RIGAER

Handels-Archiv.

Elfter Jahrgang.

1884.

Heft I.

RIGA.
Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei (Herderplatz Nr. 2).
1884.

; vfr vfc* vyv VK vfr

Xfz

vf- ^

-t-

^

vf? x^r

v^r

vjc

v^f,

JtosBOjeHO ueHaypoK).

Para 8-ro Mapra 1884 r.

/, . • \
s

m

, « . 4 * \

Rigaer Handels-Archiv.
'' ' x - ,

Elfter Jahrgang.
1884.

I n h a l t .

I.

Die Handels- und Schiffsabgaben.

Pag.

1. Die Procentsteuern vom Werthe des Ex- und Imports

1

2. Die Schiflsabgaben

1

II. Hafen- und Scliifffalirts-Angelegenheiten.
3. Die Hafenbauten

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2

Der Magnusholmsche Seedamm
Die neue Seemole
Remonte-Arbeiten im Stromrevier
Die neuen Düna-Regulirungsbauten
Fortsetzung der Düna-Regulirungsarbeiten
Der Ausbau des Andreasholmes
Die Befestigung des Kiepenholmes
Remonte des Katkesekel- und Krüdener-Dammes

4. Der Baggerbetrieb

2
2
3
5
6
9
9
9
10

a. Die Leistungen des .Baggerbetriebes im Jahre 1883
b. Inventarium des Baggerbetriebes

10
14

5. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Comites gegen
Feuersgefahr und Explosionen

15

6. Ballastloschwesen
a. Bestimmung der Loschplätze
b. Vergebung der Ballastloschung

16
16
17

7. Der Winterhafen

17

a. Unterhaltung desselben
b. Geleise-Anlagen
c. Frequenz
d. Bierbude auf dem Fortcomet-Damm
e. Feuerlöschwesen des Winterhafens
8. Mühlgraben-Hafen
a. Schiffsbewegung im Jahre 1883
b. Anlagen
c. Regelung des Mühlgraben-Verkehrs
d. Eisenbahn-Fracht-Tarif

17
17
18
18
19
19
19
19
20
24

9. Der Bolderaa-Hafen

25

a. Schiffsbewegung im Jahre 1883
b. Geleise-Anlagen auf dem Bolderaaer Hafendamm
c. Vertauungspfahle

25
26
26

10. Seehospital

26

11. Navigationsschule

26

a. Wirksamkeit
b. Unterricht und Lehrkräfte
c. Die Maschinisten- und Heizer-Abtheilung
12. Slip-Dock
13. Bolderaa-Maschinenfabrik

26
27
27
-

27
27

IV
Pag.

14. Seemanns-Casse

28

15. Schiffer-Casse

28

16. Seemannshaus

28

17. Stellenlose russische Matrosen in England

28

18. Küstenbeleuchtung

31

a.
b.
c.
d.
e.

Beleuchtung des Moon-Sund
Postirung eines Leuchtschiffes bei Swalferort
Der Domesneessche Leuchtthurm
Der Michaels-Thurm
Errichtung von Leuchtfeuern, um flas Seegatt zur Nachtzeit befahren

31
31
31
32

zu können
32
19. Bezeichnung der im Fahrwasser der Ostsee liegenden Wracks .. 33
20. Errichtung einer Signalstation auf Domesnees
34
21. Rettungswesen zur See
36
22. Meteorologische Stationen und Pegelbeobachtungen
37
a. Meteorologische Stationen in Riga und Dünamünde
:
37
b. Pegelstationen in Riga und Dünamünde
37
c. Sturmwarnungen
38
d. Beziehungen der meteorologischen Station nach Aussen
38
23. Eisgangsbeobachtungen
38
24. Auseisung der Schiffe
47
25. Anschaffung eines Schraubendampfers für Eisungszwecke
47
26. Lootsenwesen

a. Gagirung des Lootsencommandeurs
b. Reform des Lootsenwesens und Revision der Lootsentaxe

49

49
49

27. Compass-Regulirung

63

28. Schiffsclassifications-Project

63

29. Sammlung von Auskünften über Schiffsfrachten und Seeversiche
rungen

67

30. Flusspolizei

68

a. Reorganisation der Flusspolizei
b. Schifferregeln
31. Die obere Düna und das Beresina-System

a. Beresina-Canal
b. Die obere Düna

III.

68
68
72

72
72

Telegraphenwesen.
32. Der Riga-Bolderaaer Telegraph

78

33. Die Rigaer Telegraphen-Agentur

78

34. Kronstelegraph

79

a. Angabe der Zeit der Uebergabe der Telegramme an die Boten .... 79
b. Ermässigung des Tarifs im internationalen Verkehr
79

IV.

Telephon-Verbindungen.
35. Verbindung der Börse mit der Telephon-Centralstation

V.

80

Postwesen.
36. Benachrichtigung über ausbleibende Posten
37. Beschleunigung der Postausgabe

84
85

V
VI.

Eisenbahnwesen.

p ag .

38. Reform des Eisenbahnwesens

a.
b.
c.
(1.

86

Das Baranow'sche Project
Regelung des Eisenbahn-Tarifwesens
Waaren Nomenclatur
Nebengebühren

39. Die Linie Riga-Zarizyn (I. Gruppe)

a. Regelung der Concurrenzverhältnisse im Verkehr mit Moskau ....
b. Verschiedene Massnahmen zur Hebung des Güterverkehrs

VII.

92

92
94

40. Die projectirte Windauer Bahn

103

41. Die Mitauer Eisenbahn

104

42. Die projectirte Livländische Bahn

104

Bankwesen.
43. Die Rigaer Börsenbank

VIII.

86
86
90
91

104

Zoll-Angelegenheiten.
44. Zolltarif-Aenderungen

106

45. Zollstatistik

128

46 Besichtigung der einkommenden Schiffe

133

47. Nichtauslieierung der Waaren vor bezahlter Fracht

136

48. Lagerung von Transit waaren auf dem Zollquai

139

49. Stempelung der

Nähnadeln

und Banderolirung moussirender

Weine

139

IX. Speicher-Angelegenheiten.
50. Der Börsenspeicher

X.

141

51. Die Central-Waaren-Depöts-Speicher

142

52. Ambaren-Dampfspritze

142

53. Lagerhaus-Frage

143

Das Exportgeschäft.
54. Das Hanf- und Flachsgeschäft
55. Das Getreide- und Saatgeschäft

a.
b.
c.
d.
e.

Controle der Säe-Leinsaat-Tonnen
Aussiebsei
Transport von Getreide in loser Schüttuug
Verkehrsstockung
Eisenbahn-Tarif für Getreide und Gelsamen

56. Das Holzgeschäft

a. Reorganisation des Ankerneekenamts....
b. Passage der Holzflösse bei Witebsk
c. Beschlaglegung auf die nach Riga geflössten Hölzer

148
148

148
149
150
151
151
153

153
154
158

57. Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt verschiffte
Waaren

XI.

161

Das Importgeschäft.
58. Das Häringsgeschäft

a. Verzollung der Häringe
b. Artelltaxe für das Wägen der Häringe
59. Das Steinkohlengeschäft

162

162
164
165

VI
XII. Die Handelsämter.

Pag.

60. Makler

166

61. Messeramt

166

62. Liggeramt

167

XIII. 63. Börsen-Usaneen
XIV. Handelsgesetzgebung.

168

64. Die projectirte neue Wechselordnung
65. Procentuale Besteuerung des Handels und der Industrie

168
168

66. Reglement für die Handels-Registratur

169

XV. 67. Der Rigaer kaufmännische Verein
XVI. Börsen-Angelegenheiten.
68. Gruppirung des Budgets des Börsen-Comites

170
171

XVII. Ausstellungen.
69. Die Rigaer Industrie- und Gewerbeausstellung im Jahre 1883 . 171

XVIII. Unterrichtswesen.
70. Das baltische Polytechnikum

a. Frequenz
1). Darlehn zum Bau eines chemischen Laboratoriums
71. Die Bolderaasche Volksschule

174

174
174
175

XIX. Wohlthätigkeitsbestrebungen.
72. Versorgung der Armen mit Holz...»

175

XX. Handelsstatistik, Börsenzeitung, Industriezeitung und Handelsarchiv.
73. Handelsstatistik

176

74. Börsenzeitung

177

75. Industriezeitung

178

76. Handelsarchiv

178

Beilage.
Güterverkehr auf der Riga-Dünaburger Eisenbahn

179

Finanzbericht des Börsen-Comite pro 1883

189

Jahresbericht
des

Rigaer Börsen -Comites über die von demselben im Interesse
des Handels und der Schifffahrt entwickelte Thätigkeit pro 1883.
I.
1.

Die Handels- und Schiffsabgaben.

Die Procentsteuern vom Werthe des Ex- und Imports.

Im Laufe des Jahres 1883 fanden keine Veränderungen in den
Steuersätzen statt. Beim Schreiben vom 17. November 1883 Nr. 172
übersandte das Coinptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben
dem Börsen-Comite einen Entwurf zu den pro 1884 zu normirenden
Steuertabellen, in welchem dem Umstände Rechnung getragen worden
war, dass mit dem Jahre 1883, nach dem Allerhöchst bestätigten Plan
zur Verzinsung und Tilgung der ersten Hafenbau-Anleihe, die zu dem
Behufe statuirte
°/o Steuer aufhört, also vom 1. Januar 1884 nicht
weiter zur Erhebung gelangt. Die Handelsabgaben, welche bisher 15 /24 °/o
betrugen, nämlich 4 /2 4 zur Verzinsung und Tilgung der ersten Hafen
bau-Anleihe, 4 /s4 zur Verzinsung und Tilgung der zweiten HafenbauA n l e i h e , 4/24 z u m U n t e r h a l t d e r v o m B ö r s e n - C o m i t e v e r w a l t e t e n H a n d e l s i n s t i t u t i o n e n und 3/s4 zum Besten d e r von d e r S t a d t v e r w a l t u n g
administrirten Handelseinrichtungen, werden dadurch auf n /24 °/o ermässigt. Diese Reduction hat auf die Sätze für den Import nicht
iufluirt, da diese schon bisher weit unter jenem Procentsatz angenommen
waren; für den Export ist aber die Ermässigung von entschiedener
Bedeutung.

2.

Die Schiffsabgaben.

Die Schiffsabgaben — 10 Kop. ICronslastcngelder, 20 Kop. Strom
vertiefungsgelder, 23 Kop. Stadtlastengelder und 1 Kop. Seehospitalgeldcr, zusammen 54 Kop. per russische gemessene Commerzlast — sind
unverändert geblieben und steht wohl auch für die nächste Zukunft
keine Reduction derselben in Aussicht, da diese Abgaben permanenten
Zwecken dienen und zu deren Befriedigungen kaum ausreichen.
1
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II.

Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten.
3.

a.

Die Hafeiibauten.

Der Magnusholmsche Seedamm.

Die im Jahre 1882 auf der Mauer beim kleinen Leuchtthurm er
bauten Beton-Blöcke wurden in diesem Sommer hinabgestürzt und durch
Mauerwerk mit einander verbunden, so dass sie, durch ihre Grösse
und ihr Gewicht den Wellen einen kräftigen Widerstand bieten. Die
kleinen Beschädigungen am Damm wurden reparirt und ein Theil des
aus grossen Granitsteinen bestehenden Pflasters durch Ausfüllen der
Fugen mit Beton verstärkt. Das Wächterhaus und die Materialienscheune
wurden von Neuem gestrichen.
Die Unterhaltung des Dammes und der Häuser kostete 1976 Rbl.
13 Kop.
b.

Die neue Seemole.

Bei der Begutachtung des Seemolen - Projectes hatte der wirkliche
Geheimrath G. Hagen in Berlin darauf hingewiesen, dass es zu empfehlen
sei, die Breite der Dünamündung bis auf ca. 180 Faden einzuengen
und die Länge der Mole bis auf ca. 400 Faden zu bringen, wenn die
bei der Bauausführung gemachten Erfahrungen ergeben würden, dass
dies keinen Nachtheil für die bestehenden Bauten haben werde. Da
die in den ersten 2 Baujahren gemachten Untersuchungen am Magnusholmschen Seedamm und die Erfahrungen über die Wirkung der ver
stärkten Strömung gezeigt hatten, dass die weitere Einengung der
Mündung ohne Gefahr für den Magnusholmschen Damm sei und eine
Vertiefung des Seegattes befördern könne, so wurde die V e r l ä n g e r u n g
der Mole dem Ministerium zur Bestätigung vorgestellt, bei welcher
Verlängerung die Breite der Mündung bis auf ca. 200 Faden eingeengt
wurde.
Als im Frühjahr dieses Jahres bei sehr starker Hochwasserabströmung eine grosse Sandmasse durch die Mündung in die See hinaus
geführt wurde, verflachte das äussere Ende des Seegattes und wandte
sich deshalb der Hafenbau-Ingenieur an den mit seinem Rath stets
bereiten wirklichen Geheimrath G. Hagen mit der Frage: ob nach den
bisher gemachten Erfahrungen es zur Erhaltung eines tiefen Seegattes
genügemwerde, die Düna oberhalb der Mündung bis zur „Weissen Kirche"
zu reguliren, oder ob noch andere Massnahmen, wie z. B. eine Ver
längerung der Molen, jetzt schon zweckmässig erscheinen?
In dem eingehenden Antwortschreiben sprach sich Hagen dahin aus,
dass es zweckmässig erscheine, die Westmole nur so weit in die See
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hinaus zu bauen, dass ihr Kopf dem des Magnusholmsehen Dammes
gegenüberliege, dass aber die R e g u l i r u n g d e r D ü n a v o n d e r
Mündung bis zum Mühlgraben dringend empfohlen werden
müsse; und zwar sei diese Regulirung zu dem Zwecke auszuführen,
dass die Strömung sich in einer längs dem re c h t e n Ufer hinziehenden
tiefen Rinne dauernd concentrire, um auf die Barre vor der Mündung
in einer bestimmten Richtung möglichst kräftig wirken zu können.
Hagen empfahl daher von der Verlängerung der Molen abzusehen, die
Wirkung der Stromregulirung abzuwarten und falls diese nicht genügen
sollte, was nicht zu erwarten sei, durch kräftige Bagger das Seegatt
offen zu halten, wobei die geregelte Ausströmung kräftig mitwirken werde.
Das Project für die Verlängerung der Westmole wurde am 31. März
1883 im technischen Inspectoren-Comitä des Ministeriums der Chausseeund Wege-Comunicationen bestätigt und am 26. April mit dem Weiter
bau des Dammes begonnen. Die Rammarbeiten wurden, trotz der nassen
Witterung des Sommers, mit gutem Erfolg ausgeführt, so dass der letzte
Pfahl am 23. September am Kopf der Mole eingerammt war. Mit den
Pfahlwänden rückte zu gleicher Zeit die zwischen denselben gemachte
Steinschüttung vor, welche am 28. October beendet war. Durch die
Verlängerung der Mole ist der Kopf derselben so weit vorgerückt worden,
dass er dem Ende des Magnusholmsehen Seedammes gerade gegenüber
liegt. Zwischen den Köpfen beider Dämme ist eine Weite von 195 Faden
verblieben.
Bei den starken Stürmen am 18. August, 9. September und 15. October
griffen die Wogen das neue Bauwerk mit aller Kraft an, doch bewährte
sich dasselbe schon im unvollendeten Zustande so gut, dass die Be
schädigungen nur ganz geringfügige waren.
c.

Remonte-Arbeiten im Stromrevier.
aa. Am Damm N 0 P, an der Traverse und an der Coupirung bei
der Vogelsinsel o b e r h a l b d e s K r ü d e n e r D a m m e s
wurde die Steindecke an den Stellen der Krone erhöht und
ausgeglichen, welche beim Eisgange und beim Hochwasser
beschädigt worden waren.
Die Kosten betrugen 7968 Rbl. 1 Kop.
bb. Von der Steinbuhne bei Bienenhof war beim Eisgange
ein Theil durch grosse Eisfelder weggeschoben und zerstört
worden. Bei der Wiederherstellung des Dammes wurde dieser
Theil auf einer Faschinenunterlage erneuert.
Die Wiederherstellung kostete 1461 Rbl. 42 Kop.
1*
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ec. Der Damm und die 2 Buhnen am oberen Ende des Maischenh o 1 ni e s waren einem starken Angriffe ausgesetzt gewesen,
als sich Eisfelder auf dieselben hoch aufschoben. Durch
diese Eismassen und die heftige Frühjahrsströmung war das
noch nicht beendigte Werk beschädigt worden, indem die
2 Buhnen sich stellweise gesenkt hatten und die Uferbefes
tigung zum Theil abgeschoben worden war. Bei der Repa
ratur der Buhnen wurde der Uferanschluss durch Packwerk
und Senklagen verstärkt. Der Damm wurde um 17 Faden
verlängert und unter den Kopf ein Senkstück verlegt.
Für die Wiederherstellung der Bauten und die Verlän
gerung des Dammes wurden 6802 Rbl. 83 Kop. gezahlt.
dd. Der Damm STU und die zu demselben gehörigen Buhnen
wurden in der Krone reparirt. Unterhalb der Durchfahrt
wurde auf einer Strecke die Bruchsteindecke durch ein
Granitpflaster ersetzt, da sich die Bruchsteine an dieser Stelle,
wo das Eis beim Hochwasser stark hinübergeht, nicht auf
die Dauer bewährt haben.
Die Kosten betrugen 7807 Rbl. 50 Kop.
ee. Die Reparatur der Bruchsteindecke auf der Uferbefestigung
bei Wohlershof wurde ausgeführt und kostete (mit den
im Jahre 1880 bei Wohlershof und Unter-Poderaa verlegten
Senkstücken) 3223 Rbl. 65 Kop.
ff. Die Coupirung bei der Generalsinsel war bei dem einen
Ufer etwa 1 Fuss tief eingesunken und das hinüberströmende
Wasser hatte dann die Wurzel beschädigt. Der Damm wurde
wieder erhöht, die Wurzel weiter ins Ufer hinein verlängert
und mit Senkstücken gesichert.
Für die Wiederherstellung wurden gezahlt 2104 Rbl.
37 Kop.
gg. Die Remonte des Krön s- Baggers „Riga".
Die Reparatur des Dampfbaggers Riga und der zu dem
selben gehörigen Prähme kam im Winter 1882/1883 zur
Ausführung. Von den Prähmen erwiesen sich 3 als nicht
mehr tauglich.
Die Kosten der Reparatur betrugen 4255 Rbl. 33 Kop.
hh. In die Summe für Reparaturbauten wurden 875 Rbl. einge
schlossen, welche im Frühjahr für die H e r s t e l l u n g e i n e s
C a n a1c s i n d e r E i s d e c k e b e i m u n t e r e n T h e i l

(lcs D a m m e s N O P bezahlt wurden. Hier befindet sich
eine Sandbank mitten im Strom, neben welcher sich das
starke Eis bis auf den Grund festgesetzt hatte. Um eine
Verstopfung des Hauptarmes beim Eisgange zu verhindern,
Hess die Inspection der Düuaregulirungsbauten vom 25. März
bis zum 4. April eine ca. 250 Faden lange, 50 Faden breite
Rinne auseisen und die Schollen zur Seite ablagern. Die
Kosten dieser Arbeit, von welchen die Stadt die Hälfte auf
sich nahm, betrugen 1750 Rbl.
d. Die neuen Dünaregulirung-sbauten.
Grössere Neubauten waren für das Jahr 1883 nicht in Aussicht
genommen; es wurden nur kleinere Werke, zur Ergänzung und Beendi
gung der bisher begonnenen, ausgeführt.
aa. Die Baggerarbeiten.
Der Krons-Bagger „Riga" arbeitete vom 13. Juni bis zum
20. August im Durchstich durch die Westbank gegenüber
dem Schustersholm, welcher Durchstich in seinem oberen
Theile durch das Hinabrücken einer Sandbank flacher ge
worden war.
Während der 75 Tage, an welchen der Bagger in Betrieb
stand, wurden an 50 Tagen 3612 Cubik-Faden Boden, nach
den Prähmen gezählt, gebaggert, so dass die Tagesleistung
im Durchschnitt 72,2 Cubik-Faden betrug. Für die geleistete
Arbeit wurden 10,771 Rbl. 10 Kop. gezahlt, An 3 Tragen
wurde ein Maximum von 120 Cubik Faden Boden gefördert.
Für die Vertiefung und Verlängerung des Durchstiches
wurde ausserdem vom Börsen-Comite der Bagger „Adolph"
gestellt, der in 19 Tagen 2574 Cubik-Faden hob, und nach
dem Brande desselben der Kronsbagger „Riga" auf Kosten des
Börsen-Comite, welcher in 26 Tagen 2154 Cubik-Faden
förderte. Im Ganzen sind daher aus dem Durchstich in diesem
Jahre 8340 Cubik-Faden Boden entfernt worden.
bb. Die Schliessung der Oeffnung im Damm zwi
s c h e n F r i e d r i c h s h o1 m u n d M u i s c h e n h o1 m .
Diese Oeffnung hatte sich als sehr ungünstig für die
regelmässige Abführung der Wassermassen erwiesen und
mehrmals Veranlassung zu Zerstörungen gegeben. Da die
Bedeutung des Wasserweges durch die Oeffnung nur eine
geringe war, so wurde die Schliessung derselben beschlossen
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und im Winter vom Eise aus vollführt. Auf einem Funda
ment von breiten Senkstticken wurde eine Steinschiittung
gemacht, die bis über den gewöhnlichen Wasserstand reicht
und oben mit Bruchsteinen regelmässig abgedeckt wurde.
Die Schliessung der Oeffuung kostete 4970 Rbl. 65 Kop.
cc. Die Beendigung des im Jahre 1882 ausgeführten Theiles
vom Schustersholmschen Parallel werke wurde
durch eine Abpflasterung der Dammkrone mit Granitsteinen
und durch eine Deckung der flussseitigen Böschung mit
einer Steinschiittung herbeigeführt.
Die Kosten betrugen 6925 Rbl. 87 Kop.
dd. Die Beendigung des im Jahre 1882 ausgeführten Theiles am
Parallelwerk am Alt-Mühlgraben wurde durch
eine Erhöhung und Ausgleichung der mit Bruchsteinen ge
deckten Krone bewirkt.
Die Kosten betrugen 1365 Rbl. 15 Kop.
ee. Die Schliessung der 2 Oeffnungen im Parallel
werk am Alt-Mühlgraben.
In diesem Damme waren 3 Oeffnungen als Zugänge zu
den hinter denselben liegenden Wasserflächen gelassen. Da
sich aber bei der Hochwasserabströmung ein schädlicher
Einfluss derselben auf das Fahrwasser im Mühlgraben zeigte,
der darin bestand, dass die durch die Oeffnung gehende
Strömung den Sand mit sich ins Bett des Mühlgraben führte
und dort ablagerte, so wurde die Schliessung von 2 Oeffnungen
beschlossen. Auf einem Fundamente von Senkstücken wurde
der Packwerksdamm ausgeführt und oben mit Bruchsteinen
zwischen Flechtzäunen abgedeckt.
Die Kosten der Schliessung dieser beiden Oeffnungen,
im Betrage von 10,235 Rbl. 99 Kop. sollen dem BörsenComite aus den Mitteln ersetzt werden, welche für die pro
jectirte Fortsetzung der Dtinaregulirung bewilligt werden.
e. Fortsetzung d e r Dünaregulirungs-Arbeiten.
Da die im Jahre 1875 bewilligten 1,993,691 Rbl. für die Regulirung
der Düna bis auf ca. 14,500 Rbl. im Jahre 1883 verausgabt waren und
eine Fortsetzung der Correctionsarbeiten durchaus nothwendig erschien,
so stellte die Inspection ein neues Project dem Ministerium der Wegecommunicationen zur Bestätigung vor. Die Kosten für die Ausführung
desselben sind mit 1,430,000 Rbl. veranschlagt. Von dieser Summe
sind für das Jahr 1884 367,000 Rbl. erbeten worden.

In diesem Project für die Fortsetzung der Dünaregulirung sind
folgende Arbeiten enthalten:
1) Die Beendigung der in den Jahren 1875 bis 1884 erbauten
Dämme, welche in einer A b p f l a s t e r u n g d e r s e l b e n m i t
grossen Granitsteinen bestehen wird. Für 1884 sind
50,000 Rbl., für die folgenden Jahre noch 47,416 Rbl. 53 Kop.
veranschlagt worden.
2) Die Beendigung der Bauten am oberen Ende des Muischenholms; für 1884 sind 12,000 Rbl., für die folgenden Jahre
noch 10,000 Rbl. angenommen worden.
3) Die S c h l i e s s u n g von 2 Oeffnungen im P a r a l l e l 
werk am Alt-Mühlgraben, welche 1883 ausgeführt
wurde, nachdem der Börsen-Comite die Kosten im Betrage von
12,042 Rbl. 45 Kop. auslagsweise auf sich genommen hatte.
4) B a g g e r a r b e i t e n zur Regulirung und Vertiefung des Stromes.
Für diese sind pro 1884 28,000 Rbl. angenommen. Die Arbeiten
in den folgenden Jahren sollen bestritten werden aus den
Summen, welche durch die Vergebung der übrigen Arbeiten
unter den Anschlagspreisen gewonnen werden.
5) Der Bau von 10 hölzernen Prähmen für den Bagger
„Riga", für welchen Bau pro 1884 die Summe von 30,000 Rbl.
angenommen ist.
6) Der Bau eines 350 Faden langen Dammes vor der Mitauer
Vorstadt von der Häringskaje bis zum Durchb r u c h; durch diesen Damm soll der Strom bis auf seine
Normalbreite eingeengt und hinter dem Bau ein Hafen gebildet
werden. Für 1884 sind 60,000 Rbl., für die folgenden Jahre
123,560 Rbl. angenommen worden.
7) Der Bau eines 530 Faden langen Dammes vor dem Klüvers
holm vom Durchbruch bis zur Zelmschen Gypsmühle; durch diesen Bau soll ebenfalls der Strom eingeengt
und ein Hafen gebildet werden. Für 1884 sind 50,000 Rbl.,
für die folgenden Jahre 50,251 Rbl. 13 Kop. angenommen worden.
8)

Der Bau eines Parallelwerkes vom unteren Ende
des Andreasholmes bis vor die Spitze desKatkes ekel dämm es. Für 1884 sind 50,000 Rbl., für die fol
genden Jahre 45,962 Rbl. 42 Kop. angenommen.

9) Die Verlängerung von 3 am Damme STU gebauten
Buhnen, deren Ausführung im Jahre 1884 für 53,976 Rbl.
81 Kop. bewirkt werden soll.

s
Die Erneuerung der Uferbefestigung am AltMiihlgraben, für welche pro 1884 die Summe von 21,500 Rbl.
angenommen ist.
Der Bau von Buhnen am linken Dünaufer oberhalb
Bienenhof, zur Ergänzung der daselbst begonnenen Stromregulirungswerke. Für diesen Bau sind 15,000 Rbl. angenommen
und soll derselbe erst nach 1884 zur Ausführung kommen.
Der Bau von drei neuen Buhnen und die Verlängerung von
zwei alten a m rechten Dünaufer a m u n t e r e n E n d e d efr
Insel Pferdeholm. Für den nach 1884 auszuführenden
Bau sind 8121 Rbl. 24 Kop. angenommen.
Der Bau eines Parallelwerkes, das sich von der
Insel Klein-Ilkenesch vor dem Ufer von Rinusch
hinziehen und die Wirkung des Schustersholmschen Parallel
werkes unterstützen soll. Für den nach 1884 zur Ausführung
kommenden Bau sind 211,240 Rbl. 19 Kop. angenommen.
Der Bau eines P a r a l l e lW e r k e s , w e l c h e s e i n e F o r t 
setzung des sub 13 erwähnten Baues von der
alten Mündung der Düna unterhalb Rinusch bis
zum Magnusholmsehen Damm bilden soll. Für den
nach 1884 auszuführenden Bau sind 209,110 Rbl. angenommen.
Der Bau eines P a r a l l e l w e r k e s a m l i n k e n D ü n a u f e r
von der Generals-Insel bis zur Mündung des
Happax-Grabens. Der mit 86,256 Rbl. 22 Kop. veran
schlagte Bau soll nach 1884 ausgeführt werden.
Der Bau eines Dammes an der Aa-Mündung bei der
Festung Dünamünde ist veranschlagt mit 23,988 Rbl. und soll
nach 1884 zur Ausführung kommen.
Der Umbau eines Theiles der Wohlers hofschen
Uferbefestigung
Für den nach 1884 zur Ausführung
bestimmten Bau sind 26,485 Rbl. 72 Kop. angenommen.
Für die Regulirung des Nebenarmes der Düna von
der Durchfahrt im Damm STD bis zum Mühlgraben ist noch
kein specielles Project ausgearbeitet worden, da bei der Ver
änderlichkeit des Flussbettes bis zur Zeit der Ausführung das
Project zwecklos werden würde. Für die Ausführung der Regulirungsdämme sind 185,000 Rbl. angenommen worden.
Für unvorhergesehene Ausgaben sind noch 20,089 Rbl. 27 Kop.
angenommen, so dass die ganze für die Fortsetzung der Dünaregulirung erbetene Summe 1,430,000 Rbl. beträgt.
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f. D e r A u s b a u d e s A11 d r e a s Ii o1 m e s .
Hinter dem neuen Bollwerk am Andreasholm wurde die begonnene
Füllung mit Baggerboden fortgesetzt. Von den Baggern des BörsenComitcs wurden 9630 Cubik-Faden Boden geliefert. An den Kosten
des Auskarrens dieses Quantums participirte die Stadt-Casse mit
8276 Rbl. 10 Kop. Da die Anschüttung mit Baggerboden am oberen
Theil des Holmes so weit vorgeschritten war, dass eine Befestigung
der Uferböschung erfolgen konnte, so wurden 292 laufende Faden mit
einem Granitsteinpflaster versehen. Für 746 •-Faden Pflaster zahlte
die Stadt 11,052 Rbl. 21 Kop.

g. Die Befestigung des Kiepenholms.
Seit Jahren schon 'hatte der Börsen-Comite die Aufmerksamkeit
auf die unbefestigten Ballastmassen am Ufer des Kiepenholmes gelenkt,
welche bei höheren Wasserständen abgespült und ins Flussbett ge
tragen wurden. Im Laufe dieses Sommers wurde von der Stadt die
Abpflasterung der Uferböschung begonnen und 145 laufende Faden des
Ufers für 4205 Rbl. dauernd befestigt.

h. Remonte
D a m m e s.

des

Katkesekel-

und

Krüdencr-

Die Anträge des Börsen-Comite, welche die Reparatur des K a t kesekel-Dammes und des Kr tidenerDammes und die Prü
fung der Zweckmässigkeit eines die „ k l e i n e D ü n a " a b s p e r r e n 
den Hochwasserdeiches betrafen, hat das Bauamt durch einen
Bericht des Stadt-Ingenieurs begutachtet.
Es fand, dass die Repara
tur des Katkesekel - Dammes, welche einen Kostenaufwand von
14,697 Rbl. erfordern wird, dringend nothwendig sei, die Verstärkung des
Krüdener-Dammes sich noch verschieben lasse, und dass die Kosten des
Hochwasserdeiches nicht im Verhältnis zu seinem Nutzen stehen, über
dies die „kleine Düna", in welche die Fabriken bei Schwartzenhof und
Ilgezeem ihre Abwässer entsenden, nach vollständiger Schliessung am
oberen Ende, ein verdorbenes Wasser erhalten würde. Das Gutachten
geht weiter und verbreitet sich über alle für die nächste Zeit bevor
stehenden Wasserbauten der Stadt und bringt 9 Projecte in Vorschlag,
die insgesammt einen Kostenaufwand von 516,077 Rbl. beanspruchen.
Unter diesen, die nach ihrer Dringlichkeit geordnet sind, nimmt das
Kapitel: „Remonte des Katkesekcl-Dammes" die erste Stelle, die „Ver
stärkung des Krüdener-Dammes" erst die siebente Stelle ein.
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Der Baggerbetrieb.

D i e L e i s t u n g e n d e s Ba gg e r b et rie b es i m J a h r e 1883.

