammten Koblenimport Russlands entfielen, werden 
für alle Zeit auf den Bezug ausländischer Kohlen angewiesen sein. 
Ihnen diesen Bezug erschweren, heisst ihre Industrie hemmen, sie in 
der Cultur zurückhalten. Eine Steuer, die so culturfeindliche Wirkungen 

hat, dürfte sich schwerlich rechtfertigen lassen. 
Recapituliren wir kurz das Gesagte, so ergiebt sich: 
1) dass ein Zoll auf die über die Ostsee eingeführte Kohle als 

Schutzzoll entweder undurchführbar oder unwirksam wäre; 
2) aber auch ein Finanzzoll verwerflich ist, weil derselbe die 

Industrie, den Handel und die Landwirtschaft schädigt, die 
Wald Verwüstung begünstigt und den Steuerzahlern zu Gunsten 
von Privatpersonen weit grössere Summen entlockt, als in die 

Kasse des Staates fliesst. 
Aus allen diesen Erwägungen rechtfertigt sich die Bitte, die 

Staatsregierung wolle von der Einführung eines Zolles auf die über die 
Ostsee importirten Kohlen Abstand nehmen. 



Besondere Regeln 
für das Yerlade-Geschäft in Mühlgraben und Hafendamm. 

Schreiben der Direction der Riga - Dünaburger Eisenbahn - Gesellschaft an 
den Rigaer Börsen-Comite vom 17. August 1883, Nr. 9338. 

In der Anlage beehrt sich Ihnen die Direction abschriftlich ein 
Exemplar der Regeln für das Uraladegeschäft in Mühlgraben und 
Hafendamm, wie solche in Gemeinschaft mit den Delegirten der Kauf
mannschaft festgestellt worden, zu Ihrer gefl. Kenntnissnahme nnd 
etwa geeignet erscheinender Wahrnehmung zu übersenden. 

Director A. H. Holländer. 
F. d. Kanzlei-Director: Oskar Mertens. 

Ton der Direction der Riga-Diinaburger Eisenbahn - Gesellschaft ist 
zur Regelung des Yerladegeschäfts in Mühlgraben und Hafendamm 

die folgende provisorische Ordnung festgestellt worden: 

§ 1. 
Die von Riga nach Mühlgraben oder Hafendamm zu befördernden 

Wagen kommen entweder: 
a. von einer Station der Riga-Dünaburger, Bolderaaer oder Mitauer 

Bahn, oder: 
b. von einer hinter Dünaburg belegenen Bahn. 

§ 2. 
Sollten die bis Riga cartirten Wagen nach Mühlgraben resp. 

Hafendamm ohne Umladung weiter gehen, so hat der Waareneigen-
thümer eine desfallsige Angabe behufs Umcartirung vor Eintreffen des 
bezüglichen Wagens in Riga bei der Empfangs-Güter-Expedition zu 
machen. 

§ 3. 
Die direct nach Mühlgraben resp. Hafendamm cartirten Sendungen 

müssen in Riga vor Weiterbeförderung frankirt werden. 

§ 4. 
Diejenigen Sendungen, welche in Riga umcartirt werden sollen, 

können bis Riga fraukirt oder unfrankirt gehen, in Riga muss aber der 
gesammte auf den Sendungen lastende Geldbetrag incl. der Fracht von 
Riga nach Mühlgraben resp. Hafendamm eingezahlt werden, und zwar 
muss diese Zahlung bis zum Abend desjenigen Tages geschehen, an 
welchem (incl. der darauf folgenden Nacht) die Sendung in Riga eintrifft. 
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§ 5. 

Die "Warenempfänger können während der Dienststunden, einst
weilen in der Zeit von Mittags 11/2 Uhr bis Abends 6 Uhr, in der 
Empfangs-Güter-Casse, erfahren, ob und welche Sendungen für sie bis 

zum nächsten Morgen in Riga eintreffen werden. 

§ 6. 
Die Wagen werden, ob sie im directen oder gebrochenen Verkehr 

nach Mühlgraben oder Hafendamm gehen, nur dann von Riga an den 
Bestimmungsort abgeschickt wenn für dieselben schon in Riga die 
Entladestelle (Schiff oder Speicher) angegeben worden ist. 

§ 7. 
Die Angabe der Entladestelle in Mühlgraben oder Hafendamm ist 

für diejenigen Wagen, welche in Riga beladen werden, bei der 
Versand-Güter-Expedition, für die übrigen, falls die Angabe 
n i c h t  s c h o n  a m  V e r s a n d o r t e  g e s c h e h e n  i s t ,  b e i  d e r  E m p f a n g s -

Güter-Expedition in Riga zu machen. 

§ 8. 
Die Correspondenten der in Mühlgraben oder Hafendamm zu 

beladenden Schiffe haben zeitig der Betriebsverwaltung in Riga die 
Namen der resp. Verlader schriftlich aufzugeben, mit Bezeichnung der 
Reihenfolge, in welcher die Waaren zu den Schiffen zu stellen sind. 

§ 9. 

Die Stationsvorsteher in Mühlgraben und Hafendamm haben über 
jedes daselbst angelangte Schiff, sobald dasselbe an das Ufer angelegt 
hat und ladebereit ist, sofort der Betriebsverwaltung telegraphisch zu 

berichten. 
§ 10. 

Wenn die Wagen, welche nach Mühlgraben oder Hafendamm 
expedirt sind, an die angegebenen Entladeorte gestellt worden sind, 
haben die Waaren-Empfänger auf den zu diesem Zweck von den Boden
meistern ihnen präsentirten Scheinen die Zeit abzumerken, wann die 
Wagen bei den Schiffen oder Speichern eingetroffen sind. 

§ 11. 
Wird die in Riga oder am Versandort über die Entladestelle in 

Mühlgraben oder Hafendamm getroffene Disposition in Mühlgraben oder 
Hafendamm geändert, so kann zwar der betreffenden Anforderung Folge 
geleistet werden, jedoch nicht anders, als wenn durch das Umstellen 
der Wagen das übrige Entladegeschäft nicht beeinträchtigt wird. Für 
das Umrangiren eines jeden Wagens hat der Empfänger dann 1 Rbl. 
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50 Kop. zu zahlen und zwar unabhängig davon, ob der Wagen schon 
an den erstbezeichneten Ausladeplatz gestellt war oder nicht. 

§ 12. 
Die angemeldeten Schiffe werden möglichst der Reihenfolge 

nach beladen. 
§ 13. 

Für die Zustellung der Wagen in Mühlgraben oder Hafendamm 
zu den Schiffen und die Entladung der vorgeschobenen Wagen wird die 
folgende Ordnung festgestellt: 

1) Jeder Verlader ist berechtigt zu verlangen, dass eine gewisse 
Anzahl Wagen vor ein bestimmtes Schiff vorgeschoben werde, jedoch 
zur Zeit nicht mehr als 10 bis höchstens 12 Wagen, mit der Verpflichtung, 
die vorgeschobenen Wagen in zwei Stunden zu entladen. Eine solche 
Gestellung von beladenen Wagen wird höchstens 8 Mal an einem 
Arbeitstage und für einen und denselben Verlader zu geschehen haben, 
und auch nur in dem Falle, dass der Umfang des Verladegeschäfts 
resp. der Uferraum der Eisenbahn-Verwaltung dies ermöglicht. 

Die betreffenden Dispositionen sind stets am Tage zuvor bei der 
Betriebs-Direction anzumelden. 

2) Die Eisenbahn - Verwaltung ist berechtigt, falls die Entladung 
der vorgeschobenen Wagen, innerhalb der angegebenen Frist von zwei 
Stunden, nicht erfolgt ist, die Waaren am Entladungsplatze oder in der 
Nähe desselben für Gefahr des Verladers abzulagern, wobei die Eisen
bahn-Verwaltung nur die Verpflichtung übernimmt, für Unterlagen und 
Bedeckung der solchergestalt entladenen Waaren zu sorgen. 

A n m e r k u n g .  D i e s e  B e s t i m m u n g e n  b e z i e h e n  s i c h  n u r  a u f  d e n  
Schiffsverkehr, für den Speicherverkehr bleibt einstweilen die 
bisherige Entladefrist von 24 Stunden bestehen. 

§ 14. 
Damit das Ladegeschäft in Mühlgraben resp. Hafendamm möglichst 

coulant abgewickelt werden könne, wird die Eisenbahn - Verwaltung 
nötigenfalls Extrazüge einlegen und ferner das Rangiren der in Mühl
graben resp. Hafendamm angelangten beladenen Wagen erforderlichen

falls während der Nachtzeit ausführen lassen. 

§ 15. 
Die vorstehenden Regeln werden zunächst nur in Anwendung 

kommen während der ersten Frühjahrs- und namentlich während der 

Herbst-Schifffahrt. 

R i g a ,  d e n  5 .  A u g u s t  1 8 8 3 .  
Die Direction. 

20 



Die in den Jahren 1875 bis 1884 ausgeführten 

Dünaregulirungsbauten 

Nachdem seit der Mitte dieses Jahrhunderts nur Projecte für einzelne 
kurze, der Verbesserung zur Zeit am meisten bedürftige Flussstrecken 
der Düna im Gebiete des Rigaschen Hafens ausgeführt waren (der 
Magnusholmsche Seedamm [1850 bis 1861] mit der Coupirung 
der alten Dünamündung bei Wetzake, die Uferbefestigung von 
Kiepenholm und die von Ober-Poderaa), erfolgte im Jahre 
1867 die Bestätigung des vom Obristen v. Napiersky ausgearbeiteten 
g e n e r e l l e n  P r o j e c t s  f ü r  d i e  R e g u l i r u n g  d e r  g e g e n  2 0  W e r s t  
l a n g e n  S t r e c k e  d e s  D ü n a l a u  f e s  v o n  d e r  I n s e l  
Dahlen bis zum Meere. Nach diesem Plane kamen in den 
Jahren 1868 bis 1871 aber nur folgende 4 Bauwerke zur Ausführung, 
durch welche das Fahrwasser gleich unterhalb der Stadt verbessert uud 
neue Lösch- und Ladeplätze gewonnen wurden: 

1 )  d e r  A n d r e a s  d ä m m ,  d e r  e i n e  F o r t s e t z u n g  d e s  B o l l w e r k e s  
von der Citadellschleuse beim Schlosse bis zum Andreasholm 

bildet; 
2 )  d e r  K i e p e n h o l m  s e h e  o d e r  B a l l a s t - D a m m ,  e i n e  V e r 

längerung der Uferbefestigung des Kiepenholmes bis nach Ober-
Poderaa und längs der kleinen Düna bis nach Ilgezeem; 

3 )  d i e  2  C o u p i r u n g e n  d e r  k l e i n e n  D ü n a  b e i  
S c h w a r t z e n h o f ;  

4 )  d i e  C o u p i r u n g  d e s  N e b e n a r m e s  z w i s c h e n  d e m  
A n d r e a s h o l m  u n d  d e m  K a i s e r l i c h e n  G a r t e n .  

Als die wegen Fortsetzung der Regulirung aus Kronsmitteln ge
pflogenen Verhandlungen zu keinem Resultate führten, wurden die 
b e s o n d e r s  s t a r k  v o m  S t r o m e  a n g e g r i f f e n e n  U f e r  b e i  W o h l e r s h o f ,  
Alt-Mühlgraben, Klein-Ilkenesch und R i n u s c h aus den 
Ueberscliüssen der Hafenbaukassen des Rigaer Börsen-Comite aus

g e f ü h r t  u n d  n e b s t  e i n e r  V e r l ä n g e r u n g  d e r  O b e r - P o d e r a a s c h e n  
Uferbefestigung im Herbste 1873 beendet. Da eine weitere Aus
fuhrung des Dünaregulirungsprojectes aus diesen Mitteln nicht durch
geführt werden konnte, so wurden die Versuche wieder aufgenommen, 
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die erforderlichen Summen von der Krone zu erwirken. Das 1873 und 
1874 vom Nachfolger des Obristen v. Napiersky, dem wirkl. Staatsrath 
v. Boetticher revidirte und mit Berücksichtigung der im Strome 
e i n g e t r e t e n e n  V e r ä n d e r u n g e n  m o d i f i c i r t e  g e n e r e l l e  P r o j e c t  
wurde im Dezember 1874 vom Herrn Bautenminister bestätigt und im 
Anfange des nächsten Jahres festgesetzt, dass die im Rayon des 
Rigaschen Hafens auszuführenden, auf 1,993,691 Rbl. veranschlagten 
Dünabauten aus den Mitteln bestritten werden, wTelclie speciell zu Eisen
bahnbauten und Hafeneinrichtungen bestimmt sind. 

Den allgemeinen Prinzipien dieses generellen Projectes entsprechend 
sind seitdem jährlich für einzelne Strecken specielle Projecte aufgestellt 
und ausgeführt worden, wobei aber die Unbeständigkeit der Strom
richtung in den noch nicht durch feste Uferbauten begrenzten Fluss-
theilen und der sichtbar gewordene Einfluss der ausgeführten Regulirungs-
werke das Bedürfniss fühlbar machten, vom generellen Project abzu
weichen, so dass eine grosse Anzahl der in den letzten Jahren ausgeführten 
Bauten Aenderungen oder Ergänzungen des ersten Planes bilden. 

Zur Regulirung des Dünastromes ist ein System gewählt worden, 
bei welchem ein Theil der Nebenarme gesperrt wird, der Hauptarm 
durch Buhnen und Parallelwerke auf eine gleichmässigere Breite gebracht 
und durch Uferdeckungen der Abbruch des Landes verhindert wird. 
Dabei sollte die Wirkung der Bauwerke auf eine Vertiefung des Fluss
bettes durch Baggerarbeiten wesentlich unterstützt werden. 

Die Regulirung bezieht sich nur auf das Flussbett beim gewöhn
lichen, einige Fuss schwankenden Wasserstande. Gegen die Angriffe 
des beim Eisgange kurze Zeit eintretenden, aber oft weite Niederungen 
inundirenden Hochwassers wurden nur einige Uferdeckungen mit in's 

Project aufgenommen. 

Es kamen zur Ausführung: 

1) 1875 und 1876 die Uferbefestigung von Unter-Poderaa; 

2) 1876 die Uferdeckungen vom Pferdeholm und Gross-

S c h u s t e r s h o l m ;  

3) 1876 und 1877 die Coupirung zwischen Grapenholm 

u n d  L i e b e t s h o l m ;  

4) 1876 bis 1878 die Coupirung zwischen Bönkensholm 

u n d  L u t z a u s h o l m ;  

5) 1877 das Parallelwerk zwischen dem Pferdeholm 

u n d  d e m  S c h u s t e r s h o l m ;  
6) 1877 die Coupirungen e und e' zwischen dem 

P f e r d e h o l m  u n d  G r o s s - 1 1  k  e n e s c h ;  
20* 



298 

7) 1877 und 1878 das Parallelwerk STU zwischen dem 

Katkesekel-Damm und dem Pferdeholm; 
8) 1878 die 6 Buhnen am Damm STU; 
9) 1878 die 10 Buhnen a m  P f e r d e h o l m ;  

10) 1878 die 4 Buhnen am Schustersholm; 
11) 1878 und 1879 die 12 Buhnen bei Rinusch; 

12) 1878 die Coupirung bei Kronsal; 
13) 1878 der Tr ennungs damm bei N eu - Müh 1 gr ab en; 
14) 1879 d e r  Damm X am S c h u s t e r s h o l m ;  

15) 1879 die 10 Buhnen oberhalb Wohlershof; 
16) 1880 bis 1882 die Bauten zwischen dem Friedrichs

h o l m  u n d  M u i s  c h  e n h  o I m  ;  
17) 1880 bis 1883 das Schustersh olmsche Parallelwerk; 
18) 1881 bis 1883 das Parallelwerk am Alt-Mühlgraben; 
19) 1881 bis 1883 die Befestigung des Andreasholmes; 
20) 1881 und 1882 das Parallelwerk zwischen Ken-

g e r a g g e  u n d  d e m  S w i r s d e n h o I m ;  
21) 1881 die Traverse bei der Vogelsinsel; 
22) 1881 die Coupirung bei der Vogelsinsel; 
23) 1881 und 1882 die 2 Buhnen bei Bienenhof; 
24) 1881 das Parallelwerk bei Bienenhof; 
25) 1882 und 1883 das Separationswerk am Muischen 

h o 1 m ; 
26) 1882 die 4 Buhnen bei der Generalsinsel; 
27) 1882 die Coupirung bei der Generalsinsel; 
28) 1876 bis 1883 die Baggerarbeiten bei der Vogelsinsel, 

bei der Generalsinsel und beim Swirsdenholm. 
Auf Antrag des Zolldepartements wurde dem Dünaregulirungs-

p r o j e c t e  d i e  A n l a g e  e i n e s  u n m i t t e l b a r  a m  U f e r  b e f i n d 
lichen Zollhofes hinzugefügt, der sich vor den neuen Verwaltungs
gebäuden auf dem Andreasdamm hinzieht, an der Flussseite durch eine 
Quaimauer, an den anderen drei Seiten aber durch ein eisernes Gitter 
begrenzt wird und durch Schieneugeleise sowohl mit der Riga-Düna
burger Bahn, als auch mit den neuen und alten Zollniederlagen in 
Verbindung gebracht wurde. 

Der Zollhof hat an der Düna eine Länge von 300 Faden und eine 
Breite von 18 bis 21 Faden. An der Stromseite wurde mit Benutzung 
der verankerten Spundwand des Andreasdammes eine Quaimauer erbaut, 
nachdem die mit grossen Granitsteinen gepflasterte Böschung abgegraben 
worden war. Zwischen den 12 Fuss von einander entfernten hölzernen 
Ankern der Spundwand wurde ein Pfablrost, bestehend aus drei 21/* Fuss 
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von einander stehenden Pfahlreihen, gerammt, auf welchen Schwellen 
befestigt wurden. Die Rammarbeiten begannen im November 1875, 
wurden bis in die Mitte des Januar fortgesetzt und dann des ungünstigen 
Wetters wegen eingestellt, um nach dem Hochwasser mit Dampframmen 
wieder aufgenommen zu werden. Zwischen den Schwellen wurde eine 
Schüttung aus kleinen Steinen gemacht, diese mit einer Betonschicht 
abgedeckt und darauf das Granitsteinmauerwerk gesetzt. Die 10 Fuss 
hohe Quaimauer hat unten eine Stärke von 6 Fuss, oben von 3 Fuss 
erhalten, die vordere Seite ist unbedeutend geneigt bis zu dem etwas 
vortretenden Fuss. Oben wurde die Mauer mit 9 Zoll hohen, aus 
Bornholm bezogenen Granitplatten abgedeckt. Der Fuss der Mauer kam 
auf die äussere Längsschwelle des Rostes zu stehen, so dass sich 
zwischen ihm und dem Holm der Spundwand ein einige Fuss breites 
Bankett bildete, welches für die Schiffe nicht sehr günstig ist. Um 
diese gegen ein Aufstossen zu schützen, sind Reibepfähle vor die 
Spundwand und Mauer gestellt worden. 

Der Zollhof ist gegen die ihn umgebenden Strassen durch ein 
eisernes, auf einen Granitsockel gestelltes Gitter begrenzt. Er wurde 
mit Ballastboden planirt, durch Thonrohrleitungen drainirt und mit 
Granitsteinen abgepflastert. Die anfangs gemachte Schienenanlage vor 
und hinter den eisernen Schuppen hat sich nicht bewährt und musste 
umgeändert werden. Die ganze Anlage wurde im October 1876 dem 
Verkehr übergeben. 

Ueber den Zweck der einzelnen Regulirungswerke, über ihre Aus
führung und ihre Wirkung sei Folgendes bemerkt: 

1. Die Uferbefestigung Ton Unter-Poderaa. 

Das Ufer von Unter - Poderaa wurde durch Hochwasser und im 
unteren Theil durch Wellenschlag angegriffen und abgebrochen. Da das 
Fahrwasser sich längs diesem Ufer hinzieht, so musste eine Sicherung 
des steilen Abhanges stattfinden und das Land gegen die Angriffe des 
Wellenschlages und des Hochwassers gedeckt werden. Der obere Theil 
der abbrechenden Uferstrecke bestand aus einem unregelmässigen 
Damme (wahrscheinlich einem Ueberreste der Weissmannschen Werke, 
die sich bis zur Mündung des Happaxgrabens hingezogen haben sollen), 
auf dem die Anwohner Häuser gebaut und ihn deshalb durch Flecht
zäune und steinigen Boden bisher möglichst zu schützen gesucht hatten. 
Das untere Ende der Uferstrecke erhebt sich, wie das weite Terrain der 
angrenzenden Spilwe, nur wenige Fuss üb6r den mittleren Wasserstand 
und wurde besonders stark durch den Wellenschlag abgebrochen, welcher 
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einzelne Schichten des angeschwemmten Bodens leicht ausspülte, so 
dass die darüberliegenden einstürzten. 