Der reiche Schneefall im Winter hatte eine anhaltende, starke
Frühjahrsströmung zur Folge, die durch einen schweren Eisgang ein
geleitet wurde. Die Eismassen setzten sich bei der Stadt fest und
verursachten eine hohe Wasserstauung und heftige, locale Strömungen,
welche grosse Sandmassen des Strombettes in Bewegung setzten und
mit denselben die tieferen Rinnen ausfüllten, so dass das Fahrwasser
sich nach Verlauf der Frühjahrsströmung als stark versandet erwies.
Es wurden daher im Sommer im H a u p t f a h r w a s s e r und l ä n g s
dem Ufer bei der Stadt mehr Baggerarbeiten als in den letzten
Jahren nothwendig, während sich die Tiefen längs der Mitauer Vorstadt
und auf den durch Regulirungsbauten eingeengten Drogden erhalten
hatten. Das neue Fahrwasser in der Westbank bei Rinusch
war im unteren Theile tiefer, im oberen aber flacher
und enger
geworden, indem sich eine Sandbank von oben vorgelegt hatte, deren
Beseitigung in diesem Jahre angefangen wurde. Der Bagger „Bolderaa"
arbeitete fast während des ganzen Sommers an der Erweiterung des
Fahrwassers in AI t - M üh 1 g r a b e n. Im unteren Laufe der Düna
wurde die vor dem Eingange des Bolderaa-Hafens ein
getretene Versandung im Strom beseitigt.
Für das S e e g a 11 lässt sich in diesem Jahre ein Fortschritt ver
zeichnen. In einer Breite von 40 Faden wurde dasselbe bis auf
20 Fuss vertieft, so dass Schiffe mit 19 1 /» Fuss Tiefgang bei mittlerem
Wasserstande das Seegatt passiren und mit. 18^2 Fuss in den BolderaaHafen einlaufen können.
Die Leistung der Bagger beziffert sich mit 41,580 Cubikfaden,
von welchen der Bagger „Düna" 10,482 Cubikfaden gehoben hat.
Die durchschnittliche Tagesleistung ist beim Bagger „Gustav"
etwas gesunken, bei den anderen Baggern gestiegen.
Die Baggerarbeiten begannen am 21. April und endigten bei milder
Herbstwitterung erst am 9. November.
Die Arbeit der einzelnen Bagger vertheilte sich nach Zeit und Ort
folgendermassen:
Der Bagger Adolph fing am 10. Mai an, den Weg zum Andreas
damm und Zoll platz wieder herzustellen, der bis auf 8 Fuss versandet
war, und arbeitete hier bis zum 4. Juli, um dann von der Salzbrücke
stromaufwärts das Fahrwasser bei der Stadt zu vertiefen.
Am
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20. August war er bis oberhalb des Lootseuhauses gekommen und ging
in das neue Fahrwasser bei Rinusch, wo er durch den Brand in der
Nacht des 12. September verloren ging. An seine Stelle trat der von
der Inspection der Dünaregulirungsarbeiten kurze Zeit vorher ausser
Betrieb gesetzte Kronsbagger „Riga", der vom 19. September
bis zum 19. October 2154 Cubikfaden förderte, ohne dass man aber
die Tiefe von 17 Fuss auf der ganzen Länge des Durchstiches her
stellen konnte.
Der Bagger Gustav fing am 8. Mai eine kleine Arbeit im
Winterhafen an und ward am 10. Mai zum Zollquai geführt, wo er am
oberen Ende bis zum 30. Mai arbeitete. Bis zum 23. Juni vertiefte er
das Fahrwasser bei der Stadt vom Lootsenhause bis zur Flossbrücke
und ging dann ins Fahrwasser am oberen Ende des Zollplatzes. Hier
blieb er bis zum 5. Juli, um zuerst längs dem Zollplatz die erforderliche
Tiefe herzustellen. Vom 15. bis 30. August arbeitete er im Fahrwasser
beim Lootsenhause und dann 7 Tage oberhalb der Flossbrücke. Vom
7. September bis 19. October vertiefte er das Fahrwasser vor dem
Zollquai in seiner ganzen Länge.
Der Bagger Bolderaa begann am 21. April die Vertiefung und
Erweiterung des Mühlgrabens und ging am 28. April ins Seegatt, wo
bis zum 13. April die Tiefe von 17 Fuss auf der Ostseite wieder
hergestellt war. Er setzte dann die Arbeit im Alt-Mühlgraben fort, wo
das Fahrwasser an der Westseite bedeutend verbreitert und eine trocken
liegende Sandbank fortgenommen wurde.
Vom 19. August bis
2. September musste der Bagger im Winterhafen reparirt werden, da
beim Sturm am 18. August mehrere Prähme auf ihn getrieben wurden,
wobei die hölzerne Eimerleiter zerbrach. Am 18. October ward der
Betrieb im Mühlgraben eingestellt, nachdem eine Länge von 350 Faden
bedeutend verbreitert worden war.
Der Bagger Düna trat am 28. April im Seegatt in Arbeit, vertiefte
zuerst bis zum 18. Mai die Ostseite bis auf 18 Fuss und begann dann
eine Tiefe von 20 Fuss auf der Westseite herzustellen. Vom 29. Mai
bis 13. Juni musste eine Reparatur der Eimerleiter vorgenommen
werden, die sich verbogen hatte, worauf der Bagger die Arbeit bis
zum 22. August an der Westseite fortsetzte und bis zum 13. October
auch auf der Ostseite beendete, so dass die Fahrwassertiefe 19,5 Fuss
bei 40 Faden Breite betrug. Bis zum 9. November blieb der Bagger,
der schon seit dem Juni an unruhigen Tagen im Strom vor dem Eingang
zum Bolderaa - Hafen gearbeitet hatte, hier und im Bolderaa - Hafen in
Thätigkeit.

Die Leistung der Bagger ergiebt sich aus folgender Zusammen
stellung :

Bagger.

Adolph

gebaggert.

Tagesleistung Tagesleistung
Hat
im
in Maximum
gefördert
Durchschnitt Cubik-Faden.
Cubik-Faden.
Cubik-Faden.

126

103 Tags —
1360 Stunden

10,254

31

26 Tage
290 Stunden

2,154

170

140 Tage —
1624 Stunden

8,586

61,3

,918 'stunden
W,W4
Davon in der See :
14 läge =
7 qq
176 Stunden

73,2

Bolderaa
1 fi
1^

OC

167

99,5

Düna
101
1Z1

Alle 5 Bagger 672 Tage

557 Tage

180
an 3 Tagen

108
an 4 Tagen

96
an 6 Tagen

96
an 8 Tagen

52,7

150 Tage =
10,482
1219 Stunden
Davon in der See:
101 Tage -=
7,374
891 Stunden

7Q

1 ''

1°

Gustav

Hat

f <c

Riga

War
im Betrieb
Tage.

69,9

126
an 3 Tagen

73

41,580
Cubik-Faden.

Es wurden gebaggert mit den 5 Baggern:
Im Seegatt . . . .vom Bagg ;r Bolderaa in 14 Tagen
738 Cub.-Faden
Düna
„ 101 „
7,374
„
n
??
im Winterhafen. . . „
„
Gustav „
6 „
180
„
in und vor dem Ein
gang des BolderaaHafens
„
auf der Westbank beim
Schustersholm . . n

„

Düna

49

„

3,108

„

n

n

im Alt-Mühlgraben . „
am Andreasdamm und

„

Adolph
19
Riga
„ 26
Bolderaa „ 124

„
„
„

2,574
2,154
9,366

Adolph
Gustav

„
„

3,810
3,180

Zollplatz

. . . . „

„

n

??

„

„
„

44
51

13
imFahrwasser vor dem
Zollplatz
vom Bagger Gustav
längs dem Ufer und
im Fahrwasser bei
der Stadt . . . . „
„
Adolph
„
„
Gustav

in 44 Tagen 2,568 Cub.-Faden

„
„

40
39

„
„

3,870
2,658

„
„

In 557 Tagen 41,580 Cub.-Faden
Für das Auskarren von 16,422 Cubik-Faden Boden erhielt der
Unternehmer, je nach der Transportweite, 1 Rbl. 20 Kop. bis 1 Rbl.
85 Kop. Die Hälfte der Kosten für das Auskarren von 9630 CubikFaden Boden zur Hinterfüllung des Andreasholmbollwerkes im Betrage
von 8276 Rbl. 10 Kop. wurde, gemäss einer Vereinbarung, von der
Stadt getragen. Für das Abgraben einer Sandbank im Mühlgraben und
das Fortkarren des Bodens erhielt der Unternehmer 100 Rbl. 5 Kop.
Im Ganzen wurden ihm für Erdarbeiten 24,862 Rbl. 5 Kop. gezahlt.
Der Baggerbetrieb des Börsen - Comite hat im Jahre 1883
102,613 Rbl. 93 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden
Posten zusammensetzt:
Gagen, Löhne und Unkosten
Rbl.
<
KohlcnverbrauchfürdieBaggeru.dcnDampfer„Simson'
„
Materialien
„
Tauwerk
„
Dampfer „Sophie":
Gagen, Löhne und Unkosten . . . Rbl. 1,251 60
Farben

23,239
13,808
2,420
3,420

54
—
31
—

„

1,261

8

Dampfer „Simson u:
Gagen, Löhne und Unkosten . . .
Talg, Oel, Farben etc
Reparaturen
Tau werk

Rbl. 4,160
„ 1,483
„
680
„
151

38
99
54
49

818

15

„

6,694

55

Feuerversicherung der Dampfer, Bagger und Prähme
Dampfer Hermes für Schleppdienst
„
Comet
desgl.
„
John Bull
desgl.
„
Union
desgl.
Reparatur der Bagger und Prähme
Stadtkasse für Baggerarbeiten beim Andreasholm
2767 2 /io Cubik-Faden ä Rbl. 1,80

„
„
„
„
„
„

4,404
10,526
200
1,575
930
12,567

76
—
—
—
—
78

„

4,980

96

C a Pl , l a k e n

"
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Poresch für Auskarren von:
4,074 Cubik-Faden Boden ä Rbl. 1,85 Rbl. 7,536 90
4,542
„
„ ä „ 1,65 „
7,494 30
l,2787/io
„
„ a „ 1,50 „
1,918 5
6,594
„
„ ä „ 1,20
7,912 80
Rbl. 24,862

5

Nach Abzug des % Antheils des Bauarats für Arbeiten am Andreasholm
(9630 Cubik-Faden) . . . . . -

b.

„

8,276 10

^

16,585

95

Rbl. 102,613

93

Inventarium des Baggerbetriebes.

Der Baggerapparat besteht zur Zeit aus den Baggern „Gustav"
von 30 nom. Pferdekraft, „Bolderaa" von 25 nom. Pferdekraft und
„ D ü n a " von 80 nom. Pferdekraft; ferner aus 25 e i s e r n e n
Klappenprähmen und 6 hölzernen Prähmen mit festem
Boden. Der Räderdampfer „Sophie" von 50 nom. Pferdekraft, der
fast ausschliesslich zum Bugsiren der Baggerprähme Verwendung fand,
wurde für 8000 Rbl. nach Petersburg verkauft, da er in nächster Zeit
grösseren Reparaturen hätte unterzogen werden müssen und der neue,
in Motala bestellte Eisbrecherdampfer seine Stelle im Baggerdienst
vertreten soll.
In der Nacht vom 12. auf den 13. September 1883 ist der
60 nom. Pferdekraft starke Bagger „Adolph" durch ein Schadenfeuer
zerstört worden.
Da von einer Wiederherstellung desselben, in
Anbetracht des Zustandes des Wracks, abgesehen werden musste, so
ordnete der Börsen-Comite den Verkauf der Ueberreste an und zog
sofort die Beschaffung eines Ersatzes in Erwägung. Von den 2 ausser
den Baggern des Börsen - Vereins hierselbst befindlichen grösseren
Baggermaschinen, musste der Kronsbagger „Riga" noch für die
Dünaregulirung zur Verfügung bleiben, während der B a g g e r d e r
Bolderaa-Bahn wegen unzulänglicher Leistungsfähigkeit nicht in Be
tracht kommen konnte. Da die Stromvertiefungs-Kasse, die der BörsenVereinskasse bereits 175,000 Rbl. schuldet, nicht in der Lage war, die
für die Neubeschaffung eines Baggers erforderlichen Mittel herzugeben,
so wurde in der G e n e r a l - V e r s a m m l u n g vom 14. O c t o b e r
von der Kaufmannschaft beschlossen, bei der Börsen-Vereinskasse eine
Anleihe bis zum Betrage von 75,000 Rbl. zu machen, welche Anleihe
noch um 36,000 Rbl. vergrössert wurde, indem sich auch die
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Notwendigkeit der Anschaffung von 3 neuen eisernen Klappenprähmen
herausgestellt hatte.
Die Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe soll aus den, nach
Bestreitung der Baggerbetriebskosten, am Schlüsse des Jahres ver
bleibenden Ueberschüssen der Stromvertiefungs - Kasse geschehen.
Sollten diese Ueberschtisse dazu nicht reichen, so wird die Stromvertiefungs-Kasse den Rest bis auf Weiteres der Börsen-Vereinskasse
schuldig bleiben.
Nach Einziehung der Offerten sowohl inländischer, als ausländischer
Schiffswerfte ist die Offerte der Motala-W erkstatt in Schweden
für einen aus Stahl zu erbauenden Dampfbagger von 15 bis 18 CubikFaden stündlicher Leistung als die billigste acceptirt .und mit dieser
Werft ein Contract auf Lieferung des Baggers zum September 1884 fin
den Preis von 155,000 Reichsmark abgeschlossen worden.
Unter den von hiesigen Schiffswerften eingereichten Offerten für
die 3 e i s e r n e n B a g g e r p r ä h m e wurde die der B o l d e r a a Maschinenfabrik angenommen und dieser die Lieferung von je
einem Prahm ä 14,000 Rbl. zum Juni, Juli und August 1884 übertragen.
Da die Lieferung des Baggers, ebenso wie die der Prähme für
einen um je 6000 Rbl. höheren Preis vergeben werden mussten,
als anfangs
angenommen war, so beschloss die G e n e r a l V er Sammlung am 23. D e c e m b e r, die bei der Börsen-Vereins
kasse zu machende Anleihe noch um 12,000 Rbl. zu erhöhen. Was
den Zoll für den Bagger anbelangt, so bat der Börsen-Comite um
Befreiung von demselben, erhielt aber von dem Herrn Finanzminister
einen abschlägigen Bescheid.

5. Versicherung der Dampfer und Bagger des Börsen-Comics gegen
Feuersgefahr und Explosionen.
In der Generalversammlung vom 17. Januar 1878 beschloss
die Kaufmannschaft, die während der Wintermonate im Winterhafen
befindlichen Vermögensobjecte des Börsenvereins gegen Feuersgefahr
versichern zu lassen.
Der in der Nacht vom 12. auf den 13. September 1883 stattgehabte
Brand des Baggers Adolph veranlasste den Börsen-Comite, die
Versicherung der der Kaufmannschaft gehörigen Bagger und Dampfer
nochmals in Berathung zu ziehen. Nach sorgfältiger Prüfung aller in
Betracht kommenden Umstände, empfahl der Börsen - Comite der
General - Versammlung,
in Abänderung ihres Beschlusses vom
17. Januar 1878, den Börsen-Comite zu ermächtigen, die Dampfer und
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Bagger des Börsen-Vereins, mit Ausschluss der zu diesen gehörigen
eisernen und Holz-Prähme, für den vollen Werth und für das
ganze Jahr gegen Feuer und Explosion zu versichern.
In der General -Versammlung vom 14. October 1883
acceptirtc die Kaufmannschaft diesen Antrag des Börseu -Comites. In
Folge dessen sind, nunmehr versichert:
der Dampfer Hermes für den Werth von Rbl. 40,000
„
n
„
„
„

„
Simson
„
Com et
Bagger Gustav
„
Bolderaa
„
Düna
Dazu werden noch kommen:
der neue Eisbrecher
„
„
Bagger

6.

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„

„
„
„
„
„

80,000
8,000
40,000
40,000
168,000

„
„

„
„

„
„

„
„

„
„

85,000
80,000

Ballastloscliwesen.

a. B e s t i m m u n g d e r L ö s c h p l a t z e.
Das Rigaer Bauamt hat unterm 7. Mai 1883 Nr. 183 dem BörsenComite mitgetheilt, dass von der 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
der Loschplätze für die mit Ballast während der Schifffahrt 1883
in den Riga sehen Hafen einlaufenden Schiffe, unter Anderem folgende
Plätze bestimmt worden:
1) nach Wohlershof sollen ca. 20 Ladungen schwerer Ballast zur
Reparatur des Bohlwerks daselbst und 10 Ladungen Sandballast
für das Gut Wohlershof geloscht werden. Die letztgenannten 10
Ladungen sollen nur hier verwendet werden, wenn das öffentliche
Interesse hierdurch nicht geschädigt wird;
2 ) a m S c h u s t e r h o l m , a n d e r S p i t z e d e s S e p a r a t i o n sw e r k e s , s i n d
soviel Ballastschiffe mit gewöhnlichem Ballast auszulöschen, als
dieses die Verhältnisse gestatten;
3) nach der weissen Kirche bei Rinusch sind einige Ladungen
schwerer Ballast zu dirigiren;
4) nach dem Fortcomct-Damm sind 10 Ladungen guter Wege
ballast zu dirigiren;
5) nach dem Winterhafen in Bolderaa der Ballast jeder Qualität
sämmtlicher dort ladender Schiffe.
Unterm 24. August 1883 Nr. 53 berichtete der Ingenieur Pah st,
dass, entgegen der Bestimmung über die Ballastloschplätze pro 1883,
aus dem Segelschiffe Express, unterhalb der Ccineutfabrik a u f d e m
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a l t e n R a d e c k i - D a m m Ballast geloscht und in ein Gehöft gekarrt
worden.
Auf die Anzeige darüber erwiderte das Bauamt mittelst Schreibens
vom 15. September 1883 Nr. 675, dass demselben das Loschen von
Ballast unterhalb der Cementfabrik auf dem alten Radecki-Damm be
kannt war, da, auf Anordnung des Bauamts selbst, zum Grundstück des
Lootsen Legsding in Kleiu-Poderaa zwei Schiffsladungen zur Wcgeremonte nicht tauglichen Sandballasts vom Lootsen-Commandeur hindirigirt worden.
b. V e r g e b u n g d e r Ballastloschung.
Das Stadtamt theilte dem Börsen-Comite unterm 13. Januar 1883
Nr. 108 mit, dass der Vertrag über die Vergebung der Ballastloschung
im Rigaschcn Hafen mit dem verflossenen Jahre abgelaufen sei. Das
Oeconomieamt habe nun dem Stadtamt vorgeschlagen, für das nächste
Triennium von einer meistbietlichen Vergebung der Ballastloschung ab
zusehen und den bisherigen Vertrag mit der Handlung Gley & Fritsche
unter den alten Bedingungen zu prolongiren.
Der Börsen-Comite antwortete unterm 21. Januar 1883 Nr. 547,
dass er mit dem Entwurf zu dem mit der Handlung Gley & Fritsche
bezüglich der Ballastloschung abzuschliessenden Vertrage einverstanden
sei und nur für wünschenswerth erachte, dass der § 7 dahin ergänzt
werde, dass der Pächter auch den Anweisungen des Hafenbau-Ingenieurs
des Börsen-Bomites Folge zu leisten habe, soweit Letzterem die Auf
sicht über die Ballastloschung übertragen ist.
Die Handlung Gley & Fritsche trat jedoch vom Ballastlosch
geschäft zurück und wurde in Folge dessen vom Stadtamt, gemäss Ver
einbarung mit dem Börsen Comite, die Ballastloschung für die 3 Navi
gationsperioden 1883, 1884 und 1885 dem hiesigen Schiffer und Rheder
Johann Jan söhn zum Satze von 42'/z Kop. für die Ballastlast über
tragen.

7.

Der Winterhafen.

a. Unterhaltung desselben.
Der Winterhafen hat im abgelaufenen Jahre keine Remonte-Ausgaben
erfordert.
b. G e l e i s e - A n l a g e n .
Die Verhandlungen über die Geleise-Anlagen auf dem
Fortco m et-Damm haben im Jahre 1883 leider keine Fortschritte
gemacht, da es der ehemaligen Boldcraaer Eisenbahn-Gesellschaft noch
2
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immer nicht gelungen ist, sich mit dem Eisenbahn-Departement
des zu den Ergänzungsbauten bestimmten Capitals zu

bezüglic

verständigen.

c. Frequenz.
Im Laufe des Jahres 1883 haben 190 Dampfer und Seglei
den Winterhafen benutzt. Zur Zeit liegen daselbst im Winteilagei
20 Dampfer und 13 Segelschiffe.
An H ö l z e r n sind im Jahre 1883 im
ganze Sleeper
halbe
„
Balken
Brussen
40 Prähme und Böte mit Holz waaren

W i n t e r h a f e n gelagert worden:
141,619 Stück
102,906
„
16,435
„
33,874
„
gingen ein und aus.

d. B i e r b u d e a u f dem Fortcomet-Damm.
Durch den Senatsukas vom 10. December 1850 wurde die in der
Nähe des grossen Leuchtthurms bestehende Schenke des Weidner,
wegen der daselbst vorgekommenen Excesse, für immer geschlossen.
Zu Anfang des vorigen Jahres war auf dem Festungsgrunde, am Wege,
der von den Kohlenplätzen zum Leuchtthurm führt, eine Bierbude er
öffnet worden, welche die Aufrechterhaltung der Ordnung unter den
beim Molenbau beschäftigten Arbeitern gefährdete. Bereits im Summer
1882 waren Excesse zwischen Soldaten und den beim Bau beschäftigten
Arbeitern vorgekommen; solche mussten nach Etablirung der neuen
Bierbude um so eher befürchtet werden, da die Arbeiter an derselben
mehrmals am Tage vorbeigingen. Da die hinter den Kohlenplätzen
belegene, vom Börsen-Comite vermiethete Bierbude hinreichend für die
Bedürfnisse der Umgegend sorgt, war die zweite Bude mit dem Bier
verkauf auch keineNotwendigkeit und wandte sich daher der BörsenComite am 18. März 1883 Nr. 35 an den Dünamündeschen Commandanten mit der Bitte, die Schliessung der erwähnten Bierbude auf dem
Festangsrayon anzuordnen.
Der Dünamündesche Commandant erklärte sich hierauf
bereit, die Bude nur bis zum 1. Januar 1884 fortbestehen zu lassen,
womit der Börsen-Comite sich vorläufig zufrieden gab. Als jedoch am
Johannistage 1883 eine blutige Schlägerei bei der Bude stattgefunden
hatte, beantragte der Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 30. Juni
1883 Nr. 223 die sofortige Schliessung der Bude.
Unterm 7. September 1883 Nr. 447 zeigte der Commandant dem
Börsen-Comite an, dass die Bude am 1. October geschlossen werden
würde.
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e. Feuerlöschwesen des Winterhafens.
Zur Anschaffung einer Feuerspritze, zum Ersatz einer mit der Zeit
unbrauchbar gewordenen Winterhafenspritze, hat der Börsen-Comite
300 Rbl. bewilligt.
Der Winterhafen besitzt gegenwärtig eine grosse und zwei mittlere
Spritzen, ausserdem gehört noch eine Spritze zum Inventarium des
Baggerbetriebs. Die Bedienung dieser Spritzen besorgen die Fabrik
leute der Bolderaaer Maschinenfabrik und die Baggerleute.

8.

Mühlgraben-Hafen.

a. S c h i f f s b e w e g u n g i m J a h r e 1883.
T o t a 1.

Iu Neu-Mühlgraben haben geloscht.

Dampfer.

Kohlen.

Dampfer .. .

43

Segler

64

Schie
nen.

Guss
eisen.

JLJLCLl
HarzZJ»

Diverse Ballast.
ttt
Waaren.

7

1

40

30

51
15

1

4

Segler.

102
_

154

In Neu-Mühlgraben haben geladen.

Dampfer .. .
Segler

Ge
treide.

Flachs.

Holz.

121

13

1

5

3

7

Oel u.
WaggonPetro
theile.
leum.

Stein
kohlen.

2
—

—

137
16

1

In Alt-Mühlgraben haben 361 Schiffe Holz geladen.

239

170

b. A n l a g e n.
Der Zustand des Bohl werks und des Ufers in Mühlgraben gab
im Jahre 1883 keine Veranlassung zu Umbauten; es wurden deshalb
nur die im Jahre 1882 begonnenen Remontearbeiten zu Ende geführt.
Für das Jahr 1883 hat Mühlgraben eine neue industrielle
Anlage zu verzeichnen.
Oestlich vom Hauptgebäude der Station
wurde auf städtischem Gebiet der B a u e i n e r F a r b s t o f f - F a b r i k
von der Firma Dubosc aus Havre begonnen. Zu demselben
ist seitens der Eisenbahn-Gesellschaft ein Geleise gelegt, sodass die
Rohproducte und Fabrikate direct in der Fabrik aus den Eisenbahn
wagen entladen und in dieselben geladen werden können.
Diese Geleise-Anlage gab dann auch die Veranlassung, an dieselbe
von den eigentlichen Balmhotsgcleisen gesonderte R a n g i r g e l e i s e
2*
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anzufügen und sind zu diesem Zweck im Jahre 1883 4275 lautende
Fuss Geleise mit 4 Weichen gelegt worden. Der noch vorhandene und
auch für diese Bauten bestimmte Raum genügt, um die zur Zeit aussei
dem Ausziehgeleise vorhandenen 3 Abstellgeleise je nach dem Bedüifnisse zu verdoppeln und selbst zu verdreifachen, resp. auf das Doppelte
zu verlängern.
c. R e g e l u n g d e s M ü h l g r a b e n - V e r k e h r s .
Zur Regelung des Verladegeschäfts in Mühlgraben und
Hafendamm war zwischen der Direction der Riga-Dünaburger EisenbahnGesellschaft und dem Börsen-Comite eine provisorische Ordnung
vereinbart worden, welche am 5. August 1883 (Beilage zur BörsenZeitung Nr. 190) publicirt wurde. Ueber die Auslegung dieser Regeln
entstanden jedoch Meinungsdifferenzen, welche durch Unterhandlungen
des Börsen-Comites mit der Direction der Riga-Dünaburger EisenbahnGesellschaft beseitigt wurden, worauf letztere ein n e u e s R e g l e m e n t
redigirte, das folgende Fassung erhielt:
„An Stelle der unterm 5. August 1883 (Beilage zur „Rigaschen
Börsen- und Handels-Zeitung Nr. 190) publicirten Bestimmungen zur
Regelung des Verladegeschäfts in Mühlgraben und Hafendamm und
unter Aufhebung jener Bestimmungen, wird von der Direction hierdurch
bekannt gemacht, dass hinsichtlich der per Eisenbahn nach Mühlgraben
resp. Hafendamm zum Zwecke der directen Schiffsverladung oder zur
dortigen Speicherung zu befördernden, resp. in Mühlgraben oder Hafen
damm eingegangenen Güter — die folgenden, im Einvernehmen mit
dem Rigaer Börsen-Comite, festgestellten Regeln fortan zur Anleitung
zu nehmen sein werden:
§ 1.
Die von Riga nach Mühlgraben oder Hafendamm zu befördernden
Wagen kommen entweder:
a. von einer Station der Riga-Düuaburgcr, Bolderaaer oder Mitauer
Bahn, oder
b. von einer hinter Dünaburg belegenen Bahn.

§ 2.
Sollen die bis Riga cartirten Wagen nach Mühlgraben resp. Hafendämm ohne Umladung weitergehen, so hat der Waareneigcnthümer eine
dcsfallsige 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.
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§ 4.
Diejenigen Sendungen, welche in Riga umcartirt werden sollen,
können bis Riga frankirt 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 darauffolgenden Nacht) die Sendung in Riga eintrifft.
§ 5.
Die Waarenempfänger können während der Dienststunden, einst
weilen in der Zeit von Mittags 1 l /2 Uhr bis Abends 6 Uhr, in der
Empfangs-Güter-Kasse 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.

Die Angabe der
für diejenigen Wagen,
Gitter-Expedition, für
Versandort geschehen
zu machen.

§ 7.
Entladestelle in Mühlgraben oder Hafendamm ist
welche in Riga beladen werden, bei der Versanddie übrigen, falls die Angabe nicht schon am
ist, bei der Empfangs-Güter-Expedition in Riga

§ 8.
DieCorrespondenten der in Mühlgraben oder Hafendamm zu beladenden
Schiffe haben zeitig der Betriebs-Verwaltung 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 Betriebs-Verwaltung 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.
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§ 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.
50 Kop. zu zahlen, und zwar unabhängig davon ob der Wagen schon
an den erstbezeichneten Ausladeplatz gestellt war oder nicht.

§ 12.
Die Eisenbahn-Waggons werden den angemeldeten Schiffen möglichst
nach der Zeitfolge der geschehenen Anmeldung zugestellt.

I.

§ 13.
Den Schiffsverkehr anbelangend, so ist:

1) jeder vor ein bestimmtes Schiff gestellte Wagen der allgemeinen
Regel nach in 24 Stunden von dem betreffenden Empfänger
abzunehmen.
2) Wenn jedoch der Verkehr in Mühlgraben oder Hafendamm ein
so lebhafter ist, wie namentlich im Herbste oder auch zu anderer
Zeit eintreten kann, dass eine möglichst beschleunigte Entladung
der vorgeschobenen Wagen durchaus geboten erscheint, so
behält sich die Eisenbahn-Verwaltung das Recht vor, die Ent
ladung eines jeden vorgeschobenen Wagens schon in z w e i
Stunden zu verlangen. Ueber den Eintritt dieser AusnahmeMassregel wird die Eisenbahn-Verwaltung stets vorgängig
Publication erlassen.
I
3) Jeder Verlader ist hierbei berechtigt, die Zustellung einer
gewissen Anzahl Wagen vor ein bestimmtes Schiff zu verlangen,
jedoch zur Zeit nicht mehr als 10 bis höchstens 12 Wagen.
Eine solche Gestellung von beladenen Wagen wird aber höchstens
3 Mal an einem Arbeitstage und für einen und denselben Ver
lader geschehen können und auch nur in dem Falle, dass der
Umfang des Verladegeschäfts resp. der Uferraum dieses
ermöglicht.
Die betreffenden Dispositionen sind stets am Tage zuvor
bei der Betriebs-Direction anzumelden
4) Falls die Entladung resp. Abnahme der vorgeschobenen Wagen
innerhalb der vorangegebenen Frist von 24 resp. 2 Stunden
nicht erfolgt ist, so ist die Eisenbahn-Verwaltung berechtigt,
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die Waaren am Entladungsplatze oder in der Nähe desselben
für Gefahr des Verladers abzulagern, mit der Verpflichtung
jedoch, für Unterlagen und Bedeckung der solchergestalt ent
ladenen Waaren zu sorgen.
II.

Den Speicher verkehr anlangend, so wird:

1) für die Entladung resp. Abnahme eines jeden vor einen
bestimmten Speicher gestellten Waggons eine Frist von 24 Stunden
gewährt, gerechnet vou dem Momente ab, da der betreffende
Waggon vor den Speicher zur Disposition des Empfängers
gestellt worden, wobei hinsichtlich der Erhebung der etwa fällig
werdenden Lagermiethe die im Pkt. 3 weiter folgend enthaltene
Bestimmung zur Anleitung genommen wird.
2) Nach Ablauf dieser 24 stündigen Frist, nnd zwar ohne Unter
schied, ob es sich um einen Sonntag oder Werktag handelt,
ist die Eisenbahn-Verwaltung berechtigt, die Wagen zu entladen
und die Waaren an dem betreffenden Speicher oder in der
Nähe desselben, soweit möglich aber an der Seite des betreffenden
Speichers zu stapeln.
3) Gleichermassen tritt nach Ablauf der vorbezeichneten 24 Stunden,
mag die Eisenbahn-Verwaltung von dem Rechte zur Entladung
Gebrauch machen oder aber es möglich gefunden haben die
betreffenden Wagen unentladen noch weiter stehen zu lassen —
die Berechnung der Lagermiethe ein, dergestalt jedoch, dass
falls ein Sonntag in diese 24 stündige Entladefrist fallen sollte,
von der Erhebung der Lagermiethe für diesen Sonntag abge
sehen wird.
4) Für Unterlagen, Bedeckung und Bewachung der Waaren während
der Lagerung hat die Eisenbahn-Verwaltung zu sorgen und
übergiebt demnächst von diesen Stapelplätzen aus die Waaren
den Empfängern.
5) Die Verantwortlichkeit der Eisenbahn-Verwaltung für die solcher
gestalt gelagerten Güter regelt sich nach den bestehenden
allgemeinen reglementarischen und gesetzlichen Bestimmungen.
§ 14.
Damit das Ladegeschäft in Mühlgraben und Hafendamm möglichst
rasch abgewickelt werden könne, wird die Eisenbahn-Verwaltung
nötigenfalls Extrazüge einlegen und ferner das Rangiren der in
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Mühlgraben

und

Hafendamm

angelangten

beladenen Wagen,

wenn

erforderlich, während der Nachtzeit ausführen lassen.'*
Riga, den 15. November 1883.
Dieses Reglement wurde als Beilage zu Nr. 276 der Börsenzeitung
publicirt.
d.

Eisenbahn-Fracht-Tarif.

Ueber die Ermässigung des Tarifs für Getreidesendungen nach
Mühlgraben,

resp.

Ausdehnung

Verkehrs

der

I.

der

Sätze

Eisenbahngruppe

grabener Zweigbahn findet

des

auf

directen

die

Mühl

sich das Nähere im Pkt. 39, b. 2

dieses Berichts.
In einer Eingabe vom 5. März 1883 hatten mehrere Handlungs
häuser den Börsen - Comite ersucht,

sich

für eine Ermässigung der

Rückfracht für Getreide, das den Lieferanten in Mühlgraben
nicht

abgenommen

wird,

zu

verwenden.

Der

Börsen-Comite

wandte sich unterm 11. März 1883 Nr. 20 an die Direction der RigaDünaburger Eisenbahn mit

der Bitte,

dem Wunsche der gedachten

Handlungshäuser, soweit möglich entgegenzukommen.
Das Antwortschreiben der Direction vom 20. Mai 1883 Nr. 5766
lautete folgendermassen:
„Unterm 11. März Nr. 20 übergab der Börsen-Comite das Gesuch
mehrerer hiesiger Handlungshäuser um frachtfreien oder frachtermässigten
Rücktransport solcher Getreidewaggons,

welche in Mühlgraben oder

Hafendamm wegen mangelnder Qualität verwrakt worden.
Der Betriebs-Director, welchem die Sache zunächst zur Behandlung
zugewiesen worden war, hat sich darüber, wie nachstehend, geäussert:
Wie bekannt, wird das Getreidegeschäft immer mehr in der Weise
ausgeführt, dass die Exporteure das von ihnen in's Ausland zu ver
sendende Getreide erst hier von Zwischenhändlern aufkaufen und nicht,
wie es früher grösstenteils geschah — dasselbe direct hierher aus dem
Innern des Reichs beziehen.
Kommt auf solche Weise gekauftes Getreide in Riga zur Ausladung,
so geschieht die Abnahme der Waare von dem Zwischenhändler seitens
des Exporteurs nicht auf unserem Güterschuppen, sondern im Speicher
des Exporteurs, oder, bei directer Zufuhr an das Schiff, am Schiff.
Wenn dagegen die Entladung des Wagens, welcher aus dem Innern
des Reichs gekommen ist und Riga ohne Umladung passirt hat, in
Mühlgraben oder Hafendamm geschieht, so kann die darin befindliche
Waare bei dem vorbezeichneten Uebernahmeverfahren auch nur in Mühl
graben oder Hafendamm vom Exporteur empfangen werden.
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Wird dann die Waare von dem Käufer als nicht annehmbar befun
den, so wird der Wagen von dem Platz am Speicher oder Schiff, an
welchem derselbe auf Grund der ersten Platznotirung gestellt war, wieder
fortrangirt und geht nach Riga zurück.
Dabei kommt es aber häufig vor, dass der Zwischenhändler die
ihm verwrakte Waare noch weiter einem

zweiten Exporteur anbietet

und, falls auch dieser die Waare nicht nimmt, oft noch einem Dritten
u. s. f. und erst schliesslich — wenn keiner der Exporteure die Waare
nehmen will — wird dieselbe nach Riga zurückgeschickt.
Das dadurch veranlasste Ilmrangiren stört natürlich auf's Empfind
lichste das Entladegeschäft; eine Zahlung von 1 1 I% Rbl. für das jedes
malige Umrangiren kann durchaus keinen Ersatz für die veranlassten
Störungen bieten.
Es ist deshalb nicht recht zu verstehen, weshalb gerade die Eisen
bahn-Gesellschaft helfend eintreten soll,

wenn ein Zwischenhändler,

welcher ungeeignete Waare geliefert hat, dieselbe nach Riga zurücktransportiren muss.

Eine „Härte" scheint jedenfalls nicht darin zu liegen,

wenn der Kaufmann für den Rücktransport seiner schlechten Waare
voll bezahlt.
Wenn in der Eingabe für eine Ermässigung der Rückfracht als
Grund angeführt wird, dass es doch im Allgemeinen Princip sei, für
Rücksendungen bedeutende Frachtermässigungen zu gewähren, so ist
nicht klar, was damit gemeint sein soll.
derung findet

Bei der P e r s o n e n b e f ö r 

dies Princip allerdings Anwendung, nicht aber beim

Güterverkehr.
Sollten sich die Herren Antragsteller hierbei etwa darauf beziehen,
dass der bestehenden Regel nach, das sogenannte verlaufene Gut
frei zuriiektransportirt wird, so kann diese Bestimmung auf den vor
liegenden Fall natürlich keine Anwendung finden,

da hier die Waaren

bestimmungsmässig und nicht etwa durch ein Versehen nach
Mühlgraben oder Hafendamm abgesandt waren."
Der Börsen-Comite fand keine Veranlassung der Sache weiteren
Fortgang zu geben.

9.

Per Bolderaa-Hafen.

a. Schiffsbewegung im Jahre 1 883.
Im Jahre 1883 sind eingelaufen:
79 Dampfer mit 44,888 Tons;
72 Segler mit 22,233 ^2 Tons.
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und ausgegangen:
79 Dampfer mit 49,496 Tons;
75 Segler mit 23,2661/2 Tons.
Das erste Schiff ist am 20. April eingekommen, das letzte Schiff
ist am 31. December ausgelaufen.

Der Hafen ging auf am 8. April.

Am 1. Januar 1884 verblieb im Hafen 1 Dampfer.
b. Geleise-Anlagen auf dem Bolderaaer Hafendamm.
Die Geleise-Anlagen auf dem Hafendamm haben im verflossenen
Jahre eine wesentliche Umgestaltung erfahren und sind durch E i n 
lage neuer Rangir-Geleise nicht unbedeutend erweitert worden.
Das erste durchgehende Geleis längs der Hafenmauer wurde in 7 todte
Stränge umgewandelt, die mittelst Weichen von dem zweiten Parallel
geleis abzweigen.

Die Länge dieser todten Stränge ist so bemessen,

dass dieselbe einer mittleren Schiffslänge gleichkommt und auf jedem
derselben 10 Waggons abgestellt werden können.

Als Ersatz für das

bei dieser Anordnung zum Abstellen von Waggons nicht mehr benutzbare
zweite Parallelgeleise sind auf der Dünaseite 4 Rangirgeleise von zu
sammen 3100 lfd. Fuss Länge angelegt, auf denen 120 Waggons Platz finden.
Bei dieser Anordnung können den einzelnen Schiffen die für sie bestimmten
Waggons unabhängig von einander vorgestellt werden.

Gleichzeitig

kann dadurch ein Theil des Rangirgeschäftes von Bolderaa nach Hafen
damm verlegt werden, was ebenfalls das gesammte Entladegeschäft
erleichtert.
c. Vertauungspfähle.
Oberhalb der Winterhafenbrücke, wo der Bolderaaer Hafen auf
2 Dampferlängen vertieft worden, hat der Börsen-Comite 4 Vertauungs
pfähle eingraben lassen.

10.

Seehospital.

Das Seehospital hat im Jahre 1883 im Ganzen 77 Kranke verpflegt,
von denen 2 gestorben sind.
Zum Schluss des Jahres verblieb 1 Kranker im Hospital.
der Verpflegungstage betrug 968.

11.

Die Zahl

Navigationsschule.

a. Wirksamkeit.
Die Navigationsschule des Börsen-Comites ist im Cursus 1882/3
von 21 Schülern besucht worden, von denen 8 das Schifferexamen und
3 das Steuermannsexamen bestanden.
2 Schüler.

Die Vorbereitungsciasse besuchten
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Ausserdem

besuchten die Navigationsschule

des Börsen-Comites

noch 5 Schüler der M a g n u s h o l m s c h e n N a v i g a t i o n s s c h u l e
zur letzten Ausbildung und Vorbereitung zum Examen.
b. U n t e r r i c h t u n d Lehrkräfte.
An der Navigationsschule fungiren: als 1. Lehrer W. A. Bruhns,
als 2. Lehrer J. E. Götz, für das Maschinenwesen der Ingenieur
0 . K o h l h a s e und für den Zeichenunterricht der Lehrer H. G. K u r t z .
Die Gage des Lehrers Bruhns ist von 2000 auf 2500 Rbl. und
die des Lehrers Götz von 800 auf 1000 Rbl. erhöht worden.
Der Unterricht in der Vorbereitungsciasse fand bisher
nur 2 Mal wöchentlich von 5—7 Uhr Abends statt.

Auf Vorschlag des

Lehrers Bruhns hat der Börsen-Comite genehmigt, dass fortan ein t ä g 
licher Unterricht stattfinde.
c. D i e Maschinisten- und Heizer- Abtheilung.
Die unter Leitung des Ingenieur K o h 1 h a s e stehende Maschinistenund Heizer-Abtheilung wurde von 39 Personen besucht,

von denen

17 auf die Maschinistenclasse und 22 auf die Heizerclasse kommen.
Ausser diesen nahm noch ein Hospitant, ein Schiffer, an dem Unterricht
in den beiden Cursen Theil.
Die Maschinistenprüfung bestanden 15, die Heizerprüfung 19 Schüler.

12.

Slip-dock.

Das Patent Slip-dock wurde im Laufe des verflossenen Jahres von
34 Schiffen mit 4718 Lasten, darunter 10 Dampfer mit 805 Pferde
kräften benutzt, — gegen 45 Schiffe mit 5379 Lasten, darunter 22 Dampfer
mit 1785 Pferdekräften im Jahre 1882.

Nach achtzehnjährigem Bestehen

des Slip-docks war eine radicale Reparatur erforderlich und werden im
Laufe dieses Winters der Ueberbau, sowie die auslaufenden Stege
gänzlich neu hergestellt werden, zu welchem Zwecke, falls das ReserveCapital nicht hinreichen sollte, auch ein Theil der vorrigjährigen Ein
nahme heranzuziehen sein wird.

13.

Bolderaa-Maschinenfabrik.

Ausser den gewöhnlichen fortlaufenden Reparaturen an Maschinen
und Kesseln, in grösserem und kleinerem Massstabe, hatte die Fabrik
nur den Umbau des Dampfers „Riga" auszuführen, weshalb die Ein
nahme eine durchschnittliche blieb.

Für 1884 hat sie die Lieferung

dreier eiserner Baggerprähme, von grösseren Dimensionen, für den
Börsen-Comite, sowie die Reparatur des bei Domesnees gestrandeten
deutschen Dampfers „Theodor Burchard" übernommen.
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14.

Seemanns-Casse.

Die Seemanns-Casse hat im verflossenen Jahre 73 Personen unter
stützt und zu dem Behufe 3295 Rbl. verausgabt.

Der Capitalbestand

belief sich ult. December 1883 auf 52,490 Rbl. 36 Kop.

15. Schiffer-Casse.
Die Schiffer-Casse unterstützte im abgelaufenen Jahre 17 Wittwen
mit zusammen 1395 Rbl.

Der Capitalbestand belief sich ult. December

1883 auf 17,106 Rbl. 53 Kop.
16.

Seemannshaus.

Das Seemanshaus ist im abgelaufenen Jahre unter Dach gebracht
worden und wird voraussichtlich zum contractlich stipulirten Termin
(Ende Juli 1884) fertig gestellt werden.
In der Generalversammlung vom 29. A p r i l 1883 beschloss
die Kaufmannschaft zur bleibenden Erinnerung an das freudige Ereigniss
der Krönung Ihrer Majestäten 25,000 Rbl. aus der Börsenbank
zu entnehmen und dem Seemanshause als unantastbares Capital zu über
weisen, damit aus den Renten dieses Capitals die humanen Zwecke des
Instituts gefördert und in erster Reihe die Kosten des Unterhalts der
jenigen Seeleute bestritten werden, die nach einem schweren, anstrengen
den Berufsleben im Seemannshause ein freundliches Asyl für den Rest
ihrer Tage finden sollen.
Mittelst Rescripts vom 25. August 1883 Nr. 10179 benachrichtigte
der Livländische Gouverneur den Börsen-Comite davon, dass
Seine

Majestät

der

Kaufmannschaft

für

diese

Dar

bringung Allerhöchst zu danken geruht habe.
Das Capital des Seemanshauses belief sich ult. December 1883
auf 165,112 Rbl. 97 Kop. in welcher Summe die bisher für den Bau
verausgabten 91,289 Rbl. 42 Kop. inbegriffen sind.

Ausserdem besitzt

die Seemannshaus-Casse als unantastbares Reserve-Capital die obige
Darbringung der Kaufmannschaft von 25,000 Rbl.

17.

Stellenlose russische Matrosen in England.

Das Departement des Handels und der Manufacturen
wandte sich am

19. Februar 1883 Nr. 1220 mit folgendem Rescripte

an den Präses des Börsen-Comite:
„Unser diplomatischer Agent in London hat anher mitgeteilt, dass
im September v. J. 5 russische Matrosen, die auf einem englische 0
Schiffe in Dienst getreten waren, nach der Ankunft in London abgelohnt,
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und, da sie ohne jegliche Existenzmittel geblieben, von dem Consul in
die Heimath abgefertigt worden sind.

Hierbei erklärt der wirkliche

Staatsrath Dawydow, wie durch Befragen dargethan worden, dass die
genannten

Matrosen

sich

ohne

schriftliche

Abmachung

verdungen

haben und nach der Ankunft des Schiffes in London abgelohnt worden
sind, wobei sie auf diese Weise ohne jegliche Existenzmittel geblieben
in einem Lande, dessen Sprache ihnen vollkommen fremd ist, und im
Hinblik auf die Weigerung des Capitains, ihre Führung und Brauchbarkeit
zu attestiren, auch keine Möglichkeit gehabt, irgend eine anderweitige
Beschäftigung zu finden.

Solche Fälle haben sich in neuerer Zeit nicht

selten wiederholt und verursachen ernste Schwierigkeiten, zumal 1) die
Rücksendung der Landsleute in die Heimath nicht wenig Geld kostet;
2) solche Leute, für die das russische Idiom in einem fremden Lande
ein wahrer Fund ist, fallen russischen Strolchen, die sich in der Nähe
der Docks ansammeln, in die Hände und die Folge davon ist, dass
diese leichtgläubigen Leute ausgeplündert werden, und 3) hat überhaupt
der grösste Theil der Russen, die in der Hoffung auf einen bedeutenden
Erwerb hierher kommen, entweder gar keinen Begriff davon, wie schwer
es sogar dem Einheimischen fällt, hier Unterhalt
werden

durch

lügenhafte

Erzählungen

der

zu finden, oder sie

Capitaine

ausländischer

Schiffe getäuscht, denen es auf solche Weise gelingt, für eine geringe
Zahlung gute Arbeiter zu gewinnen, wobei die russischen Matrosen in
den meisten Fällen erklären, dass sie Niemand gehabt, von dem sie
hätten die nöthigen Auskünfte einholen können.
Da die Beseitigung der beregten Uebelstäude äusserst wünschens
wert erscheint, so werden Sie, geehrter Herr, vom Departement des
Handels und der Manufacturen ergebenst ersucht, die vorliegende Frage
der

Rigaschen Börsen - Kaufmannschaft

zur Beratung

vorlegen und

von deren Meinungsäusserung dem Departement Kenntniss geben zu
wollen."
Das Antwortschreiben des Börsen-Comites d. d. 11. März 1883 Nr. 17
lautete also:
„Auf das Rescript vom 19. Februar c. Nr. 1220 beehrt sich der
Rigaer Börsen-Comite dem Departement des Handels und der Manufac
turen seine Aeusserung bezüglich der Frage, welche Anordnungen zu
Gunsten

derjenigen

England aller

russischen

Subsistenzmittel

Matrosen
beraubt,

zu
von

treffen

wären,

den Schiffen

die

in

entlassen

werden, — im Nachfolgenden ergebenst vorzustellen.
Zunächst muss der Börsen-Comite bemerken, dass das russische
General-Consulat in London in diesem Falle kaum ungünstiger situirt,
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sein dürfte, als die meisten anderen Consulate in den grösseren Handels
plätzen der Nord- und Ostsee.

Ueberall geschieht es, dass die Con

sulate jährlich von einer Menge Seeleute überlaufen werden, welche,
unter dem Vor wände abgemunstert zu sein und keine andere Heuer
erhalten zu können, vom Consul moralische und pecuniäre Hilfe ver
langen.

In der Wirklichkeit verhält sich aber in den meisten Fällen

die Sache so, dass die Leute von ihrem Schilfe in demselben oder im
Nachbarhafen desertirt sind und somit als „runners" keine Assistenz
vom

Consul

beanspruchen

dürfen,

oder

sie

sind

in

irgend

einem

anderen Hafen von einem sogenannten „Krimpen" festbekommen worden,
welcher sie meist in betrunkenem Zustande an Bord des segelfertig
liegenden Schiffes schleppt, den ausbedungenen Vorschuss (für Dampfer
meistens 14tägige, für Segler 4wöchentliche Dauer) vom Capitain eincassirt und jetzt den Matrosen, ohne dass er aufgemunstert worden ist,
ohne Legitimationspapiere, ohne Geld, ja oft sogar ohne Kleider —
welche der „Krimpe" für angebliche Kost- und Logisgelder zurückhält
— einfach seinem Schicksal überlässt.

Die Capitaine, welche solche

Leute ungern und nur um ihre Schiffe nicht aufzuhalten, mitnehmen,
suchen sie bei erster Gelegenheit wieder loszuwerden, lassen sie gehen,
wie sie sie bekommen haben, ohne ihnen irgend einen schriftlichen
Abmunsterungsbeweis zu geben.
Diese Art Seelenverkäuferei existirt schon seit undenklichen Zeiten;
es sind oft Versuche gemacht worden, durch Einrichtung von billigen
Logishäusern, von öffentlichen Verheurungs-Comptoirs, ihr zu steuern,
aber es hilft Alles nichts.

Trotz all den bitteren und theuer bezahlten

Erfahrungen, welche die Seeleute gemacht haben und die von den
Betroffenen durchaus nicht geheim gehalten werden, fallen sie durch
den dem

Seemanne

eigentümlichen

Leichtsinn

und

seine

Leicht

gläubigkeit doch immer wieder in die Krallen der „Krimpen".
Endlich darf nicht

unerwähnt bleiben,

dass es den russischen

Consuln nicht zweifelhaft sein kann, wie sie sich in solchen Fällen zu
verhalten haben.

Ein jeder russische Matrose,

der auf irgend ein

ausländisches Schiff aufgemunstert werden will, hat beim Waterschout
des betreffenden Hafens seinen Pass beizubringen und wird demnach
auf dem resp. ausländischen Consulate in die Musterrolle des betreffenden
Schiffes eingetragen.

Ausserdem

wird

unter

Assistenz

des Consuls

zwischen Capitain und Matrose ein schriftlicher Contract gemacht und
muss der Capitain nach beendigter Reise ihm seine Legitimationspapiere
und,

auf Verlangen,

einen schriftlichen Abmunsterungsbeweis geben.

Kommen daher diese Matrosen ohne diese Documente zum Consul und
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haben sich durch einen „Krimpen" und ohne gesetzliche Abmunsteruug
verdungen, so haben sie sich einfach gegen die russischen Gesetze
vergangen und sind nicht berechtigt, irgend eine Hilfe oder Assistenz
zu verlangen."

18.
a.

Küstenbeleuchtung.

Beleuchtung des Moon-Sund.

Auf die Vorstellung des Börsen-Comites vom 11. December
1882 Nr. 466 (Rigaer Handelsarchiv, Jahrgang X. pag. 35) antwortete
das hydrographische Departement d e s Seeministeriums
am 11. Januar 1883 sub Nr. 77, dass. es sich empfehlen dürfte, den
Rigaschen Lootsen-Commandeur nach Reval zu delegiren, damit derselbe
sich bezüglich der Beleuchtung des Moon-Sund mit dem Director der
Baltischen Leuchtthürme, Contre-Admiral Baschenow berathe.

In Folge

dessen begab sich der Lootsen-Commandeur Schiemann am 21. Januar
1883 nach Reval und stattete über seine Mission am 2. Februar 1883
dem Börsen-Comite einen ausführlichen Bericht ab.

In einem Schreiben

vom 19. Februar 1883 Nr. 585 erklärte der Börsen-Comite sich
mit den Vorschlägen des Contre-Admirals Baschenow im Allgemeinen
einverstanden und proponirte nur noch, dass auf den Inseln Moon und
Schildau je 2 Leitfeuer errichtet würden.

Hierauf hat der C o n t r e -

Admiral Baschenow am 24. März 1883 sub Nr. 355 über diesen
Gegenstand dem hydrographischen Departement Vorstellung gemacht,
dessen Entscheidung noch ansteht.
b.

Postirung eines Leuchtschiffes bei Swalferort.

Bei der im vorhergehenden Punkt referirten Besprechung in Reval
hatte der Contre-Admiral Baschenow auch die Postirung eines mit
elektrischer

Beleuchtung

zu

versehenden

Dampf

schiffes auf Swalferort in Vorschlag gebracht, welches ununter
brochen, sofern die Eisverhältnisse es gestatten, functioniren soll; diesem
Schiffe wäre ein Dampfkutter beizugeben, um das Leuchtschiff
von Windau aus mit Kohlen

und Proviant zu versorgen.

In seinem

Schreiben vom 19. Februar 1883 Nr. 585 stimmte der B ö r s e n Comite diesem Vorschlag vollkommen bei und hat der Contre-Admi
ral Baschenow auch hierüber dem hydrographischen Departement Vor
stellung gemacht.
c.

Der Domesneessche Leuchtthurm.

Das Fundament des Domesneesschen Leuchtthurms ist im abgelau
fenen Jahre verstärkt und mit der Aufstellung eines eisernen Thurmes,
an Stelle des bisherigen hölzernen, begonnen worden.
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d.

Der Michaels- Thurm.

Der Michaels-Thurm am Popenschen Strande soll im Laufe des
Jahres 1884 fertig gestellt und beleuchtet werden.
e.

Errichtung von

Leitfeuern,

um das

Seegatt

zur Nachtzeit befahren zu können.
Unterm 15. October 1883 sub Nr. 403 richtete der Börsendomite folgende Vorstellung an den Director der baltischen Leucht
türme:
„Da seit dem Jahre 1878 die Frühjahrsabströmung der Düna, mit unbe
deutend kleinen Abweichungen,fast in gerader Richtung über die vor der Mün
dung liegende Bank stattfindet und so das Seegatt bildet, auch diese Richtung
durch Verlängerung des Fortcomet-Dammes für die Zukunft gesichert er
scheint, so wird es erforderlich, für die Sicherheit der einkommenden Schiffe,
bei plötzlich ausbrechenden nördlichen Stürmen,

das Seegatt auch

während der Nacht passirbar zu machen, was erreicht werden
kann

durch

Damme.
viele

zwei

Richtfeuer

auf

dem

Fortcomet-

Durch Herstellung dieser Feuer werden manches Schiff und

Menschenleben vor dem sicheren Untergange bewahrt werden,

während ähnliche traurige Fälle, wie der Untergang der Schiffe
„Adolf",

r Hans",

„Krönewitz" u. s. w. vermieden werden können, da jeder

Capitain dann, selbst ohne Lootsen, bis zwischen den beiden Molen
einkommen und hier jederzeit Lootsen erhalten kann.
Die Längenachse des Seegatts liegt in NW. und SO. 33° magnetic
Richtung, in welcher Linie auch die beiden Richtungsfeuer auf dem
Fortcomet-Damme aufgestellt werden müssen, und zwar das nördliche
Feuer ein wenig vor dem grossen Leuchtturme hervorstehend an der
östlichen Seite desselben, das südliche Feuer zwischen der Lifeboot
scheune des Lootsenamtes und

dem

Zollwachthause,

Stelle, wo der Flaggstock des Zollamtes steht.

auf

derselben

Das südliche Feuer

muss die Höhe von 36 Fuss englisch haben, gerechnet von der Ober
fläche

des Dammes, um über sämmtlichen Gebäuden in der Batterie

sichtbar zu sein; das nördliche Feuer kann 12 bis 15 Fuss niedriger
sein.
210

Die Feuer auf
Fr den

oder

diesen beiden angegebenen Punkten kommen

1470 Fuss

englisch

von einander, zu stehen und

würden Apparate vierter Ordnung genügend kräftig sein.

Sollte dieses

Project ausgeführt werden, so muss das jetzige rote niedrige Licht
im grossen Leuchtturme auf

2 /s

der Höhe des Thurmes angebracht

und nur dann gezeigt werden, wenn die beiden Richtungsfeuer nicht
brennen.

Ferner mtisste die Bellboje oder die äussere westliche Boje

durch Gas erleuchtet werden, um den Schiffen anzuzeigen,

wo dus
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Seegatt beginnt und auf dieser Strecke das vorsichtige Ausweichen
nach der einen oder anderen Seite anzudeuten.
Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich an Ew. Excellenz die erge
benste Bitte zu richten, die Herstellung der beiden erwähnten Richt
feuer auf dem Fortcomet-Damme, sowie die Beleuchtung der Glocken
boje geneigtest beim hydrographischen Departement befürworten und
namentlich dahin wirken zu wollen, dass das in Rede stehende Project
baldigst zur Ausführung gelange."
Der Contre-Admiral Bascheno w hat diese Angelegenheit
am 15. November 1883 sub Nr. 1631 dem hydrographischen Departe
ment des Seeministeriums zur Entscheidung unterbreitet.

19.

Bezeichnung der im Fahrwasser der Ostsee liegenden Wracks.
Mittelst Telegramms vom 27. October 1883 ersuchte der Börsen-

Coinite den Director der baltischen Leuchttürme, die Fortschaffung
eines
das

im Fahrwasser bei Lyserort treibenden Wracks anzuordnen, an
hydrographische

Departement

richtete

der

Börsen-Comite

aber

gleichzeitig die Bitte, dem Admiral Baschenow die dazu erforderlichen
Mittel zur Verfügung zu stellen.
Das

hydrographische D e p a r t e m e n t theilte hierauf am

30. November 1883 sub Nr. 3765 dem Börsen-Comite mit, dass das
erwähnte Wrack fortgeschafft worden und empfahl, einem Vorschlage
des Contre-Admirals Baschenow gemäss, dem Börsen-Comite die A n Schaffung von Leuchtbojen, um damit in Zukunft die Stellen
zu bezeichnen, wo Wracks liegen.
Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 19. December 1883
sub Nr. 554:
n Auf

das Rescript vom

30. November d. J. Nr. 3765 ermangelt

der Rigaer Börsen-Comite nicht, dem hydrographischen Departement
seinen

verbindlichsten Dank für

die Untersuchung des Fahrwassers

bei Lyserort und für die Entfernung des daselbst versunkenen Wracks
auszusprechen.

Was aber die Proposition des Herrn Contre-Admirals

Baschenow anbetrifft,

der Börsen-Comite

wolle eine Leuchtboje an

schaffen, um für die Zukunft damit Stellen, an welchen Wracks liegen,
zu markiren, so dürfte solches wohl nicht dem Börsen-Comite zuge
mutet werden können, da, wie die Markirung des Fahrwassers durch
Seezeichen, ebenso auch die Reinhaltung desselben von irgend welchen
Hindernissen dem dazu speciell berufenen staatlichen Organ competirt.
Wenn auch der Börsen-Comite in Anerkennung des Entgegenkommens,
dessen er sich stets beim hydrographischen Departement zu erfreuen
3
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gehabt hat, sich dazu entschliessen wollte, eine Leuchtboje anzuschaffen,

wer wird dann diese hinausschleppen, befestigen, beleuchten und wiedei
einbringen ? Die Dampfer des Börsen-Comites sind unversicherte I" lussfahrzeuge, welche ausserdem durchaus nicht seetüchtig genug sind, um
eine solche Expedition unternehmen zu können.

Auch genügt das

Markiren der bewussten Stellen nicht, die Wracks müssen vielmehr

^

schleunigst entfernt oder zersprengt werden, wozu dem Börsen-Comite
die Mittel fehlen.

Hierzu kommt noch, dass die Wracks nicht immer

versunken liegen, sondern oft umhertreiben.
Der Börsen-Comite sieht sich unter solchen Umständen gemässigt,
das hydrographische Departement desmittelst ergebenst zu ersuchen,
dahin Anordnung treffen zu wollen, dass, sobald ein gesunkenes oder
treibendes Wrack bemerkt wird, zur Beseitigung desselben sofort ein
Kronsdampfer mit den erforderlichen Sprengmitteln entsendet werde;
nur auf diesem Wege dürfte, nach dem Dafürhalten des Börsen-Comites,
in solchen Fällen wirksam Abhilfe geschafft werden können."

20.

Errichtung einer Signalstation auf Domesnees.

Unterm 15. Januar 1883 sub Nr. 540 richtete der Börsen-Comite
folgende Vorstellung an das hydrographische Departement

i

des See

ministeriums:

i

„Auf den wiederholt ausgesprochenen dringenden Wunsch der den
Eigaschen Hafen besuchenden Schiffer ist der Bigasche Börsen-Comite
seit Jahren bemüht,

sich sichere und

rasche Nachrichten

über die

Domesnees passirenden Schiffe zu verschaffen, um denselben im Falle
der Noth von Riga aus Hilfe leisten zu können.
Der Börsen-Comite, welcher seinerzeit zur Herstellung einer tele-

1

graphischen Verbindung zwischen Domesnees und Windau (resp. Riga)
aus seinen Mitteln einen namhaften Beitrag beigesteuert hat, versah
ferner den Baaken-Inspector Perlmann auf Domesnees mit den erforder
lichen Beobachtungsinstrumenten und dem Signalbuch; doch erklärte
Perlmann die Beobachtungen vom Lande aus, der zu grossen Entfernung
wegen, für untunlich, und ist der Meinung, dass nur von dem auf dem
Domesneesschen Riffe befindlichen Leuchtturme aus eine zuverlässige
Signalisirung der daselbst passirenden Schiffe möglich sei, das MarineMinisterium sich auch bereits mit dem Projecte beschäftige, auf allen
Leuchttürmen Telegraphenstationen zu errichten.
Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich in solcher Veranlassung das
hydrographische Departement des Seeministeriums desmittelst ergebenst
zu ersuchen, eine Telegraphen- und Signalstation auf dem Domesnees-

i
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sehen Leuchtturme zu etabliren, welche die Aufgabe hätte, sich mit
allen Domesnees passirenden Schiffen durch Signale zu verständigen
und über alle diese Schiffe, sowie über Havariefälle, Eisverhältnisse,
Witterung etc. telegraphisch nach Riga zu berichten.
Da eine solche Telegraphen- und Signalstation auf dem Domesneessehen Leuchtturme für die Schifffahrt im Rigaschen Meerbusen von der
allergrössten

Wichtigkeit

ist,

so

glaubt

der

Rigaer

Börsen-Comite

mit Zuversicht darauf rechnen zu können, dass das hydrographische
Departement, dessen bisherige Fürsorge für die Sicherheit der Schiff
fahrt im Rigas chen Meerbusen sowohl von den Schiffern, als auch von
der Rigaschen Kaufmannschaft

stets dankbar anerkannt worden ist,

auch in diesem Falle es nicht ablehnen wird, eine Einrichtung bald
möglichst in's Werk zu setzen, welche von den Seefahrern als ein lang
empfundenes Bedürfniss mit ungeteilter Freude begrüsst werden würde."
Das Departement antwortete

hierauf

am

7. Februar 1883

sub Nr. 384:
„In Folge der in dem Schreiben vom 15. Januar 1883 sub Nr. 540
ausgesprochenen Bitte des Rigaschen Börsen-Comites, hatte das hydro
graphische Departement

den Erbauer

des

Domesneesschen Leucht

turmes, Ingenieur-Obrist de Bese mit der Aufstellung einer Berechnung
darüber beauftragt: wiewiel die erste Einrichtung eines Semaphoren
und einer Telegraphenstation auf der Domesneesschen Insel zu stehen
kommen würde und welche Summe zu ihrer Unterhaltung alljährlich
erforderlich wäre.
Obrist de Bese hat unterm 29. Januar c. sub Nr. 5 dem hydro
graphischen

Departement

berichtet,

dass

„„nach den

von ihm im

Telegraphenressort angestellten Ermittelungen, der Preis eines 5 Werst
langen Kabels sich auf ca. 7000 Rbl. stelle; die Luft-Verbindung des
selben mit den zwei Uferbatterien würde ca. 500 Rbl., die Verlegung
des an todten Ankern zu befestigenden Kabels auf dem Boden des
Riffs ca. 1500 Rbl., die Aufstellung eines neuen Apparats mit einer
Batterie auf der Insel gegen 1000 Rbl. beanspruchen; die Zustellungs
kosten aller Zubehöre aus Riga, die Diätengelder des Kabellegers und
andere Ausgaben seien auf circa 300 Rbl. zu veranschlagen; im Ganzen
würde die Errichtung eines neuen Kabels mit dem Apparat annähernd
gegen 10300 Rbl. kosten.