Zum Schutz des höheren Uferterrains gegen Unterspülung wurde 
ein Bohlwerk gebaut, welches bis zum gewöhnlichen Wasserstand hinauf
reicht. Gegen dieses stützt sich der Fuss des Dammes, welcher regel
mässig mit Benutzung des Ballastbodens, welchen die Schiffe in den 
Hafen führten, angeschüttet wurde und zur Flussseite eine mit grossen 
Granitsteinen gepflasterte Böschung erhielt. Da eine Zunahme der Tiefe 
längs dem Bohlwerke vorauszusehen war, so wurde für die Spundwand 
eine Tiefe von mehr als 2 Faden vorgeschrieben, so dass bei einer 
Vertiefung des Bettes eine Unterspülung des Dammes nicht sofort ein
treten kann. Ein Theil des Bettes ist längs der Wand durch die Reste 
der früher von den Anwohnern ausgeführten Befestigungen und durch 
Steingeröll sicher gedeckt. Ein anderer Theil wurde, als sich nach 
Ablauf der nächsten Hochwasser Vertiefungen zeigten, noch nachträglich 
durch Senkfaschinen geschützt. 

Das auf diese Weise befestigte Ufer hat eine Länge von 350 Faden. 
Die Spundwand wurde oben zwischen Holmhölzer gefasst, welche auf 
2 Reihen Pfähle gezapft sind. Die Pfähle jeder Reihe stehen einen 
halben Faden von einander entfernt und sind 2,5 Faden lang. Der 
Damm hat eine Höhe von 9 Fuss über dem M.-W., eine Böschung von 
1 :2 und eine 3 Fuss breite Berme am Fusse. Das Pflaster wurde auf 
eine Unterlage von zerschlagenen Kalksteinen gesetzt und auf der Krone 
ein 4 Fuss breiter Rand mit gepflastert. 

Die landseitige Böschung des Dammes wurde am oberen Ende, 
wo er höher als das anstossende Terrain ist, mit einer Weidenpflanzung 
gedeckt. Da sich hier bei dem durch Eisstauungen ungewöhnlich hohen 
Wasser im Frühjahr 1877 eine Strömung von der überschwemmten 
Spilwe in die Düna bildete, welche den oberen Kopf des Dammes von 
der Landseite abspülte, so wurde das Terrain hinter dem oberen Damm
ende noch gehoben. 

Der untere niedrige Theil der befestigten Uferstrecke hat eine 
Länge von 150 Faden und wurde im Herbst 1875 mit einer Faschinen
lage gedeckt. Das Ufer wurde zu diesem Zwecke flach abgeböscht und 
mit Faschinen senkrecht auf die Stromrichtung belegt. Quer über die 
Faschinenlagen wurden Würste mit Buhnenpfählen befestigt. Ueber diese 
Deckung ergoss sich im Frühjahr 1877 ein starker Strom, als das 
Hochwasser von der inundirten Spilwe in die Düna zurückfloss. Dieser 
Strom spülte das Erdreich an mehreren Stellen unter den Faschinen 
aus, so dass sie, von den Buhnenpfählen getragen, über dem Boden 
in der Luft schwebten. Um das Deckwerk zum Anschluss an den 
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Grund zu bringen, wurde es mit schwerem, steinreichen Ballastboden 
bedeckt und hinuntergedrückt. Diese Uferdeckung hat nur vorüber
gehend, so lange die Faschinen sich erhielten, genützt. Seitdem die 
Faschinen anfingen zu verrotten und zu zerfallen, erfüllen sie von Jahr 
zu Jahr immer weniger ihren Zweck. 

2. Die Uferdeckungen vom Pferdeholm und Gross - Schustersholm. 

Diese wurden in derselben Weise, wie die eben beschriebene 
Deckung des Ufers von Unter-Poderaa über dem Wasserspiegel mit 
Faschinen ausgeführt. Ueber den niedrigen Schustersholm gingen die 
Wellen beim Sturm oft hinüber und griffen den einige Fuss hohen 
Abhang der Schlickschicht stark an, so dass der Abbruch rasch vor 
sich ging. Zum Schutz wurde das Ufer an der Stromseite auf einer 
Strecke von 220 Faden in einer Breite von 3 bis 6 Faden gedeckt. 

Das Ufer am oberen Ende des Pferdeholms widerstand dem 
Wellenschlage mehr, da es mit Weidengebüsch bewachsen war. Die 
starke, beim Frühjahrshochwasser auf dieses Ende gerichtete Strömung 
spülte das Ufer aber in dem Masse ab, dass eine Deckung auf einer 
Länge von 225 Faden und in einer Breite von 3 bis 5 Faden noth-
wendig wurde. 

Da bei beiden Inseln sich grosse Tiefen vorfanden, in welchen 
die Strömung beim Hochwasser das Bett ausspülte, so wurde der unter 
Wasser liegende Uferabhang durch Senkfaschinen geschützt. Dieselben 
wurden am Fusse des Abhanges normal gegen den Strom gelegt. 
Senkrecht auf dieser Reihe steigen andere Reihen mit Zwischenräumen 
von 2 Fuss die Böschung hinauf. Die Reihe am Fusse sollte den 
anderen als Stützpunkt dienen; der Zwischenraum zwischen den ein
zelnen Reihen sollte ein Nachsinken und Herabrollen der einzelnen 
Faschinen zulassen, sobald sich an einer Stelle der Böschung eine 
Vertiefung bildet. 

Der grösste Theil der Faschinen wurde vom Eise im Winter 
versenkt. Die neben dem im Eise ausgehauenen Loch auf einer Bank 
gebundene Faschine wurde zwischen Stangen bis auf den Grund des 
Flusses gesenkt, dann die Bank weitergerückt, mit Eispicken eine Scholle 
von der Grösse einer Senkfaschine gelöst und in das vorher gebildete 
Loch geschoben. Hierauf konnte die nächste Faschine gebunden und 
versenkt werden. Die losgeeisten Schollen froren sehr schnell wieder 
zusammen, so dass man sie beim Verlegen der folgenden Reihen Senk
faschinen betreten konnte. Bei offenem Wasser war die Arbeit schwieriger 
und konnte nicht so genau von Böten aus vorgenommen werden. Die 
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känge der Faschinen betrug 10 Fuss und ihre Stärke 2 Fuss; sie 

wurden an 5 Stellen mit Eisendraht gebunden. 
Diese Senkfaschinenlagen haben sich beim Schustersholm gut 

gehalten. Beim Pferdeholm, der im Frühjahr 1877 dem Eisgange sehr 
ausgesetzt war, wurden die obersten Senkfaschinen durch grosse Eis
schollen aufs Land geschoben, wo sie zum Theil regelmässig neben 
einander zu liegen kamen und später wieder hinabgerollt wurden. 

Durch spätere Bauten sind die beiden gedeckten Uferstrecken 
nach einigen Jahren dem Angriffe der Wellen und Strömung fast ganz 

entzogen worden, 

3. Die Coupirung zwischen Grapenholm und Libetsholm. 

Der Dünaarm zwischen diesen beiden Inseln, von welchen die 
erstere durch den hohen Krüdenersdamm mit dem Lande verbunden ist, 
führte eine grosse Wassermenge ab, wodurch er tiefer als der Haupt
arm und die Nebenarme am linken Ufer wurde. Das Hochwasser, 
welches die Niederungen und flachen Inseln oberhalb des Dammes über
schwemmt, hat das Ende desselben vor Jahren fortgerissen, und es 
befinden sich noch jetzt dort grosse Tiefen. Um den auf beiden Ufern 
sich verzweigenden Strom nach seinem Hauptbette zu führen, wurde 
projectirt, an dem rechten Ufer ein langes Parallelwerk von Kengeragge 
bis Swirsdenholm herzustellen. Damit der Strom nicht durch die in 
diesem Parallelwerk nöthigen Oeffnungen seinen Weg nehme und damit 
er seine abspülende Wirkung auf die aus dem Hauptarm fortzuschaffenden 
Sandbänke und den Grapenholm richte, wurde der Nebenarm zwischen 
diesem und dem Libetsholm geschlossen. 

Die Coupirung wurde im Februar 1876 begonnen und sollte in 
3 Jahren beendet werden. Die Senkfaschinen wurden auf dem Eise 
gebunden und 2 Lagen über einander quer durch den Strom gelegt. 
Zur Stütze dieser Schwelle aus 10 Fuss langen und 2 Fuss starken 
Senkfaschinen wurde unterhalb derselben eine Steinschüttung gemacht, 
die 10 Fugs lang und am oberen Ende 4 Fuss hoch war. Im Juni 
wurden dje beicLen Uferanschlüsse in Packwerk ausgeführt, und da die 
Peilungen ergaben, dass eine Versandung oberhalb der Coupirung noch 
nicht in dem erwarteten Magse bis zur Höhe der Schwelle erfolgt war, 
so wurde das Project, 2 neue Lagen unmittelbar oberhalb der 2 bereits 
versenkten auf die Anlandung zu legen, verändert und die Schwelle 
durch Senkfaschinenlagen bis 4 Fuss unter dem Wasserspiegel erhöht. 
Die Steinschüttung erhielt eine der Schwelle entsprechende Erhöhung. 

Im Frühjahr 1877 setzte sich das Eis auf den Bänken im Haupt-

«MTfq&t und eift starker Strom ging durch den zum Theil coupirten 
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Nebenarm. Die Messungen nach dem Hochwasser ergaben, dass sich 
ein Theil der Schwelle gesenkt hatte. Entweder war die oberste Lage 
Senkfaschinen vom Eise, das im Winter 1877/78 sehr stark geworden 
war, abgeschoben oder es hatte eine Ausspülung des Grundes unter 
den Senkfaschinen stattgefunden. 

Nachdem diese Erfahrungen mit Senkfaschinen gemacht waren, 
ging man von dieser Construction ab und beschloss, den Bau durch ein 
Faschinenpackwerk zu beenden, welches nicht nur eine fest zusammen
hängende Masse bildet, sondern auch dichter ist, als die neben einander 
in der Stromrichtung verlegten Senkfaschinen. 

Die Ausführung konnte erst am Ende des October begonnen 
werden und wurde durch die kurzen Tage und die schlechte Witterung 
sehr verzögert, so dass sie erst im December beendet war. 

Die Coupirung erhielt eine Kronenbreite von 15 Faden, am Rande 
der Krone wurden Flechtzäune aufgestellt, die alle 5 Faden durch 
Querzäune verbunden wurden. Der Raum zwischen diesen Zäunen 
wurde mit einer Kalksteinlage ausgefüllt. In der Mitte war die Coupirung 
in der Höhe des mittleren Wasserstandes angelegt, nach den Ufern hin 
stieg sie etwas an. Auf die obere Böschung der Coupirung ward 
zuletzt noch eine starke Erdanschüttung ausgeführt. 

Beim Eisgange im Frühjahr 1878, der bei sehr niedrigem Wasser
stande vor sich ging, schoben sich grosse Eisflächen auf den Damm 
und setzten sich fest. Der Bau widerstand dem starken Drucke; das 
angestaute Wasser nahm aber seinen Lauf über den niedrigen Libets-
und Grapenholm und spülte sich rasch in dem angeschwemmten Boden 
Rinnen neben den Uferanschlüssen aus, die sich schnell erweiterten. 
Auf der einen Seite wurde der Durchbruch wieder geschlossen und 
mit einer Uferdeckung aus Faschinenpackwerk verbunden, nach dem 
Grapenholm hin aber blieb der Durchbruch offen, um den zu Zeiten 
kräftigen Strom zur weiteren Abspülung des Holms zu benutzen, der 
nach und nach aus dem Strombette des Hauptarmes beseitigt werden 
sollte. Das Ende des Dammes wurde durch einen flach abgeböschten, 
mit einer Steinschüttung versehenen Kopf geschützt. In den folgenden 
Jahren musste die Bruchsteindecke mehrere Mal reparirt und erneuert 
werden, da sie vom Eise stark in Angriff genommen wird. 

4. Die Coupirung zwischen Bönkensholm und Lutzausholm. 

Der Bönkensholmsche Arm am linken Ufer der Düna nahm unte 

gewissen Verhältnissen grosse Wassermassen auf. Um diese dem 
Hauptstrom und dem Nebenarm zwischen dem Hasen- und Lutzausholm 
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zu erhalten und zu deren Vertiefung zu benutzen, wurde im Februar 1876 
die Coupirung des Armes begonnen, indem man vom Eise aus eine 
Reihe 10 Fuss langer Senkfaschinen quer durch den Arm legte, die 
Ufer provisorisch deckte und unterhalb dieser Schwelle eine Stein-
schüttung ausführte. Die Coupirung war in ähnlicher Art projectirt 
wie die beim Libetsholm; hier war aber angenommen, dass die Senk
faschinenlage des zweiten Jahres nur zur Hälfte auf der erwarteten 
Anlandung, zur Hälfte auf der unteren Lage verlegt werden sollte. Im 
nächsten Sommer wurden feste Anschlüsse ans Ufer aus Faschinen
packwerk hergestellt und die Senkfaschinenlage und Steinscliüttung am 
linken Ufer bis 4 Fuss unter dem Wasserspiegel erhöht, da sich hier 
im Stromstrich eine nur geringe Anlandung gebildet hatte. Nach Ver
lauf des Hochwassers im Frühjahr 1877 zeigte es sich, dass auch diese 
Schwelle in der Mitte ihre Höhe nicht behalten hatte. Um den Arm 
aber noch im Winter 1877/78 so viel als möglich zu schliessen, wurde 
oberhalb der Schwelle ein neuer Senkfaschinendamm mit einer 16 Fuss 
breiten Krone und 1 ̂ fachen Böschungen gebaut, so dass der erste 
Damm den Fuss der unteren Böschung des neuen Dammes bildet. Um 
den Damm dichter zu machen, wurden auf die Stufen der oberen 
Böschung Senkfaschinen quer auf die Stromrichtung gelegt und eine 
Erdanschüttung gemacht. Im Frühjahr ging das Eis gut hinüber, so 
dass im Mai die Coupirung mit Faschinenlagen ausgeglichen, auf diese 
zwei 6 Fuss von einander entfernte Flechtzäune gesetzt und eine Kalk
steindecke aufgebracht werden konnte. Das linke Ufer, an welchem 
sich unterhalb der Coupirung durch einen Strudel eine Tiefe von mehr 
als 15 Fuss gebildet hatte, wurde mit einem Rauhwehr gedeckt und 
durch ein grosses Senkstück gesichert. 

Nach dem Frühjahrshochwasser 1879 erwies es sich, dass die 
Krone des Dammes durch Einsinken sehr unregelmässig geworden war 
und wurde dieselbe deshalb durch Faschinenlagen erhöht und mit einer 
neuen Steindecke versehen. Auch das rechte Ufer musste unterhalb 
der Coupirung durch ein Deckwerk geschützt werden, um die unter
spülende Wirkung der Wirbel zu paralysiren. 

Diese Uferbefestigungen zeigten sich aber als zu gering bemessen, 
als im Frühjahr 1881 ein sehr heftiger Hochwasserstrom sich durch 
den Nebenarm ergoss, nachdem der Hauptarm der Düna sich mit Eis 
versetzt hatte. Beide Wurzeln, besonders aber die am linken Ufer 
wurden durchbrochen und hinterspült, so dass der Damm nach beiden 
Seiten verlängert und die Ufer in grösserem Maasse befestigt werden 
mussten. In demselben Jahre wurden am oberen Ende des Bönkens-
holmschen Armes Dämme bei Bienenhof erbaut, welche das Wasser 
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ableiten und die Verlandung des Armes befördern, so dass die weiter 
unterhalb liegende Coupirung seitdem nicht mehr so heftigen Angriffen 
ausgesetzt ist. 

5. Das Parallelwerk TW zwischen dem Pferdeholm und 
Schustersholm. 

Vom unteren Ende des Pferdeholms bis zum Gross-Schustersholm 
zieht sich der Damm VW in gerader Linie hin und durchschneidet den 
Klein-Schustersholm auf einer kurzen Strecke. Der Zweck dieses 
Baues war einerseits die Begrenzung des Strombettes, damit das Fluss
bett sich regelmässig gestalte, andererseits die Aufhebung oder doch 
erhebliche Schwächung der zerstörenden Wirkung des Wassers auf die 
Holmufer, die besonders bei starken Winden eintrat, welche die Wellen 
gegen das Ufer trieben. In der Höhe des Mittel-Wassers erhielt der 
Faschinendamm eine I5 Faden breite Krone, an der Flussseite eine 
anderthalbfache, an der anderen Seite eine einfache Böschung. Auf 
der Strecke, wo das Parallelwerk den Klein-Schustersholm schneidet, 
wurde durch denselben ein Graben bis zum Wasserspiegel ausgehoben 
und mit Packwerk gefüllt. Die Krone des Dammes erhielt eine 1 Fuss 
starke Steindecke zwischen 2 Flechtzäunen. 

6. Die Coupirungen e und 6. 

Um den Damm VW gegen die Strömungen in den Nebenarmen 
zu schützen, wurden dieselben durch die Coupirungen e und e abge
schnitten und nur ein Weg zur Abführung des Wassers in den Mühl
graben freigelassen. Die Coupirungsdämme verbanden den Pferdeholm 
mit dem Gross-Ilkeneschholm und wurden durch eine kleine Insel von 
einander getrennt. Die aus Faschinenpackwerk hergestellten Dämme 
erhielten eine 1,5 Faden breite Krone, welche mit Bruchsteinen zwischen 
Flechtzäunen gedeckt wurde. 

Die zwischen den Dämmen befindliche Insel, welche aus ange
schwemmten, losen Boden besteht, konnte aber im Frühjahr 1878 dem 
Andränge des Hochwassers nicht widerstehen, so dass beide Damm
enden hinterspült und von der Insel abgetrennt wurden. Da durch 
andere Bauten die Strömung in den Nebenarmen bedeutend geschwächt 
worden ist, so unterblieb hisher die Schliessung dieser Durchbrüche. 

7. Das Parallelwerk STU zwischen (lern Katkesekeldamm und 
dem Pferdeholm. 

Zu den grösseren Bauten der Dünaregulirung ist der über 15 Werst 
lange Damm STU zu zählen, welcher ein Parallelwerk bildet und den 
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breiten Nebenarm, der zur Rothen Düna und zum Mühlgraben führt, 
abschneidet. Er schliesst sich an das untere Ende des hohen Kat-
kesekeldamms an und ist zuerst in einer Geraden und dann in einer 
flachen Curve bis zum Pferdeholm geführt. Etwa in der Mitte ist eine 
20 Faden breite Durchfahrt für Flösse und kleine Schiffe gelassen, 
welchen der Weg von der Stadt zu den an der Rothen Düna und Mühl
graben liegenden industriellen Anlagen nicht versperrt werden durfte. 

Der Bau wurde im Juni 1877 begonnen und im Herbste 1878 
beendet. Im ersten Jahre wurde vom Katkesekeldamm aus das 
Faschinenpackwerk gegen 400 Faden weit fast in ganz gerader Linie 
gebaut. Es erhielt an der Flussseite eine anderthalbfache, an der 
Landseite eine einfache Böschung und wurde auf der Krone mit einer 
Bruchsteindecke zwischen Flechtzäunen gedeckt. An einer Stelle, wo 
der Damm über eine Sandbank ging, auf welcher nur 2—3 Fuss Wasser 
waren, wurden 3 kurze Buhnen vorgelegt, um eine Unterspülung zu 
verhindern. 

Vom unteren Ende, vom Pferdeholm aus wurde der Damm im 
ersten Jahre nur ca. 50 Faden weit gebaut, da er dann bereits bis in 
die sich längs dem Holme hinziehende tiefe Rinne reichte. 

Damit das Flussbett, welches zwischen diesen Dammtheilen unge
sperrt blieb, durch die Hochwasserströmung nicht noch mehr ausgespült 
werde, wurde für die im zweiten Jahre herzustellende Verlängerung des 
Dammes ein Fundament gebaut. Dieses bestand aus einer Lage dicht 
neben einander und senkrecht auf die Längenrichtung des Dammes 
gelegter Senkfaschinen. Wo die Tiefe grösser als 12 s Fuss war, 
wurden auf dieses Grundbett noch 2 Lagen 20 Fuss langer Senk
faschinen übereinander gelegt, welche unter die Böschungen des darüber 
zu erbauenden Faschinenpackwerks zu liegen kamen und noch 10 Fuss 
vor dieselben in den Fluss vortraten. Wurde die Tiefe grösser als 
14 5 Fuss, so kamen noch 2 Lagen auf die unteren zu liegen. Der 
Zwischenraum zwischen diesen Senkfaschinenlagen blieb unter der 
Mitte des Dammes unausgefüllt und man erwartete, dass er sich mit 
Sandablagerungen füllen werde. Das Binden der Senkfaschinen erfolgte 
auf einer verankerten Struse, von welcher die fertigen Senkfaschinen 
an Stangen auf den Grund des Flussbettes hinabgeleitet wurden. An 
den Ankertauen konnte die Struse genau eingestellt und weiter
geführt werden. 

Der Boden an der für die Durchfahrt bestimmten Stelle, bedurfte 
einer stärkeren Befestigung, da die Strömung in der Durchfahrt nach 
Herstellung des Dammes zu Zeiten eine sehr reissende werden musste. 
Die Befestigung erfolgte durch 6 grosse Senkstücke, welche neben 
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einander versenkt und mit einer Steinsehüttung gedeckt wurden. Jedes 
Senkstück erhielt eine Länge von 60 Fuss, eine Breite von 58 Fuss 
und eine Stärke von 2 5 Fuss. Sie wurden auf einem Gerüste am 
Lande gebunden, von demselben in's Wasser gelassen und schwimmend 
zur Durchfahrtsstelle gebracht, wo sie zwischen Böten versenkt wurden. 
Unter den Dammköpfen kamen noch je 2 kleinere Senkstücke auf den 
grossen zu liegen. 

Im Frühjahr 1878 fand eine starke Versandung des Grundbettes 
statt, so dass nicht nur der Raum zwischen den Senkfaschinen aus
gefüllt, sondern diese selbst auch stellenweise ganz überdeckt wurden. 
Nur am Ende des vom Pferdeholm aus gebauten Dammes hatte sich 
die Tiefe etwas vergrössert und war das Grundbett eingesunken. Der 
Packwerksdamm konnte ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden. Bei 
der Durchfahrt schützt eine starke Steinsehüttung die anderthalbfachen 
Böschungen. Sie erhielt oben eine Weite von 20 Faden, an der Sohle 
von 9 Faden bei 8 Fuss Wassertiefe. An die Köpfe wurden noch 
kurze Flügel stromabwärts angesetzt und an der unteren Dammböschung 
eine mindestens 5 Faden breite Anschüttung mit Baggerboden gemacht. 

Ein grosser Theil dieser Sandschüttung wurde aber im nächsten 
Frühjahr fortgespült, da das über den Damm stürzende Hochwasser 
dicht hinter der Steinkrone eine Vertiefung zu bilden bestrebt ist. 
Auch die in der Anschüttung aufgestellten Flechtzäune erwiesen sich 
als unzureichend, da sie mit dem Sande fortgeschwemmt wurden. Die 
Steindecke erhielt an den Stellen, wo sie sich etwas gesetzt hatte, eine 
Erhöhung, die Anschüttungen wurden zum Theil mit festerem Boden 
erneuert und mit Weidenstecklingen bepflanzt, und die Dammköpfe bei 
der Durchfahrt mit Granitsteinen abgepflastert, nachdem die Böschungen 
mit ergänzenden Steinschüttungen versehen worden waren. Durch die 
Dammöffnung war die Strömung eine sehr starke gewesen und hatte 
trotz der Senkstücke den Boden in der Mitte um etwa einen Faden 
vertieft. 

Im Frühjahre 1880 ging die Anschüttung mit den Weidenpflan
zungen hinter dem Damm wieder zum Theil fort und bildete zwischen 
dem Lande und dem Damme oberhalb der Durchfahrt eine grosse Sand
bank, die mit Weidenstecklingen bepflanzt wurde-, letztere sind seitdem 
gut angewachsen und haben die Bank festgelegt. Die Abpflasterung 
der Dammköpfe hatte durch die dagegen gestossenen Eisschollen und 
Holzflösse gelitten; um diese von den Köpfen abzuhalten wurden zwei 

Pfahlbündel eingerammt. 
Der Eisgang des Jahres 1881 riss diese mit sich fort, so dass sie 

erneuert werden mussten. Bei der Ausgleichung der Dammkrone 
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wurden die beiden Seiten derselben mit Steinanschüttungen versehen, 
um die Flechtzäune gegen den directen Angriff des Eises zu schützen 
und um den Uebersturz des Wassers zu mildern. 

Im Jahre 1883 wurde angefangen unterhalb der Durchfahrt auf 
einem Theil der Dammkrone die provisorische Bruchsteindecke durch 

ein Granitsteinpflaster zu ersetzen. 

8. Die 6 Buhnen am Damm STU. 

Die nach den Hochwassern gemachten Messungen hatten ergeben, 
dass der nach dem Projecte zu schliessende linke Arm bei der Vogels
insel immer breiter und tiefer wurde und dass das obere Ende der 
Insel beständig zurückwich, während am unteren Ende breite Sandbänke 
sich in den rechten Arm hineinzogen. Da diese Erfahrungen gegen 
die projectirte Verlegung des Fahrwassers aus dem linken Arm in den 
rechten sprachen und auch für die Schifffahrt ein gerades Fahrwasser 
einem gekrümmten vorzuziehen war, so wurde im Jahre 1878 eine 
Aenderung des Projectes dem Ministerium der Wegecommunicationen 
vorgestellt und von diesem bestimmt, dass der linke Arm bei der 
Vogelsinsel durch Baggerarbeiten zum Hauptarm erweitert, die pro-
jectirten Buhnen am linken Ufer oberhalb Wohlershof verkürzt und ein 
Buhnensystem vor dem Damm STU gebaut werden sollte. 

Der Bau der 6 Buhnen, welche die Bucht vor dem Damm aus
füllen und den rechten Arm zum Verlanden bringen sollen, wurde noch 
in demselben Jahre begonnen und dieselben aus Faschinenpackwerk 
mit einfachen Böschungen hergestellt. Sie wurden oben mit Bruch
steinen abgedeckt und erhielten am Ende nur eine Steinschüttnng, da 
sie in den nächsten Jahren verlängert werden sollten. Diese Ver
längerung ist aber bisher noch verschoben worden. Zwischen den 
3 oberen Buhnen wurden grosse Quantitäten Baggerboden abgelagert, 
der zum Theil trocken liegt und mit Weidenstecklingen bepflanzt 
worden ist. Zwischen den 3 unteren Buhnen ist von selbst die er
wartete Verlandung vor sich gegangen. 

9. Die 10 Buhnen am Pferdeholm. 

Zur Einengung des Stromlaufes längs dem Pferdeholm kamen im 
Jahre 1878 zehn Buhnen zur Ausführung, welche eine Fortsetzung des 
Buhnensystems beim Damm STU bilden. Die drei oberen Buhnen 
reichen bis in grössere Tiefen, die übrigen wurden in flachem Wasser 
erbaut. Die 5 untersten durchschneiden einen schmalen Arm und gehen 
dann auf eine langgestreckte Sandbank hinauf. Ein Theil dieser in 
der Krone 10 Fuss breiter und mit einfachen Böschungen versehener 
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Dämme konnte aus Steinschüttungen zwischen aufgestellten Flechtzäunen 
erbaut werden-, die anderen wurden aus Faschinenpackwerk hergestellt 
und mit Steinen oben gedeckt. Die tiefer liegenden Köpfe erhielten 
ein breites 2 bis 3 Fuss starkes Senkstück als Unterlage und wurden 
mit einer flach abgeböschten Steinsehüttung umgeben. 

Diese Buhnen haben sich sehr gut gehalten und die Versandungen 
am Ufer befördert. 

10. Die 4 Bulinen am Schustersholm. 

Gleichzeitig mit der Aenderung des Correctionsprojectes bei der 
Vogelsinsel war auch die des Projectes für eine Verbesserung des 
Fahrwassers auf der unteren Drogde beim Schustersholm vorgestellt 
und bestätigt worden. Seit Jahren schon hatte der Strom bei dem 
Schustersholm, dem Klein - Ilkeneschholm und dem Dorfe Rinusch in 
einer starken Krümmung sich immer mehr gegen das rechte Ufer ge
wandt, dasselbe unterspült und abgebrochen, während das gegenüber 
liegende Ufer sich weiter in den Fluss vorschob und die Sandbänke 
vor demselben von Jahr zu Jahr an Höhe und Ausdehnung zunahmen. 
Um diese gefährliche Stromkrümmung mit Tiefen von 50 bis 60 Fuss 
abzuschwächen wurde beschlossen, den Strom beim Schustersholm durch 
ein Buhnensystem abzulenken und bei Rinusch Buhnen zum Schutz 
gegen weitere Unterspülungen und Ufereinstürze anzulegen, wrelche 
später verlängert und mit Grundschwellen verbunden die regelmässige 
Gestaltung des Flussbettes herbeiführen sollten. 

Die aus Faschinenpackwerk vor dem Schustersholm ausgeführten 
Buhnen erhielten im ersten Jahr nicht ihre volle Länge, einfache 
Böschungen und 1,5 Faden breite Kronen. Ihre Wirkung auf die 
Richtung der Strömung war bei der ungenügenden Länge ganz uner
heblich. Im Jahre 1880 wurde die erste und vierte Buhne verlängert 
und an das vor den Dämmen gebaute Parallelwerk angeschlossen, wo
durch sie nur noch eine Bedeutung als Traversen behielten. 

11. Die 12 Buhnen hei Rinusch. 

Von den im Jahre 1878 zum Schutz des Ufers in Aussicht ge
nommenen 6 Buhnen konnten nur 4 im Spätherbst ausgeführt werden. 
Als im Frühjahr 1879 ein Ufereinbruch abermals stattfand und die 
Notwendigkeit einer weiteren Sicherung darthat, kamen 8 Buhnen 
hinzu, die aber wregen der sehr grossen, sich dicht neben dem Ufer 
hinziehenden Tiefe nur eine ganz geringe Länge erhielten und mit sehr 
steilen Köpfen gebaut werden mussten. Die oberste und längste Buhne 
bildete zu gleicher Zeit eine Coupirung am unteren Ende des sich 
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hinter dem Klein-Ilkeneschholm hinziehenden Nebenarmes der Düna. 
Die Köpfe der Buhnen wurden auf mehrfache Senkstücklagen gesetzt 
und mit Steinschüttungen umgeben, welche sich aber des steilen Ab
hanges wegen nicht hielten und bei starker Abströmung im Frühjahr 
zur Wirbelbildnng längs dem Ufer beitrugen. 

Von der anfangs geplanten Verlängerung sah man ab, da die 
Bauten in der grossen Wassertiefe sehr theuer geworden wären und 
man durch andere Bauten den Strom von diesem Ufer abzulenken sich 
bemühte. 

12. Die Coupirung bei Kronsal. 

Die durch den Nebenarm der Düna in den Mühlgraben gehende 
Hochwasserströmung hatte im Frühjahr 1878 sich mit grosser Kraft in 
den gekrümmten Arm hinter der Insel Kronsal hineingezogen und beim 
Abbruch des steilen Dünaufers grosse Sandmassen mit sich in den 
Mühlgraben geführt und auch dort das befestigte Ufer am Fusse des 
hohen Sandberges unterspült und zum Einsturz gebracht. Um die ge
fährliche, gegen die Ufer gerichtete und dieselben zerstörende Strom
richtung zu reguliren und unschädlich in den Mühlgraben zu führen, 
wurde der Arm zwischen der Insel Kronsal und dem Lande am oberen 
Ende abgesperrt und von dem Bollwerk des Neu-Mühlgrabens aus ein 
die Strömungen trennender Leitdamm erbaut. 

Die Coupirung wurde mit einem Rauhwehr kräftig ans Ufer an
geschlossen und zieht sich bis vor das obere Ende der Insel hin, wo 
die Verbindung durch ein grosses Senkstück erfolgte. Der Faschinen
damm erhielt nach oben eine einfache, nach unten eine anderthalbfache 
Böschung, welch' letztere, wie die 1,5 Faden breite Krone, mit einer 
Steindecke geschützt wurde. Der Damm hat sich bisher sehr gut ge
halten und bewährt, indem die Strömung eine bessere, gerade Richtung 
gewonnen hat. 

13. Der Trennungsdamm bei Neu-Mühlgraben 

wurde im Jahre 1878 vom oberen Ende des hohen Bollwerks aus in 
einer Länge von 78 Faden aus Faschinen gebaut und wie die Buhnen 
mit einfachen Seitenböschungen und einer Steindecke auf der 1,5 Faden 
breiten Krone hergestellt. Der Kopf kam auf eine Sandbank zu liegen, 
die mit einer breiten Faschinenlage gedeckt wurde. 

Hinter dem Damme ist mit dem aus Schiffen gelöschten Ballast
boden ein grosses Terrain so weit aufgefüllt worden, dass es zur 
Erweiterung der Hafenanlagen benutzt und als Lagerplatz für Waaren 
dienen kann. 
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Die Länge des Dammes hat sich als etwas zu gering erwiesen 
da die Sandbank vor dem Kopfe desselben sich noch vergrössert und 
weiter in den Mühlgraben hineingezogen hat; die Stromrichtung hat der 
Damm aber schon jetzt günstig beeinflusst. 

14. Der Damm X am Schustersholm. 

Zu den Bauten, welche die Strömung von dem bedrohten Ufer bei 
Rinusch ablenken sollten, gehört der im Jahre 1879 vom unteren Ende 
des Schustersholmes gebaute Damm X, welcher so stromab geführt 
wurde, dass die tiefe, sich längs dem Holm hinziehende Rinne im 
Flussbett abgeschnitten und die Strömung vom Klein-Ilkenesch-Holm 
abgewiesen wurde. Der 125 Faden lange Faschinendamm erhielt wegen 
der exponirten Lage bei 1,5 Faden breiter Krone nach beiden Seiten 
anderthalbfache Böschungen. Um eine Unterspülung durch die längs 
dem Damme gehende starke Strömung zu verhindern, wurden noch 
2 kurze Buhnen an die obere Böschung senkrecht zur Dammachse 
angebaut und unter dem mit einer Steinsehüttung umgebenen Kopfe ein 
breites Senkstück verlegt Im Frühjahr 1880 widerstand der Damm 
dem Eisgange und Hochwasser sehr gut, erwies sich aber als zu kurz, 
um die Strömung genügend abzulenken. An der Wurzel wurde der 
niedrige und schmale Schustersholm noch nachträglich mit einer kleinen 
Faschinendeckung versehen, um einen Durchbruch an dieser Stelle zu 
verhindern. 

15. Die 10 Buhnen oberhalb Wohlershof. 

Um den linken Arm bei der Vogelsinsel zum Hauptarm auszubilden, 
wurde im Jahre 1879 die in die Spilwe hineingehende Bucht oberhalb 
der Uferbefestigung von Wohlershof durch ein Buhnensystem verbaut 
und die Uferlinie an der Westseite möglichst gerade gelegt. Von den 
10 Buhnen reichen die beiden letzten bis in Tiefen von 20 Fuss, 
während die anderen in geringeren Tiefen erbaut wurden. Die Köpfe 
der Faschinendämme wurden je nach der Tiefe auf 1 bis 3 fache 
Senkstücklagen errichtet und mit Steinschüttungen umgeben, so dass 
sie zum Fluss eine Neigung von 1:3 erhielten. 

Die durch die Buhnen herbeigeführte bessere Richtung des Stromes 
und die Einengung des Flussbettes haben bewirkt, dass die Strömung 
hier nicht mehr so starke Ablagerungen im Fahrwasser bildet, welche 
unter dem Namen „die obere Drogde" früher fast jährlich bedeutende 
Baggerarbeiten erforderlich machten. Zwischen den Buhnen ist die 
Anlandung gut vorgeschritten, wozu aber auch die nicht unbedeutenden 
dort abgelagerten Baggersandmassen beigetragen haben. 

21 
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16. Die Bauten zwischen dem Friedrichsholm und Muischenholm. 

Zwischen dem Muischenholm, auch Grünholm genannt, und dem 
Friedrichsholm, dem oberen Theil des Hasenholmes, wurde im Jahr 1880 
ein 180 Faden langer Damm gezogen. Dieser Damm und 6 an dem
selben und dem oberen Ende des Friedrichsholmes erbaute Buhnen 
regeln die Strömungen im Haupt- und Nebenarm der Düna, so dass sie 
sich nicht gegen das obere Ende des Holmes wenden, welcher beim 
Hochwasser mitunter sehr heftigen, den Abbruch des Ufers herbeiführenden 
Angriffen ausgesetzt war. Das Ufer des oberen Endes der Insel wurde 
ausserdem auf einer längeren Strecke unter Wasser mit Senkstücken 
und über dem Wasserspiegel mit einer starken Faschinenpacklage 
befestigt. In dem Trennungsdamm wurde eine 15 Faden breite Durch
fahrt für Flösse und Böte gelassen, die aber gefährlich geworden ist, 
da ein Theil der Strömung durch dieselbe ihren Weg aus dem schmalen 
Nebenarm in den Hauptarm nahm. Beim Eisgange des Jahres 1881 
bildete diese Strömung in der Durchfahrt eine Eisstopfung, welche beim 
Brechen einen Theil des Dammes mit sich fortriss. Bei der Wieder
herstellung des Dammes wurde die Weite der Oeffnung noch vergrössert, 
wodurch die unregelmässigen Strömungen zunahmen. Um diese ganz 
zu verhindern, beschloss man im Winter 1882/83 die Oeffnung zu 
verbauen, da die Bedeutung dieses Weges für den Verkehr auf dem 
Wasser doch nur eine geringe war. Vom Packwerksbau musste im 
Winter abgesehen werden. Es wurden deshalb grosse Senkstücke auf 
der festen Eisdecke gebaut und in der Durchfahrt versenkt, nachdem 
das Eis dort in Schollen gebrochen und zur Seite geschafft war. Auf 
den Senkstücken wurde der Damm aus Steinen angeschüttet, welche 
sich zwar stark setzten und keinen dichten Abschluss bildeten, aber 
doch im ersten Jahre schon recht vortheilhaft auf die Strömungs
verhältnisse einwirkten. 

Da die Sandablagerungen am unteren Ende des Muischenholms 
sehr stark und günstig vor sich gingen, so wurden sie mit Weidensteck
lingen bepflanzt und festgelegt und im Sommer 1882 oberhalb der 
Anpflanzungen am Ufer des Muischenholmes noch 2 kurze Faschinen
buhnen in geringer Wassertiefe zur Ergänzung des Buhnensystemes 
erbaut. 

17. Das Schustersholmsche Parallelwerk. 

Da der Damm X. nicht genügend auf die Ablenkung des Stromes 
vom Ufer bei Rinusch wirkte, so wurde im Jahre 1880 vom technischen 
Inspectoren-Comite bestimmt, vor den Buhnen am Schustersholm ein 
langes Parallelwerk zu bauen, mit den Buhnen und dem Ende des 
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Dammes X zu verbinden und als Fortsetzung dieses Dammes weiter 
stromab zu verlängern, wobei der tiefe zum Ufer bei Rinusch führende 
Stromschlauch abgeschnitten und die Strömung weiter nach Westen in 
ein neues Bett gelenkt werden sollte. Dieses Parallelwerk erhielt im 
Jahre 1880 eine Länge von 440 Faden, zu welchen in den nächsten 
2 Jahren noch 163 Faden hinzukamen, so dass seine ganze Länge 
603 Faden beträgt. Es wurde in Faschinenpackwerk hergestellt und 
erhielt im oberen 350 Faden langen Theil bis zum Kopfe des Dammes X 
eine Kronenbreite von 1,5 Faden, zur Flussseite eine anderthalbfache, 
zur Landseite eine einfache Böschung. Vor den Fuss der ersteren ist 
zum Schutz gegen eine Unterspülung eine 8 Faden breite Senkstücklage 
gelegt, welche 1 Faden weit unter das Packwerk reicht. Die Krone 
des Dammes ist wie bei den übrigen Dämmen mit Bruchsteinen gedeckt. 
Der die Verlängerung des Dammes X bildende untere Theil des Parallel
werkes, welcher der Strömung und dem Eisgange sehr stark exponirt 
ist, erhielt eine Kronenbreite von 2 Faden. Bei den letzten 200 Faden 
des Dammes, die in einer Tiefe von durchschnittlich 20 Fuss zu erbauen 
waren, wurden 2 Lagen 4 Fuss starker Senkstücke unter den ganzen 
Damm hindurchgelegt, die ca. 8 Faden vor den Fuss der flussseitigen 
Böschung des Packwerkes vortreten. Die Krone wurde im ersten Jahre 
provisorisch mit Bruchsteinen abgedeckt und nachdem im zweiten Jahre 
die eingetretenen Senkungen ausgeglichen waren, mit einer gewölbten 
Granitsteindecke geschützt. Die der Strömung ausgesetzte Böschung 
wurde durch Steinschüttungen bis auf 1:2 abgeflacht, während die 
Steinböschungen am Kopfe die Anlage von 1:3 erhielten, welche sich 
sehr gut bewährt hat. Das ganze Parallelwerk wurde mit Baggerboden 

in einer Breite von 5 bis 30 Faden hinterfällt. 