Die Herstellung eines besonderen, 6 • Faden

an Flächenraum einnehmenden Häuschens auf der Insel für den Tele
graphen und die Aufstellung des Semaphorenmastes erfordern ca. 2500 Rbl.;
zusammen würde die Neueinrichtung einen Kostenaufwand von circa
12,800 Rbl.

beanspruchen.

Die jährlichen Ausgaben für die Remonte

des Häuschens, des Semaphoren, des Apparats, der Batterien und der
3*
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Luftleitungen dürften ca. 400 Rbl.,

die Gage für zwei anzumietende

Telegraphisten ca. 1920 Rbl. betragen, somit würde sich die jähi liehe
Ausgabe auf circa 2320 Rbl. belaufen.""
Indem das hydrographische Departement Solches zur Kenntnissnahme des Rigaschen Börsen-Comites bringt, ersucht es um eine Mit
theilung für den Fall, wenn der Börsen-Comite einen günstigeren Weg
zur Realisirung dieser Angelegenheit im Auge haben sollte.

Das hydro

graphische Departement wird nicht ermangeln, seinerseits jede mögliche
Unterstützung angedeihen zu lassen."
Der Börsen-Comite gab seine

Meinungsäusserung

unterm

28. Februar 1883 sub Nr. 602 dahin ab, dass, da die Einrichtung einer
Signalstation auf dem Domesneesschen Leuchtthurm mit

so grossen

Kosten verbunden sein würde, die gewünschte Signal Station anstatt aut
dem Domesneesschen, auf dem neuen Michaels - Thurm beim
Dorfe Pissen einzurichten* wäre.

Die Schiffe sind gewöhnlich im Vorbei

l1^

englische Meilen von diesem Thurme

segeln nur auf eine bis

entfernt, und sollte das Wetter so trübe sein, dass die Flaggen auf
dieser Distance nicht gesehen werden können, so ist die kurische Küste
auf dieser Stelle so vollkommen frei von allen Untiefen und Bänken, dass
die Schiffe absolut nichts riskiren, wenn sie mit einem Zeitverlust von
höchstens einer Viertelstunde hart an's Land laufen, um zu signalisiren.
Die

Einrichtungskosten

Micliaels-Thurm eine

können

nicht

bedeutend

sein,

indem

der

telegraphische Verbindung mit Domesnees und

Lyserort haben wird.
Endlich wäre noch in Betracht zu ziehen, dass, da das erste Eis
im Herbst sich immer zwischen Swalferort und der kurischen Küste
bildet, auch aus diesem Grunde der Michaels-Thurm als Eis-Signal Station
dem Domesneesschen vorzuziehen ist.

21.

Rettungswesen zur See.

Der Livländische Bezirk der Gesellschaft zur Rettung auf dem
Wasser

besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen,

nämlich M a g n u s h o l m ,

Bullen, Raggaze em, Sa Iismünde, Kühno, Runoe, Kuiwast,
Kollingen und Karrai, sowie 4 Winterstationen mit Schlittenböten
zu W a c h t n a , Orrisar, K u i w a s t und Pernau.
Im Jahre 1883

haben

die Livländischen Rettungsstationen

bei

4 Strandungen wirksam Hilfe geleistet und dabei 23 Menschenleben
gerettet.

Es strandeten der kurländische Küstenfahrer S o p h i e & J u l i e

am 9. September bei Bolderaa, die Norwegische Bark H a n n a S e i l me r
an demselben Tage hinter dem Magnusholmschcn Seedamm und ebenfalls
am 9. September das

russische Schiff Betlehem bei Paternoster
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endlich am
Ktihno.

14. October eine Kühnosche Yacht

bei

der Insel

Ausserdem hat die Station Salismiinde am 14. October zweien

in gefährlicher Lage befindlichen Küstenfahrern Assistenz geleistet, die
jedoch nicht als normale Rettungsfahrten angesehen werden konnten.
Die vom ehem. Livländischen Gouverneur Baron Uexküll inhibirte
Subvention der Rigaschen Kaufmannschaft ist leider auch
im abgelaufenen Jahre dem Livländischen See-Rettungswesen nicht zu
gute gekommen, so dass von den so notwendigen Uebungsfahrten aus
öconomischen

Gründen

hat

Abstand

genommen

werden

müssen.

Hoffentlich bringt das Jahr 1884 die lang ersehnte Entscheidung Eines
Dirigirenden Senats, sodass die Aussichten unseres See-Rettungswesens
für die Zukunft sich wieder freundlicher gestalten.

22.
a.

Meteorologische Stationen und Pegelbeohachtungen.

Meteorologische Stationen in Riga und

Düna-

m ü n d e.
Die Beobachtungen sind auf beiden Stationen drei Mal täglich nach
der Instruction

des Centrai-Observatoriums an denselben Instrumenten,

wie im Jahre 1882, ausgeführt worden.
Jeden Morgen wurden die um 7 Uhr Morgens und 9 Uhr Abends
des vorhergehenden Tages in Riga verzeichneten Beobachtungen dem
Central - Observatorium in St. Petersburg, der deutschen Seewarte in
Hamburg und dem Observatorium in Paris telegraphisch übermittelt,
Sämmtliche Beobachtungen aus Riga werden durch die Rigas che Zeitung
täglich veröffentlicht.

Ferner werden die Beobachtungen beider Stationen

in monatlichen Tabellen nebst ihren Mittelwerten dem Central-Observatorium und der deutschen Seewarte übersandt und in den Annalen des
Centrai-Observatoriums, sowie im Correspondenz-Blatt des NaturforscherVereins jährlich veröffentlicht.
Der Beobachter in Riga war Castellan Alsleben, in Dünamünde
Capt. Bode.
b.

Pegelstationen in Riga und Diinaraiinde.

Der von den Beobachtern der meteorologischen Stationen am Pegel
um 1 Uhr Mittags abgelesene Wasserstand der Düna wurde in der
Rigaschen Zeitung veröffentlicht.
Auffallende Differenzen zwischen den Wasserständen in Riga und
Dünamünde waren Veranlassung, die Lage des Nullpunkts des Rigaer
Pegels durch ein Nivellement zu prüfen, welches im Herbst mit grosser
Sorgfalt ausgeführt, darthat, dass die Lage des Nullpunkts sich nicht
verändert hat.
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c.

Sturmwarnungen.

Die Station erhielt 47 Witterungstelegramme.

Von diesen liefen

16 während der Navigationszeit mit der Ordre ein, das Sturmwarnungs
signal zu hissen.

Es vertheilen sich diese auf die einzelnen Monate

a. St. folgendermassen:
Mai 0

Juli 4

Septbr. 2

Novbr. 4

Juni 0

Aug. 2

Octbr. 3

Decbr. 1

In 8 Fällen traf der Sturm ein, in 7 ein starker Wind, während
1 Mal keine Zunahme der normalen Windstärke bemerkbar war.
Sturm am 9. September a. St. traf unangemeldet ein.

Der

Die Station

stand unter Aufsicht des Lootsen-Commandeur Schiemann.
d.

Beziehungen der meteorologischen Station nach
Aussen.

Ausser 47 Telegrammen erhielt die Station 52 Postsendungen, über
die täglichen Witterungsverhältnisse in Europa, und 21 Schreiben.

Sie

versandte 43 Nummern, gab wiederholt Auszüge aus den Tabellen und
mündliche Auskünfte.

Auch

wurden

die Bücher

und

monatlichen

Tabellen zu wissenschaftlichen Zwecken ausgereicht.

23.

Eisgangsbeobachtungen.

Ueber den Eisgang

im Frühjahr 1883 hat

üie Düna -C om

ni i s s i o n folgenden Bericht erstattet:
„Der Winter 1882 bis 1883 war weder ein besonders anhaltender,
noch strenger, da Frost und Thauwetter häufig wechselten, und der
grösste in Riga beobachtete Kältegrad selten 17 o R. erreichte.
ungeachtet aber war,

des im ersten Theile des

Winters

Dessen
geringen

Schneefalles wegen, die Eisbildung in den Flüssen eine so bedeutende,
dass noch wenige Tage vor dem Eisgang die feste Eisdecke 2 bis
3 Fuss stark gefunden wurde.
Die erste nennenswerte Kälte trat ein am 22. October, nachdem
der bereits am 5. desselben Monats gefallene Schnee wieder geschwunden
war; aber die wechselnde Temperatur ermöglichte es, dass trotz der
zeitweise bis auf 12° sich steigernden Kälte, erst am 7. November die
bis dahin noch vor der Stadt ankernden Schiffe zum Zollhofe zurück
weichen mussten und am 12. desselben Monats die Fussgängerpassage
über das Eis vor der Stadt eröffnet werden konnte.
Abweichend vom unteren, war im oberen Dünagebiete viel Schnee
gefallen und als in der Zeit vom 22. Februar bis zum 13. März wieder
holt eintretende Schneestürme auch bei uns mächtige Schneemassen
anhäuften, da schien die Furcht berechtigt,

dass,

falls ein rasches
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Schmelzen

des

vielen Schnees

gefährlicher werden könne.

eintreten

würde,

der

Eisgang ein

Aber wider Erwarten gestaltete sich dieser

namentlich oberhalb Riga ausnehmend günstig, wol mit deshalb,

weil

die Eisdecke, wenn auch recht stark und fest, doch gleichmässig war
und nur an wenigen Stellen aus zusammengeschobenen und zusammen
gefrorenen Schollen bestand.
Die Schneemassen thauten rasch und sandten der Düna ihr Wasser,
weshalb die Eisdecke des Flusses unerwartet schnell brach und ab
geführt wurde, ohne dass, wie schon erwähnt, ausser bei Riga, wesent
liche und gefährliche Strömungen eintraten.
Am 4. April wurde von verschiedenen Punkten der Düna zwischen
Dünaburg und Riga der Eisgang bei kräftiger Strömung gemeldet, nach
dem Tags zuvor die kurische Aa ihre Winterdecke gebrochen; nur bei
Riga stand noch das Eis, wenngleich ein Verschieben und ein theilweises Brechen desselben auch schon hier am 5. und 6. April beobachtet
wurde.
Am 7. April staute sich das gebrochene Eis unterhalb des Wasser
werks, eine Wasserstandsdifferenz von 6 Fuss ober- und unterhalb des
Krüdener-Dammes erzeugend, brach hier jedoch wieder nach wenigen
Stunden und begann nun einen Eiswall vor dem Schloss und dem Zoll
hofe zu bilden, so dass die Differenz des Wasserstandes bei der Eisen
bahnbrücke und dem Ende des Zollhofes bis über 7 Fuss erreichte.
Diese Stauung hätte für Riga eine gefährliche werden können und
müssen, wenn weitere Eismassen von oberhalb dieselben zu verstärken
vermocht hätten, zumal da die eisbrechenden Dampfschiffe, des starken
Eises im Seegatt wegen, erst am 7. April ihre Thätigkcit im Strom
beginnen konnten.

Sie hatten zunächst die Mündung des Flusses zu

säubern von den durch Seewinde aufgetürmten Eisbergen und brachen
dann in

Tagen die ca. 11 Werst lange Flussstrecke bis zur Cement-

fabrik auf, eine breite offene Rinne bildend.
Aber die Eismassen der oberen Düna waren schon verschwunden
und es trieben nur einzelne, zerkleinerte Schollen der Stauung zu, welche
diese nicht steigern konnten, und so blieb der Wasserstand ober- und
unterhalb der Stauung ein ziemlich gleicher, bis um Mittag des 9. April
die Dampfschiffe bis Ober Podeiaa eine Vorfluthrinne geschaffen und
die aufgestauten Eismassen hier eine freie Abströmung gewonnen hatten.
Die erste Eisbewegung trat in der kleinen, an Ilgezeem vorbeifliessenden Düna ein und als sich dort ein sehr starker Eisgang entwickelt
hatte, setzte sich auch das Eis im Hauptarme in Bewegung und somit
war jegliche weitere Ueberschwemniungsgefabr beseitigt.
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Den grössten Schaden, den die zwischen der Mitauer Vorstadt und
Thorensberg resp. Altona abströmenden und über die dortige Niederung
hin die Stauung umgehenden Finthen anrichteten, traf die Boldeiaaei
und Mitauer Bahn, deren Dämme sie hier überströmten und in F olge
dessen theilweise zerstörten.
Es kann nicht unterlassen werden, die Thätigkeit der Eisbrecher
„Simson" und „Hermes" wiederum anzuerkennen und zu Constatiren, dass dieselben, durch ihre nun abermals bewährten Leistungen
eine Garantie bieten gegen die für Riga gefahrdrohenden Eisstauungen
in der unteren Düna.

Mit vollem Rechte harrte demnach während der

Stauung die besorgte Einwohnerschaft Riga's mit Spannung auf das
Nahen der Eisbrecher und sah sie bereits als einzige sichere Hilfebringer
an.

Beiläufig sei bemerkt, dass die M ü h l g r a b e n e r H a f e n a n l a g e

bereits am 2 7. März eisfrei war, während am 7. April die am
Bolderaa-Hafendamm liegenden Schiffe „Simson" und „Hermes" nur mit
grosser Mühe aus dem festen und noch harten Eise ausgeeist und für
die Arbeit des Eisbrechens zur Disposition gestellt werden konnten."
Der Ingenieur Pabst gab folgende Beschreibung des Eisgangs.
„Die ungewöhnlich starke Eisdecke, die sich im letzten Winter auf
der Düna gebildet hatte, der reiche Schneefall im Entwässerungsgebiet
des Stromes und die niedrige Temperatur im März, welche die Eisdecke
stark erhielt und die Schneemassen nicht schmelzen liess, gaben reich
lich Grund zur Befürchtung, der Eisgang und das Hochwasser der
Düna werde in diesem Frühling rasch eintreten und sehr gefährlich
werden.

Diese Befürchtung hat zu Massnahmen geführt, die den Ver

lauf des Eisganges insofern eigenartig machten, als, während ein Theil
der niedrigen Ufergebiete bei der Stadt arg inundirt wurde, der andere
Theil den gefährlichen Ueberschwemmungen ganz entzogen worden ist.
Durch die bei der S t a d t u n d d e m Z o l l p l a t z e e n t s t a n d e n e
Eisstauung ward der Wasserstand oberhalb derselben sehr stark
gehoben, so dass die niedrigen Theile der Moskauer Vorstadt, die Holme
in der Düna oberhalb der Brücke, die Mitauer Vorstadt und die UferNiederungen von Bienenhof bis Ilgezeem unter Wasser gesetzt wurden.
Die von der Mündung bis zur Cementfabrik auf Poderaa ausgeführten
Arbeiten zur Verhütung der Eisgangsgefahren sind aber vom glücklichsten
Erfolge begleitet worden, indem der Eisgang, als die Stauung bei der
Stadt brach, ungehemmt durch das eisfrei gemachte Fahrwasser des
Stromes seinen Abzug nahm und die früher bei ähnlichen Verhältnissen
fast regelmässig eintretenden gefährlichen Stopfungen bei Ober-Poderaa,
der Vogels-Insel und Wohlershof ausblieben, so dass nicht einmal die
niedrigen Ufer unterhalb der Stadt erheblich überfluthet wurden, und
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die Ueberschwemntung der Stadtweide mit ihren Umgebungen,

der

bebauten niedrigen Gebiete am Katharinen-Damm und am Weidendamm
verhütet wurde.
Der Erfolg dieser von der Strommündung bis zur Cementfabrik
ausgeführten

Vorbereitungen

zum

Eis gange

lässt es wohl

werth erscheinen, einen Rückblick auf dieselben zu werfen.
Als in den letzten Tagen des März der Telegraph die Nachricht
brachte, dass das Eis bei Dünaburg anfange schwach zu werden und das
Wasser bei Oger in der Düna etwas gestiegen sei, beschloss der Rigaer
Börsen Comite, die Beseitigung der Eismassen in und vor der Mündung
des Stromes nicht länger zu verschieben, obgleich das Meer, soweit
das Auge reichte, noch mit Eis bedeckt war und der Strom noch, wie
mitten im Winter, starke Eisfesseln trug.

Am 31. März ward der Eis

brecher „Simson" aus seinem Winterlager beim Hafendamm mit Hilfe
von Fischern durch das über 3 Fuss dicke, starke Eis des BolderaaHafens bis in den Strom gebracht.

Die Fischer durchstiessen mit Eis

picken die beiden Ränder des in der Eisdecke zu bildenden Ganais
und das Schiff zertrümmerte beim Vorwärtsgehen den durch diese Ränder
begrenzten Eisstreifen.

Im Strom, vor dem Bolderaa-Hafen, hatte das

Eis eine geringere Stärke von ca. 2 Fuss, die zum Magnusholmschen
Seedamm hin noch mehr abnahm.

Als der „Simson" am 2. April den

schmalen offenen Wasserstreifen erreicht hatte, der sich vom Ende des
Seedammes bis zum Seegatt — dem tiefen Fahrwasser durch die vor
der Mündung der Düna liegenden Sandbänke — hinzog, fing der ein
getretene Landwind an, die Eismassen von der Küste" abzutreiben, so
dass der „Simson" und der ihm nachgefolgte zweite Eisbrecher „Hermes"
am nächsten Tage die Lösung der im Winter vor dem Seegatt auf
getürmten Eisberge in Angriff nehmen konnten. Im December hatte ein
Sturm die Eisdecke des Meeres zertrümmert und das Eis auf die Bänke
der Dünamündung geschoben, wo es sich bis auf den Grund festgesetzt
und zu 30 bis 40 Fuss hohen Bergen aufgetürmt hatte.

Im Februar

wurden auf diese Schollen neue geworfen, so dass ein starker Eis wall
vor der Mündung in der See lag.

Es galt jetzt, diesen Wall an einer

Stelle zu durchbrechen, um der Strömung aus dem Flusse einen Abzug
zu verschaffen, und zwar musste dieser Durchbruch an der Stelle vor
genommen werden, wo die tiefe Rinne, das Seegatt, in die See mündet,
damit der Strom durch diese Rinne seinen Weg in's Meer nehme und
dieselbe der Gefahr einer starken Versandung entzogen werde.
drei

Tagen

war

diese Arbeit von

1 00 Fischern g etil an.

den

In

Dampfern und

Gleich am Anfang gelang es, an der Ost

seite der Seegattmündung einen Durchbruch zu bilden, welcher dann
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nach Westen vergrößert wurde.

Die Schiffe fuhren gegen die Eisberge

und brachen sie nach und nach immer mehr ab; die gelösten 1 heile
wurden von der Strömung in's Meer geführt.

Beim weiteren ^ ergehen

kam man auf die alten, im December aufgeschobenen Eismassen, die
sich unter dem Wasser in einen zusammengefrorenen Eisklumpen ver
wandelt hatten, gegen welche die Schiffe verhältnissmässig wenig aus
richten konnten.

Auch die Arbeit der Fischer, die darin bestand, die

über Wasser befindlichen Eismassen zu beseitigen und das unter Wasser
liegende Eis dadurch zu entlasten, führte zu geringem Resultate, indem
die feste Eismasse in innigem Zusammenhange mit den nebenbei stehen
den Eisbergen blieb und sich nicht vom Boden abhob.

Hier hätten nur

Sprengungen den gewünschten Erfolg herbeiführen können, doch
war die Hoffnung, das in der Festung Dünamünde befindliche Pyroxvlin
durch Offiziere zu Eisungszwecken verwenden zu dürfen, nicht in Er
füllung gegangen.

Am 5. April, als die Seegattmündung auf

2 /s

ihrer

Breite frei gemacht worden war, so dass der Strom ungehindert abfliessen

konnte, wurden die Arbeiten in der See eingestellt, nachdem

auch das Seegatt in seiner ganzen Breite von der bis 4 Fuss starken
Eisdecke, die aus übereinander geschobenen und zusammengefrorenen
Eisschollen bestand, befreit worden war.

Der „Simson" kam in

solchem Eise zum ersten Mal zur Arbeit und es war der
Erfolg über alle Er w a r t u u g e n g ü n s t i g.

Indem er sich im

offenen Wasser bewegen konnte, fuhr er mit grosser Kraft auf die Eis
decke, welche er, sich auf's Eis schiebend, brach, so dass weithin
Risse entstanden und oft bis 50 Faden lange Eisfelder abgetrennt wurden,
die von der Strömung gefasst, in's Meer zogen.
Da am 5. April die ersten Eisverschiebungen in der Düna bei Dahlen
und Klein-Jungfernhof eingetreten waren, so fingen
das Aufbrechen der Eisdecke im Strom an.

die Schiffe sofort

Der „Simson" bahnte voran

den Weg und die von ihm gebildete Rinne ward vom „Hermes" erweitert,
der sich weniger als der „Simson", auf's Eis aufschiebt und durch
seinen Druck wirkt, sondern in Folge seiner schärferen Form sich in's
Eis einschneidet und wie ein Keil spaltend wirkt.

Wegen einer geringen

Beschädigung d^s „Hermes" traten die Schiffe am 7. April erst am
Mittag in Thätigkeit; sie brachen dann das Fahrwasser bis UnterPoderaa auf, gelangten am nächsten Tage bis zur Vogels-Insel und am
Morgen des 9. April bis zur Cementfabrik, h a t t e n a l s o i m
eine Strecke von

ca. 1 1 W e r s t i n 2>/,

Strom

Tagen geöffnet.

Um etwa 9 Uhr Morgens mussten die Schiffe bei der Cementfabrik
retiriren, da das Eis sich in der bei Ilgezeem vorbeifliessenden

kleinen

Düna" in Bewegung setzte und vom Nebenarm aus ein heftiger Eis
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gang entstand, während das Eis im Hauptarme unterhalb des Zollplatzes
noch stehen blieb.
Der Eisgang bei und oberhalb der Stadt hatte während dieser
Zeit den folgenden Verlauf genommen.
Am 25. März war bei der Moskauer Vorstadt oberhalb des Swirsdenholmes neben einer das

Dünabett stark einengenden Sandbank die

Auseisung eines 50 Faden breiten Canals auf Kosten
der Krone und Stadt begonnen

worden,

wobei

die

von

den

Arbeitern gelösten Eisschollen (18 bis 22 Zoll stark) auf die nebenbei
stehende Eisdecke gezogen und dort abgelagert wurden.

Neben dieser

offenen Stelle traten am 3. April die ersten Eisbewegungen ein, wobei
dieselbe sich vergrösserte.

Am 6. April erfolgte der erste Eisstoss von

Klein-Jungfernhof aus, der sich im linken Nebenarm zwischen Hasenund Lutzausholm bis zur Brücke, im Hauptarm aber bis zum Swirsdenholm fortsetzte, wo die Schollen über die eisfrei gemachte Stelle hin
übergingen und dann stehen blieben, während eine starke Strömung
zur Moskauer Vorstadt ihren Weg nahm und den rechten Nebenarm
von der Eisdecke befreite.
Am 7. April wurde die Eisfläche des Hauptarmes vom steigenden
Wasser weiter stromab bis zur Stadt gebrochen und es b i l d e t e n
sich

Stopfungen

beim

Schloss

oberhalb des Durchbruches.

und

auf

den

Bänken

Auch in der kleinen Düna ging

eine Eisverschiebung vor sich, so dass die Eisdecke daselbst gebrochen,
aber nicht abgetrieben wurde.

Durch diese Eisstopfungen wurde der

Wasserstand bei und oberhalb der Stadt gehoben, so dass am 8. April
das Wasser eine Höhe von über 15 Fuss an der Karlsschleuse erreichte,
während es am Andreas dämm um 10 Fuss niedriger stand.

Der

starke Wasserdruck konnte den Eiswall aber nicht durchbrechen, die
Stopfung vergrösserte sich vielmehr, indem sich das Eis bis an's untere
Ende des Zollplatzes, in der ganzen Breite des Flussbettes, bis auf den
Grund

festsetzte.

Das

über

Wasser durchbrach den

den

Bönkensholm

Mitauer

Eisenbahndamm

der Brücke über den Marien-Mühlenbach und
den Rankschen Damm in den Durchbruch.
am

Morgen

Thorens berg

auch

der

tretende
bei

nahm seinen Weg über
Am 9. April brach

Bolderaa-Eisenbahndämm

bei

und eine grosse Wassermasse ergoss sich in den

„Durchbruch" und in die „kleine Düna", wo sich das Eis in Bewegung
setzte und ein heftiger Eisgang eintrat, der die Eisbrecherschiffe bei
der Cementfabrik zum Rückzüge zwang.

Das Wasser bei der Stadt

soll dieselbe Höhe wie im Frühjahr 1877 erreicht haben.

Um 11 l /e Uhr

brach endlich die Eisstopfung im Hauptarm am linken Ufer.

Es setzte
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sich die ganze Eismasse oberhalb der Stadt sofort in Bewegung, indem
sie um die Stauung beim Zollplatze herumging und in dem von den
Schiffen geöffneten Fahrwasser einen ungehemmten Abzug fand.

Bei

der Vogels-Insel brach das Eis auch im rechten Arm, doch nahm dei
linke die stärkere Strömung in günstiger Weise

auf.

Ebenso soll

der Hauptstrom durch das neue Fahrwasser bei
„weissen Kirche" gegangen sein, obgleich
einen starken Strom abführte.

der

auch das alte

Das Eis im Nebenarm bei der „rothen

Düna" blieb stehen und ward nur in Schollen gebrochen.
Als das erste starke Eistreiben im Strom abgenommen hatte, ward
am 10. April auch die stehen gebliebene Eisstopfung bei dem Zollplatz
durch die Dampfer beseitigt.

Der erste Durchbruch

erfolgte in der Mitte des Strombettes,

der Eismasse

der zweite längs dem Zollquai.

Bei dieser mit grossem Erfolge ausgeführten Arbeit zeigte sich auf das
Deutlichste die verschiedene Wirkungsweise der beiden Dampfer.
scharfgebaute

„Hermes" leistete in

Der

den aufgeschobenen aber losen

Eisschollen, die bis auf den Grund festsassen, mehr als der stärkere
„Simson",. weil er in die Massen einschnitt und nach und nach immer
mehr von denselben trennte, während der „Simson" sich auf die Eis
masse hinaufschob und dieselbe, da sie bis auf den Boden hinabreichte,
nicht zerdrücken konnte.

Mehrere Male schob er sich so hoch auf die

Schollenberge hinauf, dass die Räder aus dem Wasser kamen und der
„Hermes" ihm beistehen musste, um wieder hinunterzukommen.

Beim

Brechen der längs dem Quai zusammengeschobenen Massen, die nicht
überall

auf

dem

Grund

festsassen,

leistete

der

„Simson"

dagegen

Vorzügliches.
Am Morgen des 11. April ward auch der Rest der Eisstauungen
von den Bänken beseitigt.
Ueber den Nutzen der Eisungen oberhalb der Stadt
waren die Ansichten von vornherein sehr getheilt und nach dem Eis
gange die Meinung stark verbreitet, diese Auseisung sei die Ursache
der Eisstopfung bei der Stadt gewesen.

Es lässt sich aber nur nach

weisen, dass sich das Eis in der Nähe der geöffneten Stromstrecke
früher in Bewegung setzte und dass der Eisstoss von Klein - Jungfernhol nicht, wie in den letzten Jahren, bei den Sandbänken oberhalb der
Stadt

durch Eisstauungen

stromab fortsetzte.

aufgehalten

wurde,

sondern

sich

weiter

Zugegeben kann nur werden, dass, wenn die Eis-

stopfnngen oberhalb der Stadt durch Stauungen, wie früher, aufgehalten
wären, die Dampfer wahrscheinlich Zeit gehabt hätten, weiter hinauf
bis zur Stadt vorzurücken, wodurch die Gefahr einer Stauung bei der
Stadt wahrscheinlich verringert worden wäre.

Der Zweck der Auf-
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eisung oberhalb der Stadt war zunächst der: die Eisstauungen auf den
Bänken zu verhindern, um das Strombett daselbst zu vertiefen, und
dieser Zweck scheint auch erreicht worden zu sein, wenn auch vielleicht
mit auf Kosten der Fahrwassertiefe des Rigaer Hafens."
Endlich Hess sich auch noch die

Inspection

der

Dtina-

Regulirungsarbeiten über den Pabst'schen Bericht folgendermassen vernehmen.
„Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Eisganges hatte in diesem
Frühjahr in den betheiligten Kreisen, der Stadtverwaltung, dem BörsenComite und der Inspection der Düna-Regulirung das Bestreben hervorgerufen, die durch den Eisgang bedingten Gefahren nach Möglichkeit
zu beseitigen.
Arbeiten

Die zur Erleichterung des

zerfallen

im

Wesentlichen

in

Eisgangs vorgenommenen
drei

Gruppen:

freiung der Mündung und des Seegattes vom Eise,
einer

Eisstauung zwischen

der

Strommündung

1)

Be

2) Verhinderung

und

der

Stadt

und

ß) Verhinderung einer Eisstauung in unmittelbarer Nähe oberhalbder Stadt.
Die

Ausführung der

ersten

benannten Arbeit ist dem

Börsen-

Comite vollständig gelungen, denn noch vor dem Beginn des Eisgangs
konnte die Eisbarre an der Mündung durchbrochen und dem Strome
freier Abfluss verschafft
dass

werden.

die Zweckmässigkeit

Einstimmig muss bezeugt werden,

und

der

Nutzen

der

Eisbrecherdampfer

besonders in diesem Frühjahr sich auf's Beste bewährt haben.

Die

Dampfer und Mannschaften haben sogar während der Feiertage eifrig
und brav gearbeitet, von der Mündung bis Ober-Poderaa hinauffahrend
das Eis im Fahrwasser gebrochen und dadurch einen ruhigen Eisgang
befördert.

Es ist nur zu bedauern, dass die Eisbrecher bei aller An

strengung nicht bis zur Stadt gelangen konnten, um die feste Eisdecke
zu durchbrechen und eine Eisstauung daselbst zu verhindern.

Damit

soll aber Niemandem ein Vorwurf gemacht werden, denn auch ohne den
Aufsatz des Herrn Pabst konnte darüber nur eine Meinung herrschen,
dass die Bewohner der Stadt dem Börsen-Comite für seine Massnahmen
zu grossem Dank verpflichtet sind und wenn eine Eisstauung bei der
Stadt nicht gehindert werden konnte, so hat doch der Börsen - Comite
den Erfolg zu verzeichnen, die vorhandene Eisbarre mit grösster Umsicht
und Energie beseitigt zu haben.
In Bezug auf die dritte der obengenannten Arbeitsgruppen, die
Verhinderung einer Eisstauung

in

unmittelbarer Nähe

oberhalb

der

Stadt, wurde auf Veranlassung und unter Leitung der Inspection der
Düna-Regulirung, eine Stromfläche von 260 Faden Länge und 50 Faden
Breite vom Eise befreit und durch diese Arbeiten
diesjährigen

Stromverhältnissen

sonst

hier

eine

unter

unvermeidliche

den

Stauung
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verhindert.