IS. Das Parallelwerk am Alt-Mühlgraben. 

An das Ende des Schustersholmschen Parallelwerkes schliesst 
sich das Parallelwerk am Alt-Mühlgraben an, dessen Bau im Jahre 1881 
von der Insel Gross-Ilkenesch aus in Angriff genommen wurde. Dieser 
Damm begrenzt die Strömung, welche je nach dem Wasserstande des 
Meeres aus dem Stintsee kommt oder in denselben hineingeht, und 
trennt von dem eigentlichen Strombett eine weite Wasserfläche ab, die 
für den Holzhandel ausgenutzt wird. Mit dem Schustersholmschen 
Damm zusammen bildet er ein grosses Separationswerk für die 

Strömungen in der Düna und im Mühlgraben. 
Das Parallelwerk hat eine Länge von ca. 575 Faden. Der erste, 

95 Faden lange Theil, ist durch flache Sandbänke mit 4 Faden breiter 
Krone hindurchgeführt und bildet eine Uferdeckung am Gross-llkenesch-

21* 
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holm. Der zweite Theil bis zur 20 Faden breiten Durchfahrt wurde 
in geringer Wassertiefe gebaut und erhielt auf der unteren Strecke, 
wo die Tiefe grösser als 6 Fuss war, vor den Fuss der anderthalbfachen 
Böschung eine 6 Faden breite Senkstückvorlage, die 1 Faden tief unter 
das Packwerk reicht. Unterhalb der 20 Faden breiten Oeffnung 
nahmen die Tiefen zu und es wurden bei mehr als 15 Fuss Wassertiefe 
4 Fuss starke Senkstücke unter den ganzen Damm hindurchgelegt, auf 
welchen bei mehr als 18 Fuss noch eine zweite Senkstücksehi* ht zu 
liegen kam. Der in der Krone 1,5 Faden breite Damm wurde durch 
3 Oeffnungen unterbrochen, von welchen aber die beiden unteren im 
Jahre 1883 geschlossen wurden, da die beim Hochwasser hindurch
gehende Strömung im Fahrwasser des Mühlgrabens Sandablagerungen 
bildete. Die dritte Oeffnung musste als Eingang zu den Holzhäfen 
offen gelassen werden. An die hintere einfache Böschung des Dammes 
wird eine Anschüttung von Baggerboden noch ausgeführt. 

19. Die Befestigung des Andreasholmes. 

Da allseitig anerkannt worden war, dass für eine ungestörte 
Entwickelung des Handels die Beschaffung ausgedehnter Lade- und 
Löschplätze in der Nähe der Stadt nothwendig sei, so wurde an 
Stelle der in Aussicht genommenen Buhnen am Andreasholm eine 
Befestigung des Ufers in der Correctionslinie und eine Erhöhung des 
dahinter liegenden Terrains bis über den Hochwasserspiegel vorgeschlagen 
und diese Aenderung des Projectes bestätigt. Die für die Buhnen 
ausgeworfene Summe wurde von der Krone der Stadt übergeben, 
welche im Jahre 1881 den Bau des 550 Faden langen Bollwerkes 
ausführte, das seitdem mit Baggerboden hinterfüllt wird. Das Bollwerk 
besteht aus einer 8 Zoll starken, 4 Faden tiefen Spundwand, welche 
sich etwas über den gewöhnlichen Wasserstand erhebt, wo sie zwischen 
2 Zangen gefasst ist. Ausser den ]/z Faden von einander gestellten 
schrägen Stützpfählen an der Flussseite sind hinter der Wand noch 
hölzerne Anker angeordnet, die 1 Faden von einander entfernt sind. 
Am unteren Ende des 40 Faden weit vom Ufer entfernten Bollwerkes 
wurde die Verbindung mit dem Andreasholm durch eine gerammte 
Pfahlwand hergestellt. Die Ausführung dieser Arbeiten in einem 
Jahre wurde nur durch die Anwendung mehrerer Dampframmen er
möglicht. 

Als im Sommer 1883 die Hinterfüllung und Erhöhung des Terrains 
am obern Ende des Holmes mit dem beim Baggerbetriebe gewonnenen 
Boden so weit vorgeschritten war, dass eine Abpflasterung der Böschung 
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am Bollwerk erfolgen konnte, wurde dieselbe in Angriff genommen und 
auf einer ca. 250 Faden langen Strecke ausgeführt. 

Hinter dem Bollwerk ist eine nutzbare Fläche von ca. 50,000 
Quadrat-Faden dem Strome abgewonnen worden. 

20. Das Parallelwerk zwischen Kengeragge und dem Swirsdenholm. 

Im Jahre 1881 wurde das lange Parallelwerk von Kengeragge 
bis zum unteren Ende des Grapenholmes oberhalb der Moskauer 
Vorstadt ausgeführt und im nächsten Jahre weiter stromab bis zum 
Swirsdenholm verlängert. Dieser Damm begrenzt den Hauptarm der 
Düna auf einer ca. 1,5 Werst langen Strecke, und trennt grosse 
Wasserflächen von demselben ab, die durch Oeffnungen im Damm 
zugänglich blieben und für den Holzhandel als flache Häfen Bedeutung 
haben. Um eine schädliche Strömung hinter dem Damme zu hindern, 
wurde eine Traverse oberhalb des Grapenholmes bis zur Vogelsinsel 
gebaut und der Arm hinter der Vogelsinsel coupirt. Eine zweite 
Trennung der Wasserfläche bildet der unter Nr. 3 erwähnte Grapen-
holmsche Damm. 

Um die Holzhäfen bequemer zugänglich zu machen und um den 
Wasserdruck auf die Traverse zu verringern, wurde noch eine zweite 
Traverse von der Spitze des Krüdener Dammes und eine Durchfahrt 
zu der zwischen den beiden Querdämmen befindlichen Wasserfläche in 
Vorschlag gebracht, bisher aber nicht ausgeführt. 

Der Faschinendamm wurde mit einer in der Höhe des Wasser
spiegels 2 Faden breiten Krone und anderthalbfacher Böschung an der 
Stromseite hergestellt und mit einer gewölbten Bruchsteindecke versehen. 
Der Fuss des Dammes wurde dort, wo mehr als 6 Fuss Wassertiefe 
waren, durch 5 Faden weit in den Fluss vortretende Senkstücke und 
durch eine Steinschütttung auf der Böschung gegen Unterspülungen 

gesichert. 
Um der Verwaltung des ständischen Wasserwerks die Möglichkeit 

zu geben, ehe die Mündung der Rohrleitung durch Sandablagerungen 
vom fliessenden Wasser abgesperrt werde, eine solche Calamität 
verhütende Arbeiten ungehindert auszuführen, wurde oberhalb der 
Traverse eine 100 Faden breite Oeffnung im Damme gelassen, die aber, 
als keine Arbeiten an dieser Stelle vorgenommen wurden, im zweiten 

Baujahre um 70 Faden eingeengt wurde. 
Obgleich es geplant ist, den Grapenholm nach und nach von der 

Strömung fortspülen zu lassen, ist der Damm doch nicht durch denselben 
hindurchgebaut, da die Abspülung der sehr dicht mit Weiden be
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wachsenen Insel nur sehr langsam vor sich gehen kann und lange Zeit 
andauern wird. 

Zwischen dem Grapenholm und Swirsdenholm blieben im Damme 
zwei Oeffnungen als Zugänge zu den Holzhäfen und den Ufern bei der 
Moskauer Vorstadt bestehen. 

21. Die Traverse bei der Yogelsinsel 

wurde zu gleicher Zeit mit dem Parallelwerk unterhalb Kengeragge 
ausgeführt und über die zum Theil ganz flachen Sandbänke hinüber
gebaut. Obgleich die obere Böschung des Dammes mit einer Sand
anschüttung im Winter gedeckt wurde, drang das Wasser doch durch 
das Faschinenpackwerk, sobald die Abströmung im Flusse etwas stärker 
wurde und sich ein Niveauunterschied im Wasserstande vor und hinter 
der Traverse bildete. In Folge dieser Durchströmung wurde im Früh
jahr 1882 die Sandbank unter der Packwerkslage ausgespült und diese 
dadurch zum Einsinken gebracht, worauf sich beim heftigen Uebersturz 
des Wassers eine starke Ausspülung an der unteren Seite des Dammes 
bildete. Obgleich der Damm wieder erhöht und an der Wurzel durch 
Senkstücke weiter befestigt wurde, trat doch beim nächsten Hochwasser 
eine ähnliche, wenn auch weniger grosse Beschädigung durch Ausspü
lung des sandigen Untergrundes ein. 

22. Die Coupirung bei der Yogelsinsel. 

Der gegen 9 Fuss tiefe, gekrümmte Flussarm zwischen der 
Vogelsinsel und dem Wibertsholm wurde im Jahre 1881 durch einen 
Packwerksdamm mit 1,5 Faden breiter Krone abgesperrt. In Folge 
der zu Zeiten eintretenden verschiedenen Wasserstände vor und hinter 
dem Damm traten bei der einen Wurzel ebenfalls Unterspülungen der 
Faschinen ein, welche man aber noch rechtzeitig durch Belastung mit 
Steinen und Sandsäcken unschädlich machen konnte. An die obere 
Böschung des Dammes wurde im Jahre 1882 die Bodenanschüttung 
vergrössert, die Krone, welche durch Senkungen ungleich geworden 
war, ausgeglichen und die Wurzeln durch Senkstücke stärker befestigt. 

23. Die zwei Buhnen bei Bienenhof. 

Die Ausführung des Parallelwerkes unterhalb Kengeragge, durch 
welches die Düna am rechten Ufer regulirt wurde, musste die Be
fürchtung wachrufen, dass der Strom bei etwa im Hauptarm eintretenden 
Eisstopfungen sich mit vermehrter Kraft in die unregulirten Nebenarme 
am linken Ufer werfen werde, falls dem nicht rechtzeitig vorgebeugt 
würde. Da im Frühjahr 1881, also noch vor dem Bau des Parallel-
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werkes die Hoo,hwasserströmung diesen Weg eingeschlagen und die 
Coupirung bei Bönkensliolm sowie den Friedrichsholmschen Damm 
nicht unerheblich beschädigt hatte, so wurde die Befürchtung als 
begründet anerkannt und der Ausbau des linken Ufers bei Bienenhof 
zur Ablenkung der Strömung von dem Bönkensholmschen Nebenarm 
angeordnet. 

Dieser Ausbau erfolgte im Jahre 1881 durch die Herstellung 
einer langen Buhne, an deren Kopf sich ein Parrallelwerk anschloss. 
Oberhalb der Buhne wurde vor dem Eisgange im Frühjahr 1882 noch 
eine zweite Buhne zum Schutz der unteren angelegt. 

Die lange Buhne wurde ohne Abweichung von der gewöhnlichen 
Bauweise in Faschinenpackwerk hergestellt. Der im Winter von 
der Eisdecke auszuführende Bau der oberen Buhne konnte nicht in der 
projectirten Weise erfolgen, da bei der milden Witterung die Eisdecke 
nicht stark genug wurde, um die Steine auf derselben anzuführen. 
Nachdem Flechtzäune in dem flachen Wasser aufgestellt worden waren, 
erfolgte die Anschüttung des Steindammes von Böten aus. Derselbe 
erhielt das Querprofil der Faschinenbuhnen und wurde im Herbste noch 
an den eingesunkenen Stellen erhöht. Beim schweren Eisgange im 
Frühjahr 1883 erfüllte die Buhne zwar ihren Zweck und deckte die 
unterhalb gelegenen Dämme, die grossen aufgeschobenen Eisfelder 
hatten aber einen Theil der Steinsehüttung mit sich genommen. 

24. Das Parallelwerk bei Bienenliof. 

wurde mit einer geringen Krümmung vom Kopf der unteren Buhne stromab 
geführt und schneidet mit letzterer zusammen die weite Bucht zum 
Bönkensholmschen Arm fast ganz ab, wobei es einen Leitdamm für die 
in den Nebenarm zwischen dem Muischen- und Lutzausholm hinein
gehende Strömung bildet. Der im September 1881 angefangene Bau 
verzog sich bis zum December, da die erforderlichen Steinmassen 
schwer zu beziehen waren. An der Verbindungsstelle beider Dämme 
und am unteren Ende des Parallelwerks wurden Senkstücke gelegt und 
die flussseitige anderthalbfache Böschung des Dammes mit einer Stein

sehüttung gedeckt. 

25. Das Separationswerk am Muischenliolm, 

Um den starken Abbruch des oberen Endes dieser Insel zu 
verhindern, der mit zur Bildung der Sandbänke im Hauptarm beitrug 
und um die Wassermassen für den Haupt- und Nebenarm in gehörigem 
Verhältniss zu theilen, wurden im Herbst 1882 ein die Strömung 
trennender Hauptdamm von ca. 30 Faden Länge und 2 Buhnen vor 
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dem oberen Ende des Holms gebaut und dasselbe durch eine starke 
Faschinenpackung über dem Wasserspiegel gedeckt. Diese Bauten 
bilden den Anfang eines projectirten grösseren Separationswerkes. 

Im Frühjahr 1883 schoben sich die Eisschollen bis 30 Fuss hoch 
über diesen Werken zusammen und beschädigten die Uferbefestigung 
und die zwei Buhnen, während der Hauptdamm unversehrt blieb. Im 
Herbst wurde der Schaden reparirt, die obere Spitze auch noch unter 
dem Wasserspiegel gegen Abbruch bei der Wurzel des Hauptdammes 

durch Senkstücke gesichert und der letztere verlängert. 

26. Die 4 Buhnen bei der Generalsinsel. 
Nachdem am rechten Ufer beim Schustersholm die Wassermasse 

der Düna durch ein langes Parallelwerk eine Führung erhalten hatte 
und das Flussbett eingeengt worden war, wurde am gegenüberliegenden 
Ufer die Schliessung der Nebenarme hinter der Generalsinsel und die 
Regulirung der Strombreite erforderlich, um die Wassermasse im Haupt
arm zusammenzuhalten und in den 1880 angefangenen Durchstich der 
Sandbänke zu führen. Zu diesem Zwecke wurde der zum Happaxgraben 
führende Nebenarm der Düna coupirt und am Eingange zu diesem Arm 
der Bau von 2 Buhnen ausgeführt, welche mit zwei anderen, am Ufer 
der Generalsinsel angelegten ein System bilden. Zu den beiden oberen 
Buhnen wurden Faschinen angewandt. Für die beiden unteren Dämme, 
welche in einer Wassertiefe von nicht mehr als 4 Fuss stehen, wurden 
Flechtzäune aufgestellt und zwischen denselben die Räume mit Steinen 
ausgefüllt. Durch Steinschüttungen wurden die Zäune nach aussen 
geschützt und dann der Bau mit grossen Bruchsteinen abgedeckt Die 
Faschinen und Steindämme erhielten dasselbe Querprofil; eine 1,5 Faden 
breite Krone und einfache Seitenböschungen. Die Köpfe der Buhnen 
wurden steiler, als gewöhnlich angelegt, um die Strömung mehr an 
dieses Ufer heranzuziehen. 

27. Die Coupirung bei der Generalsinsel, 
kam auf einer breiten Senkstückunterlage in Packwerk zur Aus
führung. Die niedrigen Ufer bestehen aus angeschwemmtem Schlickboden, 
in welchem die Wurzeln hineingegraben wurden. Der Faschinendamm 
erhielt eine Kronenbreite von 2 Faden, an der oberen Seite eine einfache, 
an der unteren Seite eine anderthalbfache Böschung, die mit Stein
schüttungen überdeckt wurde. Im Frühjahr 1883 fand bei der Generals
insel eine Unterspülung des Dammes statt, so dass er mit seiner Wurzel 
um einige Fuss einsank und die Ufer an beiden Seiten derselben ein
stürzten. Der Damm wurde wieder erhöht und die Wurzel weiter ins 
Land hinein verlängert. 
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28. Die Baggerarbeiten. 

Um den für die Dämme erforderlichen Sandboden zu gewinnen 
und um die Wirkung der Bauwerke auf eine Vertiefung und regel
mässige Ausbildung des Flussbettes zu unterstützen, wurde ein 40 
Pferdekraft starker Dampfbagger für 56,000 Rbl. angeschafft und an 
verschiedenen Stellen des Stromes in Betrieb gesetzt. Der von 
F. Schichau in Elbing erbaute eiserne Bagger „Riga" hat zwei Eimer
leitern an den Seiten mit je 30 Stück Cubik-Fuss Boden fassenden 
Eimern und ist im Stande 10 Cubik-Faden pro Stunde zu heben. Zum 
Betriebe dient eine Hochdruck-Zwillingsmaschine mit Einspritz-Conden-
sation und Meierscher Expansionssteuerung. Der cylindrische Schiffs 
röhrenkessel ist für 4 Atmosphären Ueberdruck construirt. 

Zum Transport des gehobenen Bodens wurden 8 hölzerne Prähme 
mit einem Laderaum von 6 Cubik-Faden in Libau bestellt, von welchen 
6 mit Bodenklappen versehen waren. 2 ebenso grosse feste Prähme 
wurden im Winterhafen bei Dünamünde erbaut. Die Prähme kosteten 
pro Stück 2200 Rbl. und sind, obgleich sie in den letzten Jahren 
grosse Unterhaltungskosten erforderten, fast sämmtlich ganz abgenutzt, 
so dass nur noch 4 einigermassen betriebsfähig geblieben sind. 

In den Jahren 1876 und 1877 arbeitete der Bagger rechts von 
der Vogelsinsel und verliess diese Stelle erst zu Anfang des Baujahres 
1878, als die Entscheidung wegen der Verlegung des Fahrwassers in 
den linken Arm erfolgt war. Im Jahre 1879 hatte der Arm zwischen 
Wohlershof und der Vogelsinsel eine genügende Breite und Tiefe für die 
Schifffahrt erhalten und es konnte daher im nächsten Sommer der 
Durchstich der grossen Sandbänke am linken Dünaufer bei der 
Generalsinsel in Angriff genommen werden, welcher die Wirkung der 
beim Schustersholm ausgeführten Werke unterstützen musste. Die 
Baggerarbeiten zur Herstellung eines 20 Faden breiten, 17 Fuss tiefen 
Canales in diesen Sandbänken wurden mit dem Bagger Riga und den 
Baggern des Börsencomites auch in den folgenden Jahren fortgesetzt, 
da dieselben sich für die Abführung der Hochwasserströmung sehr 

günstig erwiesen. 

Oberhalb der Stadt fanden zur Vertiefung des Hauptarmes der 
Düna neben dem Grapenholm und Swirsdenholm in den Jahren 1881 
und 1882 Baggerungen statt, zu welchen im Jahre 1882 auch der 
Bagger Riga 8 Wochen lang benutzt wurde. 

Der Bagger stand bisher 938 Tage in Betrieb und hat 58,344 
Cubik-Faden Boden gehoben, so dass seine durchschnittliche Leistung 
pro Tag 62,2 Cubik-Faden betrug. Das Quantum ist nach den gefüllten 
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Prähmen berechnet. Die Verrechnung mit den Bauunternehmern erfolgte 
aber auf Grund von Tiefemessungen, welche je nach der Bodenart 
10 bis 15 pCt. weniger ergaben. Der Preis für den ausgebaggerten, 
mit einem Dampfer zu den Dämmen transportirten und dort aus
geklappten Boden war 2 Rbl. 67 »/4 Kop. Wurde der Boden auf die 
Dämme ausgekarrt, so wurde der Cubikfaden mit 3 Rbl. 22,4 Kop. 
bezahlt. 

A. Pabst, Hafenbau-Ingenieur. 



Die Dünamündung 
und das Fahrwasser in derselben während der letzten 

zwei Jahrhunderte. 

Vom Hafenbau-Ingenieur A. Pabst. 

Schon zur Zeit der schwedischen Herrschaft begannen die Schiffer 
über die Versandung der Dünamündung zu klagen, welche bei der 
Festung „Neumünde" eine Richtung nach Westen verfolgt zu haben 
scheint, da sich der Aelteste Martin Piehl und der Obrist-Lieutenant 
Wilhelm v. Wrangell im Jahre 1681 anheischig machten, für 6000 Rthlr. 
statt der westlichen Einfahrt eine nördliche mit 13—14 Fuss Tiefe 
herzustellen. Als die Arbeit sich aber in die Länge zog, brach die 
Stadt die Beziehungen zu Wrangell ab mit der Bemerkung: „des Aller
höchsten Allmacht sei dem menschlichen Witze zuvorgekommen und 
habe der Natur die Kraft und Kunst zugeleget, dass dieselbe keiner 
menschlichen Hilfe benöthiget gewesen, sondern von selbsten durch die 
Heftigkeit des Stromes und Eisganges unvermuthet eine bequeme Tiefe 
gemacht." 

Von dem Obrist Richter sind im Jahre 1831 bei der Aufstellung 
eines Dünaregulirungsprojects einige Pläne der Strommündung gesammelt 
und zusammengestellt worden, von welchen der älteste eine Aufnahme 
des Flusses vom Jahre 1699, Uferlinien vom Jahre 1640 und die Sand
bänke vor der Mündung in den Jahren 1688 und 1698 darstellt. Dieser 
Plan lässt erkennen, dass das Fahrwasser am Ende des 17. Jahrhunderts 
eine günstige, nordwestliche Richtung hat, sich in der Mitte des Strom
bettes hält und zwischen zu beiden Seiten sich ausdehnenden Sandbänken 
in's Meer führt, nachdem es kurz vor dem Ende in zwei Arme getheilt 
worden ist. Die frühere, weiter nach Osten gelegene Mündung der 
Düna mit der von den Schweden angelegten „alten Dünamündeschen 
Schanze" ist ganz versperrt. Am Eingange des Nebenarmes haben sich 
Inseln gebildet, an der Mündung hat der Küstenstrom ihn vollständig 
zum Versanden gebracht. 70 Jahre darauf zeigt die Mündung des 
Stromes eine ganz andere Gestalt. Nach dem Plan vom Jahre 1769 
hat sich der Strom bei der Festung Dünamünde von der nordwestlichen 
Richtung in einer scharfen Biegung nach Westen wenden müssen, da 
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sich die Sandbänke bei Magnusholm von Osten her vor die Mündung 
geschoben und sie ganz abgesperrt haben. Auf diesem Plan sind die
selben nur soweit angedeutet, wie sie über Wasser trocken liegen. 
Eine andere Karte ohne Jahreszahl, die aber aus der Zeit von 1720 
bis 1740 herstammt, giebt die Ausdehnung der Bänke nach Westen 
näher an; das Fahrwasser, in einem grossen Bogen um Dünamünde 
herumführend, läuft der Küste entlang zwischen den Bänken und erreicht 
erst ca. 5 Werst westlich von der Festung die offene See. Auf der 
schmalen Landzunge, welche das rechte Ufer der Düna bildet, wurde 
1765 und 1766 das Fort „Comet" gegenüber der Festung erbaut und 
zu gleicher Zeit der Anfang gemacht, die alte gerade Richtung der 

Strommündung wiederherzustellen. 
Der Capitän Gustav Emanuel v. Weissmann hatte nämlich im Jahre 

1764 die Ausführung einer für die damalige Zeit grossartigen Düna-
correction begonnen und zugleich eine Vertiefung der Flussmündung in 
Aussicht gestellt. Zu den Werken, welche einen günstigen Einfluss auf 
die Mündung haben äussern können, gehören die auf dem Plane vom 
Jahre 1769 angedeuteten Absperrungen der Nebenöffnungen in's Meer. 
Im Jahre 1697 hatte die kurische Aa sich etwa 3 Werst westlich von 
der Festung eine eigene Mündung in's Meer gebildet, indem sie den 
schmalen Küstenstreifen durchbrach. Diese im Jahre 1709 bedeutend 
grösser gewordene Mündung wurde 1766 abgesperrt und ausserdem ein 
Damm in's Meer gebaut, der wahrscheinlich den Zweck einer gegen den 
von Westen kommenden Küstenstrom gerichteten Buhne erfüllen und 
durch das Autfangen der am Strande vorbeitreibenden Sandmassen die 
Versandung der Mündung beschleunigen sollte. Die Schliessung dieser 
Oeffnung musste auf die Vertiefung der Dünamündung günstig einwirken, 
indem nicht nur das Wasser der Aa der Düna wieder zugeführt wurde, 
sondern indem man auch verhinderte, dass bei gewissen Windrichtungen 
und bei der Abströmung des Hochwassers ein Theil des Dünawassers 
durch die Aamündung abfloss. Eine Schliessung der 1755—1757 ent
standenen jetzigen Aamündung bei Bilderlingshof hätte aber ebenfalls 
erfolgen müssen, um die Wirkung vollständig zu machen. 

Auch die alte östliche Dünamündung scheint durch einige kleine 
Bauten zwischen den Inseln am Ufer des Stromes abgedämmt worden 
zu sein, die aber wahrscheinlich nur von kurzer Dauer gewesen sind, 
da sie auf den späteren Karten sich nicht mehr vorfinden, während die 
Bauten in der Aamündung eine vollständige Versandung an der Seeseite 
herbeigeführt haben. 

Zu gleicher Zeit mit der Schliessung der Nebenmündungen ver
suchte Weissmann die Hauptmündung zwischen dem Fort Comet und 
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der Festung einzuengen und den Strom dureh ein nach Norden durch 

die Bänke gegrabenes Bett dem Meere zuzuführen. Der Erfolg war 

aber kein glücklicher; die Einfahrt in die Düna verflachte in den Jahren 

1780 und 1781 bis auf 7 Fuss, so dass der Fluss für die meisten Schiffe 

unzugänglich wurde. An Stelle von Weissmann trat der General-

Lieutenant Bauer, der mit dem tüchtigen Hydrotekten Joh. Conrad 

v. Gerhard ein neues Project entwarf, das er mit den von der Kaiserin 

Katharina und der Stadt Riga reichlich gewährten Mitteln im Jahre 1782 

auszuführen begann. In der Zeit von 1782 — 1788 wurde von Bauer, 

und nach seinem Tode von Gerhard und dessen Söhnen nicht nur die 

westliche Mündung vollständig abgesperrt, sondern auch vom Fort Comet 

aus ein breiter Molo in's Meer gebaut, der den Strom in gerader Rich

tung nach NW. führte. Nach der Charte vom Jahre 1788 ist auch von 

der Insel Magnusholm aus ein Damm in's Meer gebaut, der aber in der 

Mitte einen Durchbruch aufweist und wahrscheinlich bald ganz zerstört 

worden ist. 

Trotz dieser grossen Werke ist aber das Fahrwasser in der Strom

mündung nicht mehr so gut, wie am Anfange desselben Jahrhunderts, 

da sich gegenüber der Festung eine grosse Sandbank gebildet hat, die 

sich bis zum Fort Comet hinzieht und 2 Fahrstrassen von einander 

trennt. Diese Bank rückt mit der Zeit neben der Mole bis über das 

Ende derselben hinaus, indem sich die vom Strom mitgeführten Sand

massen hier ablagern und als „innere Barre" ein Hinderniss für die 

Schifffahrt bilden. Nach und nach rückt auch der Strand im Westen 

und Osten von der Mündung vor. Die Westküste verbindet sich durch 

die von der Küstenströmung abgelagerten Sandmassen mit dem Molen-

Ende und schneidet dabei ein Wassergebiet ab, das, durch eine Oeffnung 

im Damm mit der Düna verbunden, später (1850) zum Winterhafen aus

gebaut wird. 

Auf dem Plan von 1813 ist ersichtlich, wie die Sandbänke von 

Magnusholm in langem Zuge nach NNW. in's Meer ziehen und wie die 

vor der Mündung entstehende Bank das Fahrwasser wieder zwingt, sich 

nach Westen zu wenden. Auch die spülende Stromkraft in demselben 

wird geringer geworden sein, da der östliche Dünaarm durch starke 

Hochwasser und Sturmfluthen die früher ganz verlandete Mündung wieder 

eröffnet hat und in derselben eine Tiefe von 10x/2—13^2 Fuss besitzt. 

Im Jahre 1825 schloss sich der obere Zugang zur Bucht bei dem 

die westliche Mündung absperrenden Damme, und die Versandungen 

aus dem Strom nehmen so zu, dass die innere Barre am Ende der Mole 

ein immer gefährlicheres Hinderniss bildet, dem gegenüber die Untiefen 

im Strombett bis zur Stadt hinauf schon zurücktreten. Durch eiserne 
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Harken, die bei stärkerer Strömung über die Untiefen hin- und her

geschleppt wurden, brachte man die Tiefe der inneren Barre auf 12 V2 Fuss, 

welche Tiefe auch im Seegatt — der tieferen, zum Fahrwasser benutzten 

Rinne in den Bänken der See — erhalten wurde, da das Hochwasser 

mehrere Jahre mit günstiger Stärke und Richtung abfloss. Das Seegatt 

zeigt aber die Tendenz, sich immer mehr nach Westen zu verschieben, 

indem bei Nord- und Nordost-Stürmen die Küstenströmung grosse Sand

massen von Osten herbeiführte und beim Zusammenstoss mit der Fluss

strömung vor der Mündung ablagerte. Die Seebarre dehnte sich dadurch 

immer weiter nach Westen aus und drängte durch ihr Wachsen das 

Fahrwasser auch von Jahr zu Jahr westlicher, und mit der zunehmenden 

Länge desselben vergrösserte sich auch die Gefährlichkeit, da die sich 

nahe unter dem Lande hinziehende, scharf gekrümmte und beständigen 

Versandangen beim Frühjahrshochwasser und nördlichen Stürmen aus

gesetzte Fahrstrasse sehr schwer zu besegeln war. Am Ende des 

Sommers 1844 war das Seegatt nur 11^4 Fuss tief und im folgenden 

Jahre konnten eine Zeit lang Schiffe nur mit 8 Fuss Tiefgang über die 

innere Barre in den Strom gelangen. Die nur bei starker Abströmung 

erzielten und oft ganz in Frage zu stellenden Erfolge der Harken werden 

seit dem Jahre 1846 durch Dampfbagger vergrössert; diesen Bagger

maschinen hat man es wohl zu verdanken, dass die drohende Gefahr 

einer gänzlichen Versandung der Flussmündung aufgehalten wurde. 

Im Frühjahr 1847 und 1848 verflachte das Fahrwasser über der 

inneren Barre bis auf 7 Fuss und als 1849 das Hochwasser diese 

Bänke durchriss, ward der Sand ins Seegatt getragen, so dass dort nur 

10V2 Fuss Tiefe blieben. Der Plan vom Jahre 1849 veranschaulicht 

die traurigen Verhältnisse, welche den Bau des Magnusholmschen See

dammes veranlassten, der die Strömung der Düna wieder in gerader 

nordwestlicher Richtung dem Meere zuführt. 

In den ersten 3 Jahren des 1850 vom Baron Nolcken begonnenen 

Baues wurden gleichzeitig mit der Coupirung der alten, östlichen Mün

dung bei Wetzake ca. 650 laufende Faden des Seedammes hergestellt 

und dadurch schon eine Vertiefung längs und vor demselben erzeugt. 

1854 kam man bei der Verlängerung bis auf den höchsten Theil der 

Barre, und im nächsten Frühjahr ward diese von der Strömung vor 

dem Ende des Dammes in der Richtung nach Norden durchbrochen, 

während das westliche Seegatt bis auf 4 Fuss versandete. Nach dem 

Krimkriege wurden 1856 die Arbeiten nach einer Unterbrechung wieder 

aufgenommen und der Damm mit einer Krümmung nach Westen fort

gesetzt, wobei das Fahrwasser immer mehr eingeengt wurde. Die 

Frühjahrsabströmungen hatten nämlich nicht die genügende Spülkraft, 
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um die Rinne zu erweitern, und daher sah man sich schliesslich im 

Jahre 1859 genöthigt, um bei der Absperrung des nach Norden gehenden 

Fahrwassers den Zugang zum Hafen nicht zu schliessen, die Sandbänke 

in der Richtung nach Nord-Westen durchzubaggern. In den nächsten 

Jahren wurde dies neue Seegatt durch die vereinigte Wirkung der 

Baggermaschinen .und der Flussströmung auf eine Breite von 50 Faden 

und eine Tiefe von 14 Fuss gebracht. 

Die Stromkarte vom Jahre 1862 giebt ein Bild, wie sich die 

Strömung längs dem Damme in der beabsichtigten Weise concentrirt 

und dort eine tiefe, lange Rinne ausgespült hat. Diese Wirkung nimmt 

zwar hinter dem Ende des Dammes wieder ab, die Tiefe von 18 Fuss 

erstreckt sich aber doch noch gegen 150 Faden weiter und lässt die 

Strömung in nordwestlicher Richtung durch das Seegatt bis in das 

Meer gehen. Auf der Seeseite des Dammes hat sich eine starke 

Anlandung gebildet, die nicht nur den Strand vorrücken Hess und sich 

an den Damm anschloss, sondern auch noch das Bestreben zeigt, sich 

weiter ins Meer hinaus als eine schmale, das Seegatt an der Ostseite 

begrenzende Untiefe zu verlängern. Das dem Damm folgende und in 

derselben Richtung durch das Seegatt gehende Fahrwasser ist für die 

Schifffahrt sehr bequem. Das Seegatt selbst zeigt sich auch nicht so 

sehr den Versandungen bei Nord- und Nordoststürmen ausgesetzt, 

welche die Wassermasse durch die tiefe Rinne in den Strom hinein

treiben, während sie früher, über die Bänke laufend, den Sand mit sich 

nahmen und hinter den Bänken im westlichen Seegatt niederlegten. — 

Wie die Anlandungen an der Ostseite der Mündung zunehmen, so 

wachsen auch die Sandbänke an der Westseite derselben, und von 

diesen gehen bei starken Nordweststürmen bisweilen schmale Sandzungen 

quer durch das Seegatt. Grössere Versandungen treten auch bei den 

Hochwasserabströmungen ein und werden durch die zu gleicher Zeit 

herrschenden Küstenströmungen stark beeinflusst. Kommt eine solche 

von Westen, so drängt sie den Strom aus dem Flusse an den Damm 

und sucht ihn um das Ende desselben nach Osten zu lenken. Kommt 

die Küstenströmung dagegen von Osten, so verläuft das Dünawasser 

zum Theil über die westlichen Bänke, concentrirt sich weniger längs 

dem Damme und hat daher auch weniger Kraft der seitwärts ankom

menden Küstenströmung entgegenzusetzen, so dass es entweder mit 

schwacher Geschwindigkeit durch das Seegatt geht oder vor demselben 

nach Westen abgelenkt wird. Bei dem Zusammentreffen der Strömungen 

und bei der Abnahme der Geschwindigkeit werden die aus dem Flusse 

mitgeführten Sinkstoffe des Dünawassers zum Ablagern gebracht, und 

es treten je nach den obwaltenden Verhältnissen mehr oder weniger 
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starke Versandungen im Seegatt ein, welche durch Baggerungen wieder 

beseitigt werden. 

In der Zeit vom Jahre 1862 bis zum Jahre 1879 ist keine Ver

messung der Sandbänke vor der Dünamündung ausgeführt worden. Die 

V erlandungen, welche die Charte von 1880 zeigt, sind an der Ostseite 

des Magnusholmschen Seedammes regelmässig vorwärts geschritten. 

Die Tiefencurve von 6 Fuss geht in schlankem Zuge von der Küste 

zu dem Damm, um sich an das Ende desselben anzuschliessen. Die 

18 Fuss Wassertiefenlinie hat aber fast unverändert ihre Lage bei

behalten. Eine grosse Aenderung ist aber vor der Mündung eingetreten; 

hier ist die Sandablagerung bedeutend weiter in's Meer hinein erfolgt. 

Die 18 Fuss Wassertiefenlinie ist gegen 300 Faden weiter gerückt und 

geht westlich von der Mündung wieder auf ihre Lage vom Jahre 1862. 

An der Westseite haben sich vor dem Fort Cometendamm weite Sand

bänke ausgedehnt, die sich als eine am Lande breite und über den 

gewöhnlichen Wasserstand hervorragende, nach dem Seegatt sich 

zuspitzende Insel darstellen, da sie von der Küste durch einen tieferen 

Wasserstreifen getrennt bleiben. Das Seegatt hat seit 1862 seine 

Richtung behauptet, ist aber bedeutend länger geworden und durch 

schmale Bänke auf beiden Seiten begrenzt. 

Mit dem Bau der Riga-Bolderaa-Eisenbahn ist der Hafendam 1872 

entstanden, der die Bucht der Düna unterhalb der Festung Dünamünde 

abschneidet und auf dem oberen Theile der inneren Barre errichtet 

wurde, während der untere Theil seit dem Beginn des Baues des 

Magnusholmschen Dammes immer mehr schwand. Obgleich durch den 

Hafendamm die übermässige Breite des Strombettes eingeengt wurde, 

so hat doch die Stromrichtung im Fluss sich seit 1862 sehr ver

schlechtert, indem der Thalweg aus der Mitte des Bettes sich an das 

linke Ufer verlegt hat, wodurch die Wirkung des Magnusholmschen 

Dammes stark beeinträchtigt worden ist. 

Seitdem der Dampf den Verkehr auf dem Meere zu erleichtern 

und den Austausch der Waaren in's Grossartige zu treiben anfing, sind 

auch die Transportmittel umgestaltet worden und die Anforderungen an 

das Fahrwasser und die Häfen beständig gestiegen. Die statistischen 

Daten über die Handelsmarinen machen fast überall die Erscheinung 

wahrnehmbar, dass die Anzahl der Segelschiffe und ihre Gesammt-

Lastenzahl von Jahr zu Jahr kleiner wird, während die Zahl und Grösse 

der Dampfer zunimmt, so dass deren Lastenzahl auch schon dort den 

Ausschlag zu geben anfängt, wo die Zahl der Segelschiffe noch grösser 

ist. Da das Seegatt den Tiefgang der in den Rigaschen Hafen ein-

koinmenden grossen Dampfer bedingt, und somit von demselben der 
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Verkehr und die Bedeutung des Hafens mit abhängt, so mussten 

Anstrengungen gemacht werden, das Seegatt der Grösse und dem Tief

gange der Dampfschiffe entsprechend zu gestalten. Genügt die Tiefe 

den Schiffen nicht, so benutzen sie den Hafen nicht oder sind gezwungen, 

jenseits der Barre Anker zu werfen und dort mittelst Lichterfahrzeugen 

einen Theil der Ladung zu löschen oder einzunehmen. Da auf der 

ungeschützten und den Winden ausgesetzten Rhede die Lichterfahrzeuge 

mit ihrer Ladung in Gefahr kommen, sobald plötzlich ein heftiger Wind 

entsteht, und da dieser Zwischentransport mit vielem Zeitverlust ver

bunden ist, so werden durch denselben nicht unbedeutende Summen 

verschlungen, welche nicht ohne Einfluss auf den Verkehr bleiben. 

Um das Seegatt den Anforderungen der Schifffahrt gemäss zu 

verbessern und zu vertiefen, ist im Jahre 1880 vom Verfasser dieses Artikels 

ein Project ausgearbeitet worden, das seit dem Frühjahre 1881 zur Ausfüh

rung gebracht wird. Dieses Project umfasst den Bau eines Dammes, der, 

vom Fortcometdamm ausgehend, sich ungefähr ebenso weit wie 

der Magnusholmsche Damm in die See erstrecken soll. Diese Mole 

wird einerseits das Wasser der Düna noch mehr zusammenhalten, 

indem sie seitliche, besonders zur Zeit östlicher Winde eintretende 

Abströmungen des Wassers nach Westen verhindert, andererseits die 

Mündung bis auf ca. 195 Faden einengt, wodurch ebenfalls die gegen 

die Barre gerichtete Strömung verstärkt wird. Ausserdem soll auch 

noch durch eine Concentrirung und bessere Führung der Strömung auf 

das Seegatt vertiefend eingewirkt werden. Es ist in Aussicht genommen, 

bei der Regulirung der Düna darauf hinzuwirken, dass das Wasser 

sich wie früher an den Magnusholmschen Damm hinziehe und dort eine 

stärkere Strömung erzeuge, die dann in tangentialer Richtung sich 

fortsetzen und die Barre an einer bestimmten Stelle angreifen kann. 

Die Wirkung des Magnusholmschen Dammes in dieser Hinsicht ist seit 

1862 bedeutend geringer geworden, da der tiefe Thalweg im Strombett 

sich nach und nach an das linke Ufer verlegt hat. Es gilt daher, 

durch Stromcorrectionswerke die lang ausgezogene concave Uferlinie 

des Magnusholmschen Seedammes noch weiter stromauf fortzusetzen, so 

dass ein regelmässiger und starker Strom sich bilden und der tiefe 

Thalweg sich neben dem rechten Ufer hinziehen kann. Die Strömung 

wird dann leichter die Erhaltung eines tiefen Seegatts unterstützen, als 

wenn das Wasser gleichmässig in der ganzen Breite der Mündung gegen 

die Barre strömt. 