Nachdem Herr Pabst über die von ihm eingesammelten

Meinungen ungenannter Personen in Bezug auf diese Arbeiten referirt,
gelangt er zu folgendem Schlusssatz:
„Zugegeben kann nur werden, dass wenn die Eisstopfungen oberhalb
der Stadt durch Stauungen, wie früher, aufgehalten wären, die Dampfer
wahrscheinlich Zeit gehabt hätten, weiter hinauf bis zur Stadt vorzurücken,
wodurch die Gefahr einer Stauung bei der Stadt wahrscheinlich verringert
worden wäre.
zunächst der:

Der Zweck
die

der Auseisung oberhalb der Stadt war

Eisstauungen auf den Bänken zu verhindern, um

das Strombett daselbst zu vertiefen und dieser Zweck scheint auch
erreicht worden zu sein,

wenn auch vielleicht mit

auf Kosten der

Fahrwassertiefe des Rigaschen Hafens."
Es ist zwar zu bedauern, dass die Eisbrecher nicht genügende
Zeit gehabt haben, bis zur Stadt vorzurücken, auf's Nachdrücklichste
müssen wir aber eine Auseinandersetzung zurückweisen,

welche die

Operationszeit der Dampfer auf Kosten einer bei Swirsdenholm sich
ansetzenden Eisbarre um zwei Tage verlängern will!
Die Auseisungs-Arbeiten bei Swirsdenholm wurden nach reiflicher
Ueberlegung, auf Grundlage der vorjährigen Beobachtungen, von der
Inspection vorgeschlagen und vom Stadtamt als zweckmässig anerkannt.
Das Auseisen konnte nicht verschoben werden, indem in den letzten
Tagen die Arbeiten schon mit Lebensgefahr verbunden waren.

Die

früheren Beobachtungen bezeugen, dass im Dünastrome auf den Bänken
bei Swirsdenholm sich Eisstopfungen bilden,
aufstauungen verursachen.

welche grosse Wasser

Die Gefahren, die ein unmittelbar oberhalb

der Stadt sich ansetzender Eiswall für die Stadt selbst mit sich bringt,
sind so auf der Hand liegend und so allseitig anerkannt, dass es kaum
hervorgehoben werden muss,
handelte:

dass es sich nicht

„zunächst" darum

„die Eisstauungen auf den Bänken zu verhindern, um das

Strombett daselbst zu vertiefen".

Es galt vielmehr das Stadtgebiet vor

einer grossen Gefahr zu bewahren und ist aus diesem Grunde die
Stadtverwaltung auch bereit gewesen, die Hälfte der Kosten der Arbeiten
zu übernehmen.
Was endlich die Fahrwassertiefe des Rigaschen Hafens anbetrifft,
auf deren Kosten,

nach Meinung des Herrn Pabst,

„vielleicht" die

Vertiefung der Bänke bei Swirsdenholm bewirkt sein soll, so sind die
Versandungen des Flussbettes bei

der Stadt nicht den Auseisungs-

arbeiten aufzubürden, sondern lediglich als eine Folge des sehr starken
Eises auf der Düna zu betrachten, welche stellenweise bis auf den
Grund

gefroren

war.

Bei

der

Verschiebung

des

Eises

wurden
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beträchtliche Sandmassen von den aufgewühlten Bänken mitgenommen,
welche eine Verflachung in dem noch nicht eingeengten Flussbette bei
der Stadt herbeiführten."

24.

Auseisung der Schiffe.

Der Spätherbst 1883 brachte uns, wennschon veränderliche,
verherrschend milde Witterung; nur selten zeigte
einige Grad Kälte.

doch

der Thermometer

Erst am 24. December stellte sich etwas stärkerer

Frost, 9 Grad, mit heftigem Schneetreiben ein, und der Fluss, welcher
bisher vollständig eisfrei geblieben, war binnen Kurzem mit Schlammeis
bedeckt.
Am 26. December hatten wir indessen wiederum ß Grad Wärme,
die am folgenden Tage heiterem Frostwetter Platz machte, und ging
der Thermometer am 28. December auf 9 Grad zurück.

Das Treibeis

in der Düna hatte sich inzwischen bedeutend vermehrt, und in Anbetracht
dessen,

sowie

der

vorgerückten

Jahreszeit

hielt

die

Eisungs-

C o m m i s s i o n es für geboten, sich am 28. December zu constituiren,
indem sie den einkommenden und ausgehenden Dampfschiffen doppelte
Bugsirtaxe auferlegte, denselben bis auf Weiteres den Aufenthalt bei
der Stadt bis spätestens zum 31. December Mittags 12 Uhr gestattend.
Während dieser Zeit wurden durch die Dampfer des Börsen-Comite
„Simson" und „Hermes" im Ganzen

7 Dampfschiffe von Riga,

1 Dampfer von Mühlgraben, sowie 4 Bordinge von Riga nach Bolderaa
transportirt und betrug die Einnahme dafür 907 Rbl. 50 Kop.
Die am 29. December wieder eintretende und auch anhaltende
milde Witterung liess es im Interesse des Handels wünschenswerth
erscheinen, das Fahrwasser bis zur Stadt auch nach dem ßl. December
offen zu halten und blieb die Commission demnach auch im Januar in
Function, nachdem der Börsen-Comite derselben anheimgestellt hatte,
bezüglich der Offenhaltung des Fahrwassers nach ihrem Ermessen zu
verfahren.

25.

Anschaffung eiues Schraubendampfers für Eisungszwecke.

Gelegentlich der Berichterstattung über die Auseisung der Schiffe
im Winter 1882 hatte die Eisungs-Commission auf die Nothwendigkeit
der Anschaffung eines Schrauben- Dampfers, der dem Rad- Dampfer
Simson, als zweiter Eisbrecher assistiren würde, hingewiesen.
In der Generalversammlung vom 22. März 188ß kam die
Sache zur Sprache, aber nicht zum Abschluss, da von einer Seite die
Ansicht ausgesprochen wurde,

dass man sich,

wie bisher,

mit der

Assistenz der Privatdampfer begnügen könne, während von
anderer Seite es für wünschenswerth erachtet wurde, zu constatiren,
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ob die Combination

eines für Eisungs- und Lootsen-

zwecke gleichzeitig geeigneten Dampfers sich als möglich
und nützlich darstelle.
Unterm 25. März 1883 ging beim Börsen Comite ein von 44 Firmen
unterzeichneter Antrag auf Anberaumung einer neuen Generalversammlung
ein,

um die

Kaufmannschaft

zu

bewegen,

dem

Börsen - Comite die

Summe von 85,000 Rbl. behufs Anschaffung eines seetüchtigen SchraubenDampfers für Eisungs- und Bugsirzwecke zur Verfügung zu stellen.
Der Börsen-Comite setzte sich zunächst mit mehreren Werften in
Verbindung, welche bereits Eisbrecher gebaut haben,

um über den

Punkt Aufklärung zu erhalten, ob es möglich sei, einen Eisbrecher
derart zu bauen, dass man ihn auch für andere Zwecke (Bugsir- und
Lootsendienst) verwenden könne.

Die Correspondenz ergab, dass es

wol möglich erscheine, einen Eisbrecher, der seetüchtig ist, also auch
für Lootsenzwecke geeignet sein wird, erbauen und einrichten zu können.
Zu gleicher Zeit suchte der Börsen-Comite sich auch darüber zu
informiren, ob nicht eine, ausreichende Garantie bietende Vereinbarung
mit den P r i v a t -Dampfern zu erzielen sei.

Herr Wold. G. Sperling

erklärte sich bereit, mit seinen Dampfern „ S o l i d " und „ D ü n a " , in
Gemeinschaft mit den Dampfern des Börsen-Comites, Eisungsarbeiten
auszuführen, unter der Bedingung, dass der Solid gleichen Antheil mit
dem Simson, die Düna mit dem Hermes gezahlt erhalte, und dass Solid
nur mit der Düna zusammen genommen werde.

Da diese Bedingungen

von der Eisungscommission nicht befürwortet werden konnten, weil sie
den Solid keinenfalls dem Simson gleichstellen zu dürfen glaubte und
der Dampfer Düna überhaupt nicht im Stande ist, besondere Eisungs
arbeiten zu leisten, so erbot sich Herr Sperling, den Solid auch allein
für Eisungszwecke herzugeben und ihn für dieselben verstärken zu
lassen, beanspruchte aber denselben Antheil mit dem Dampfer Simson.
In
besehloss

der
die

Generalversammlung
Kaufmannschaft

durch

vom

Anschaffung

29.

April

eines

1883

eigenen

Schraubendampfers für Eisungs- event. auch Lootsen-Zwecke sich von
den Privatdampfern im allgemeinen Interesse vollständig unabhängig zu
machen und dem Börsen-Comite zu dem Zweck 85,000 Rbl. aus dem
Reservefond des Dampfers Hermes zur Disposition zu stellen.
Der Börsen-Comite hat in Folge dessen unterm 13./25. Juli 1883
einen Contract mit der Mota 1 a- Werk s ta t,t in Schweden auf
Lieferung eines Bugsir- und Eisungsdampfers von 350 Pferdekräften
zum 3./15. Mai 1884 für den Preis von 149,000 schwedischen Kronen
abgeschlossen.
Der vom Börsen-Comite erbetene Zollcrlass für den Dampfer
ist vom Finanzminister abgelehnt worden.
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26.
a.

Lootsenwesen.

Gagirung des Lootsencommandeurs.

Die Gage des Lootsencommandeurs, welche bisher aus der i/ 6 °/o
Handelsabgabe
Erledigung

bestritten

des

wurde, wird seit dem Jahre 1882, bis zur

Budgetconfliots,

auslagsweise

aus

der

Mitteln

der

Börsenbank gezahlt.
Inder Generalversammlung vom

11. Februar 1883

beschloss die Kaufmannschaft, auf Antrag des Börsen-Comites, die Gage
des

Lootsen-Commandeurs,

vom

1.

Januar

1883

ab gerechnet, auf

3000 Rbl. zu erhöhen, sowie für Wohnung, Holz und Wasser dem
selben eine Vergütung von 500 Rbl. zu gewähren, die jedoch in Weg
fall kommen würde, sofern es bei der Regulirung der Lootsentaxe ge
lingen

sollte,

dem

Lootsen-Commandeur

ein

Aequivalent

in

natura

zu bieten.
b.

Reform

des

Lootsenwesens

und

Revision

der

Lootsentaxe.
Nachdem zur Berathung über die Reform des Lootsenwesens und
die Revision der Lootsentaxe eine besondere Commission niedergesetzt
worden, bestehend aus den Herren E. G r a d e , E. G r i m m , N. Fe n 
ger, H. Nipp, H. S t i e d a und G. v. Sengbusch, hatte der
Präses dieser Commission, Herr E. Grade, unterm 5. Juni 1883 fol
gendes Expose eingereicht:
„An die Frage, ob das vom Lootsenamte

im Herbste 1881 an

den Börsen-Comite gerichtete Gesuch um Erhöhung, resp. Revision der
Lootsentaxe zu berücksichtigen sei, hatte sich sofort die andere ge
knüpft, welche Mittel zu ergreifen seien, um das Lootsenwesen, mit
Rücksicht

namentlich

auf

promptere

Bedienung

der

ankommenden

Schiffe, zu verbessern.
Die ständige Delegation für das Lootsenwesen hatte sich in ihrem
Berichte

vom

3.

Mai

1882 der

sehr ausführlichen Motivirung

des

Lootsen-Commandeurs angeschlossen und
1)

den Nachtdienst, wegen Mangels eines tüchtigen Segelkutters,
hauptsächlich aber wegen des durch Sandbänke beengten See
gatts, für unthunlich erachtet, dagegen aber

2) für Anschaffung eines Seedampfers ausgesprochen, der, für
Rechnung des Börsen-Comite gekauft und unterhalten, in der
stürmischen Jahreszeit dem Lootsenamte unentgeltlich, oder
gegen eine kleine Geldentschädigung für jedesmalige Benutzung
zur Verfügung zu stellen sei.
Was

die Taxa Revision

und

Erhöhung

anbetrifft,

so hatte der

Lootsen-Commandeur in einer sehr mühevollen Arbeit die ganze Schilfs4
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bewegung dreier Jahrgänge 1878/80 einer Berechnung, Schiff für Schiff,
unterzogen, und den Ertrag aus der bestehenden Taxa nach dein Tief
gange mit demjenigen verglichen, der sich aus der Anwendung einer
Gebühr per Last ergeben haben würde.

Auf Grund dieser vergleichenden

Berechnung, die er auf eine mit der steigenden Lastenzahl fallende
Gebührenscala basirt hatte, war von ihm eine Taxe aufgestellt worden,
die im Vergleiche zur alten Taxe eine Aufbesserung um die von den
Lootsen gewünschten circa 20 Procent enthält.

Die Delegation hatte

diese Taxe ihrerseits aeeeptirt, sich den damit verbundenen Vorschlägen
des

Lootsen-Commandeurs

angeschlossen

und

demgemäss

in

ihrem

Berichte vorgeschlagen:
3) den Lootsen durch Einführung dieser Taxe die erbetene Er
höhung zu bewilligen und zugleich die Küstenfahrer mehr wie
bisher zur Leistung der Gebühr heranzuziehen, und
4) das Verholen der Schiffe mit einer obligatorischen, der Schiffsgrosse nach, zwischen 1 und 2 Rbl. abgestuften Gebühr zu
belegen.
Auch die erweiteite Commission soll nicht nur das Gesuch des
Lootsenamts, um eine durch Revision der Taxe zu erzielende grössere
Einnahme, auf seine Begründung durch Billigkeitsrücksichten prüfen,
sondern auch die andere Frage begutachten, welche Massnahmen zu
ergreifen sind, um mit der Erhöhung der Taxe, wenn sie für zeitgemäss
erachtet werden sollte, eine wirksamere Bedienung der Schifffahrt zu
verbinden.
Was zunächst die Frage nach der Billigkeit der vom Lootsenamte
in ausschliesslich

eigenem

pecaniären

Interesse

erhobenen

Ansprüche betrifft, so erlaube ich mir Folgendes anzuführen.

Wenn

das Lootsenamt in seiner Eingabe auf die grosse Preissteigerung aller
Lebensmittel und Anschaffungen für Lootsenzwecke seit Einführung der
bestehenden

Taxe, den Hauptnachdruck zur Begründung

seiner An

sprüche legt: so ergiebt sich aus dem, was ich in der Acte des BörsenComites über die Einnahmen des Amtes seit 1856 aufgefunden und in
der Beilage I zusammengestellt habe, dass die

Vertheilung in dem

Quadriennium 1856 bis 1859 durchschnittlich pro Jahr für den Flusslootsen, der einen vollen Theil erhält, sich mit 300 Rbl. beziffert,
während dieser volle Antheil
in dem Quinquennium 1872/76 . . . .
»
n
»
durchschnittlich pro Jahr beträgt.

685 R.,

1877/81 . . . . 783 „
Es wird nun kaum behauptet werden

können, dass das Verhältnis der Vertheilungssteigerung
1856/59 bis 1872/76 von 1:
„

„ 1877/81

„

1:

2,28
2,61

nicht vollauf mit der in denselben Perioden zugenommenen Theuerung
resp. Geldentwertung gleichen Schritt gehalten habe, wenngleich an
dererseits zugegeben werden muss, dass die Ansprüche an das Lehen
sich

in

jedem

Stande steigern, und

dass,

wo

dieselben

maassvoll

auftreten, eine gewisse Berechtigung dazu denjenigen nicht abgesprochen
werden kann, die, wie die Lootsen, im schweren Dienste Gesundheit
und Leben gefährden.

Ein anderer Hauptgrund, der vom Lootsenamt

in's Gefecht geführt wird, ist der, dass bei der grossen Wandlung in
den Grössenverhältnissen unserer Schifffahrt, es jetzt dazu gekommen
sei, dass, in Folge der nach dem Tiefgange erhobenen Gebühren, die
grossen Dampfer

nicht mehr als

dreimal so kleine Segler

Dieser Grund ist nicht glücklich gewählt.

zahlen.

Denn so unbezweifelt es

ist, dass bei dem Charakter der Gebühren-Erhebung, den unsere Lootsen
taxe angenommen hat, ihre Normirung nach dem Tiefgange für einen
grossen Theil

der mit dieser Gebühr

Ungerechtigkeit,

deren

belegten' Schiffe

Abschaffung anzustreben ist,

eine grosse

enthält,

ebenso

gewiss ist es, dass das eigenste Interesse des Lootsenamts darunter
nicht leidet.

Ob die Vertheilungssumme so oder in anderer Weise

aufgebracht wird, kommt für das Amt auf eins heraus.

Es könnte

eingewandt werden und ist eingewandt worden, dass das Amt, für die
von seinen Gliedern verschuldeten Beschädigungen der Schiffe solidarisch
verhaftet,

bei

Führung

der grossen kostbaren Dampfer

ein ?o viel

grösseres Risico trage und deshalb für sie auch besser bezahlt werden müsse.
Da aber die Erfahrung einer Reihe von Jahren gelehrt hat, dass in den
meisten Fällen der Beweis der Verschuldung den Lootsen gegenüber
sehr schwer zu führen ist und dass deshalb von den Geschädigten
in der Regel von einer gerichtlichen Klage abgesehen wird, so ist die
theoretisch so gefährlich erscheinende Verantwortlichkeit des Amtes
praktisch von unerheblicher Bedeutung.

Auch kann von einer durch

die im Reglement festgesetzten Verantwortlichkeit gegebenen Garantie
keine Rede sein, so lange das Capital des Amtes, das augenblicklich
ca. 12,000 Rbl. ist, und dessen Anwachsen durch das Reglement auf
10,000 Rbl. beschränkt worden, nicht auf eine den grossen Werthcn,
die heute in einem einzigen Schiffe nebst Ladung stecken, entsprechende
Höhe gebracht wird.

Bleibt es hiernach schon sehr fraglich, oh die

Klagen der Lootsen begründet sind, dass ihre jetzigen Einnahmen im
Verhäitniss zu der Zeit der Emanation der bestehenden Taxe sich ver
ringert haben, und nicht die Höhe erreichen, an die sie gerechten An
spruch zu haben glauben: so ist auch nicht zu vergessen, dass neben
den ofticiellen Einnahmen und ausser den

Verholungsgebühren noch

das sicherlich

der Trinkgelder

nicht unbedeutende Capitel

i

4*

besteht,
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wodurch ohne Zweifel der durch den Flusslootsen in der Verth eilungsliste repräsentirte volle Antheil über 800 Rbl., d. h. über die Einnahme
eines Steuermannes auf unseren Seedampfern an Heuer und Kostgeld,
zu stehen kommt.
Mir scheint es daher nicht angezeigt, eine Erhöbung der Taxe
ausschliesslich im Sinne einer Aufbesserung der Lootsen Einnahmen zu
befürworten.

So sehr ich meinerseits für eine Umwandlung der Taxe

nach Lastenzahl bin, und zwar im Interesse gerechter Vertheilung der
von der Schiff fahrt zu tragenden Last, je nach Grösse und Leistungs
fähigkeit der Schiffe: so kann ich mich für eine Steigerung der Taxe
doch nur unter der Voraussetzung aussprechen, dass der Schifffahrt zu
gleicher Zeit eine Verbesserung des Dienstes geboten werde.
Eine Verbesserung würde ich in Folgendem erblicken:
1) vor allen Dingen müsste das Verantwortungscapital des Amtes
durch Wiederaufnahme der jährlichen Ablegung aus der Gesammteinnahme vergrössert werden;
2) Hilfslootsen müssten zur Zeit grossen Andranges von Schiffen
unter der Verantwortlichkeit des Amtes von ihm angemiethet
werden dürfen;
NB.

Zu diesen beiden Vorschlägen und ihrer Einführung
würde eine Abänderung des Reglements nöthig sein,
was viel Zeit

erfordern würde,

während eine neue

Taxe, insofern das Lootsenamt im Sinne der Städte
ordnung als ein Handelsamt anzusehen ist, von der
Stadtverwaltung genehmigt und in Kraft gesetzt werden
könnte.
3) die Einrichtung von sich deckenden Richtfeuern, die für den
Nothfall auch den Nachtdienst ermöglichen würden;
4) die miethweisc Benutzung des vom Börsen ComitS neubestellten
Dampfers, in allen Fällen, wo schlechtes Wetter es erfordert
und der Dampfer vom Börsen-Comite entbehrt werden kann;
wogegen ich es, der grossen Kosten wegen, für unausführbar
halte, dass das Amt einen Dampfer, sei es durch Ankauf oder
Anmiethung, in ständigen Dienst nehme, wie sich denn auch
erfahrungsmässig dies System als von nicht günstigem Einfluss
auf die Leistungen der Lootsen erwiesen hat.
Was nun die eventuelle neue Taxe angeht, so erlaube ich mir in
Beilage II

einen Entwurf, auf Lastenzahl gegründet, beizulegen.

Es

könnte auch das alte System der Besteuerung nach dem Tiefgange
beibehalten und, wie der Lootsen-Commandeur vorsehlägt, eine Erhöhung
der Ansätze per engl. Fuss, etwa in dem Verhältnis der vor einigen
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Jahren abgeschafften ungesetzlichen Basis des alten Amsterd. Fusses
zu der damals eingeführten des engl. Fusses vorgenommen und allen
Schiffen über 200 Lasten ein Zuschlag von 6 Kop. für jede Last über
200 aufgelegt werden.

Danach würde auf Grund der vergleichenden

Scbiffsliste des Lootsen-Commandeurs pro 1879 sich Folgendes ergeben:
Die ganze Lastenzahl war 482040.
Schiffe über 200 Lasten enthielten über 200 per
Schiff

113145 Lasten x 6 Kop. =

6 788 Rbl. 70 Kop.

Das Flus der erhöhten Taxe für den Tiefgang
würde betragen haben

6 455

„

84

„

also ein Plus der Einnahme von 13,244 Rbl. 54 Kop.
während dasselbe Jahr, geschätzt nach meinem Entwürfe zu einer neuen
Taxe, ein Plus von ca. 8000 Rbl. ergeben würde.

Obwohl ich dem

Lootsen-Commandeur nicht beistimmen kann, dass das Tiefgangssystem
allgemein in Abgang gekommen ist, so schliesse ich mich doch in
vollster Ueberzeugung seinen Ausführungen für das System der Be
steuerung nach Lastenzahl an, weil dasselbe am meisten jede Un
gerechtigkeit

und

namentlich

die

Bedrückung

der

kleinen

Schiffe

vermeidet.
Nach dem Vorausgeschickten würde sich die erweiterte Delegation
folgende Fragen zu stellen haben:
1) soll die Revision resp. die Erhöhung der Taxe, unabhängig
von einer anzustrebenden Modification des Lootsendienstes, dem
Börsen-Comite anempfohlen werden?
2) soll, im Falle der Verneinung der ersten Frage, die Revision
resp. Erhöhung der Taxe nur unter der Voraussetzung empfohlen
werden, dass sie nicht eher in Kraft trete, als bis das Regle
ment umgearbeitet und gesetzlich bestätigt worden?
3) soll, falls auch der zweite Fragepunkt verneint wird, die TaxaRevision resp. Erhöhung unter der Bedingung sofort in die
Hand genommen werden, dass für solche Verbesserungen des
Lootsendienstes,

wie sie auch ohne gesetzliche Modification

des Reglements einzuführen möglich sind,

vom Lootsenamte

Garantie geleistet werde?
4) und soll dann in Folge dessen eine zeitgemässe Umänderung
des Reglements ausgearbeitet und zur obrigkeitlichen Bestätigung
vorgelegt werden?
Wenn 3 und 4 bejaht werden, ist dann zu entscheiden:
a.

worin die im Punkt 3 angeregten Verbesserungen bestehen sollen,

b.

welche Modifikationen des Reglements vor allen nöthig sind.

Beilage I.
Aus der

Aus der 3/i-Gasse und den Ueberschüssen der l/i-Gasse.

1 /4-Casse.

Total-

Vertheilung

18.

u
23

<y
aus den
Piloterie. ja £ Pensionen, aus der
Ueber
§5
1 3 /4-Gasse. schüssen der
-Z P5

Einnahme.

a §
•-3 h-3

!/4-Gasse.

CO

33,026 87

4,124

600 2,417

21,631 98

591

535

422 338

295 56

29,146

4,481

600 | 2,145

18,496 —

505

457

361 289

252 57

26,115 | —

7,320

600 1,935

16,826 | 98

460

416

328 262

230

31,556 ' 22

6,645

600 2,340

20,039 77

547

495

391 313

273 59
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60
61
62
Diese Jahrgänge fehlen in den Acten des Börsen-Gomite.

63
64
6-r)
43,154 j 83

4,752 40 600 3,217 28 28,355 57

5,975 34

755
163

701
147

553 443
196 93

387

81 jee
67

Diese Jahrgänge fehlen in den Acten des Börsen-Comite.

70
71
6,215 28 : 600 3,198 69 28,188 51

5,771

62,371 12 ; 6,075 59 600 3,348 20 41,265 75

7,586

43,354 49

1

I

67,475 - i 11,521 j 85 | 600 3,450 | - | 44,524 11
50,492 I 8 1 10,967

4,904

58,775 44 j 7,782 29 I 600 3,200 - 38,341 52

8,044

76,111 60

:

I

9,225 33 i ?

|

61,893 | — 10,830 | 99
54,246 | 36
56,325 49

8,621 1 81
?

48,893 17 10,321 | 69 ^

|

i
I

V

6 11,675

V I 3,300 i — 1 41,584 16
1

600 i 3,350 - 37,419
?

59

I
3,200 — 50,228 85 10,484
3,250 , — | 52,153

8

3,350 ^ — 35,748 32

770
157

697
142

41 I ',128 1.020
i( 207 i 187 I
1,217 1,101
8,778
2'7 I
240

4 ! 600 3,347 ! 93 i 32,318 I 46

!

23 1/

6,800 92
-

-

5,118 j 77

799
883
134
121
1,048
948
198
-219
1,373 1 1,241
286
259
1,426 1,290
319 I 288 j
1,137 1,028
185
168

550 440
90
805 644
148 118
869 695
171 137
631 504
95 76
748 599
157 125
980 784
204 163
1,018 814
228 182
812 649
132 100

112

385 }72
78
564
}?3
103
608 )?4
120

441
67
524
109
686
143
712
159
568
92

\

(75
}?6
}77
}78
>79

1,023 >

925

730 584 1511 80

977
140

884
126

698 558
99 79

488 81
69

Mai 1868 Gapital 10,000 Rbl., daher von da ab die Zinsen zur Vertheilung gebracht.
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Beilage IJ.

Entwurf zu einer Lootsentaxe nach Lasteuzahl normirt.
Bis incl. 249 Last ä 15 Kop. per Last
250
von 251—399

„
„

37 Rbl. 50 Kop.
37 Rbl. 50 Kop.

uebst Zuschlag von 7 Kop. für
jede Last über 250.
400 Last
von 401-799

„

48

„

—

„

64

„

—

„

48 Rbl.

nebst Zuschlag von 4 Kop. für
jede Last über 400.
800 Last
von 801 Last und darüber 64 Rbl.
nebst Zuschlag von 3 Kop. für
jede Last über 800.
Diese Berechnung hat, nach meiner Ansicht, vor der vom LootsenCommandeur in seinen Auszügen der Schiffsbewegung in den Jahren,
1878, 1879 und 1880 angewandten Tabelle den Vorzug, dass jeder
Steigerung in der Lastenzahl, und

wenn sie nicht mehr als 1 wäre,

eine Steigerung in der Gesammtsumme der Gebühr entspricht, und dass
somit das Princip, die Gebühr nach der gemessenen Grösse des Fahr
zeuges zu normiren, rein durchgeführt ist.

Bei allen Schiffen über

250 Last tritt für diejenigen Lastenzahlen, um die sie 250, 400, 800 Last
überschreiten, ein abwärts gerichteter Zuschlag ein.

Hierin entspricht

mein Entwurf im Gesammtresultate der vom Lootsen-Commandeur aus
gerechneten und von der ständigen Commission befürworteten Tabelle.
Davon abweichen thut mein Entwurf hinsichts der kleinen und kleinsten
Schiffe.

Während ich bis incl. 250 Last durchgehend den Satz von

15 Kop. per Last anwende, will die ständige Commission zwar auch
die kleinen Schiffe, im Gegensatze zu ihrer Ueberbürdung nach der
bestehenden Taxe,

beträchtlich erleichtern, sie geht aber doch nicht

weiter herunter als bis
8 Rbl. für Schiffe bis 30 Last
„
n
»
??
»
Um mir zu vergegenwärtigen, welchen Einfluss diese von mir vorge
schlagene radicale Ermässigung auf die Gesammtsumme der GebührenEinnahmen haben dürfte, habe ich aus der vom Lootsen-Commandeur
pro 1879 gemachten Zusammenstellung der Schifffahrt alle Schifte von
84 Last und darunter ausgezogen und gefunden, dass deren waren
665 Schiffe mit 40190 Lasten.
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Zu 15 Kop. per Last würden die Gebühren davon
40190 x 15 = 6028 Rbl. 50 Kop.
betragen, während bei dem Minimalsatz der jetzt bestehenden Taxe sie
665 x 12 i/ 2 - 8312 Rbl. 50 Kop.
aufgebracht haben.

Es würde sich also ein Ausfall von 2284 Rbl. im

Verhältnis zur alten Taxe, gegenüber der vom Lootsen -Commandeur
berechneten

Aufbesserung

von

10514 Rbl.

60 Kop.

herausstellen.

Höher würde dieser Ausfall gewiss nicht zu stehen kommen, obgleich
eine nicht unbeträchtliche Zahl der 665 Schiffe mehr als 12 i/z Rbl.
bezahlt haben werden, weil nämlich nach meiner Gebührenberechnung
die

15

Kop.

Schiffen

per

Last

in

die Tabellensätze

diversen
des

Positionen

bei

den

Lootsen-Commandeurs

grösseren

überschreiten.

Die Lastenzahl 84, als Grenze nach obenhin, habe ich bei dieser Be
rechnung zu Grunde gelegt, weil 84 x 15 Kop. — 12 Rbl. 60 Kop.,
also der Minimalgebühr der bestehenden Taxe entspricht."
Unterm

5. Januar

1884

äusserte

hierauf

die

erweiterte

Com

mission, welche die Herren In c . Pabst, Capt. W. A. Bruhns und
Capt. J. Grell hinzugezogen hatte, sich folgendermassen zur Sache:
„Nachdem das von dem Gliede dieser Commission E. Grade im
Sommer dieses Jahres Einem Hochverordneten Börsen-Comite vorgelegte
Gutachten in dieser Frage vor allen Dingen auch dem Lootsen-Commandeur
Sc hie mann, behufs Rückäusserung seinerseits,

mitgetheilt worden

war, hatte letzterer der Commission seinen Bericht nebst verschiedenen
Berechnungen eingereicht.
Was zunächst die Frage der von den Lootsen beantragten GebührenErhöhung anbetrifft, so hat sich der Lootsen Commandern- Schiemann
in den von ihm angestellten Berechnungen der dankenswerthen Mühe
unterzogen, die verschiedenen Tarifcutwürfe auf die im ersten Semester
dieses Jahres hier eingekommenen 816 Schiffe anzuwenden, und somit
den Gesammtgebühren-Ertrag, den das ersteSemester nach der bestehenden
Tiefgangstaxe wirklich abgeworfen hat, mit den Erträgen in Vergleich
zu stellen, die es nach den Tarifentwürfen nach Lastenzahl ergeben
haben würde.
Es stellt sich darnach heraus, dass die 816 Schiffe des ersten
Semesters 1883
nach der bestehenden Taxe aufgebracht haben

R. 16403 73

und aufgebracht haben würden
nach der Taxe Grade

19797 47

n

v

n

der ständigen Lootsendelegation

19937 20

»

n

»

Schiemann

21439 65
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d. h. den Ertrag der bestehenden Taxe von R. 16403 73 übertroffen
haben würden
bei Anwendung des Gradeschen Entwurfs um
»

n

n

n

r.

n

. R. 3393 74 — 20,7%

Delegation„
„
.
Schiemannsehen Entwurfs um

„ 3533 47 = 21,5o/o
„ 5035 92 — 30,7 o/g

Während alle drei Entwürfe darin übereinstimmen, dass sie an die
Stelle der Gebühren-Erhebung nach dem Tiefgange eine solche
nach der Grösse des Schiffes setzen wollen; während ferner
die von Schiemann nach diesem Princip entworfene, von der ständigen
Lootsendelegation emendirte Taxe mit je nach der steigenden Lasten
zahl fallenden Sätze operirt und die kleinen Schiffe, im Vergleich zu
ihrer

gegenwärtigen,

ausser

allem

Verhältniss

zu

ihrer

Lastenzahl

stehenden Ueberbiirdung, berücksichtigt, proponirt die Taxe Grade für
alle Schiffe, gross oder klein, von 250 Lasten und darunter einen und
denselben Satz von 15 Kop. per Last, von der 251. Last ab aber ein
System von Zuschlägen, demzufolge bei fallender Gebühr per Last die
Gesammtgebühr von Last zu Last steigt und zu dem Resultate kommt,
dass ein Schiff von 400 Last 48 R., von 800 Last 64 R., von 1000 Last
70 R. zu zahlen haben würde.

Dadurch, dass die Schiffe bis incl.

250 Last durchgehend den gleichen Satz von 15 Kop. zu tragen haben,
würde den kleinen Schiffen volle Gerechtigkeit werden, während in der
von 251 Last abgleitenden Scala die Rücksicht auf das mit der Grösse
des Schiffes steigende Risico des Lootsenamtes mit der anderen, dass
die Mühewaltung resp. der Zeitaufwand des Lootsen bei Führung der
grossen Segelschiffe und Dampfer keineswegs grösser ist, als bei den
kleinen Fahrzeugen, in Verbindung gebracht ist und zum Ausdrucke
kommt.

Dazu kommt, dass nach diesem Entwürfe jedes grössere Schiff

etwas mehr als das nächste, um auch nur 1 Last kleinere, zu bezahlen
haben

würde.

eutwurf

Wir

glauben

daher

den

befürworten zu können,

Gradeschen

Tarif-

wenn der Börsen-Comite

sich überhaupt für eine Erhöhung der Gebühren aussprechen und mit
dem aus diesem Entwürfe sich ergebenden Maasse der Erhöhung ein
verstanden sein sollte.
Beides

aber

erlauben

wir

uns

ebenfalls

zu

befürworten,

die

Erhöhung im Allgemeinen und das in dem Gradeschen Ent
wurf

liegende

Maass

derselben,

unter

Beibehaltung

einer

Gebühr für das Verholen der Schiffe und unter der Vor
aussetzung, dass das Lootsenamt, behufs besserer Bedienung der Schiff
fahrt, gewisse Gegenleistungen

auf

sich

nehme,

auf die wir

unten zurückkommen.
Gegen

dies

Maass

der

Erhöhung

äusserte

der

Lootsen-

Commandeur einige Bedenken, die er in seinem Bericht zum Ausdruck
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gebracht hat durch folgende Berechnung.

Ausgehend von dem von der

Commission selbst aufgestellten Grundsatz, dass der volle Antheil des
Lootsen ( 1 /<$4 der Vertheilungssumme) etwa den Einnahmen eines Steuer
mannes auf den Dampfern an Heuer und Kostgeld zu entsprechen haben
werde, gelaugt er, dieses Einkommen mit R. 800 annehmend, zu einer
nach ihm erforderlichen Vertheilungssumme von

R. 51200

und indem er dann hinzuschlägt für die V* Kasse zur Bestreitung
der Piloterie-Ausgaben

„

19200

10 °/o für die Pensionen

„

5760

für den Schreiber und die Ruderer

„

600

zu der enormen Summe von

R. 76760

die durch die Gebührentaxe aufzubringen sei.
1883,

im

Verhältniss von 816 im ersten

Wenn nun aber im Jahre
Halbjahre eingekommenen

Schiften und ihren Gebührenerträgen von R. 16403, zu 2508 im ganzen
Jahre eingekommenen Schiffen, circa 50400 R. erhoben sein würden,
so hätte, um auf obige Summe zu kommen, die Taxe eine um mehr
als 50 °/o höhere sein müssen.

Dass sich eine so starke Mehrbelastung

der Schifffahrt von selbst verbietet, liegt auf der Hand und ist hierbei
daran zu erinnern, dass von dem Lootsenamt selbt nur um eiue Auf
besserung von 20 °/o gebeten worden ist.

Aber Schiemann's Berechnung,

wenn sie zeigen will, was einkommen muss, um den vollen Lootsentheil
auf den obenerwähnten Steuermannsverdienst zu bringen, ist nicht richtig.
Die Commission glaubt, dass der Steuermanns-Verdienst
mit R. 700 pro Jahr hoch genug veranschlagt sei, denn
wenn derselbe sich auch hie und da auf R, 800 erheben mag, so ist
nicht zu vergessen, dass die Steuerleute nur von Reise zu Reise engagirt
zu werden

pflegen, und keineswegs

darauf rechnen

das ganze Jahr hindurch diese Einnahme zu haben.

können,

Rechnen wir also,

statt, wie Schiemann zu 800 R.
64 Repartitionstheile zu 700 R

f . . . R. 44800 ---

dazu, nicht den ganzen Betrag der 1/4 Kasse,
von dem, nach aus ihr erfolgter Deckung derPiloterieausgaben, der Ueberschuss wieder zur Vertheilung
kommt, sondern den Durchschnitt dieser Aus
gaben in den 10 Jahren von 1872—1881 mit ca.

„

9100 —

n

4000 —

die Pensionen, die nach dem Reglement 100 R.
nicht übersteigen dürfen und daher voraussichtlich
die Höhe von
sobald nicht erreichen werden; ferner für Schreiber
und Ruderer,

(bisher R. 600)

jetzt

wohl höher

anzunehmen, mit
so kommen wir auf eine zu deckende Summe von

900
. . . R. 588ÖcT —
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die aber vollauf erreicht wird, wenn wir die Gradesche Taxe auf das
Jahr 1883 wie folgt, anwenden.

Nach Schiemann würden 816 Schiffc

des ersten Seraesters aufgebracht haben

R. 19797 47

Es wird gewiss nicht zu hoch gegriffen sein, wenn wir annehmen, dass
die 1692 Schiffe des 2. Semesters im Verhältniss mindestens ebensoviel
und daher die Gesamratzahl der Schiffe (2508)

des Jahres 1883 in

runder Summe R. 60800 ergeben haben würden.
Dieser Ertrag also, der die nach der bestehenden Taxe einge
gangenen R. 50400 um R. 10400 übersteigt und damit die von den
Lootsen beantragte Aufbesserung von 20 °/o umfasst, deckt nicht blos
den eben aufgestellten Etat von R. 58800, sondern lässt noch einen
Ueberschuss

von R. 2000 für unvorhergesehene Ausgaben.

Zu

dem a l s B a s i s a n g e n o m m e n e n Verdienst von R. 700 für
die

Einheit

des

Antheils

kommen

aber

noch

die

gelder und für die Flusslootsen die Verholungsgelder,

Trink
die es

sich empfehlen dürfte, dahin festzustellen, dass sie auf 1 R. per Schiff
von 250 Last und darunter belassen, für Schiffe über 250 Last aber
auf 2 R. normirt werden.

Es kann daher nicht die Rede davon sein,

dass mit diesem Tarifentwurf nicht allen unübertriebenen Ansprüchen
der Lootsen genügt werde, und ist nach Ansicht der Commission, der
Vorschlag des Lootsen-Commandeurs, den Satz von 15 auf 18 Kop.
per Last zu erhöhen, als eine ganz unnöthige Belastung der Schifffahrt
abzuweisen.
Wenn die Commission sich in Vorstehendem für Reform und Er
höhung der Gebührentaxe ausgesprochen, so hat sie das nur unter der
Voraussetzung tliun wollen, dass zu gleicher Zeit eine R e f o r m d e s
Reglements im Sinne der zeugemässen Ansprüche an den Lootsendienst erwirkt werde.

Das Lootsen-Rcgleraent ist aber ein Allerhöchst

bestätigtes und kann nur auf gesetzgeb er i sehe in Wege durch
ein neues ersetzt werden, und da es lange Zeit erfordern würde, dies
Ziel zu erreichen, so dürfte es sich, ohne die Arbeit an diesem Werke
aufzugeben, empfehlen und auch nicht als absolut unausführbar erscheinen,
solche Ergänzungen zum Reglement, die mit den Bestimmungen desselben
nicht geradezu im Widerspruch stehen, und von deren gleichzeitigen
Verwirklichung die Commission die Bewilligung der Gebührenerhöhung
abhängig gemacht zu sehen wünscht, auf kürzerem Wege, etwa i n
Form einer Instruction,

wo gehörig, zu exportiren.

Die Ergänzungen, auf die von der Commission besonderer Nach
druck gelegt und denen auch vom Lootsen-Commandeur im Princip
zugestimmt worden, sind folgende:
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1)

Der Nachtdienst, den die Lootsen unter derselben Ver

antwortlichkeit wie den Tagdienst zu leisten haben werden, sobald sich
deckende

und dadurch den Cours durch das Seegatt in den Hafen

bezeichnende Leuchtbaken (leadinglights) errichtet sein werden.

Unter

diesem Nachtdienst ist verstanden, dass unter allen Umständen auch
zur Nachtzeit eine Seewachc zu halten sei, um diejenigen Schiffe, die
unter der Leitung der Richtfeuer einsegeln, so wie sie innerhalb der
Seezeichen sein

werden, zu besetzen und sicher vor Anker zu legen;

und nur nothfalls, sobald das Wetter nicht so stürmisch ist, um das
Auslaufen des Kutters unmöglich zu machen, in Sicht befindliche Schiffe,
auch ausserhalb der Seezeichen, namentlich bei einbrechender Nacht
mit Lootsen zu besetzen.

Die hierbei anzuziehenden Paragraphen 72

und 104 des Reglements dürften wohl die Möglichkeit gewähren, durch
Interpretation und ohne im Widerspruch mit ihrem Sinne zu gerathen,
den Nachtdienst einzuführen.

Wenn auch § 72 im Allgemeinen aus

spricht, dass der tägliche Dienst des Lootsen von Aufgang bis Unter
gang der Sonne dauert, woher das Begleiten der Schiffe vor Sonnen
aufgang g e w ö h n l i c h nicht

zulässig sei, und § 104 den F l u s s -

lootsen das Führen der Schiffe bei einbrechender Nacht verbietet:
so statuirt doch der im Gegensatz zu § 104 sich, wie es scheint, auf
den Seedienst beziehende

§ 72 in Fällen,

deren

Dringlichkeit der

Beurtheilung des Lootsen-Commandeurs anheimgegeben ist, ohne Ein
schränkung Ausnahmen von seiner Regel, während § 104 in seinem
Zusatz auch Ausnahmen bei mondhellen Nächten zulässt und nur im
Sinne zu haben scheint, die Lootsen in diesen Ausnahmefällen von jeder
Verantwortlichkeit zu befreien.

Hiernach dürfte der Antrag auf Ein

führung des oben näher bezeichneten Nachtdienstes unter Verantwort
lichkeit des Amtes um so weniger Anstoss geben, als der LootsenCommandeur sich nicht dagegen ausgesprochen hat.
2) Die Bedienung der im Pkt. 1
feuer

durch

Kosten

für

die

Lootsen

und

die

das

Brennmaterial

erwähnten Richt
Bestreitung

und

ihre

der

Remonte

seitens des Amts.
3) A n m i e t h u n g v o n S c h l e p p d a m p f e r n seitens des Amts
in

Zeiten

grossen

Schiffsandranges

Herführung der Lootsen.

behufs

rascherer

Hin-

und

Von der Commission war auf Grund des § 2

des Reglements und unter Hinweisung auf die mehrjährige Correspondenz
mit dem Landvogteigericht, die Frage der t e mp o r a i r a n z u s t e l l e n 
den Lootsen wieder aufgenommen, der Einwand aber als begründet
anerkannt worden, dass diese Anstellung immer Schwierigkeit machen
würde.

Sie glaubte dem Lootsen-Commandeur Recht geben zu müssen,
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dass mit der dem Amte auferlegten Verpflichtung zur Anmiethung von
Dampf Schleppern, wenn nicht mehr, so doch ebensoviel Abhilfe geleistet
werden kann.
4) Einrichtung einer Anmeldestation in Mühlgraben.
5) V e r s t ä r k u n g d e s R e s e r v e - C a p i t a l s bis auf eine dem
hohen Werthe der grossen Dampfer und ihrer Ladungen einigermassen
entsprechenden
dass

ein

Höhe.

Es

Reserve-Capital,

bedarf

welches

keiner
nach

§

näheren
185

des

Ausführung,
Reglements

auf höchstens 10,000 Rbl. normirt ist, und nach § 184 den Zweck hat,
die Deckung aller Schulden sicherzustellen, für welche alle Glieder des
Amts solidarisch verhaftet sind, den Dingen, wie sie zur Zeit des Er
lasses des Reglements (1856) lagen, angemessen gewesen sein mag,
gegenüber den heutigen Verhältnissen aber fast wie ein Hohn auf die Ga
rantie erscheint, die in der Verantwortung des Amts liegen soll.

Dass

hier Abhilfe zu schaffen, wird vom Lootsen-Commandeur ebenfalls an
erkannt.

Die Commission hatte anfänglich vorzuschlagen beabsichtigt,

dass die Zuschläge zum Reserve Capital, die nach Anleitung des § 185
des Reglements in Wegfall gekommen waren, sobald das Capital die
Höhe von

10,000 Rbl.

erreicht hatte, als die Jahresrenten und die

1 a 3 °/o Abzüge von der Vertheilungssumme § 179, einfach wieder
aufzunehmen seien, und zwar bis dahin, dass das Reserve Capital die
Höhe von 50,000 Rbl. erreicht haben werde.

Weil dies aber im stricten

Widerspruch mit dem Reglement stehen würde, hat sie davon Abstand
genommen und der vom

Lootsen-Commandeur angeregten Idee der

Verbindung des Reserve-Capitals mit einer LootsenSparkasse sich zugewandt.

Schiemann geht von dem gewiss sehr

richtigen Gedanken aus, dass der zu Gunsten des Reserve-Capitals zu
machende Abzug vom Verdienst der Lootsen, dem theilweisen Aufgeben
ihres Eigcu-Erworbenen gleichkommen würde.

Ganz anders aber liege

die Sache, wenn dieser Abzug von der Vertheilungssumme zwar auch
gemacht, aber nicht zum Reserve-Capital, sondern gewissermassen in
Depot zu einem Lootsen-Garantic-Spar-Capital, das in erster Linie zur
Deckung der Verluste, nach Anleitung des § 186 des Reglements zu
dienen habe, genommen, nach dem reglementsmässigen Verth ei lungsmodus ;v rata in das Guthaben jedes einzelnen Lootsen gestellt und
jedem dieser Conti, nach Massgabe des Zinsanwuchses des aus der
Summe de; selben gebildeten Gesainmt-Spar-Capitals, die Rente gut
geschrieben würde.

So hätte jeder Lootse an diesem Capital seinen

Eigenthumsantheil, der ihm bei seinem Ausscheiden aus dem Amte aus
zuzahlen wäre, und den durch sorgsame Erfüllung seiner Pflicht vor
Schmälerung durch zu deckende Schäden zu bewahren, er den nattir-

liehen Antrieb haben würde.

Wie diese Idee nach dem Dafürhalten

der Commission an und für sich sehr beachtenswert!! erscheint, wider
spricht sie auch nicht den Anordnungen des Reglements.

Danach sind

die Abzüge zu Gunsten des Reserve-Capitals jetzt nicht mehr zu machen;
sie aber zu einem den Lootsen gehörigen Spar-Capital, mit dem jeder
einzelne an seinem Theil für sich, wie für die Gesammtheit, Garantie
für vorkommende Schäden leistet, zusammenzufassen, ist dem Sinne der
Bestimmungen des Reglements nicht geradezu entgegen.

Im Princip

mit Schiemann einig, weicht die Commission von seinem Vorschlage in
Bezug auf das Anwachsen des Capitals durch die Zinsen ab.

Während

er die Zinsen sowohl des jetzt bestehenden Reserve-Capitals, als auch
von den zu erneuernden Verdienstabzügen zur Hälfte auf das ReserveCapital, zur anderen Hälfte auf das Lootsen-Spar-Capital vertheilen will,
erscheint es der Commission zweckmässiger, die Zinsen sämmtlich dem
letzteren und damit den einzelnen Lootsen durch Vertheilung auf ihre
Conti zuzuwenden,

weil nach dem Reglement eben nichts mehr von

diesen

dem

Einnahmen

Reserve-Capital

Nach annähernder Berechnung,

zugeschrieben

werden

soll.

bei der Annahme, dass jährlich drei

alte Lootsen ausscheiden und drei neue eintreten, würde das SparCapital, unabhängig von dem Reserve-Capital, auf diese Weise in 10
Jahren auf etwa

19,000 Rbl. anwachsen, vorausgesetzt, dass keine

Schäden zu vergüten wären.
Somit erlauben sich die Unterzeichneten den Antrag zu stellen,
Ein Hochverordneter Börsen-Comite wolle zu erwirken suchen,
dass

das

Lootsen- Reglement,

vorbehaltlich

seiner

gründlichen Umarbeitung, vorläufig ergänzt werde, durch die
förmlich ausgesprochene Verpflichtung des Lootsenamtes
zu eventueller

Einführung

des Nachtdienstes

und der damit verbundenen Bedienung der Richtfeuer;
z u r E t a b 1 i r u 11 g e i n e r A n m e l d e s t e l l e i n M ü h l 
graben;
zur Anmiethung von Schleppdampfern behufs
rascherer Bedienung
Schiffsandranges
und

zur

der Schifffahrt

Veranlagung

eines

in

Zeiten

starken

Garantie-Spar-

Capitals in der oben angeführten Art und Weise
und dass gleichzeitig damit und unter der Voraussetzung, dass
die Einführung obiger Reglements-Ergänzungen gelinge, d e r
bestehende Gebührentarif durch
einverleibten
werde."

den der

Acte

Gradeschen Taxe -Entwurf' ersetzt
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Der Börsen-Comite wird nun darüber zu besehliessen haben,
wie der Sache weiterer Fortgang zu geben sein wird.

27. Compass-Regulirung.
Zur Bestimmung der Deviation der Schiffs-Compasse beabsichtigt
der Börsen-Comite im Winterhafen eine C o m p a s s - R e g u l i r u n g s Station einzurichten.

Für die erforderlichen Instrumente, Signalstan

gen etc. sind vorläufig 800 Rbl. angewiesen; die Ausführung haben die
Herren Consul Grimm und G. v. S e n g b u s c h, unter Assistenz des
Navigationslehrers B r u h n s übernommen.

28. Schitt'sclassifications-Projeet.
Das Departement des Handels und der Manufacturen übersandte beim Rescript vom 20. December 1882 Nr. 9292 dem
Börsen-Comite ein Exemplar des vom Capitain-Lieutenant ScherebkoRotmistrenko verfassten Projects zu einer Schiffsclassification zur
Aeusserung.
Der

vom Börsen-Comite zur Prüfung aufgeforderte Lootsen-

Commandeur Schiemann äusserte sich im Wesentlichen folgen dermassen:
„Herr Scherebko versucht

in

der Einleitung zu seinem Project

nachzuweisen, dass eine selbstständige Classitications-Institution für die
russischen Handelsschiffe ein Zeitbedürfniss ist und hauptsächlich das
Fehlen einer solchen Einrichtung der Grund ist, dass der russische
Schiffsbau resp. die Schifffahrt so wenig entwickelt ist, — dass des
halb keine Werften angelegt und keine Assekuranz-Compagnien gebildet
werden, auch sich kein Anlage-Capital findet
Unternehmungen.

zu grossen Schifffahrts-

Aber nicht hierin ist der Grund zu suchen, sondern

einzig und allein darin, dass der Neubau, hauptsächlich der hölzernen
Schiffe, d. h. gut gebauter, gegenwärtig zu theuer zu stehen kommt,
durch Mangel an passenden Hölzern in der Nähe der Hafenstädte, hohe
Arbeitslöhne und durch die Zollabgaben für das notwendige Material
zum Schiffsbau, eingeführt aus dem Auslande.

Hierdurch wird aber

die Rentabilität des Anlage-Capitals bei den vorherrschend niederen
Frachten sehr in Frage gestellt.

Als Beweis hierfür dient, dass aus

diesen Gründen die Werften am Weissen und Baltischen Meere sich
darauf beschränken müssen, gegenwärtig höchstens noch kleine Küstenund Flussfahrzeuge zu bauen und Reparaturen auszuführen.

Dieses

gilt auch für eiserse Schiffe, zu welchen sonst das sämmtliche Roh
material aus dem Auslande eingeführt werden inuss.

Auch die letzte
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Zollvorschrift,

dass von im

Auslande angekauften oder neuerbauten

Schiffen ein Eingangszoll gezahlt werden muss, kann nicht zur Rheder ei
ermuntern.

Müssen doch sämmtliche grosse Dampfer im Auslande er

baut werden, weil wir keine eigene Werften haben.

Dass der Mangel

eines russischen Classifications-Systems eine grössere Schiffs-Rhederei
nicht behindert, ersieht man aus der russischen Compagnie für Handel
und Schifffahrt im Schwarzen Meere, deren sämmtliche Schiffe in Eng
land erbaut und im engl. Lloyd classificirt sind.

Das, was Herr Sehe-

rebko von den Küsten- und Flussfahrzeugen anführt, die 20 bis 30 Jahre
alt, sich nur bis zur ersten Katastrophe als gut bewähren, hat nichts
mit der Classification zu thun, da dieselben nirgend classificirt werden.
Herr Scherebko giebt selbst zu, dass
nicht
kosten

gut

diese Institution von Privaten

ins Leben gerufen werden kann, obgleich sie nicht viel

wird,

sondern

von

der

Regierung,

weil

dieselbe

aussichtlich nicht aus eigenen Mitteln resp. den Gebühren,

vor

wie im

Auslande wird bestehen können, namentlich mit einem solchen Personal
wie die projectirten Büreaux.

Auch sollen Anfangs nur vier Büreaux

errichtet werden, was jedenfalls wiederum nicht genügend ist.

Wenn

dieses Unternehmen von der Regierung eingeführt und unterstützt werden
soll, so wird die Classification für sämmtliche Schiffe auch eine obliga
torische sein, was, wenn Herr Scherebko dieses auch nicht direct aus
spricht, doch zwischen den Zeilen zu verstehen giebt.

Classifications-

büreaux resp. Classificirung sind aber nirgend in der Welt obligatorisch,
sondern es steht einem jeden Rheder frei, sein Schiff zu classificiren
oder nicht.

Dieselben sind auch weniger zum Schutz der Rheder den

Baumeistern gegenüber da, sondern ein sachverständiges unparteiisches
Institut für die Ablader und die Assecuranz-Gesellschaften.

Bei einer

obligatorischen Classification würde es sehr schlimm stehen mit dem
Bau der Schiffe an unseren Küsten, die nie classificirt werden, ja der
selbe würde dadurch vielleicht ganz unterdrückt werden, weil die Bau
kosten sich zu hoch stellen würden.
Was die allgemeine Einrichtung anbelangt, schlägt Herr Scherebko
vor, dass das Personal in den vier zu errichtenden Büreaux aus einem
Chef, der Marinc-Officier ist, und 2 bis 3 Kronsschiffsbau-Ingenieuren
zusammengesetzt sein soll.

Dass ein solches Personal sehr theuer zu

stehen kommen muss, ist selbstverständlich, was aber noch mehr in's
Gewicht fällt, ist, dass Krons-Ingenieure, ausgebildet auf der Admiralität,
nicht bekannt sind mit den Erfordernissen der Handelsmarine, denn
Kriegsschiffe werden anders und stärker gebaut als Kauffahrer und
ganz anders eingerichtet.

Ferner setzt Herr Scherebko voraus, dass

noch ein Centralhüreau oder Comite von der Regierung einzurichten
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sein wird,

was die Sache noch complicirter

macht

Missverständnissen und Misshelligkeiten führen muss.
derartigen Institutionen bestehen nur

aus

und

zu vielen

Die ausländischen

einem Central-Comite

und

haben fast in jeder Hafenstadt, wenigstens in den grösseren, Experten
oder Gehilfen,

die Schiffsbaumeister

oder

erfahrene

Capitaine sind.

Unter Pkt. III in demselben Abschnitt wird verlangt, dass die Besitzer
der Werften oder Schiffsbaumeister im Besitz eines Schiffsbau-IngenieurPatents sind, anderen Falls verpflichtet werden sollen, einen KronsSchiffsbau-Ingenieur in Dienst zu nehmen.

Dass Schiffsbauer im Besitz

eines Patents sein sollen, ist ganz in der Ordnung, dass aber nur
Kronsofficiere und keine Privat-Ingenieure angestellt werden können,
dazu werden sich im gegebenen Falle wenige praktische Werftenbesitzer
verstehen wollen.
Die Classification für eiserne Schiffe bildet nichts Neues und isi
mit Veritas und dem Engl. Lloyd ziemlich übereinstimmend.

Dagegen

sind die Gebühren bedeutend theurer, fast mehr als das Doppelte von
dem,

was Veritas

und

der Germanische

Lloyd

beanspruchen.

In

demselben Abschnitt (in der Anmerkung), wird gesagt, dass Schiffen,
die länger als zwei Jahre im Auslande verweilen und in Folge dessen
nicht der periodischen Besichtigung unterzogen werden können,
Classe bis zur Besichtigung entzogen wird.

die

Unter solchen Umständen

wird sich schwerlich Jemand entschliessen,

freiwillig sein Schiff in

Russland zu classificiren, bieten doch die anderen Institutionen, ausser
der grösseren Billigkeit, die Möglichkeit, das Schiff, wenn der Termin
um ist, fast in der ganzen Welt besichtigen zu lassen, um die Classe
aufrecht zu erhalten.
zu strafen,

Ausserdem wird noch vorgeschlagen, den Rheder

wenn derselbe das Schiff der periodischen Besichtigung

entzieht.
Die Eintheilung der von Holz erbauten Segelschiffe in Abtheilungen
in Bezug auf ihre Fahrten ist
Classification - Büreaux;
andere,

dagegen

ähnlich
die

wie

die

Ertheilung

der ausländischen
der

Classen

und zwar wird die Ertheilung der ersten Classe

Schiffen zu Theil, die aus Holzarten erbaut sind,

nur

eine
den

die für eine längere

Dauer der Classe garantiren, wie Teakholz, Eichen- und ähnliche Hölzer.
So erhält z. B. ein gut gebautes Schiff, wenn von Fichtenholz erbaut
und metallfest nur die dritte Classe, sind dagegen die Haupttheile, die
dickeren um 1/1* und die dünneren um
Diese Art

der

Classification

verstärkt, die zweite Classe.

wird gewiss

einen jeden

Rheder

abschrecken, sein Schiff nach diesem System classificiren zu lassen,
denn es ist ein bedeutender Unterschied, ob ein neues gutgebautes
Schiff die erste, die zweite oder dritte Classe erhält, berechtigt doch
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die Classe zu verschiedenen Ladungen, desgleichen hängt die Fi acht
und die Assecuranz-Prämie von ihr ab.

Die ausländischen Biiieaux

classificiren jedes neue gutgebaute Schiff zur ersten Classe, natürlich
mit verschiedener Zeitdauer, entsprechend der Holzart.
Endlich fehlen
Classe;

klare Bestimmungen über

die Verlängerung

der

es sind keine bestimmten Termine angegeben, kein Maximum

festgestellt; auch die Tabellen, sowohl für eiserne wie hölzerne Schiffe
lassen an Uebersichtlichkeit viel zu wünschen übrig.
Hinsicht bleibt

Alles in dieser

den Inspectoren, resp. den Büreaux überlassen; die

Pflichten der Inspectore bei der Specialbesichtigung aber sind nicht
genügend präcisirt.
Classification

bei

Ob unter solchen Bedingungen dieses System der
den

ausländischen

Assecuranz - Compagnien,

denn

russische haben wir nicht, das erforderliche Vertrauen gewinnen wird,
erscheint sehr zweifelhaft."
Der Börsen-Comite stellte dieses Gutachten am 11. Juni 1883
sub Nr. 188 dem Departement des Handels und der Manufacturen vor
und sprach sich bei der Gelegenheit seinerseits, wie folgt, aus:
„Beim Rescripte vom 20. December 1882 Nr. 9292 übersandte das
Departement des Handels und der Manufacturen dem Rigaer BörsenComite

ein

Schiffsclassificationsproject

des

Capitain - Lieutenant

Scherebko-Rotmistrenko zur Begutachtung.
Vom Börsen-Comite zur Beprüfung dieses Projects aufgeforderte
Sachverständige haben das beifolgende Gutachten abgegeben, welches
sich durchaus gegen das qu. Project ausspricht, wofür folgende Gründe
angeführt werden:
1)

es

sei

die

Einführung

russischer

keineswegs ein Zeitbedürfnis s,

Classifications - Büreaux

und die Ansicht, dass dem

Mangel daran das Nichtaufkommen der Rhederei und russischer See
versicherungs-Gesellschaften zuzuschreiben ist, sei eine sehr irrthümliche.
Vielmehr liege es an dem Mangel an dem nöthigen Rohmaterial für eiserne
(selbst auch für hölzerne) Schiffe, an dem Zollsystem, an den nöthigen
geschickten Arbeitskräften und, gegenwärtig,

vor allen Dingen an den

seit Jahren auf niedrigstem Fusse sich erhaltenden Seefrachten.
2)

Das Obligatorische, wie sich Scherebko diese Krons

institution zu denken scheint, würde den Schiffsbau nur abschrecken,
nicht fördern.

Die lebhafte Entwicklung des Baues der dem Holzhandel

höchst nützlichen Küstenfahrer,

von denen die wenigsten classificirt

und ebensowenig, mit Bezug auf das Casco, versichert werden, würde
lahm

gelegt werden,

da diese Schifffahrt

oder Rhederei

nur durch

Ersparnisse jeder Art in eine erfreuliche Blüthe gekommen ist.
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Vom Allgemeinen zum Besonderen
Gutachten das Project wie folgt:

übergehend,

kritisirt

das

1) die Organisation des Instituts sei viel zu schwerfällig,
im Vergleiche zu der der ausländischen Institute;
2) ebenso seien
der letzteren;

die

Gebühren doppelt so theuer wie die

3) der Mangel an im Auslande angestellten Agenten
behufs Besichtigung der Schiffe bei Ablauf ihrer Classenperiode sei ein
grosser Fehler;
4) ebenso sei die Verwendung gewisser Holzarten als
ausschliessliche

Vorbedingung

zur

Erwerbung

der

ersten Classe eine überflüssige Erschwerung.
Diese

Bedenken

werden

vom

Rigaer Börsen - Comite in jeder

Beziehung getheilt, und er kann daher das Project nur als z w e c k l o s ,
eventuell

sogar

als

der

Entwicklung

der

Russischen

Rhederei

hinderlich betrachten."

29.

Sammlung von Auskünften über Schiffsfrachten und
Seeversicherungen.

Das Departement des Handels und der Manufacturen
richtete an den Börsen-Comite unterm 10. November 1883 Nr. 8836
folgendes Schreiben:
„Bei der Prüfung der von den Hafen-Zollämtern
Berichte

über

die

Höhe

der

Frachten

und

eingegangenen

Assecuranzprämien

für

per Schiff beförderte Waaren hat es sich herausgestellt, dass diese
Auskünfte sich nicht allein auf einen bedeutenden Theil der Befrachtungen
gar nicht beziehen, sondern auch in ihrem gegenwärtigen Umfange, in
den weitaus meisten Fällen blos auf mündliche Angaben von Personen,
die bei den Zollämtern Handel treiben, gegründet sind.
Im Hinblick auf diese Unzulänglichkeit der dem Finanzministerium
über

die

Höhe

der Frachten

und

Assecuranzprämien

zugehenden

Auskünfte und in Anbetracht dessen, dass es dringend nothwendig ist,
darüber genaue Nachrichten zu erhalten, beehrt sich das Departement
des Handels und der Manufacturen, im Auftrage des Herrn Finanz
ministers,

den

Rigaschen Börsen - Comitö

zu

ersuchen,

ob derselbe

seinerseits nicht für möglich finden würde, dem Finanzministerium seine
Unterstützung dadurch zu Theil werden zu lassen, dass er, durch wen
gehörig, genauere Auskünfte über die Höhe der Frachten und Assecuranz
prämien im Rigaschen Hafen für per Schiff beförderte Waaren, für das
laufende Jahr,

einsammele und solche Auskünfte

dem

Departement
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vorstelle, demnächst aber auch seine Ansicht äussere bezüglich der
Ordnung,

welche

in Zukunft

einzuhalten

wäre,

um

die

erwähnten

Auskünfte rechtzeitig zu erhalten.
Hierbei glaubt das Departement noch hinzufügen zu müssen, dass
die Auskünfte über die Höhe der Frachten und Assecuranzprämien für
in Schiffen beförderte Waaren sich sowohl auf Export-, wie auch auf
Importwaaren beziehen und hierbei, gesondert, folgende Daten enthalten
müssen:
1) Benennung der Waare;
2)

wohin die Waare verschifft oder von wo sie eingeführt wird;

3) Jahreszeit (Monate);
4)

von welcher Maass- oder Gewichtseinheit wird die Fracht (oder
Assecuranzprämie) gezahlt und

5) Höhe der Fracht (oder Assecuranzprämie) a. bei Segelschiffen
und b. bei Dampfschiffen."
Der Börsen-Comite beschloss, seiner handelsstatistischen
S e c t i o n die Zusammenstellung der gewünschten Auskünfte — nach
den in den Wochen-Marktberichten notirten Ausgangsfrachten, den von
den Correspondenten aufzugebenden Importfrachten und den von den
Agenten in Erfahrung zu bringenden Versicherungsprämien — zu über
weisen, welche Zusammenstellungen quartaliter dem Departement übersandt werden sollen.