Als weitere Maassnahme zur Vertiefung des Seegatts ist die 

Anschaffung eines für die Arbeit in der See möglichst angepassten, 

kräftigen Dampfbaggers zu erwähnen, der, in Form eines grossen 

21** 
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Seeschiffes gebaut, eine Tiefe von 20 Fuss herstellen und länger in der 

See arbeiten kann, als die bisher zu den Vertiefungen des Seegatts 

benutzten Flussbagger. Während diese die gehobene Bodenmasse in 

nebenbei gestellte flache Baggerprahme schütten, die, sobald die See 

nur etwas bewegt wird, von Schleppdampfern in den Hafen zurück

geführt werden müssen, kann der grosse Bagger das gehobene Material 

in sich selbst aufnehmen und es selbst in die See hinausführen. Er 

ist daher unabhängig von den flachen Prahmen und kann die Arbeit so 

lange fortsetzen, bis die Bewegung der See den grossen Schiffskörper 

so in Schwankungen versetzt, dass die Stösse der auf den Boden 

hinabreichenden Eimerkette gefährlich werden. Der Bagger fährt dann 

in den Hafen und wird dort so lange benutzt, bis die See sich wieder 

beruhigt hat. 

— 
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A: bezeichnet die Festschrift „Der Rigasche Börsen-Comitö in den Jahren 
1816—1866«. 

B: bezeichnet das der Festschrift sich anschliessende Sammelwerk „Der Rigasche 

Börsen-Comite in den Jahren 1866—1872" nebst Sammlung aller auf 

Handel- und Schifffahrt bezüglichen Instructionen und Taxen. 

Die römischen Zahlen bezeichnen die Jahrgänge des „Rigaschen Handels-Archivs". 

Aa, Kurische, Schiffbarmachung von Bauske bis Mitau. in, 36. 211—216. 

Aa, Livländische, Verbindung mit der Düna. B. 303—305. I. 22—24. II. 35—37. 

Abgaben (siehe „Handels-Abgaben" und „Schiffs-Abgaben".) 

Accise-Saloggen bei der Börsenbank. YI. 109 — 110. 

Actien-Gesellscliaften, Reglement. B. 677. 

Ambaren, die alten. A. 99—101. 

Ambaren-Brücke. III. 54. 

Ambaren-Spritzenhaus. A. 103. V. 53. VI. 128. IX. 96. 

Ambaren, Umbau der hölzernen in steinerne. B. 479—486. I. 40. II. 62—63. 

VI. 128-130. VII. 162—167. VIII. 131. IX. 97. 

Ambaren-Wach- und Lösch-Commando. A. 101—103. B. 495—500. I. 40—42. 

II. 63—64. IV. 74—77. V. 51—52. VI. 127—128 VII. 160—162. VIII. 

129—130. IX. 95-96. 

Andreas-Bassin. III. 28—30. IV. 6. V. 7. VI. 8—9. VII. 13—14, 19-21. VHI. 

15, 27-28. IX. 10. 

Andreas-Holm. VII. 14. VIII. 15—24. IX. 10—11. X. 12. 

Andreas-Krahn, Reglement für die Benutzung desselben und Pachtcontract mit dem 

Zollartell. VI. 255—257. VII. 65—67. 

Ankerneeken-Amt, Reorganisation. II. 69—75. IV. 85. V. 56. VI. 134. VH. 

176—178. VIII. 146. IX. 109, 279-298. X. 78—79. 

Ankerneeken, Anschaffung eines eigenen Bugsirboots. II. 69. 

Ankerneeken, freie, Bildung eines Artells solcher. IX. 294—298. X. 79—81. 

Ankerneeken-Amt, Process mit der Firma Loder. VII. 177—178. 

Ankerneeken-Taxe. A. 106. B. 593—602. VI. 135—136. VII. 317—323. 

Antwerpen, Getreide- und Saat-Entloschungsmethode. IV. 83. V. 55. VI. 133—134, 

VII. 176. 

Asclie-Abfulir von den Dampfern in Mühlgraben. III. 164—165. 

Aschenkasten am Düna-Ufer. VII. 61. 

Astronomische Uhr. V. 23. 

Auctionen an der Börse. IX. 132—133. 

Auseisung der Schiffe. A. 63. B. 245—247. I. 15. II. 25. III. 14—19. IV. 19—22. 

V. 22, 207-208. VI. 37. VII. 53—55. VHI. 51. IX. 32. X. 39. 

Ausstellungen. A. 127-130. B. 650-651. I. 71. II. 90. IH. 65. IV. 96. V. 64. 

VL 155—156. VH. 216-217. VIII. 188—189. IX. 155. X. 112. 

Backofen-Leuchtthurm. VI. 27. VH. 46. IX. 28. 

22* 
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Baggerbetrieb, allgemeine Verhandlungen. A. 33, 35. B. 99. I. 5—6. II. 16—18. 

III. 5—6, 147—152. IV. 6—9- V. 7—10. VI. 9-12. VII. 16 -26. VIII. 

24—30. IX. 11-16. X. 12-20. 

Baggerbetriebs-Ordnung. III. 147—152. 

Ballastloschungs-Instruction. B. 231—234. 

Ballastloschwesen, allgemeine Verhandlungen. A. 61—63. B. 225—244. I. 18—20. 

V. 6—7. VI. 12—14. VII. 26—31. X. 20—21. 

Ballastlosch-Contracte. B. 226—230. VI. 14. VII. 26—31. 

Ballastschiffe, Führer, Reglement für dieselben. B. 235—236. 

Baranowsclie Eisenbahn-Enquete-Commissioii. VII. 101 — 106, 339—349. VIII. 

95—97, 99—101. IX. 50—59. X. 50. 

Bastion Horn, Schleifung. B. 263. I. 20—21. III. 25—26. 

Bauske, Zweigbahn nach Mitau. IX. 83—87. X. 60. 

Beresina-Canal. A. 39—41. B. 103—105. I. 21—22. II. 33-34. III. 32-37. 

202—207, 217-220, 223—231, 239-287. IV. 43-48. VI. 51-52. VII. 

74—75. VIII. 79—80. IX. 38—39. X. 47. 

Berner internationale Eisenbahn-Convention. VIII. 99—101. 

Bewilligungsgelder. A. 12—13, 19—20. B. 14—18. (Das Weitere unter „Handels

abgaben"). 

Bewilligungs-Comptoir, Local. B. 18—19. V. 2. 

Bewilligungs-Comptoir, Reglement. B. 34—39. VIII. 1—2. IX. 1—2, 262—272. 

Bibliothek des Börsen-Comite. A. 29. B. 91. 

Bolderaa-Balin. B. 781—782. 1.30. 11.44. III. 40-42. IV. 51—56. V. 33-36. 

Bolderaa-Bahn, Verschmelzung mit der Riga-Dünaburger Bahn. IV. 54—56. V. 35—36. 

Bolderaa, Maschinen-Fabrik. A. 46. B. 109. I. 8. II. 19-20. III. 8. IV. 11. 

V. 12. VI. 21. VII. 34. VIII. 38. IX. 23. X. 31. 

Bolderaa-Quarautaine-Lazaretli. B. 138. I. 11—12. II. 22. III. 10—11. IV. 14. 

V. 14—15. IX. 19. 

Bolderaa-Telegraph, allgemeine Verhandlungen und Jahresberichte. A. 47—48. 

B. 129. I. 24—26. II. 37- 40. III. 37. IV. 48—49. V. 28—29. VI. 52—53. 

VII. 82. VIII. 82—83. IX. 43-44. X. 47-48. 

Bolderaa-Telegraph, Contract mit E. Bredenschey. B. 129—131. 

Bolderaa-Telegraph, Reglement für den Telegrapheudienst. B. 131—134. 

Bolderaasche Volksschule. III. 69—70. IV. 99. V. 70. VI. 158—159. VII. 218. 

VHI. 190. IX. 156. X. 113. 

Börsen-Accidenlien der Zollbeamten (siehe „Zoll-Accidentien"). 

Börsen-Bank, allgemeine Verhandlungen. A. 149—151, 164—169. B. 720—727. 

1. 32—35. 11.48—49. 111.45—46. V. 40-45. VI. 106-110. VIII. 102-105. 

IX. 89. X. 62-63. 

Börsen-Bank, Accise-Saloggen. I. 32—33. VI. 109—110. 

Börsen-Bank, Bevorschussung von Waaren im Contocorrent. VIIL 102—105. 

Börsen-Bank, Bevorschussung der in Mühlgraben gespeicherten Waaren. X. 63. 

Börsen-Bank, Directoren-Wahl. VI. 110. 

Börsen-Bank, Gagen-Etat. B. 750. 

Börsen-Bank, Geschäftsordnung. B 755—777. 

Börsen-Bank,. Local. I. 32. III. 46. IX. 89. X. 62-63. 

Börsen-Bank, Pensionsreglement. B. 751—754 

Börsen-Bank, Reglement für das Waarengeschäft. I. 177—183. II. 48. 
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Börsen-Bank, Statut. B. 731—749. V. 40—45. YI. 106—109. 

Börsen-Bank, Umsätze. B. 728-730. I. 145—146. II. 167. III. 119. IY. 156. 

V. 120. VI. 217. VH. 283. VIII. 248. IX. 211. X. 186. 

Börsen-Bank, Zolldepots. I. 33—35. II. 48-49. 

Börsenbau-Anleihe (siehe „Börsenhaus-Anleihe"). 

Börsen-Comite, Aemterbesetzung. I. 107—114. II. 159—166. III. 89—96. IV. 

119—126. V. 85—92. VI. 171—178. VII. 233—240. VIII. 205-212. IX. 

161—168. X. 135-142. 

Börsen-Comite, Bibliothek. A. 29. B. 91. 

Börsen-Comite, Budgets. B. 16—17, 40—54. II. 108—110. in. 85—87. IV. 

115-118. V. 81—84. 

Börsen-Comite, Budget-Conflict mit dem Gouverneur. VI. 151—155. VII. 197—206. 

VHI. 178—188. IX. 133—155. X. 112. 

Börsen-Comite, Finanzberichte. I. 77-89. II. 99-107. III. 76-84. IV. 105—114. 

V. 74—80. VI. 162—170. VH 222—231. VIII. 193—203. IX. 161—171. 

X. 123—133. 

Börsen-Comite, Geschäftsordnung. I. 75, 104-106. VI. 150. VII. 196. 

Börsen-Comite, Geschichte desselben. A. 6—20. B. 5—19. 

Börsen-Comite, Präsidenten desselben. A. 21. B. 20. 

Börsen-Feiertage. II. 97. 

Börsen-Haus. A. 26-28. B. 90. III. 75. Vn. 195-196. 
Börsen-Haus. Anleihen. B. 59—64. 

Börsen-Ordnung. II. 125—130. VII. 196. IX. 132—133. 

Börsen-Speicher. VIII. 130. IX. 96—97. 

Börsen-Statut. A. 8—12. B. 13 — 14, 21—28. 

Börsen-Strafgelder. VII. 196. IX. 132. 

Börsen-Usancen, Rigaer. A. 73—75, 107. B. 315—316. I. 69. II. 88—90. ni. 
64—65. IV. 94—96. V. 61—62, 143—250. VI. 147. VII. 194-195. VIH. 

178. IX. 130. X. 98—102. 

Börsen-Verein, Qualification zu demselben. A. 11—12, 18. B. 13—14. VI. 150—151. 

Börsen-Zeitung. B. 794—797. I. 73—74. II. 96-97. III. 73. IV. 102—103. 

V. 72—73. VI. 160—161. VII. 220. VIII. 191—192. IX. 158. X. 114—116. 

Boyen. IV. 35. 

Brief-Kasten. III. 52. IV. 73 -74. 

Brief-Muster. VI. 122—125. VII. 149. 

Bugsir-Dampfer, Convention und Tarif. A. 67—68. I. 136—144. VIII. 73. 

Central-Waaren-Depöts-Gesellschaft. Rechenschaftsberichte. I. 40, 147—148. H. 62. 

168—169. III. 52—53, 120—121. IV. 157—158. V. 121—122. VI. 218—219. 

VII. 284—285. VIII. 249—250. IX. 97, 212—213. X. 71, 187—188. 

Central-Waaren-Depöts-Gesellschaft. Statut. B. 487—494. 

CoHisionen auf dem Wasser. VIII. 81—82. 

Commerz-Gerichte. A. 137—143. 

Commis-Stiftung. VI. 159. 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, Local desselben. 

B. 18-19. V. 2. 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, Reglement. B. 34—39. 

VHI. 1—2. IX. 1—2, 262-272. 
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Concnrrenz der Nachbarhäfen. B. 324—32^. I. 2—3. IV. 2. V. 2. IX. 66—87. 

X. 53—57. 

Connoissemente, Zeichnung vor Einnahme der ganzen Ladung. X. 99 —102. 

Connoissemente, Zeichnung derselben bevor die Schiffe in See gehen. IV. 96. V. 62—63. 

Consnlats-Berichte über den Handel Riga's mit Frankreich und Spanien. X. 102—109. 

Consulats-Grebühren. VIII. 73—74. 

Conventionen der über See handelnden Kaufmannschaft. A. 73—75. B. 315 316. 

(Das Weitere unter „Usancen der Rigaer Börse".) 

Daclipappe-Zoll. IX. 90. 

Dachpfannen-Haje. B. 283. I. 68. 

Dampfer des Börsen-Comite, Besteuerung. VII. 24—26. VIII. 29—30. 

Dampfer, Entlöschung zur Nachtzeit. VIII. 117 — 120. 

Dampl schiffe, technische Revision. II. 313—314. III. 31-32. IV. 181-183. V. 

27—28. 

Dampfschifffahrt, Rigasche. Anfänge derselben. A. 64—71. 

Dampfspritze. III. 53. IV. 77. 

Deck-Ladung. I. 57—59. IV. 36- 43. VIII. 60—61. 

Declarations-Büreau. B. 649. V. £0, 265—266. VI. 120-121. 

Diebstähle am Düna-Ufer. B. 255—256. IX. 37. 

Directer combinirter Eisenbahn- und Seeverkehr via Riga. IX. 79—80. X. 53 — 57. 

Dispache-Comptoir. B. 284. V. 28. VI. 50. IX. 35. X. 43. 

Domesnees-Leuchtscliiff. A. 59. B. 219—224. I. 13—14. II. '23—24. 

Domesnees-Leuchtthurm. A. 58. I. 13. II. 23. in. 13. IV. 16—17. VII. 48. 

IX. 28. X. 36. 

Domesnees-Signalstation. IV. 18. V. 16—17. 

Domesnees-Telegraphen-Verbindnng. B. 135. 

Düna-Commission. VI. 35—37. VII. 52—53. VIH. 49—51. IX. 31-32. X. 37—39 

(siehe „Eisgangsbeobachtungen"). 

Düna-Congresse. III. 32-37, 177—287. IV. 43—48. V. 28. VI. 51. 

Düna-Flossbrücke, Hölzer-Durchlass. IX. 111—115. 

Düna-Flossbrücke, Klappen-Aufseher. B. 162—163. 

Düna-Flossbrücke, Klappen-Erweiterung. IX. 36—37. X. 46. 

Düna-Flossbrücken-Klappe, Ueberbrückung. II. 70. ni. 58. 

Düna-Flossbrüke, Legitimirung der zu den Schiffen gehenden Fuhren. VI. 48—49. 

Düna-Flossbrücke, permanenter Durchlass. H. 70, 72. in. 58. 

Düna-Flossbrücke, Taxe. B. 279-282. 1.161—164. 111.30. IV. 85-86, 189—191. 

Düna, Hopper-Bagger. VII. 23-24. VHI. 28—29. IX. 14—16. X. 17—20. 

Düna, Kleine, Vertiefung. III. 4. IV. 5—6. IX. 16. 

Düna-Lootsen, auf der oberen Düna. A. 57. 

Düna-Mündungen in den letzten 2 Jahrhunderten. X. 321—328. 

Dünamünde-Kirchspiel, Einverleibung in das Rigasohe Patrimonialgebiet. III. 9—10. 

Dünamiinde-Leuchtthurm. A. 58—60. 

Diina-Quai, Gr.-Klüversholm, Freigebung für den Handelsverkehr. V. 24— 25. 

Düna-Quai, Markirung durch Pfähle. V. 25. 

Düna-Regulirung von Dahlen bis zur Mündung. B. 93—98. I. 4—5. II. 11—16, 

315-331. III. 4, 153—158. IV. 3—5. V. 4—6. VI. 3—9. VH. 10-16. 

VIH. 12-15. IX. 5—10. X. 7—12, 296—320. 

Düna-Regulirung, Instruction für den Inspector. IH. 153—158. 
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Düna-Reguliruug, der oberen Strecke. A. 39—41. B. 103—105. II. 34—35. 

III. 32—37, 2o'2—207, 217—220, 223—231, 237—287. IY. 43—48. V. 28. 

Diina, Trockene, Schiffbarmachung. III. 36, 232—234. 

Düna-Uferbesitzer, illegale Besteuerung der Schiffe. VIII. 58—59. 

Düna-Ufer, Benutzung zur Niederlegung von Waaren. II. 30. III. 26—27. 

Düna-Uferplätze, Einteilung. V. 49, 255—259. VI. 46—47. 

Düngstoffe, Besichtigung. VII. 143 -145. 

Durchbruch, Vertiefung. III. 4. IV. 5-6. IX. 16. 

Eichenholz-Wrake. B. 400-419. I. 165—185. II. 75—76. VII. 179—180. 

Eichenholz-Wrake, Instruction. I. 172—176. II. 75—76. 

Eichenholz-Wrake, Reglement. I. 165—168. 

Eichenholz-Wrake, Taxe. I. 169—171. V. 267—268. VI. 137-139. 

Eisbrecher. IV. 21—22. V. 22—23. VI. 37—39. 

Eisenbalm-Drehbrücke. m. 30—31. 

Eisenbahn-Enquete-Conimissiou. VII. 101—106, 339—349. VIII. 95—97, 99—101. 

IX. 50—59. X. 50. 

Eisenbahn, Nebengebühren. IX. 60. 

Eisenbahn, 1/5 Kop. per Pud Steuer für die Aufbewahrung der Güter. IX. 60—61. 

Eisenbahn- nnd Seeverkehr, directer via Riga. IX. 79—80. X. 53—57. 

Eisenbahn, Tarif-Wesen. VII. 102—108, 339-349. VIII. 95-98. IX. 76—79. 

X. 50—53. 

Eisenbahn, Transport-Reglement. IX. 59—60. 

Eisen-Industrie. II. 92, 178—296. III. 65. 

Eisen-Zölle. VIII. 120-126. 

Eisgangs-Beobachtungen. B. 98. III. 21—22. IV. 24—26. V. 20—22. VI. 33—37. 

VII. 52-53. VIII. 49—51. IX. 31—32. X. 37-39. 

Eisgangs-Vorkehrnngen. B. 100—102. III. 14. IV. 19. 

Eisungs-Commission. A. 63. B. 245—247. I. 15. II. 25. III. 14—19. IV. 19—22. 

V. 22. VI. 37. VII. 53—55. VIII. 51. IX. 32. X. 39. 

Elevatoren. VI. 130—131. 

Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt verschiffte Waaren. I. 46. II. 77—80. 

III. 58-61. IV. 87—89. V. 57—59. VI. 143. VII. 184—185. VIH. 154-157. 

IX. 115-116. X. 87-88. 

Ewst, Reinigung. II f. 36, 209—210. 

Expeditor-Verein. A. 92. B. 386—391, 395—398. I. 53. III. 56. IV. 82—83. 

V. 55. VI. 132. 

Export Riga's bis zum Jahre 1872. A. 75—77. B. 317—326. (Von 1872 ab unter 

„Handelsberichte".) 

Export-Wrake, allgemeine Verhandlungen. B. 322—325. 

Fabrik-Gerichte. A. 131. 

Fabrik-Reglement. A. 130. II. 92. 

Fabriken in Livland. B. 664 — 673. II. 286—296. 

Fahrwassertiefe-Notirnngen. I. 18. V. 23—24. VI. 39. IX. 33-34. X. 41—43. 

Faltin's Memoire über die Concurrenz der Nachbarhäfen. B. 324. 

Farbenblindheit, Untersuchung der Seeleute. IX. 20—23. 

Feiertage der Börse. II. 97. 

Feiertage des Zollamts. HI. 49—50. 

Festlaufende Schiffe. IX. 34—35. X. 41—43. 
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Feuer-Ordnung auf dem Strome. B. 257, 259—261, 264 —265. III. 268—269. 

Finanzberichte des Börsen-Comite. I. 77—89. II. 99—107. III. 76—84. IV. 