30.

Flusspolizei.

a. R e o r g a n i s a t i o n der Flusspolizei.
Auf eine Anfrage über den Stand der Verhandlungen bezüglich der
Reorganisation der Flusspolizei, hat das Stadtamt durch Schreiben
vom 5. December 1883 Nr. 3105 dem Börsen-Comite mitgetheilt, dass
die von der Stadtverwaltung niedergesetzte Commission zur Prüfung der
Entwürfe für die Reorganisation der Stadt- und der Flusspolizei ihre
bisherigen Arbeiten ausschliesslich der Stadtpolizei gewidmet und soeben
erst diesen Theil ihrer Aufgabe beendet habe, nunmehr aber zur Fluss
polizei übergehen werde.
\

b. S c h i f f e r r e g e l n .
Die im vorhergehenden Punkt erwähnte Commission wird auch
üb e r d e n b e r e i t s i m J a h r e 1 8 7 5 r e d i g i r t e n E n t w u r f z u e i n e r n e u e n
Fassung

der Schiffer regeln sich

zu äussern haben.

(Rig.

Handelsarchiv, Jahrgänge IX pag. 316—331 und X pag. 44.)
Unterm 18. September 1882 sub Nr. 317 hatte der BörsenC o m i te das Landvogteigericht ersucht, die Emanirung eines die Schiffer
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regeln im vollen Umfange ersetzenden Ortsstatuts bei der Stadt
verwaltung zu beantragen, falls aber die Publication eines solchen Orts
statuts 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 wohl noch
eine geraume Zeit in Anspruch nehmen dürfte.
Da nun aber ein Ortsstatut zum Frühjahr 1883 nicht emanirt war,
so glaubte der Börsen-Comite annehmen zu können, dass für eine neue
Auflage der Schifferregeln Sorge getragen worden und richtete demnach
am 21. Mai 1883 sub Nr. 155 an das Landvogteigericht die Bitte, da
hin Anordnung treffen zu wollen, dass mit der Ausreichung der qu.
Regeln an die Lootsen und Schiffer nicht länger gezögert werde.
Das

Landvogteigericht antwortete unterm 27. Juni 1883

Nr. 1513 wie folgt:
„Unterm 21. Mai 1883 Nr. 155 hat der Rigaer Börsen-Comite das
Landvogteigericht ersucht, eine neue Auflage der seinerzeit vom GeneralGouverneur Baron Lieven bestätigten, gegenwärtig in genügender An
zahl Druckexemplare nicht mehr vorhandenen Verhaltungsregeln für inund ausländische Schiffer, welche den Hafen von Riga besuchen, ver
anstalten zu lassen, damit jedem Schiffer bei seiner Ankunft in Riga
ein Exemplar dieser Regeln eingehändigt werden könne.

Da es sich

hierbei um eine nicht unerhebliche Ausgabe handelte, indem namentlich
ein neuer Abdruck dieser Regeln in allen Schiffersprachen erforderlich
erschien, hat das Landvogteigericht die in Rede stehenden Regeln in
Bezug auf ihre gegenwärtige Anwendbarkeit von Neuem einer Prüfung
unterzogen und hierbei, in Übereinstimmung mit dem zur Sache befragten
Inspector der Flusspolizei und Lootsen-Commandeur, die Ueberzeugung
gewonnen, dass diese Regeln soviel antiquirte Bestimmungen enthalten,
dass eine neue Vervielfältigung derselben durch den Druck nicht für
zweckentsprechend erachtet werden kann.
Der Umstand, dass diese Regeln nicht mehr dem Bedürfniss ent
sprechen, der bereits im Jahre 1875 vom Rigaschen Rathe der Livländischen Gouvernements-Regierung zur Erwirkung der höheren Bestäti
gung vorgestellte Entwurf zum Erlass neuer Regeln aber bisher nicht
wieder an den Rath zurückgelangt ist, hat denn auch bereits im vorigen
Jahre das Landvogteigericht veranlasst, die Frage anzuregen, ob nicht
etwa die Stadtverwaltung zu veranlassen wäre, in dieser in ihr Gebiet
fallenden Angelegenheit ein die in Rede stehenden Schifferregeln er
setzendes Ortsstatut zu erlassen, mit welchem Vorschlage der Rigaer
Börsen-Comit6 Inhalts seines Schreibens vom 18. September 1882 sub
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Nr. 317 sieh auch einverstanden erklärt hat.

Indessen hat von der

Realisirung dieser Proposition bisher abgesehen werden müssen,

weil

die Verwaltung der Flusspolizei und Alles, was damit im Zusammen
hange steht, gegen die Annahme dieses Landvogteigerichts, bisher noch
nicht in die Competenz der neuen Stadtverwaltung übergegangen, letztere
aber somit für den Erlass eines die qu. Schifferregeln ersetzenden Orts
statuts zur Zeit nicht das zuständige Organ ist.
Im Uebrigen dürfte aber auch das im Jahre 1875 der Livländischen
Gouvernements-Verwaltung vorgestellte Commissionselaborat in mancherlei
Beziehung einer dem Bedürfnisse der Gegenwart entsprechenden Ab
änderung zu unterziehen sein und ist somit das Landvogteigericht der
Ansicht, dass nunmehr von Neuem eine aus Gliedern des Börsen-Comites
und des Raths bestehende Commission niedergesetzt und mit der Auf
gabe betraut werde, den Entwurf vom Jahre 1875 einer zweckent
sprechenden Umarbeitung zu unterziehen, sodann aber die möglichst
rasche Erlangung der Bestätigung dieses umgearbeiteten neuen Entwurfs
mit aller Energie betrieben werde.

Das Landvogteigericht beehrt sich

demnach den Rigaer Börsen-Comite um eine Mittheilung darüber zu er
suchen, ob derselbe seinerseits mit der Niedersetzung der beantragten
neuen Commission einverstanden ist, in welchem Falle das Landvogtei
gericht wegen Ausführung dieses Projects dem Rigaschen Rathe erfor
derliche Vorstellung zu machen nicht unterlassen wird.
Anlangend die aus dem Jahre 1861 stammenden Regeln zur Aus
führung von Lootsensignalen, so bedürfen auch diese Regeln,
nach dem Ausspruche des Lootsen-Commandeurs, einer den Bedürfnissen
der

Gegenwart

entsprechenden

Umarbeitung

und

Vervollständigung,

weshalb das Landvogteigericht der Meinung ist, dass von der Veran
staltung eines neuen Abdrucks dieser Regeln ebenfalls abzusehen und
die in Vorschlag gebrachte neue Commission auch mit der Aufgabe zu
betrauen wäre, dieselben einer Umarbeitung zu unterziehen.
Der Börsen-Comite engegnete hierauf am 30. Juni 1883 sub
Nr. 224, dass eine vom Livländischen Gouverneur unter dem Vorsitze
des Herrn Vice-Gouverneurs,

Kammerherrn

v. Tobiesen constituirte

Commission, bei welchem der Rigasche Rath durch den Rathsherrn
Bergengrün vertreten gewesen, bereits im Jahre 1881 den Entwurf vom
Jahre 1875 einer genauen Revision unterzogen hat (siehe Rigaer Handels
archiv X. Jahrgang pag. 44), der Börsen-Comit6 daher die Ernennung
einer neuen Commission nicht für zweckentsprechend erachten könne.
Eine solche Commission würde sich ebensowenig zur Umarbeitung
der im Jahre 1861 vom General-Admiral bestätigten Regeln für die
Lootsensignale eignen, da ihr hierzu alle Competenz abgehen dürfte.
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In Anbetracht dessen nun, dass die Bestätigung der abgeänderten
Schifferregeln geraume Zeit in Anspruch nehmen dürfte, inzwischen aber
die alten Regeln noch volle Gesetzeskraft haben, und auch zum grösseren
Theil nicht antiquirte Bestimmungen enthalten, sehe der Börsen-Comite
sich genöthigt, das Landvogteigericht nochmals dringend zu ersuchen,
eine neue Auflage sowohl der Schifferregeln, als auch der Regeln für
die Lootsensignale veranstalten zu wollen, da der Mangel dieser Ver
ordnungen sich wiederholt äusserst fühlbar gemacht habe.
Auf

vorstehendes

Schreiben äusserte sich das Landvogtei

gericht unterm 21. September 1883 sub Nr. 2208 folgendermaßen.
„In seinem Schreiben vom 30. Juni 1883 sub Nr. 224 hat der Rigaer
Börsen-Comite gegen die von diesem Gericht beantragte Niedersetzung
einer Commission zur Durchsicht und Umarbeitung des aus den Jahren
1875 stammenden Entwurfs zur Abänderung der seinerzeit vom GeneralGouverneur Baron Lieven bestätigten Schifferregeln geltend gemacht,
dass sich mit dieser Arbeit in neuerer Zeit bereits eine Commission
unter dem Vorsitze des livländischen Vice-Gouverneurs beschäftigt hat,
und dass das Elaborat dieser Commission vom livländischen Herrn
Gouverneur im August 1881 der Stadtverwaltung zur Begutachtung übersandt

worden.

Dieser bisher nicht zur Kenntniss

dieses Gerichts

gelangten Thatsache gegenüber erscheint allerdings die

diesseits in

Vorschlag gebrachte Niedersetzung einer Commission nicht weiter er
forderlich, andererseits spricht aber gerade der Umstand, dass bereits
ein Entwurf zur Umarbeitung der Schifferregeln vom Jahre 1870 vorliegt,
für die von diesem Gericht vertretene Ansicht, dass von der kost
spieligen Veranstaltung einer neuen Auflage jener Regeln abzusehen
wäre, weil bei dem gegenwärtigen Stand der Sache der Erlass neuer
Regeln in kürzerer Zeit zu erwarten steht, als wenn für dieselben erst
ein neuer Entwurf hätte ausgearbeitet werden müssen.

Nach Ansicht

dieses Gerichts wäre daher zur Zeit vor Allem dahin einzuwirken, dass
der bei der Stadtverwaltung bereits eingegangene Commissionsentwurf
möglichst bald von letzterer dem Livländischen Gouverneur zur Erwir
kung der höheren Bestätigung zurückgesandt werden möge.
Anlangend die aus dem Jahre 1861 stammenden Regeln für die
Lootsensignale, von welchen der Rigaer Börsen-Comite ebenfalls eine
neue Ausgabe veranstaltet zu sehen wünscht, so hat dieses Gericht
Allem zuvor vom Lootsen- Commandeur ein schriftliches Gutachten darüber
eingefordert, welche Bestimmungen aus diesen Regeln als bereits antiquirt anzusehen sind und daher nicht mehr zur Richtschnur genommen
werden können."
Der Börsen-Comite replicirte hierauf am 30. September 1883
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Nr. 371, dass nach den von ihm eingezogenen Informationen, die Bestäti
gung der umgearbeiteten Schifferregeln eine geraume,

noch garnicht

abzusehende Zeit in Anspruch nehmen dürfte, daher er denn das Land
vogteigericht nochmals bitten müsse, die als ein dringendes Bedürfniss
erkannte neue Auflage der gegenwärtig geltenden Bestimmungen nicht
länger zu verzögern.
Was die vom General-Admiral am 9. März 1861 bestätigten Regeln
für die Lootsensignale anbelangt, so erlaube sich der Börsen-Comite zu
bemerken, dass der hiesige Lootsen-Commandeur wohl nicht die geeignete
Persönlichkeit zu sein scheine, ihre Giltigkeit zu kritisiren, vielmehr
dieselben als in Kraft bestehend anzusehen sein dürften, bis sie durch
neue Bestimmungen auf dem Wege der Gesetzgebung ersetzt sein werden.
Der Börsen-Comite bitte daher dringend, auch den Neudruck dieser
Regeln nicht länger aufhalten zu wollen.

31.

Die obere Düna und das Beresina-System.

a. Beresina-Canal.
Nach

einer

Mittheilung

der Mohilewschen

Bezirksver

waltung der Wege-Communication vom 1. December 1883
Nr. 6395 sind, ausser der gewöhnlichen Remonte des Beresina-Cauals,
folgende Arbeiten ausgeführt worden:
aa. die Schleusen Nr. VI und VII des Verbindungskanals sind
umgebaut worden;
bb. die Schleuse Nr. XI des ersten Lepelschen Canals befindet
sich im Umbau.
Für das Jahr 1884 sind der Neubau der Schleuse Nr. IV
auf dem Verbindungs-Canal und der Umbau des Ullaschen
Dammes bei der Stadt Lepel in Aussicht genommen.
b. D i e obere Düna.
Am 24. November 1883 gelangte folgender von 29 Ex- und
Importfirmen Riga's unterzeichneter A n t r a g an den Börsen-Comite:
„Nachdem Riga im Anfang der siebenziger Jahre durch die Tarif
politik

der

grossen

russischen

Eisenbahn-Gesellschaft

eine

schwere

Concurrenz mit Königsberg auszustehen hatte, gestalteten sich die Ver
hältnisse in den Kriegsjahren 1876 und 1877 für unseren Handel günstiger,
und hoffte man damals allgemein, dass der Export der russischen Rohproducte zum grossen Theil wieder seinen Weg permanent über unseren
Hafen nehmen würde.

Darin haben wir uns aber leider getäuscht,
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weil, seitdem die Libau-Roinnyer Eisenbahn in den Besitz der jetzigen
Actionaire überging, diese Bahn gewusst hat, theils durch erhebliche
Tarifermässigungen und ausserdem begünstigt durch den eisfreien Hafen,
namentlich den Getreidehandel derartig nach Libau zu lenken, dass es
für Riga geradezu eine Lebensfrage geworden ist, Mittel und Wege aus
findig zu machen, wie diese vernichtende Concurrenz zu beseitigen wäre.
Dass dieses durch Hilfe der Eisenbahnen geschehen kann,

ist wohl

leider kaum anzunehmen, indem, wie wir ja diesen Herbst gesehen
haben, sobald die erste Gruppe die Tarife auf Riga herabsetzt, diese
Ermässigung seitens der Libau-Romnyer Bahn gleich paralysirt wird,
sodass zu befürchten ist, dass, solange die Regierung sich nicht in's
Mittel legt, diese circa 1000 Werst lange Eisenbahn es stets in ihrer
Gewalt haben wird, die Bemühungen der ersten Gruppe, den Waarenverkehr nach Riga zu lenken, vollkommen illusorisch zu machen.
Wenn nun unter diesen Verhältnissen etwas geschehen soll, um zu
verhindern, dass unser Getreidehandel vollkommen ruinirt wird, so dürfte
die Aufmerksamkeit zuerst auf die R e g u l i r u n g d e r o b e r e n D ü n a
zu richten sein.

Wie dieser Strom bis Witebsk schiffbar gemacht werden

könnte, darüber sind ja schon öfters, zuletzt auf den hier abgehaltenen
Düna-Congressen von 1875 und 1876 Verhandlungen, aber leider ohne
ein positives Resultat, gepflogen worden.

Jetzt müsste aber diese Frage

wieder aufgenommen und mit aller Energie betrieben werden, denn
gelingt es entweder auf privatem Wege oder durch Regierungssubsidien
die nöthigen Gapitalien aufzubringen, um die Düna bis Witebsk oder
noch weiter hinauf für Dampfböte und grössere Flussfahrzeuge zugänglich
zu machen, so dürften die Kosten für den Getreide- oder überhaupt
Waarentransport in den Monaten April — Getober derartig reducirt
werden, dass die Coucurrenz mit unseren Nachbarhäfen, wenigstens viel
leichter als jetzt aufgenommen werden könnte, indem es anzunehmen
ist, dass der Wasserweg nicht allein für Waaren, welche diesseits
Witebsk hierher gelangen, sondern wohl auch für diejenigen Güter,
welche von den Hinterbahnen, mit Bestimmung für Riga, bis Witebsk
transportirt werden, als ein vorteilhafterer, der Beförderung per Eisen
bahn vorgezogen werden dürfte, da nach vorläufig angestellter Berech
nung, selbst unter Berücksichtigung der Umladungskosten in Witebsk,
der Stromsteuer, Flussassekuranz und anderer unvermeidlicher Spesen,
die Transportkosten zu Wasser sich mutmasslich billiger herausstellen
werden, als diejenigen per Eisenbahn.
In Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich, welche noch viel
vollkommener mit Eisenbahnen ausgerüstet sind, ist die Flussschifffahrt
stetig derartig im Steigen begriffen, dass wir berechtigt zu sein glauben#

74
in der Regulirung der Düna eine der wesentlichsten Zukunftsstützen des
Rigaschen Handels zu erblicken.
Wir ersuchen daher den Börsen-Comite, eine Delegation mit der
Prüfung dieser Frage zu betrauen und zugleich ermitteln zu lassen, wie
hoch sich die Kosten der Vorarbeiten für die Regulirung der oberen
Düna belaufen dürften, deren Bewilligung bei der Kaufmannschaft zu
beantragen wäre."
Der Börsen-Comite hat hierauf eine Commission niedergesetzt,
bestehend

aus

den

Herren E. G r a d e ,

N. Fenger,

C. T a u b e ,

G. v. Sengbusch und Ingenieur Pabst, welche zur Zeit damit
beschäftigt ist, das erforderliche Material zu sammeln.
Nach Kenntnissnahme einer vom Chef der Rigaschen Abteilung
des Kownosclien Bezirks der Wege-Communication dem Börsen-Comit6
mitgeteilten

Dünakarte,

reichte

der

Ingenieur

Pabst

am

17. December 1883 Nr. 84 folgenden Bericht ein:
„Als Grundlage für die nachfolgende Einteilung des Dünalaufes
zwischen Witebsk und Riga dienten 2 Karten des Wegebau-Ministeriums,
welche, ohne dass sie auf eine grosse Genauigkeit werden Anspruch
machen können, doch ein ungefähres Bild vom Character des Stromes
geben.

Beide Karten sind im Massstabe von 1 Zoll — 2 Werst ge

zeichnet; die eine stellt den oberen Lauf der Düna bis zur Stadt Disna
dar und enthält Angaben über Stromschnellen, Riffe, Sandbänke, Strom
engen etc., die zweite umfasst den unteren Lauf von der Stadt Disna
bis zur Mündung mit den Namen der die Flössung hindernden Stellen
und ist durch ein Längenprofil

vervollständigt,

das

vom

Ingenieur

Seslowitsch wahrscheinlich für das im Jahre 1868 dem Ministerium der
Wege-Communicationen vorgestellte Correctionsproject angefertigt worden
ist, strengeren Anforderungen aber nicht genügt.
Nach den auf diesen Karten enthaltenen Angaben ist der Dünalauf
zwischen Witebsk und Riga unter Berücksichtigung der die Schifffahrt und
Flössung hindernden Verhältnisse, der Tiefen, Gefälle etc. in zwölf ein
zelne Strecken zerlegt worden, welche zur Uebersicht mit den wesent
lichsten Daten auf folgender Seite angeführt sind.
Die erste 130 Werst lange Strecke bis Witebsk nach Polotzk zeigt
geringe Hindernisse, da nur eine Stromschnelle unterhalb Witebsk und
eine Sandbank bei Ulla bezeichnet sind.
langen Strecke von
genannt.

Polotzk

bis

Disna

Auf der zweiten 34 Werst
sind 5 gefährliche

Stellen

Von Disna bis Drissa ist im 30 Werst langen und guten

Flussbett eine Minimaltiefe von 5 Fuss vorhanden.

Zwischen Drissa
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und Druja (34 Werst) sind 5 seichte Stellen mit nur 3 Fuss Wasser
tiefe erwähnt.

Bei Druja ist eine Stromschnelle und wird das Gefälle

des Stromes stärker.

Auf der fünften 20 Werst langen Strecke zwischen

Druja und Kreslawka ist nur eine Stromenge genannt.
bis 16 Werst

oberhalb

Von Kreslawka

Dünaburg macht der Strom mehrere starke

Windungen und enthält eine Reihe von Stromengen,
Minimal-Wassertiefe mit 6 Fuss angegeben.
Werst) lange Strecke fliesst

doch wird die

Durch die siebente, 24

er in einem sandigen Bett und hat eine

geringste Tiefe von 5 Fuss.

Unterhalb Dünaburg bis Lievenhof (55

Werst werden nur Sandbänke mit 2 bis 3 Fuss Wasser tiefe als hin
dernd

erwähnt.

Auf der neunten Strecke zwischen Lievenhof und

Jacobstadt nimmt das Gefälle zu, tritt die Felsformation des Bodens zu
Tage und sind drei Stromschnellen vorhanden.
langen

zehnten

Strecke

unterhalb

Jacobstadt

Auf der 29 Werst
treten

die

grössten

Schwierigkeiten für eine Correction auf, hier folgt eine Stromschnelle
und

Stromenge

der

anderen,

da

der

Fluss

über

den

Felsboden

mit dem sehr starken Gefälle von 117 Fuss auf 29 Werst hinabströmt.
Auf der elften Strecke bis 5 Werst unterhalb Friedrichstadt nimmt
dasselbe

wieder ab,

und sind auch die Tiefen besser.

Unterhalb

Friedrichstadt treten aber auf der 58 Werst langen Strecke bis KleinJungfernhof wieder 8 grössere Stromschnellen auf, die der Flössung
viel Schwierigkeiten bieten, da auf manchen nur 1 bis 2 Fuss Wasser
tiefe vorhanden ist.
Name
Stromstrecken.

der

schlechten Stelle.

L

von Witebsk bis Polotzk.

Stromschnelle bei Babki,

Länge
der
Strecke.

Mini
malTiefe.

Werst.

Fuss.

130

Absolu Zu unter
suchende
tes
Gefälle. Länge.
Fuss.

Werst.

1 ,5
6

n.

von Polotzk bis Disna ...

nr
IV.

von Disna bis Drissa .
von Drissa bis Druja ....

V.

von Druja bis Kreslawl ..

VI.

von Kreslawl bis 16 Werst
oberhalb Dünaburg

Steinriffe bei Polotzk,
„
„ Wetorschana,
Stromschnelle bei Natscha,
Steinriffe bei Kuschliki,
„ Disna....
4 unbenannte Stellen,
Stromschnelle bei Druja..
„
bei ICrowatka,
Stromenge Boltiza .
Stromschnelle b. Kreslawl,
Sandbänke b. Scherschkun,
Stromschnelle Asetri,

34

1,75

30
34

5
3

9,75

24

6

8,5

43

6

31,75

15
7 ,25

15
6
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der

Länge
der
Strecke.

Mini
malTiefe.

schlechten Stelle.

Werst.

Fuss.

Name
Stromstrecken.

Ab
Zu unter
solutes suchende
Gefälle. Länge.
Fuss.

Stromschnelle b. Kopolowo,
Sandbänke Olschanka,
Stromenge Duga,
„
Kareta,
„
Pereres,
„
Rasboinik,
Stromschnelle Kriwetz,
Stromenge Judenweg
16 Werst oberhalb bis
8 Werst unterhalb Diinaburg
8 Werst unterhalb Düna 5 unbenannte Stellen mit
mit 2—3 Fuss Wasser.
burg bis 5 Werst unter
halb Lievenhof
5 Werst unterhalb Lieven Stromschnelle Dubki,
hof bis Jacobstadt
„
Plawki, ...
von Jacobstadt bis 26 Stromschnelle Gusak,
Werst oberh. Friedrich Stromenge Kosaja,
stadt
„
Skoworoda,
„
Bladniwez,
„
Bärenkopf,
„
Grüne Kuba,
„
Stille Kuba,
Stromschnelle Brodesch,
Stromenge Medwedja,
„
Smeikirti,
„
Hundeloch,
Stromschnelle Ulan,
„
Podulan,
„
Tscherwiwez,
„ Sibutsche Plesja,
„
Kokenhusen,
Stromenge Unter Swei,
Stromschnelle Melniza,
Stromenge Pereseja
26 Werst oberh. Friedrich
stadt bis 5 Werst unter
halb der Stadt
5 Werst unterh. Friedrich Stromenge Falka,
stadt bis Klein-Jungfern Stromschnelle Kuba,
hof
„
bei Kegum,
Stromenge Swjatuha,
„ Pistonnije Dwerzi,
„
Bratnija,
Stromschnelle Bolwanzi ..

Werst,

33

6,25

24

55

2

12,6

13

3,5

16

39

1

15

117,5

34
31

58

37,5

1,7

86

24
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Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, dass die Länge der
Düna, zwischen Witebsk und Klein-Jungfernhof ca. 515 Werst beträgt,
dass die Minimaltiefe zwischen 8 Fuss und 1 Fuss auf den einzelnen
Strecken schwankt, dass das Gefälle zwischen Disna und Riga ca. 333
Fuss beträgt, und dass die genau zu untersuchenden Strecken eine
Gesammtlänge von ca. 156 Werst haben.
Für die Correctionsprojecte sind Vorarbeiten auszuführen, welche
sich theils auf den ganzen Lauf beziehen,
schlechten Stellen.

theils auf die einzelnen

Die Arbeiten für den ganzen Lauf müssen um

fassen :
1) ein Nivellement zur Bestimmung des Gefälles,
2) eine Peilung im Stromstrich resp. Fahrwasser.
Bei 515 Werst werden diese Arbeiten mit ca. 10 Rbl. pro Werst
veranschlagt, betragen 5150 R.
Die Arbeiten bei den schlechten Stellen müssen umfassen:
1) eine genaue Aufnahme der Ufer . . . . pro Werst ca. 15 Rbl.
2)

„

„

Vermessung des Flussbettes

„

„

„

60

„

3) Nivellement der Ufer

„

„

„

15

„

4) Geschwindigkeit^-, Consumtionsmessungen

„

„

„

10

„

Bei 156 Werst werden diese Arbeiten, mit ca. 100 Rbl. pro Werst
veranschlagt, betragen 15600 Rbl.

Zusammen lassen sich die Vor

arbeiten mit also 20750 Rbl. oder

rund gerechnet

mit 21,000 Rbl.

veranschlagen.
Für die Arbeitsausführung in 2 Jahren sind anzunehmen:
3 Ingenieure ä 2000 Rbl. jährlich . . . . Rbl.

6000

3 Feldmesser ä 1000 Rbl. jährlich . . . .

„

3000

3 Gehilfen ä 720 Rbl. jährlich

n

2160

6 Böte mit Ruderern 200 Tage ä 2 Rbl. .

„

2400

30 Arbeiter 150 Tage ä 1 Rbl

„

4500

1 Zeichenbureau

„

1500

Rbl. 19560
10 °/o für Instrumente, Geräthe, Fahrten etc.

„

1956

Rbl. 21516
oder ca. 21,000 Rbl.
Der Börsen-Comite erwartet nur noch aus dem Departement
der Wege- und Wasser-Communication eine Copie des unterm 5. März
1868 sub Nr. 737 vom Christ N a p i e r s k y vorgestellten P r o j e c t s
für die Regulirung der oberen Düna, um dann weiter in der
Sache vorzugehen.
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III.
32.

Telegraphenwesen.

Der Riga-Bolderaaer Telegraph.

Wirksamkeit im Jahre

1883.

Es wurden telegraphier
I. U n b e z a h l t e D e p e s c h e n :
1) Eingekommene Schiffe

2508

2) Ausgegangene Schiffe

2514

3) Diverse

Rapporte

und

Depeschen

für

Rechnung

des

Börsen-Comites

•

2395
7417

II. Bezahlte Depeschen

-

4549

Summa 11966
Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1882 und 1883,
so ergiebt sich:
Depeschen
bezahlte:
unbezahlte:
7777
4450
7417
4549

1882
1883

minus 360

33.

Gesammtsumme:
12227
11966

plus 99

minus 261

Die Rigaer Telegraphen-Agentur.

Nachdem die internationale Telegraphen-Agentur am 1. März 1883
durch Kauf an die Nordische Telegraphen-Agentur übergegangen war,
verlangte letztere von Herrn Langewitz, dass

er seine Agentur als

s e l b s t s t ä n d i g e eingehen und in Zukunft dieselbe nur als F i l i a l e
der Nordischen fortbestehen lassen solle.
Rigaschen

Kaufmannschaft

nicht

conveniren

Da dieses aber der
konnte,

beschloss

der

Börsen-Comite auch noch grössere Opfer als bisher zu bringen, um die
Rigasche Telegraphen-Agentur aufrecht zu erhalten.
des nothgedrungenen

direkten Bezuges

Das Deficit in Folge

ausländischer Nachrichten

pro I. Semester 1883 erreichte die Summe von 2503 Rbl. 05 Kop.
Im Juni 1883 kam eine Convention der Rigaschen Tele
graphen-Agentur mit der Nordischen zu Stande, welche mit
dem 1. Juli 1883 in Kraft trat.

Der Ausfall pro II. Semester 1883

reducirte sich dadurch auf 699 Rbl. 82 Kop.
des Börsen-Comites pro 1883

Es hat somit der Zuschuss

in Summa 3102 Rbl. 82 Kop. gegen

2682 Rbl. Ol Kop. im Jahre 1882 betragen.

Hierbei ist die r e g u l a i r e

Subvention von 1000 Rbl. pro Jahr nicht mitgerechnet.
Für das Jahr 1884 wird sich die Sache wohl ebenso günstig ge
stalten, wie Solches per II. Semester 1883 der Fall gewesen.
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34.

Kronstelegraph.

a. Angabe der Zeit der Hebergäbe der Telegramme
an die Boten.
Von Seiten der Kaufmannschaft war darauf hingewiesen worden,
dass auf den Telegrammen, seitdem sie

nach einem neuen Schema

ausgefertigt werden, der Vermerk der Uebergabe an den Boten zum
Austragen fehle, so dass eine Controle über die unaufhältliche Expe
dition nicht mehr möglich sei.
Der Börsen-Comite wandte sich in solcher Veranlassung am
3. Juni 1882 Nr. 163 an den Chef des Rigaschen Telegraphenbezirks
mit dem Ersuchen um die Verwendung für die Wiederherstellung der
alten Ordnung.
Hierauf ging seitens des Chefs desRigaschenTelegraphenbezirks unterm 8. Februar 1883 sub Nr. 943 folgende Antwort ein:
„In Bezug auf die vom Rigaschen Börsen-Comite in dem Schreiben
vom 3. Juni 1882 sub 163 angeregte Frage,

wegen Angabe der Zeit

auf den eingegangenen Telegrammen, wann dieselben dem Boten zum
Austragenübergeben worden, hat das T e l e g r a p h e n - D e p a r t e m e n t
mittelst Rescripts vom 24. Januar d. J. sub Nr. 791 mir eröffnet, dass
dieselbe Frage auch von dem Niederländischen Vice-Consul in Nikolajew
angeregt worden ist,

dass jedoch der Herr Director der Telegraphen

es nicht für möglich befunden hat, dem Gesuche des genannten ViceConsuls zu willfahren in Erwägung dessen, dass die
angabe, wie sie auch bei der Herausgabe

erwähnte Zeit

der Telegraphenregeln im

Jahre 1880 ins Auge gefasst war, abgesehen von einer nicht lohnenden
Mühe, eine ungemeine Verzögerung in der Zustellung der Telegramme
an die Adressaten, besonders auf Stationen mit bedeutendem Depeschen
verkehr, hervorrufen würde.