105—114. V. 74—80. VI. 162-170. VII. 222 -231. VIII. 193—203. IX. 

161—171. X. 123-133. 

Firmen-Register. VII. 213. 

Flachs-Bearbeitung. IV. 78—79. 
Flachs-Geschäft, im Allgemeinen. A. 77—90. B. 327—346. I. 44—46. II. 65. 

III. 54—55. IV. 78—79. VII. 171—172. VIII. 140—143. IX. 100-104. 

X. 73-74. 

Flachs-Speicher-Controle. I. 44. II. 65, 79. 

Flachs-Tara bei Verkäufen in's Ausland. X. 73—74. 

Flachs-Transport per Eisenbahn. VII. 171—172. IX. 100—101. 

Flachs-Wägnngs-Methode in französischen Häfen. VIII. 140—141. 

Flachs-Wrake. A. 78—90. B. 329—346, 443—444. I. 44—46. II. 65. III. 54—55. 

VIII. 142—143. IX. 101—104. 

Flossbrücke, verschiedene Verhandlungen (siehe unter „Düna-Flossbrücke"). 

Flossbriicken-Taxe. B. 279—282. I. 161—164. III. 30. IV. 85—86, 189 — 191. 

Fluss-Polizei. B. 255—263. I. 20—21. II. 29—33. III. 25—32, 268 -269. IV. 

27—43. V. 24—27. VI. 44-50. VII. 58—65. VIII. 55-60. IX. 35—37, 

299—316. X. 43-44. 

Fluss-Schifffahrt, Regeln. VI. 52. VII. 75—82. 

Flnss-Schifffalirt, Statistik. IX. 39—43. 

Fortcomet-Damm, allgemeine Verhandlungen. A. 32—33. B. 110—112. I. 7. II. 18. 

III. 6—7. V. 10. VI. 15—20. VII. 8-9, 31—33. VIII. 30-31. X. 22. 

Fortcomet-Damm, Bau desselben. A. 32—33. 

Fortcomet-Damm, Beleuchtung und Barrieren. VI. 19. 

Fortcomet-Damm, Leuchtthurm. A. 58. 

Fortcomet-Damm, Uebergabe an den Börsen-Comite. B. 110. 

Fortcomet-Damm, Verbindung mit der Bolderaa-Bahn. B. 111—112. II. 18. III. 6—7. 

IV. 9. V. 10. VI. 15—19. VII. 31—33. VIII. 30—31. X. 22. 

Fortcomet-Damm, Verlängerung. VII. 8—9. VIII. 6—10. IX. 3—4. X. 5—7. 

Fortcomet-Damm, Verschmelzung mit den Hafenbauten zu einer gemeinschaftlichen 

Verwaltung. B. 110. 

Fracht-Bezahlung vor Auslieferung der Waaren aus dem Zollamte. II. 52—53. 

III. 51. IV. 73. 

Fracht-Tabellen. V. 214—250. 

Fuhrmanns-Amt. B. 603—606. I. 61—62. IV. 93—94. V. 60. 

Garn-Numerirung. II. 90—92. 

Geschäftsordnung für die Generalversammlungen des Börsenvereins. B. 19, 56—58. 

II. 97—98. III. 74—75. VI. 150. 

Geschäftsordnung für den Börsen-Comite. I. 75, 104—106. VI. 150. VII. 196. 

Getreide-Analyse. IV. 83—85. V. 263—264. VI. 132—133. 

Getreide-Atteste. II. 66—69. V. 263—264. VI. 132—133. 

Getreide-Auslieferungsmodus in Antwerpen. IV. 83. V. 55—56. VI. 133 —134. 
VII. 176. 

(ietreide-Darren. I. 53—54. H. 69. 

Getreide-Geschäft, allgemeine Verhandlungen. A. 103—105. B. 382—399. II. 66—69. 

III. 56—58. IV. 82—85. V. 55—56. VI. 132—134. VII. 173—176. VIII. 143-144. 
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Getreide, holländisches Gewicht. VIT. 174—176. 

Getreide-Import-Controle. VIII. 143—144. 

Getreide-Jury. B. 398. VII. 173—174. 

Getreide-Transport in geschüttetem Zustande. III. 39, 58. 

Getreide-Verkauf nach Gewicht. B. 391—398. 

Getreide-Verschiffungen, Probeabnahme. II. 66-69. V. 263-264. VI. 132-133. 

Gewerbe-Schule. B. 718—719. I. 72. IL 94. III. 69. IV. 98—99. V. 68 -70. 

VI. 158. VII. 217—218. VIII. 189—190. IX. 156. 

Gewerbliche Centraistelle in Livland. V. 64-65. 

Güterabfuhr von Rigaer Bahnhof, obligatorische. VI. 84—96. VII. 97 — 99. 
Goldzoll. IV. 73. 

Gypszoll. VIII. 126—129. 

Hafen-Bauten. A. 30—39. B. 93—98. I. 3-5. II. 5—16. III. 2—3. IV. 2—6. 

V. 2—7. VI. 2—9. VII 6-16. VIII. 5—24. IX. 3-11. X. 5—12, 296-320. 

Hafen-Bau-Anleihen, A. 36—38. B. 13—19; 67-85. III. 132, 166—171. 

Hafen-Bau-Ingenieur, Anstellung, ni. 2—3. 

Hafen-Bauten, Uebergabe an die Stadtverwaltung. VI. 7—8. 

Hafen-Ordnung. (Schifferregeln.) B. 266—274. I. 20. IL 29. III. 25. IV. 32. 

V. 24. VII. 59. VIII. 56. IX. 36, 316—331. X. 44-46. 

Hafen-Polizei. B. 255-263. I. 20—21. II. 29—33. III. 25-32, 268-269. 

IV. 27—43. V. 24-27. VI. 44-50. VH. 58—65. VIII. 55—60. IX. 35—37, 

299—316. X. 43-44. 

Handels-Abgaben, bis zum Jahre 1867. A. 12—13, 19—20. B. 13—19. 

Handels-Abgaben, Entschädigung der Stadtkasse für die Reduction derselben. VI. 1—2. 

Handels-Abgaben, Local des Comptoirs zur Erhebung derselben. B. 18—19. V. 2. 

Handels-Abgaben, Reichsraths-Gutachten vom 10. April 1867. B. 29 -33. 

Handels-Abgaben, Reglement für das Comptoir zur Erhebung derselben. B. 34—39. 

V. 2. VHI. 1—2. IX. 1—2, 262—272. 

Handels-Abgaben, Revision im Jahre 1867 und spätere Reduction derselben. B. 13 — 19. 

29—33, 324—455. I. 1—3, 52. II. 1—4. III. 1—2, 133. IV. 1—2. V. 1 -2. 

VI. 1-2. VII. 1—6. VIII. 2—5. IX. 1—2. X. 1—5. 

Handels-Abgaben, Tabellen für die Erhebung derselben. I. 90—105. II. 111—124. 

III. 132—146. IV. 167—180. V. 128—141. VI. 239—254, 287. VII. 296-311. 

Vin. 262—278, IX. 234-240. X. 198—214. 

Handels-Aemter. A. 108—109. B. 501—632. 

Handels-Archiv, Rigaer. I. 75—76. II. 97. III. 73. IV. 103. 

Handels-Beamten, Anstellung, Bestätigung, Entlassung. IV. 89—90. VII. 192- 194, 

315—316. VIII. 176. 

Handels-Beamten, Entschädigungen. I. 46. II. 77—80. III. 58—61. IV. 87—89. 

V. 57—59. VI. 143. VII. 184—185. VIII. 154-157. IX. 115—116. X. 87—88. 

Handels-Berichte, jährliche. 1.115-131. 11.131-152. III. 97—112. IV. 127—149. 

V. 93—113. VI. 179—210. VII. 241—275. VIH. 213—241. IX. 169—204. 

X. 143-179. 

Handel- und Industrie, procentuale Besteuerung. X. 215—246. 

Handels-Ergänzungssteuer, zum Unterhalt der Friedensrichter. IX. 130—132. 

Handels-Gerichte. A. 137—143. B. 675—676. 

Handels-lnstrnktionen. IV. 89—90. 

Handels-Lehrliuge, Ein- und Ausschreiben. VII. 206—213. 
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Handels-Registratur, Project zu einem Reglement. X. 247—281. 

Handels-Sachen, Verhandlungen im Senat. VI. 147—150. 

Handels-Statistik. B. 791—793. L 73. II. 95—96. III. 72—73. IV. 102.-

V. 71—72. VI. 159—160. VII. 219-220. VIII. 191. IX. 157—158. 

X. 113-114. 

Handels-Steuer-Gesetz. A. 132. III. 131. 

Handels-Verordnungen, locale, Sammlung derselben. 1. 75—76. 

Hanf-Gfeschäft. A. 75-103. B. 363—381. I. 42-44. II. 64. III. 54. 172—176. 

IV. 78. VIII. 139-140. 

Hanf-Ambaren. A. 99-101, 103. B. 479—486. I. 40. III. 54. VI. 127—130. 

VII. 162—167. VIII. 129—131. IX. 97. 

Hanf-Ambaren-Jßriicke. III. 54. 

Hanf-Binder. B. 542—543. 

Hanf-Saat-Atteste. X. 77. 

Hanf-Sclnringer. B. 542—543. 

Hanf-Wrake. A. 95-99. B. 365-381. I. 42. III. 172-176. IV. 78. 

Havarie, grosse. A. 135. 

Heizer- lind Maschinisten - Abtlieilung der Navigations-Schule des Börsen-Comite. 

VII. 37-40. VIII. 33-36. IX. 20. X. 28—30. 

Herings-Geschäft, im Allgemeinen. A. 112—115. B. 457—472. I. 62—63. II. 81. 

III. 62-64. IV. 90. V. 59. VII. 185 - 187. VIII. 157-163. IX. 116—122. 

X. 88—93. 

Herings-Kaje. B. 459-461. 

Herings-Packung. B. 462—463. I. 62—63. VIII. 157—163. X. 91—93. 

Herings-Tonnen, Bearbeitung bei Frostwetter. VII. 185—187. 

Heringe, Verzollung. X. 88 -91. 

Heriugs-Wrake. A. 112—115. B. 459-472. IV. 90. VIII. 157-163. IX. 116—119. 

X. 91-93. 

Herren-Strasse, Verlängerung. VI. 78—84. 

Hermes, Dampfer, Besteuerung. VII. 24—26. VIII. 29—30. 

Hölzer, Durchlass durch die Flossbrücke. IX. 111—115. 

Holz-Befestigungspfiihle auf den Hölmern. IV. 86. V. 56. 

Holz-Flösse, Beschlaglegung auf dieselben. VI. 139—141. VIII. 146 — 152. 

IX. 110—111. X. 85-86. 

Holz-Flössung bei der Stadt. I. 54—57. II. 69—75. IX. 109-110. X. 81—85. 

Holz-FlÖssung nach der Strusenabkunft. III. 270—275. 

Holz-Geschäft, im Allgemeinen. A. 77, 105—106. B. 400—419. I. 54—59. 

II. 69—76, III. 270-271. IV. 85-87. V. 56. VI. 134—141. VII. 176—182. 

VIII. 146—152. IX. 109- 115. X. 78-87. 

Holz-Makler. VII. 180—182. 

Holz-Stapelung zwischen Hasenholm und der Mitauer Vorstadt. V. 25- 27. 

Hopper-Bagger. VII. 23-24. VIII. 28—29. IX. 14—16. X. 17—20. 

Horn-Bastion, Schleifung. B. 263. I. 20—21. III. 25—26. 

Import ßiga's bis zum Jahre 1872. A. 106, 109—112. B. 445—456. (von 1872 ab 

unter „Handelsberichte".) 

Industrie-Zeitung. II. 97. III. 73—74. IV. 104. V. 73. VI. 161. VII. 221. 

VIII." 192. IX. 159—160. X. 116. 

Insolvenz-Reglement. A. 136. B. 674. 
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Internationaler Eisenbahn-Güter-Verkehr. VIII. 99—101. 

Internationales Signalbuch. B. 307—308. I. 24. 

Justir-Kammer. B. 522—539. 

Jute-Säcke, Zoll. IX. 90—92. 

Kanfmänniscker-Yerein. IX. 273-278. X. 109—111. 

Kliiversliolm, Freigebung des Ufers für den Handelsverkehr. V. 24—25. 

Kohlen-Plätze, Verlegung. B. 263, 283. 1. 67. II. 86—88. IV. 33. VII. 62—65. 

Krimpen in England. VIII. 74-79. 

Krons-Telegraph. VII. 84. IX. 46-50. X. 49-50. 

Küsten-Beleuchtung. A. 58-60. B. 216 -224. 1.13-14. 11.23—24. III. 13—14. 

IV. 16—18. V 16. VI. 27. VII. 45—48. VIII. 39—44. IX. 26—28. 

X. 32-36. 

Lade-Kriihne, allgemeine Verhandlungen. A. 119. B. 306. I. 8—9, 21. IL 20 

V. 13—14. VI. 255—257. VII. 65 -68. VIII. 60. IX. 37. X. 46- 47. 

Lade-Krähne, Reglement für die Benutzung. VI. 255—256. VII. 65—68. 

Ladungs-Listen. I. 39. 

Lager-Häuser. VII. 167—171. VIII. 131—139, 321—397. IX. 97—98. X 72. 

Lagerung, kostenfreie, in den Zollräumen. I. 37—38. II. 51. IV. 73. 

Landwirtschaftlicher Congress. IX. 155. 

Lastträger-Artell. A. 118. B. 607—623. (Das Weitere unter „Zoll-Artell".) 

Leinpfade. A. 106. B. 105—108. I. 21. II. 33. III. 221-222. 

Leinsaat-Geschäft. A. 90-95. B. 347—362. I. 47—52. II. 65—66. III. 55—56. 

IV. 81—82. V. 53- 55. VI. 131—132. IX. 105—108. X. 74 -78. 

Leinsaat-Tonnen. B. 351. I. 48. VIII. 145. IX. 105-107. X. 74—76. 

Leinsaat-Wrake. A. 90—92. B. 349-462. I. 48—49. IV. 81—82. X. 76. 

Lepelsche Telegraphen-Verbii.dung. I. 26. VI. 56. VII. 84—86. VIII. 85. IX. 50" 

Leuchtwesen. A. 58-60. B. 216—224. I. 13-14. II. 23-24. III. 13—14. 

IV. 16-18. V. 16. VI. 27. VII. 45—48. VIII. 39-44. IX. 26-28. 

X. 32—36. 

Lichterfahrzeuge, Instruction. VI. 46. VII. 59—60, 329—338. VIII. 56—57. 

Ligger. A. 108. B. 541-562. I. 43. II. 64. VIII. 155—157. 

Ligger-Instruction. B. 544—549. 

Ligger-Taxe. B. 550-562. I. 43. II. 64. III. 54. IV. 78-79. V. 56—57. 

VI. 143. 

Livländische Bahn. B. 785—790. I. 32. II. 46-48. III. 44-45. IV. 60—69. 

V. 38—40. VI. 104—106. VII. 114-120. VIII. 99. IX. 87—89. X. 60-62. 

Livländisclies Telegraphen-Netz. IX. 47—49. 

Lootsen-Amt. A. 55—58. I. 17. II. 28-29. III. 22—25. IV. 27. V. 23—24. 

VI. 39-43. VII. 55-58. VIII. 52—55. IX. 32—35. X. 40—43. 

Lootsen, Besetzung der einkommenden Schiffe. VIII. 52—55. 

Lootsen-Commandeur, Gagirung. I. 17—18. IX. 32—33. X. 40. 

Lootsen-Pegel. I. 18. V. 23-24. VI. 39. IX. 33-34. X. 41-43. 

Lootsen-Reglement. A. 55—57. B. 186—215. 

Lootsen-Signale. IV. 184—188. 

Lootsen-Station in Mühlgraben. III. 24—25. VI. 40. VII. 57—58. 

Lootsen-Taxe. VI. 40—43. IX. 33. 

Lootsen, Wasserstands-Notirungen. I. 18. V. 23—24. VI. 39. IX. 33—34. 

X. 41—43. 
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Lootsen auf der oberen Düna. A. 57. 

Losch- und Ladeplätze, Eintheilung. Y. 49, 255—259. YI. 46—47. 

Loschen mit Dampfkrähnen oberhalb der Brücke. B. 259. 

Lumpen-Zoll. II. 52. III. 50. IY. 70. 

Lyserort-Leuclitfeuer. A. 59. 

Lyserort, Wrack. Y. 16. VIII. 44—45. 

Magnushofsche Navigationsschule. VI. 26. VII. 41—42. 

Magnnsliolmscher Leuchtthurm. I. 14. 

Makler. B. 501—516. I. 68. II. 88. V. 61. VI. 147. VII. 194. VIII. 176. 

IX. 123—128. X. 96. 

Makler-Instruktion. B. 504—507. 

Makler-Notirungen. I. 69. 

Makler-Stiftung-. B. 511—516. VIII. 177—178. 

Makler-Taxe. B. 508—510. V. 61. VI. 147. 

Manufactur-Comite. A. 127. B. 652—663. 

Maschinenbau-Wesen. II. 178—296. 

Maschinisten- und Heizer-Abtheilung der Navigations-Schule des Börsen-Comite. 

VII. 37—40. VIII. 33-36. IX 20. X. 28-30. 

Matrosen-Fänger in England. VIII. 74—79. 

Matrosen-Innung. A. 51. B. 139—140, 142—148. II. 22. III. 12. IV. 15. V. 15. 

Merchant-Shipping-Act. IV. 36—43. VIII. 60—61. 

Merseriif-Leuchtthurm. I. 14. II. 24. III. 14. IV. 17. 

Messer-Amt. B. 393—398, 563—581. II. 81. IV. 90 V. 53—55. VI. 134. 

IX. 119—122, 128—130. X. 96—98. 

Messer-Instruction. B. 564—572. 

Messer-Taxe. B. 573—581. .1. 52. II. 81. III. 56—58, 62—63. IV. 90. 

V. 53—55, 59. VI. 134. 

Meteorologische Stationen. B. 98. 1.15—17. 11.26—27. III. 19—21. IV. 22—23 

V. 18. VI. 28-29. VII. 49-52. VIII. 47—49. IX. 29-31. X. 36—37. 

Michaels-Tliurm. VII. 46—48. VIII. 39-43.. IX. 27. X. 35. 

Minderjährige, Beschäftigung auf Fabriken. II. 92, 178—199, 274—281. III. 65—68. 

Minderjährige, Nichtzulassung zu dem Zollgeschäft. VII. 145. 

Mitauer-Bahn. B. 782—784. I. 30—31. II. 45. III. 44. IV. 58—60. V. 37—38. 

VI. 100-104. IX. 83—87. X. 60. 

Moon-Sund-Beleuchtung. IX. 26—27. X. 32—35. 

Mühlgraben, allgemeine Angelegenheiten. B. 251—254. I. 8—11. II. 20--21. 

III. 8-9. IV. 11-13. V. 12-14. VI. 22—25. VII. 34-36. VIII. 31-32. 

IX. 17. X. 22—27. 

Mühlgraben, Asche-Abfuhr. III. 164—165. 

Mühlgraben-Arzt. I. 12. X. 27. 

Mühlgraben, Holzgärten. V. 14. 

Mühlgraben, Jurisdiction. II. 21. III. 9. 

Mühlgraben-Krahn, Reglement für die Benutzung. VI. 255—256. 

Mühlgraben, Lootsenstation. III. 24—25. VI. 40. VII. 57—58. 

Mühlgraben, Loschen und Laden daselbst. V. 258—259. VI. 23. X. 23—26. 

Mühlgraben, Packhaus-Waaren, Beförderung nach Riga. VI. 121—122. 

Mühlgraben, Polizei. VI. 49—50. 

Mühlgraben-Quai, Beleuchtung und Bereinigung. VI. 24. 
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Mühlgraben, Rettungs-Anstalt. VI. 24—25. VII. 36. 

Mühlgraben, Schienen- und Kohlenplätze-Verpachtung. VI. 23—24. IX. 18. 

Mühlgraben, Speicherbauten. V. 12. VI. 22. VII. 34—35. 

Mühlgraben-Yehrkehr, Regelung. X. 23—26, 293—295. 

Navigations-Schule des Börsen-Comite, allgemeine Verhandlungen. A. 53—55. 

B. 167—174. I. 12. II. 22. III. 11-12. IV. 14. V. 15. VI. 25—26. 

VII. 37—40. VIII. 32—36. IX. 19-20. X. 27-30. 

Navigations-Schule des Börsen-Comite, Heizer- und Maschinisten - Abtheilung. 

VII. 37—40. VIII. 33—36. IX. 20. X. 28-30. 

Navigations-Scliulen-Reglement. B. 175—185. VII. 37—40. 

Niederlags-Steuer auf dein Zollquai. VI. 112-118. VII. 140—141. X. 67—71. 

Normal-Ulir. IV. 26—27. 

Obligatorische Güterabfuhr vom Rigaer Bahnhofe. VI. 84—96. VII. 97—99. 

Ober-Wraker. A. 80. B. 443 — 444. I. 42—43, 44. III. 56. IV. 82. X. 93. 

Oel-Geschäft. B. 420-421, 431—434. VI. 142—143. VII. 182—184, 324-328. 

VIII. 146. X. 78. 

Oliven-Oel, Lagerung auf dem Zollquai. VII. 141—143. 

Oreler-Bank, Eisenbahn-Refactien. X. 52—53. 

Pabst, A., Anstellung, ni. 2 — 3. 

Paternoster-Leuchtthurm. B. 217-218. I. 14. VI. 27. VII. 45-46. VIII. 39. 

IX. 26. 

Pegel - Beobachtungen. B. 98. I. 15—17. II. 25—26. III. 19, 235—238. 

IV. 23—24. V. 19. VI. 29-32. VII. 51. VIII. 48. IX. 30. X. 37. 

Pegel, selbstregistrirender. VI. 30—32. VII. 51. VIII. 48. 

Petroleum, Loschplätze und Lagerung. B. 262, 275—278. I. 65—67. II. 81—84. 

VII. 190—192. VIII. 174-176. 

Pissen-Leuchttliurm. VII. 46—48. VIII. 39—43. IX. 27. X. 35. 

Planken- und Bretter-Wrake. X. 86—87. 

Polytechnicum. A. 149—151, 156—164. B. 680—717. I. 71—72. H. 92—94, 

309—312. HI. 68. IV. 96. V. 65—67. VI. 156-157. VII. 217. VIII. 189. 

IX. 156. X. 112—113. 

Post-Wesen. A. 125. V. 50—51. VI. 56—57. VII. 86—87. 

Pottasche-GescMft. B. 420-422, 435-438. VI. 142—143. 

Preis-Courante. VHL 177. IX. 123—128. 

Probe-Abnahme bei Getreide- und Saat-Verschiffung. II. 66—69. V. 263—264. 

VI. 132-133. 

Procentuale Besteuerung von Handels- und Industrie-Anstalten. X. 215—246. 

Quarantaine-Lazareth (siehe Bolderaa-Quarantaine-Lazareth). 

Real-Bürgerschule. B. 718. I. 72. II. 94. III. 68-69. IV. 96-98. V. 67—68. 

VI. 157—158. VII. 217. VIH. 189. IX. 156. 

Reichsbank-Angelegenheiten. IX. 89—90. 

Reichsbank-Comptoir. A. 124—125. 

Rettungswesen zur See, Entwickelung desselben in Russland. IV. 197—225. 

Rettungswesen zur See, Jahresberichte der Livländischen Bezirks - Verwaltung. 

B. 289—294. I. 149—156. II. 170-177. III. 122-131. IV. 159—166. 

V. 123—127. VI. 220—238. VH. 286—295. VIII. 251-261. IX. 214-223. 

X. 189—197. 

Rettungswesen zur See, Statut der Gesellschaft. B. 294—302. 
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Reltnngswesen zur See, kurze Referate über dasselbe im Jahresberichte des Börsen-

Comite. B. 289—302. I. 14—15. II. 24. III. 14. IV. 18—19. V. 17. 

VI. 27—28. VII. 48-49. VIII. 45—47. IX. 29. X. 36. 

Rhederei, Rigasche. B. 309—313. I. 132—136. II. 153—158. III. 113—118. 

IV. 150—155. V. 114-119. VI. 211—216. VII. 276—282. VIII. 242—247. 

IX. 205—210. X. 180-185. 

Rigaer Börsen- und Handelszeitung. B. 794 —797. 1.73—74. 11.96—97. III. 73. 

IV. 102—103. V. 72—73. VI. 160-161. VII. 220. VIII. 191—192. IX. 158. 

X. 114—116. 

Riga-Dünaburger-Eisenbahn, Historisches und allgemeine Verhandlungen. A. 149—156. 

B. 779—781. I. 27—30. II. 41-44. III. 37-42. IV. 49—51. V. 30-33. 

VI. 57-96. VII. 87-111. VIII. 85-98. IX. 61—82. X. 53-59, 117- 122. 

Riga-Dünabnrger-Eisenbahn, Concurrenzverhältnisse. IX. 66—79, 81—82. X. 53—57. 

Riga-Diinaburger-Eisenbahn, Entladung der Getreidewaggons durch die eigenen 

Leute der Empfänger. VI. 70—74. 

Riga-Diinaburger-Eisenbahn, Lagermiethe. VI. 64—69. 

Riga-Diinaburger-Eisenbahn, obligatorische Güterabfuhr. VI. 84—96. VII. 97—99. 

Riga-Dünabnrger-Eisenbahn, Säcke-Reparatur. VI. 64—69. 

Riga-Diinaburger-Eisenbahn, Schienenstrang zur Flachswaage. VII. 99. 

Rigas Handel, Jahresberichte im Handelsarchiv. I. 115—131. II. 131—152. 

III. 97—112. IV. 127—149. V. 93-113. VI. 179—210. VII. 241—275. 

VIII. 213-241. IX. 169—204. X. 143—179. 

Rigasche Rhederei. B. 309—313. I. 132—136. II. 153—158. III. 113-118. 

IV. 150—155. V. 114—119. VI. 211—216. VII. 276—282. VIII. 242-247. 

IX. 205—210. X. 180—185. 

Riga's Sehifffahrt, Jahresberichte im Handelsarchiv. I. 130—131. II. 151—152. 

III. 111—112. IV. 147—149. V. 112-113. VI. 208—210. VII. 273-275. 

VIII. 239-241. IX. 201-204. X. 176—179. 

Rigaer Telegraphen-Agentur. B. 135. I. 26. II. 40. m. 37. IV. 49. V. 29. 

VI. 53—55. VII. 83-84. VIII. 83—84. IX. 44—46. X. 48—49. 

Rosshaar-Sortirung. II. 76—77. 

Runoe-Leuchtthurm. A. 58. 

Saat-Analyse. I. 49—52. 

Saat-Atteste. I. 53. 

Saat-Jury. A. 92. B. 349. 

Saat-Packung. A. 93—94. B. 352—353. I. 47. 

Saat-Reinigungs-Anstalten. A. 94. 

Saat-Schreiber. A. 90—92. II. 65—66. HL 55—56. X. 77—78. 

Säe-Leinsaat-Wrake. A. 90. B. 349—362. I. 48—49. IV. 81—82. X. 76. 

Säesaat-Tonnen. B. 351. I. 48. VIII. 145. IX. 105-107. X. 74—76. 

Säesaat-Verschiffung in Säcken. IX. 108. X. 76—77. 

Sack-Zoll. VIII. 144. X. 64-65. 

Salz-Brücke, Verlegung. V. 59—60. VI. 144—145. 

Salz-Geschäft. A. 115—118. B. 473-478. I. 63-64. IV. 90—94. V. 59-60. 

VI. 144-145. VII. 187. VIII. 163-174. 

Saanien-Control-Station. V. 56. 

Schieinann, Capt., Anstellung als Lootsen-Commandeur. VI. 43. 

Schiesspulver, Aufbewahrung. IV. 71—72. 
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Schiffs-Abgaben. B. 13-19, 39. IL 2-4. III. 2. VII. 4—6. IX. 2—5. 

Schiffs-Abgaben, unrechtmässige Erhebung solcher durch die Uferbesitzer. VIII. 58—59. 

Schiffer, Ausländer, Anstellung auf russischen Schiffen. VII. 44. 

Schiffe, Auseisung derselben. A. 63. B. 245—247. I. 15. II. 25. III. 14—19. 

IV. 19-22. V. 22. VI. 37. VII. 53—55. VIII. 51. IX. 32. X. 39. 

Schiffs-Besichtigung. IV. 70. 

Schiffs-Besichtiger und Taxatoren. B. 285—288. 

Schiffe-Besteuerung durch die Dünauferbesitzer. VIII. 58 —59. 

Schiffer-Casse. A. 53. B. 141, 153—157. I. 13. II. 23. III. 12. IV. 16. V. U; 

VI. 26. VII. 45. VIII. 39. IX. 23. X. 31. 

Schiffs-Collisionen. VIII. 81—82. 

Schiffe, Entlöschung nach Sonnenuntergang. VIII. 117—120. 

Schiffe, festlaufende. IX. 34—35. X. 41—43. 

Schiffer, fremde, Prüfung derselben. III. 11. IV. 14. 

Schiffs-Messnng. A. 64. B. 248—250. VIII. 61-73. 

Schiffe, Placirung nach Eintritt des Frostes. V. 27. VI. 47—48. X. 39—40. 

Schiffer-Priifungs-Commission. B. 179—185. III. 11. VII. 42—44. VIII. 36—38. 

Schiffer-Regeln. B. 266—274. I. 20. II. 29. III. 25. IV. 32. V. 24. VII. 59. 

VIII. 56. IX. 36, 316—331. X. 44—46. 

Schiffs-Schäden, Taxationsverfahren. B. 285—288. 

Schirme, Verzollung. VII. 148—149. 

Schlagleiusaat, Feststellung der Maasshaltigkeit. VIII. 144 — 145. 

Scliwartzenhofsclier Graben, Vertiefung. III. 4. IV. 5—6. IX. 16. 

See-Assecuranz-Project. A. 71—72. 

See-Hospital. A. 48—51. B. 137—138. I. 11. II. 21. III. 10. IV. 13-14. 

V. 14. VI. 25. VII. 37. VIII. 32. IX. 19. X. 27. 

Seeleute, Untersuchung auf Farbenblindheit. IX. 20—23. 

Seemanns-Casse, Gründung derselben. A. 52—53. B. 139—141. 

Seemanns-Casse, Jahresberichte I. 13. II. 23. III. 12. IV. 16. V. 16. VI. 26. 

VII. 44. VIII. 38—39. IX. 23. X. 31. 

Seemanns-Casse, Statut. B. 149—152. 

Seemauns-Haus. B. 139. VII. 44—45. VIII. 39. IX. 23—26. X. 31 -32. 

See-Mole, neue. VII. 8—9. VIII. 6—10. IX. 3-4. X. 5—7. 

See-Proteste in England. VII. 68—74. 

See-Recht. A. 134. 

See-Rettungsvresen. B. 289—302. (Das Weitere unter „Rettungswesen zur See".) 

Soevolkverheurer, Instruction. B. 158—161. 

Signalbuch, Internationales. B. 307—308. I. 24. 

Signalfeuer für Flussfahrzeuge. III. 31, 159—163. V. 251—254. VIII. 81—82. 

Silospeicher in Bolderaa. VII. 95—97. 

Simson, Dampfer, Anschaffung desselben. VI. 37—39. 

Simson, Dampfer, Besteuerung. VII. 24—26. VIII. 29—30. 

Slip-dock, Gründung desselben. A. 44—46. 

SJip-dock, Jahresberichte. I, 7. II. 19. III. 8. IV. 10—11. VI. 20. VII. 34. 

vm. 38. IX. 23. X. 31. 
Slip-dock-Gesellscliaft, Statut. B. 123—128. 

Spiritus-Geschäft. VIII. 152—154. 

Sprengstoffe, Lagerung. IV. 71. 
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Stadt-Casse, Entschädigung für einen Ausfall in den Handelsabgaben. VI. 1—2. 
Stauer. B. 624—632. 

Steenholm, Einverleibung in das Rigasche Patrimonialgebiet. III. 9—10. 

Steinkolilen-Plätze. B. 263—283. I. 67. II. 86—88. IV. 33. VII. 62—65. 

Steinkolilen-Zoll. X. 282—292. 

Stempelsteuer. VI. 110—112. 

Strusen, als Transportmittel im Bereiche des Rigaschen Hafens. VII. 60. 

Struseufahrt vor der Holzflössung. III. 270—275. 

Strusen- und Flösser-Placirung. B. 256—257. II. 30—32. 

Stückgut-Löschung. I. 60—62. II. 80—81. III. 61—62. 

Stückgut-Waage. III. 61—62. 

Sturm-Warnungs - Signal - Station. A. 60. II. 28, 297—302. III. 22. IV. 24. 

V. 19. VI. 32. VH. 51. VIII. 48. IX. 30—31. 

Surtaxe de pavillon. I. 24. 

SuvroroTV-Jubiläum. HI. 70—72. 

Swalferort-Riff, Leuchtschiff. A. 59-60. III. 13. IV. 17. VIII. 43—44. IX. 

27—28. X. 33. 

Tabaks-Geschäft. B. 420, 439—442. I. 44. IV. 87. VI. 141 — 142. VIII. 146, 

X. 78. 

Talg-Geschäft. B. 420—430. VI. 142-143. VII. 182 -184. 

Tarifwesen auf den russischen Eisenbahnen. VII. 102—108, 339—349. VIII. 95—98. 

IX. 76—79. X. 50—53. 

Taxatoren für Importwaaren, Anstellung. VII. 146. 

Technische Revision der Dampfschiffe. II. 313—314. III. 31—32. IV. 181—183. 

V. 27-28. 

Telegraph, Krons-. I. 26. II. 40. VI. 55— 56. 

Telegraph, Riga-Bolderaa (siehe unter „Bolderaa-Telegraph"). 

Telegraphen-Agentur, Rigasche. B. 135. I. 26. II. 40. III. 37. IV. 49. V. 29. 

VI. 53-55. VII. 83-84. VIII. 83—84. IX. 44-46. X. 48—49. 

Telegraphische Verbindung mit Domesnaes. B. 135. 

Telegraphen-Station auf der Börse. B. 136. X. 49—50. 

Telephon-Anlagen. IX. 50. X. 50. 

Thee-Geschäft. II. 85—86. III. 50—51. 

Thörnersche Eisenbahn-Enquete-Commission. VII. 101—106, 339—349. VIII. 

95—101. IX. 50—59. X. 50. 

Thran-Wrake. VII. 182-184, 324-328. X. 78. 

Torpsches Immobil, Acquisition desselben. III. 75. 

Transit-Verkehr. B. 644—646. I. 39. 

Trödelmarkt. VI. 78-84. VII. 62—65. VIII. 59-60. 

Tuckumer Bahn. B. 784—785. I. 31—32. II. 45—46. IH. 42—43. IV. 57-58. 

V. 36—37. VI. 96—100. VII. 111—114. VIII. 98. IX. 82. X. 60. 

Ufer, auf Gr. Klüversholm, Freigebung für den Handelsverkehr. V. 24—25. 

Ufer, Markirung durch Pfähle. V. 25. 

Ufer-Waaren, Besteuerung. V. 47—48. VI. 112—118. VII. 140—141. X. 67-71. 

Uhr, astronomische. V. 23. 

Uhr, Normal-. IV. 26—27. 

Unterstützungsfond. A. 23—25. B. 86—89. V. 71. 
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Usancen der Rigaer Börse. A. 73—75, 107. B. 315—316. I. 69. II. 88—90. 

III. 64-65. IY. 94—96. V. 61—62, 143—250. YI. 147. VII. 194-195. 

VIII. 178, IX. 130. X. 98—102. 

Verhaltungsregeln für die den Rigaschen Hafen besuchenden Schiffe. B. 266—274. 

I. 20. II. 29. III. 25. IV. 32. Y. 24. VII. 59. VIII. 56. IX. 36, 316-331. 
X. 44—46. 

Victnalienmarkt, Verlegung. VII. 62—65. 

Volksverhenrer, Instruction. B. 158—161. 

Waage, öffentliche. B. 323—324, 517—521, 540. I. 68. VI. 146—147. IX. 98-99. 
X. 72—73. 

Waage-Gebühren. I. 157. 

Waaren- Auslieferung vor bezahlter Fracht. II. 52—53. III. 51. IV. 73. VII. 147. 

Waaren-Empfänger-Verein. A. 92. B. 386-391, 395—398. I. 53. III. 56. IV. 

82—83. V. 55. YI. 132. 

Waaren-Lagerung auf dem Zollquai. V. 47—48. VII. 140—141. X. 67—71. 

Waaren-Proben, dem Zoll-Departement vorgestellte. VI. 125—127. 

Waaren-Proben-Muspum. III. 51. 

Wäger-Vacanzen. III. 61. 

Wäger-Taxe. B. 540. 

Warrant-Geschäft. B. 495. I. 40. III. 53. VII. 167—171. VIII. 131—139, 321-397. 

IX. 97—98. 

Wasserstands-Notirungen. I. 18. V. 23—24. VI. 39. IX. 33 — 34. X. 41—43. 

Water-Schout, Instruction. B. 164—165. 

Wechsel-Recht. A. 136. B. 674. VII. 214-216. X. 102. 

Wein-Geschäft. II. 84—85. 

Wein-Träger-Amt. B. 582—592. VI. 145—146. 

Wein-Träger. Instruction. B. 591—592. 

Wein-Träger, Taxe. B. 584—590. 

Windauer Bahn. B. 784—785. I. 31-32. II. 45-46. III. 42—43. IV. 57-58. 

V. 36—37. VI. 96-100. VII. 111-114. VIII. 98. IX. 82. X. 60. 

Winterhafen-Anleihe. B. 65—66. 

Winterhafen, Bassinmeister. B. 121—122. V. 260—262. YI. 14. 

Winterhafen, Besitztitel-Regulirung. VI. 14. 

Winterhafen, Drehbrücke. II. 18. V. 11. 

Winterhafen, Einrichtung desselben. A. 41—46. B. 109—122. I. 6—7. II. 18—19. 

III. 6—8. IV. 9-11. V. 10—11. VI. 14—20. VII. 31-33. IX. 17. X. 21—22. 

Winterhafen, Fischerei. VII. 31. 

Winterhafen, Kohlenplätze. II. 19. X. 21. 

Winterhafen, Landaustausch mit der Krone. II. 19. III. 7. IV. 10. YI. 21. VII. 

6—8. VIII. 6. 

Winterhafen-Ordnung. B. 120. IV. 10. 

Winterhafen, Taxe. A. 43. B. 118—119. VI. 20. 

Winterhafen, Verschmelzung mit den Hafenbauten zu einer gemeinschaftlichen Ver

waltung. B. 110. 

Wohlthätigkeitsbestrebunsren. A. 144—148. B. 678—679. I. 72—73. II. 95. 

III. 70. IV. 99—101. V. 70. VI. 159. VII. 218-219. VIII. 109. IX. 157. 

X. 113. 

Wraker-Pensionirnng. II. 77—79. III. 58—60. IV. 87. V. 57—58. VI. 143. 

VII. 184. VIII. 154. IX. 115. X. 88. 
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Wrake, Reorganisation. B. 322—323. I. 157—160. 

Wraker-Unterstützungscasse. IX. 122—123. X. 94—96. 

Zoll-Accidenzien. A. 124. B. 647—648. I. 37. 53—56. III. 51. IV. 69-70, 

192-195. Y. 50. 

ZolI-Accidenzi< n-Regulatir. IY. 192 -195. 

Zoll-Amt, Verlegung. 1.35—37. 11.49-50. III. 46-48. IV. 69. V. 46-49. 

Zoll-Angaben. I. 38—39. III. 50. 

Zoll-Arteil. A. 118. B. 607—623. 1.61-62. 11.59 -62,303-308. III. 51—52. 

IV. 72, 226 -240. V. 49. VI. 118-119, 258-286. VII. 150- 159. VIII. 

129, 279-320. IX. 93—95, 243 -261. X. 71. 

Zoll-Besuclier, Abcommandirung, Gebühr. VI. 119—120. 

Zoll-Departement, Veröffentlichung der Resolutionen desselben. VI. 125—127 

Zoll-Depots. I. 33-35. II. 48—49. 

Zoll-Feiertage. III. 49—50. 

Zoll-Gefälle, in Gold. IV. 73. 

Zoll-Proceduren. A. 122. II. 56-59. III. 48-49. 

Zoll-Proceduren, beim Ausclariren. X. 65 —67. 

Zoll-Quai, allgemeine Verhandlungen. V. 48—49. VI. 112 — 118. VII. 126 — 140 

VIII. 105—117. X. 67 -71. 

Zoll-Quai, Niederlagssteuer. VI. 112—118. VII. 140—141. X. 67—71. 

Zoll-Quai-Yerbreiterung. VII. 126. VIII. 105. 

Zoll-Räume, Lagermiethe-Nachrechnungen. I. 37—38. II. 51. IV. 73. 

Zoll-Reglement, neues. II. 56-59. VII. 120—126. IX. 90. X. 63—64. 

Zoll-Tarif. A. 120-122. B. 633-643. 

Zucker-Geschäft. II. 85. VII. 187-190. 