Was dagegen die correcte und rechtzeitige

Zustellung der Telegramme

durch die Boten anbelangt, so dient das

Expeditionsjournal in dieser Beziehung als hinreichende Controle,

da

in diesem Journal vorschriftmässig Stunde und Minute der Aussendung
und der Zurückkunft jedes Boten angemerkt werden muss; demnach
erscheint

der

nochmalige

Vermerk

derselben

Notizen

vollkommen

nutzlos.
b. E r m ä s s i g u n g d e s Tarifs im internationalen Ver
kehr.
Die Handelskammer zu Frankfurt a. M. hatte mittelst
Schreibens vom 13. August 1883 bemerkt, dass während für Depeschen
nach Russland eine

Grundtaxe

von

40 Pf.

und

eine Worttaxe

von

25 Pf. gelte, für Depeschen nach Frankreich, unter Wegfall der Grund
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taxe, nur eine Worttaxe von 16 Pf. erhoben werde, nach der Schweiz,
Belgien, der Niederlande und Dänemark zwar die Grundtaxe auch 40 Pf.
die Worttaxe aber nur 10 Pf. betrage.
Die Handelskammer habe daher eine Herabsetzung der Gebühren
sätze

auch für den telegraphischen Verkehr mit Russlaad

beantragt

und ersuche den Börsen-Comite, sich auch seinerseits in diesem Sinne
zu moviren.
Letzterer hat es jedoch nicht für opportun erachten können, in
dieser Beziehung Schritte zu thun.

IV.
35.

Telephon-Verbindungen.

Verbindung der Börse mit der Telephon-Centralstation.

Von einem Theil der Kaufmannschaft war der Börsen-Comite
angegangen worden, eine Verbindung des Börsenlocals mit der TelephonCentralstation herstellen zu lassen.
Der Börsen-Comite ersuchte zunächst den technischen Verein
um ein Gutachten darüber, ob bei einer solchen Telephonleitung jede
Gefahr für die darüber liegende Börsenbank als absolut ausgeschlossen
zu erachten sei.
Der technische Verein übersandte hierauf beim Schreiben vom
27. April 1883 Nr. 20 dem Börsen-Comite

folgendes Commissions-

gutachten:
„Am 16. April c. um 10^2 Uhr Vormittags unterzog die aus Bing,
Scheel und Groenberg bestehende Commission, in Gegenwart des Ver
waltungsausschusses des Rigaer Börsen-Comites: der Herren Zander,
Grade, R. Kerkovius,

Schnakenburg und Westberg

einer eingehenden Besichtigung.
Zander

für

die Aufstellung

das Börsenlocal

Sowohl die zuerst vom Herrn Präses

der Telephon-Apparate in Aussicht ge

nommene Stelle unter dem Kassengewölbe der Börsenbank im früheren
C. Deubnerschen Local, wie auch das Zimmer, in welchem sich der
Staatstelegraph befindet, wurden im Interesse der Fragenbeantwortung
geprüft.
Eine im letztgenannten Zimmer vorhandene Nische, in welcher sich
zur Zeit ein ausser Thätigkeit gesetzter Aufzug befindet, wurde von den
Gliedern der Commission und den Herren des Börsen-Comites als der
zur Aufstellung

von Telephon - Apparaten

geeignetste

Ort in's Auge

gefasst.
Die Aufgabe der Commission war es nun zu erwägen:
1) inwieweit eine an letztgenannter Stelle anzubringende Telephon
anlage das Börsengebäude einer Blitzgefa.hr aussetze;
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2) ob die in der Anfrage des Börsen-Comites gewünschte absolute
Sicherheit zu erreichen sei.
Zunächst muss constatirt werden, dass das Börsengebäude bereits
folgende electrische Zuleitungen besitzt:
1) eine Leitung des Staatstelegraphen in
Zimmer;

dem

oben genannten

2) eine Leitung des Riga-Bolderaaer Telegraphen in einem nach
der grossen Schlossstrasse hin gelegenen Raum;
3) eine telephonische Leitung zur Kanzlei des Börsen-Comites.
Ferner muss besonders hervorgehoben werden, dass das Börsen
gebäude zur Zeit mit keinen Blitzableitern versehen ist, obzwar
dasselbe in

seinen

durch

den

ganzen

Bau

verzweigten Gas-

und

Wasserleitungen vorzügliche Ableitungen für etwaige Blitze aufweist.
Aus den eben angeführten Thatsachen folgt, dass eine Erhöhung
der Blitzgefahr durch eine neue, nach unten angegebenen Grundsätzen
auszuführende Telephonanlage für das Börsengebäude absolut nicht zu
befürchten sei.

Damit wäre der erste Theil der Aufgabe gelöst.

Für die Telephonanlage selbst sollten folgende technische Grund
sätze massgebend sein:
1) die Leitungen dürfen nirgends in unmittelbare Berührung mit
leicht Feuer fangenden Gegenständen gebracht werden;
2) die Zuleitung der neuen Telephonanlage, sowie die bereits zur
Börsenkanzlei bestehende, sollen von dem nächsten Isolatorträger nicht
durch dünne, d. h. die üblichen Telephondrähte, sondern durch Drähte
von der Stärke der gewöhnlichen Telegraphendrähte hergestellt werden,
die Isolatorenträger aber mit rationell construirten Ableitungen zur
Erde versehen werden, so dass bei eventuellem Blitzschlage der grössere
Theil der Electricität dem Börsengebäude fern gehalten werde;
3) die Telephonanlage im Gebäude muss auf das Solideste und
Sorgfältigste mit der vorhandenen Wasser- und Gasleitung metallisch
verbunden werden;
4) während

eines Gewitters

ist die allgemein giltige Regel

streng zu beobachten, dass die Telephonapparate nicht benutzt werden
und

wenngleich

die

auf

den Apparaten

angebrachte

Blitzableiter

vorrichtung in gewöhnlichen Fällen genügenden Schutz gegen Blitzgefahr
bietet,

so

Sicherheit

soll doch

im

vorliegenden Falle,

wo

es

um

absolute

sich handelt, noch die Vorsichtsmassregel getroffen werden,

dass durch Umstellung eines einfachen Umschalters die Telephonapparate
aus- und die Erdleitung eingeschaltet werde.

Auch empfiehlt es sich,

ausser der Börsenzeit, stets diese Umschaltung vorzunehmen, damit die
Gefahr zu jeder Zeit, namentlich zur Nachtzeit ausgeschlossen bleibe.
6
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Im Interesse
Gebäudes

und

des Gesammtschutzes

des

in

demselben

des verhältnissmässig hohen

enthaltenen

Werth es

glaubt

die

Commission, ganz abgesehen von einer eventuell neuen Telephonanlage,
die Anlage eines rationell construirten Blitzableiters, sowie
dessen regelmässige Controlirung in halbjährlichen Terminen und nach
jedem stärkeren Gewitter dringend empfehlen zu müssen.
Nach Erfüllung der genannten Vorschläge hält die Commission die
neue Telphonanlage für absolut ungefährlich.
Es dürften noch einige allgemeine Angaben für die Telephon-Anlage
zum

speciellen

Zweck

einer

Börsencorrespondenz

wünschenswert

erscheinen.
Vor

allen

Dingen

muss

der

nötige Discretion gewährt werden.

telephonischen Correspondenz

die

Die hierorts üblichen Telephon

apparate wahren die Geheimnisse der telephonischen Correspondenz
zum Theil schon dadurch, dass der neben dem Apparat stehende Un
beteiligte wohl die Worte des Aufgebers, nicht aber die des Antwortenden
hört, so dass ihm in den meisten Fällen der Zusammenhang unver
ständlich bleibt.

Dieses genügt aber für die Börsencorrespondenz nicht.

Aus diesem Grunde, sowie auch deshalb, weil nicht nur die Sprechenden
an in einem Räume befindlichen Apparaten

sich gegenseitig stören,

sondern auch, da das in den einen Apparat Gesprochene von dem
Empfänger des Nachbarapparates gehört werden könnte — ist es nötig,
jeden Apaarat in eine besondere Zelle (Schrank) zu stellen, welche unter
sich und nach aussen hin durch doppelte Wände und Filzbekleidung
gegen Schallübertragung zu schützen sind.

Auch soll für das einfallende

Tageslicht das den Schall durchlassende Fenster zweckentsprechend
construirt und angebracht werden.
Zur Uebermittelung der Nachricht, dass der Eine oder der Andere
der Abonnenten an den Apparat verlangt werde, ist es erforderlich,
dass zwei Beamte ausserhalb des Apparates postirt werden.

Der eine

hat das Anrufen des Glockensignals zu beantworten, die Ordre entgegen
zunehmen, wen man zu sprechen wünscht, und den Namen des An
gerufenen dem zweiten Beamten mitzuteilen, der seinerseits den An
gerufenen zum betreffenden Apparate herbeizubitten hat.
Ferner ist dringend zu empfehlen, dass die Zuleitungen der beiden
neuen Telephone auf zwei verschiedenen Wegen von der Centralstalion
zur Börse geführt werden, da bei länger auf denselben Trägern parallel
laufenden Telephondrähten durch Induction die Mittheilungen des einen
Drahtes in dem parallelen Nachbardrahte gehört werden können.
Die Commission glaubt hiermit Alles ausgesprochen zu haben, was
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sie

als

beachtenswert für die erforderliche Sicherheit und Zweck

mässigkeit der neuen Telephonanlage erkennt."
In

der

Generalversammlung

vom

9.

August

1883

beschloss die Kaufmannschaft die Herstellung der telephonischen Ver
bindung des Börsenlocals mit der Centraistation.
Der Börsen-Comit6 teilte Solches unterm 17. August 1883
Nr. 287

der International Bell Telephone Company mit und stellte

dabei folgende Bedingungen:
1) dass die Leitung dort hineingeführt wird, wo gegenwärtig die
Kronstelegraphenstation sich befindet; daselbst wären 2 Sprechstellen
einzurichten und den Börsenbesuchern entweder gratis oder gegen Zah
lung von höchstens 25 Kop. für 5 Minuten zur Verfügung zu stellen;
2) dass die Telephon-Compagny für die Anlage das Gutachten des
technischen Vereins vom 27. April 1883 genau zur Richtschnur nehme
und dieselbe lediglich auf ihre Kosten herstelle;
3) dass die Kaufmannschaft jederzeit

berechtigt sein soll, den

Contract mit der Telephon-Company zu kündigen, ohne dass letztere
einen Anspruch auf Vergütung hätte;

die Kündigungsfrist wäre auf

6 Monate festzusetzen;
4) dass die Kaufmannschaft endlich auch das Recht haben soll,
die Anlage jederzeit für eine zu vereinbarende Summe eigentümlich
zu erwerben.
Die Telephon-Company antwortete hierauf am 23. August 1883,
dass sie nicht berechtigt sei, von den Vorschriften der Staatsregierung
abzuweichen,

und

die qu. Telephonverbindung des Börsensaales nur

unter denselben Bedingungen herstellen könne, wie die im Local des
Börsen-Comites bereits bestehende, jedoch sei für diesen, allen Börsenbesuchern zur Benutzung freigestellten Apparat als Collectivabonnement
der Maximalsatz

des Tarifs

berechnen.

Herstellung

Die

von 150 Rbl. jährlich
eines

Schrankes

zum

pro Apparat zu
Schutze

gegen

Geräusch habe auf Kosten des Abonnenten zu geschehen.
Von der Einrichtung einer Sprechstation glaube die Company ab
sehen zu müssen.
Der

Börsen-Comit6

war

somit

nicht

in der

Lage,

den

Beschluss der General-Versammlung in Ausführung zu bringen.
Mittelst Schreibens vom 26. October 1883 schlug die Company
vor, die Leitung solle, wie schon proponirt, im Collectivabonnement
zum Preise von 150 Rbl. p. a. vergeben werden, nur wäre eine Ab
änderung dahin zu treffen, dass diese Summe von den für diese Anlage
sich interessirenden Börsenbesuchern auf dem Wege der privaten Sub6*
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scription aufzubringen

ist und die Benutzung des

Apparates

diesen

Personen ohne weitere Vergütung freigestellt bleibt.
Der Börsen-Comite antwortete, dass er von den in seinem
Schreiben vom 17. August 1883 Nr. 287 formulirten Bedingungen nicht
abgehen könne.

V.
36.
Unterm

Postwesen.

Benachrichtigung über ausbleibende Posten.
31.

December

1882

Nr.

518

richtete

der

Börsen-

Comite folgendes Schreiben an den Dirigirenden des Postwesens im
Livländischen Gouvernement.
„Im Namen der Rigaschen Kaufmannschaft beehrt sich der Rigaer
Börsen-Comite an Ew. Excellenz die ergebenste Bitte zu richten, dahin
geneigte Anordnung treffen zu wollen, dass über das Ausbleiben der
Posten das Publicum jedesmal in geeigneter Weise sofort benachrichtigt
werde.
Ferner erlaubt sich der Börsen-Comite Ew. Excellenz zu ersuchen,
dahin wirken zu wollen, dass wenn der im Witebsker Zuge befindliche
Postwagen den Anschluss verfehlt, die in der Richtung von Petersburg
und Warschau, resp. Wirballen in Dünaburg für Riga eintreffende Post
deshalb nicht aufgehalten, sondern mit dem nächsten Zuge hierher be
fördert werde."
Hierauf antwortete der Dirigirende

des Livländischen

Postwesens am 5. Januar 1883 sub Nr. 96.
„Auf das Schreiben vom 31. December v. J. sub Nr. 518 beehre
ich mich dem Rigaschen Börsen-Comite mitzuteilen, dass ich es für
unbequem finde,

über jede Verspätung derjenigen Züge, mit denen die

Post befördert wird, in den örtlichen Zeitungen zu publiciren, da diese
Zeitungsnachrichten erst dann zur Kenntniss des Publicums kommen
würden, wenn man derselben nicht mehr bedarf; es wird aber von mir
Anordnung getroffen werden, dass über Zugverspätungen das Publicum
vermittelst im Rigaschen Gouvernements-Postcomptoir anzuschlagender
Bekanntmachungen in Kenntniss gesetzt werde.
Was dagegen die Abfertigung der aus Petersburg, Warschau und
Wirballen anlangenden Correspondenz in Dünaburg vor Eintreffen des
Dreier Postzuges, im Falle der Verspätung des letzteren, anbelangt,
so habe ich mich an den Verwaltenden der Postbeförderung auf den
Eisenbahnen des VI. Rayons in Orel mit der Bitte um eine Aeusserung
in dieser Angelegenheit gewandt, und werde nicht ermangeln, von dem
Resultate dem Börsen-Comite nachträglich Mittheilung zu machen."
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In Verfolg dieses Schreibens, theilte der D i r i g i r e n d e unterm
10. Februar 1883 Nr. 1254 dem Börsen-Comite mit, dass er seinerseits
nicht für möglich finde, im Falle der durch Schneeverwehungen und
andere Vorfälle herbeigeführten Verspätung des dreier Postzuges, die
aus Petersburg, Warschau

und

Wirballen

in

Dünaburg

eintreffende

recommandirte Correspondenz mit dem nächsten abgehenden Zuge
nach Riga abzufertigen, dagegen habe er, nach Vereinbarung mit der
Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn und dem Verwaltenden des
Postwesens auf den Eisenbahnen der betreffenden Gruppe, Anordnung
getroffen, dass in solchen Fällen mit dem ersten Passagierzuge, nur die
o r d i n a i r e Correspondenz allein, die in Dünaburg aus Petersburg,
Warschau und Wirballen eintrifft, befördert werde, welche Anordnung
mit dem 15. Februar 1883 in Kraft trete.

37.

Beschleunigung der Postausgabe.

Auf den Antrag des Börsen-Comites vom 23. September 1883
Nr. 355, dass die Ausgabe der hier eintreffenden ausländischen Post
möglichst beschleunigt werde, ging unterm 26. September 1883 Nr. 9550
folgendes Antwortschreiben des

Dirigirenden

des

Livländi

schen Postwesens ein.
„In Folge des Schreibens vom 23. September c. sub Nr. 355 in
Betreff der späten Ausgabe der internationalen Correspondenz aus dem
Rigaschen Gouvernements-Postcomptoir, beehre ich mich, dem BörsenComite mitzuteilen,

dass bis zum Mai d. J.

diese

Correspondenz

allerdings um eine halbe Stunde früher ausgegeben worden ist, wie
jetzt, aus dem Grunde, weil damals der grösste Theil derselben in
Riga mit dem um 2 Uhr 30 Minuten Morgens aus Dünaburg eintreffenden
Postzuge ankam und nur der kleinere Theil mit dem Passagierzuge um
11 Uhr 15 Minuten Vormittags anlangte.
Im Mai dagegen trat in der Expedition der Wirballenschcn Züge
eine Veränderung ein, in Folge welcher die internationale Correspondenz
in umgekehrter Weise in Riga einzutreffen begann, d. h. der grösste
Theil kommt mit dem Passagierzuge um 11 Uhr 35 Minuten Vormittags
an und nur den kleinsten Theil, welcher unnützer Weise fast 12 Stunden
in Wirballen liegen bleibt, bringt der Postzug um 2 Uhr 30 Minuten
Morgens. Zur Beseitigung dessen trat ich meinerzeit mit dem Dirigirenden
des Postwesens auf der Wirballenschen Linie in Relation,

welcher

jedoch mittelst Schreibens vom 10. August c. sub Nr. 1498 mich in
Kenntniss gesetzt hat, dass in Anbetracht dessen, dass vom Mai Monate
dieses Jahres von Wirballen aus nur 2 Züge gehen und zwischen dem
Morgenzuge und dem am Abend abgehenden Postzuge andere Passagier-
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üge nicht mehr expedirt werden, er keinerlei Anordnung treffen könne,
um die Beförderung der ausländischen Correspondenz zu beschleunigen."
Der Börsen-Comite wandte sich hierauf unterm 30. September
1883 Nr. 367 an das Postdepartement mit der Bitte, dem Uebelstande
abzuhelfen,

dass

ein

Theil

der

ausländischen

Correspondenz

fast

12 Stunden in Wirballen liegen bleibe.
Auf

diese

Vorstellung

Di rigir enden

des

erhielt

der

Börsen - Comite

Livländischen

durch

Postwesens

den

mittelst

Schreibens vom 20. October 1883 Nr. 10554 folgenden Bescheid:
„Das Postdepartement hat, in Anlass des Gesuches des BörsenComites vom 30. September c. sub Nr. 367, wegen Beschleunigung der
Austeilung der in Riga ankommenden ausländischen Briefschaften, mich
beauftragt,

demselben

in

Ergänzung

meines

Schreibens

vom

26. September d. J. sub Nr. 9550 mitzuteilen, dass die, gegen früher,
spät erfolgende Ausgabe des grössten Theils der internationalen Corre
spondenz aus dem Rigaschen Gouvernements-Postcomptoir nicht dadurch
hervorgerufen worden, dass im Mai Monat d. J. eine Veränderung in
der Expedition der Züge von Wirballen aus eingetreten ist, und die
Post einen Aufenthalt von 12 Stunden erleidet, sondern deshalb, weil
mit Einreihung des Postwaggons in den aus Wirballen am Abend ab
gehenden Zug, welcher sich an den aus Berlin am Abend abgehenden
Postzug anschliesst,

die

ausländischen Correspondenten

scheinlichkeit nach für besser und

vorteilhafter finden,

aller Wahr
ihre Corre

spondenz mit diesem Zuge zu befördern, welcher einige Stunden weniger
unterwegs ist, als der andere Berliner Postzug, an welchen sich auf
der St. Petersburg-Warschauer Bahn der Zug anschliesst, mit dem die
Abteilung des Postwaggons Nr. 4 befördert wird."

VI.
38.
a.

Eisenbahnwesen.

Reform des Eisenbahnwesens.

Das Baranowsche Project.

Das Baranowsche Project zu einem neuen Eisenbahnstatut
unterliegt zur Zeit der Prüfung des Reichsraths.
b.

Regelung des Eisenbahn-Tarifwesens.

Eine unter dem Vorsitze des Gehilfen des Ministers der WegeCommunication, Staatssecretair v. Hübbenet niedergesetzte Commission
hat die Aufgabe, die Regelung des Tarifwesens in Erwägung zu ziehen.
Der

Börsen-C omit6

hat

in

Bezug

hierauf

dem

Herrn

Finanzminister unterm 5. Januar 1884 Nr. 576 folgende Vorstellung
gemacht.
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„Der

Rigaer

Börsen-Comite

ist

durch

die Direction der Riga-

Diinaburger Eisenbahn-Gesellschaft über den Gang der Verhandlungen,
welche in den beiden, unter dem Vorsitze des Grafen Baranow und des
Staatssecretairs Hübbenet, constituirten Commissionen zur Reform des
Eisenbahnwesens

gepflogen

Kenntniss gesetzt worden.

sind,

soweit

Solches

möglich

war,

Es hat diese Angelegenheit sein

in

volles

Interesse in Anspruch genommen, denn namentlich von der Regelung
der Eisenbahn-Tariffrage hängt mehr oder weniger das Wohl und Wehe
des Handels ab.
Es scheinen bei jenen Verhandlungen
sich geltend gemacht zu haben.

zwei divergirende Ansichten

Von der einen Seite

plaidirt, das jetzt bestehende Tarifsystem
Modificationen fortbestehen zu lassen.

wird

dafür

mit einigen geringfügigen

Es soll das im Handelsverkehr

für die Preisregulirung geltende Princip „ d e s A n g e b o t s u n d d e r
Nachfrage" auch

bei Eisenbahntarifen

zur Anwendung

kommen.

Die Tarife sollen Preiscourante sein, die ganz nach dem Ermessen der
Eisenbahn-Verwaltungen aufgestellt werden.
geschäft

soll

als

ein

privates

Das Eisenbahn-Transport

industrielles

Unternehmen

angesehen werden; eine jede Eisenbahn-Verwaltung soll über ihren
Rayon unbeschränkt gebieten und mithin den Verkehr anderer Bahnen
über ihre Linie, wenn es ihr nicht convenirt,

weil sie denselben ihren

speciellen Interessen nicht entsprechend erachtet, durch Tariferhöhungen
verhindern

können.

Der übermässigen Concurrenz

soll,

soweit

als

möglich, durch Fusionen gesteuert werden und ist man auch nicht
abgeneigt, der Staatsregierung einen Einfluss auf das Tarifwesen ein
zuräumen, ohne aber näher zu bestimmen, von welchen Principien das
betreffende Regierungsorgan sich leiten zu lassen hätte.
Es liegt auf der Hand, dass, bei Annahme dieses Tarifsystems,
Alles so ziemlich beim Alten bleiben würde, — das gegenseitige Unter
bieten der Frachtsätze, die vollständige Abhängigkeit einzelner Bahnen
von anderen, der willkürliche Eingriff der Eisenbahnverwaltungen in
Handel und Industrie, der Mangel einer festen Basis für die Handels
operationen, welcher für die Kaufmannschaft grosse Gefahren mit sich
bringt, die ausserordentliche Schwierigkeit, die Frachtsätze richtig zu
berechnen, welche fortlaufend zu Ueberhebungen führt.
Fusionen würden, bei der Configuration des russischen Eisenbahn
netzes, in vielen Fällen keinen Nutzen bringen, in anderen überhaupt
unmöglich sein.

Ein Einfluss der Staatsregierung kann aber wohl nur

dann von erspriesslicher Wirkung sein,

wenn feste Normen

obere Leitung des Tarifwesens statuirt werden.

für die
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Das vom Präsidenten der Direction der Riga-Dünaburger EisenbahnGesellschaft, wirklichen Staatsrath v. C u b e, der Commission unter
dem Vorsitze des Staatssecretairs v. Hübbenet übergebene P r o j e c t
zur

Regelung
dem

des

Eisenbahn

ganz

- Tarifwesens

stellt

entgegengesetzte Anschauungen zu

ein

System

auf,

liegen.

Nach dem hier vertretenen System sollen die Eisenbahnen als

Grunde

öffentliche Verkehrswege, als Reichsinstitutionen behandelt
werden;

die Bedingungen

für ihre Benutzung sollen g e s e t z l i c h

geregelt werden und nicht von der Willkür der Eisenbahn-Verwaltungen
abhängen;

die Eisenbahn-Verwaltungen sollen nicht mit den Frachten

Handel und ihre eigene Tarifpolitik treiben, sondern, im Gegeutheil,
die Tarife

dem Handel und der Industrie eine zuverlässige f e s t e

Basis für ihre Operationen bieten.
Der Rigaer Börsen-Comite glaubt diesen Anschauungen vollkommen
beipflichten zu müssen, denn der Handel kann nun prosperiren, wenn
die Eisenbahnen, als öffentliche Verkehrswege, Allen ohne Ausnahme
unter gleichen Bedingungen
Frachtpreisen kein

zur Disposition stehen,

Unterschied

gemacht

wird,

wenn bei den

ob die

Waare,

bei

gleichen Entfernungen, über eine oder verschiedene Bahnen geht, wenn
endlich den Eisenbahnen die Möglichkeit abgeschnitten wird,

durch

Tarifbegünstigungen willkürlich in die Handelsbewegung einzugreifen
und durch Tarifmanöver dem Handelsverkehr

nach

ihrem Ermessen

diese oder jene Richtung zu geben.
Ein einheitlicher Tarif für das ganze russische Eisen
bahnnetz, und zwar mit einer Tarification nach dem Durchschnittswerte
der Waare und mit einer nach der Entfernung fallenden Scala, dürfte
wohl geeignet sein,
Basis zu gewähren.

dem Eisenbahnverkehr eine

gesunde rationelle

Für dieses System ist der Rigaer Börsen-Comite

bereits in einem der Thörnerschen Subcommission unterm 7. April 1879
Nr. 129 üb ergebenen Memoire eingetreten und schien anfangs auch die
Baranowsche
Ansprache

Commission

zur

Eröffnung

zu

demselben

der

zum

12.

hinzuneigen.
Januar

1882

In

seiner

anberaumten

Conferenz dieser Commission, mit Zuziehung von Experten der Eisen
bahnen und Börsen-Comites, erklärte jedoch Graf Baranow, dass,
obgleich

die

Commission

die

Ueberzeugung gewonnen,

dass

beim

Tarifwesen Mängel vorhanden seien, sie doch die bestehenden Rechte
der Eisenbahngesellschaften auch nicht umstossen wolle, sondern viel
mehr,

diese Gesellschaften

als

commercielle

Unternehmungen

betrachtend, beschlossen habe, dass der projectirte oberste EisenbahnConseil

die

von

den

Gesellschaften

„ C ensur " und „ Sy stematisirung

normirten
u

Tarife

nur

zu unterziehen habe.

einer
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Der Rigasche Börsen-Comite hofft, dass diese Anschauungen von
der unter dem Vorsitze des Staatssecretairs v. Hübbenet niedergesetzten
Specialcommission zur Regelung des Tarifwesens nicht werden getheilt
werden,

namentlich

wenn

die

zu

dieser

Commission

gehörenden

Delegirten des Finanzministeriums zu Gunsten der hierbei in Frage
kommenden Interessen des Handels interveniren werden.
Auch das Cubesche Project empfiehlt ferner die Constituivung eines
Centraiorgans
wirtschaftlicher

zur

oberen

Beziehung,

Leitung

also

des

namentlich

Eisenbahnwesens

auch

in

des Tarifwesens,

aber in durchaus anderem Sinne als das Baranowsche Project, dessen
oberster Eisenbahn-Conseil, wie bereits oben erwähnt worden, nur eine
„Censur" über das, im Uebrigen ganz dem Belieben der EisenbahnGesellschaften

anheimgegebene Tarifwesen

üben soll.

Der Börsen-

Comitö stimmt mit Herrn v. Cube darin überein, dass zunächst auf dem
Wege der Gesetzgebung in einem Eisenbahn-Tarifreglement die
allgemeinen Grundzüge für das Tarifwesen festzustellen und die
obere Leitung dieses gesetzlich normirten Tarifwesens einem
aus Delegirten

des Bautenministeriums

und

des Finanzministeriums,

sowie Repräsentanten der Eisenbahn-Gesellschaften zusammengesetzten
Centraiorgan aufzuerlegen wäre.
Der Rigaer Börsen-Comite ist aber demnächst der Meinung, dass
ausser den zur Vertretung der Handelsinteressen berufenen Delegirten
des Finanzministeriums, auch D e l e g i r t e d e r B ö r s e n - C o m i t e s ,
als directe Repräsentanten der Handelswelt, dem Centraiorgan anzu
gehören hätten, um die Bedürfnisse des Handels aus eigener Erfahrung
und Anschauung zu

constatiren

geeigneten Massnahmen

mit

und die zur Befriedigung derselben

allseitiger Sachkenntniss zu beantragen

und zu motiviren.
Der Rigaer Börsen-Comite ist von der Ueberzeugung durchdrungen,
dass das schon längere Zeit andauernde Darniederliegen von Handel
und Wandel im Russischen Reiche und der damit zusammenhängende
Stand unserer Valuta

zum grossen Theil in den ganz

unhaltbaren

Zuständen unseres Eisenbahnwesens seinen Grund hat, welche jeden
wirtschaftlichen Aufschwung hemmen und insbesondere den ohnehin
schon

durch

die

Concurrenz

Amerikas

stark

bedrängten

Export

Russlands in eine ganz verzweifelte Lage bringen.
Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich nun an Ew. hohe Excellenz
die ergebenste Bitte zu richten, in stets bewährter Fürsorge für die
Prosperität des russischen Handels, auch in der vorliegenden, iminent
wichtigen Frage in Ew. hohen Excellenz geeignet erscheinender Weise
sowohl

bei

der

Hübbenet'schen

Commission,

als

auch

wo

sonst
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erforderlich, dahin wirken zu wollen, dass endlich ein auf dem Wege
der Gesetzgebung geregeltes rationelles Tarifsystem sowohl
die Eisenbahnen aus der peinlichen Lage befreie, zum grössten Theil
nur

durch

können, als

namhafte Zuschüsse aus
auch

dem Handel, dem

dem Reichsschatze
Haupthebel

bestehen zu

für den

National-

Wohlstand, die Möglichkeit gewähre, sich auf einer gesunden Grundlage
zu

entwickeln

und

zu

einer,

der

reichen

Production

Russlands

entsprechenden Rinthe zu gelangen."
c) Waaren-Nomenclatur.
Wie in dem Jahresbericht pro 1882 bereits erwähnt, ist von der
General-Conferenz der Vertreter sämmtlicher Russischer Eisenbahnen in
deren

Sitzung

vom

9. April

1882

eine a l l g e m e i n e

Waaren-

Nomenclatur bestätigt worden, mit der Bestimmung, dass nach An
leitung derselben die Tarife aller Eisenbahnen umzuarbeiten seien.
Diese Nomenclatur ist nunmehr nachträglich von dem Herrn Ver
waltenden des Ministeriums der Wege-Communication unterm 3. Getober
1883 sub Nr. 1079 mit einigen Modificationen bestätigt worden, bei
der gleichzeitigen Anordnung, dass dieselbe am 1. Januar 1884 auf
allen Eisenbahnen des Reichs und zwar sowohl im Localverkehr, als
auch im directen Verkehr eingeführt werde.

Die General-Conferenz

der Vertreter der russischen Eisenbahnen hat hierauf in ihrer DecemberSitzung 1883 diese Frage nochmals berathen und hierbei in Erwägung
gezogen, dass, behufs Umarbeitung der Tarife nach der gegebenen Form,
es Allem zuvor nöthig sei, die neue Nomenclatur dem statutenmäßigen
Normal-Tarif der grossen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft, welcher
auch für die meisten übrigen Bahnen zur Richtschnur dient, anzupassen,
zugleich aber in Betracht komme, dass der Normal-Tarif nur für eine
geringe Anzahl Waaren die Frachtsätze enthalte und im Uebrigen eine
analoge Tarifirung der in demselben nicht genannten Waaren vorschreibe,
während die neue Nomenclatur circa 3000 Waaren enthalte, — woher
es wiinschenswerth sei, dass die hierzu erforderlichen Vorarbeiten im
Schosse der General-Conferenz ausgeführt werden, damit nicht durch
die neue abweichende Gruppirung der Waaren die Grenzen des NormalTarifs überschritten werden.

Die General-Conferenz hat demzufolge

eine besondere Commission mit der Zusammenstellung einer WaarenClassification auf Grund des Normal-Tarifs betraut, welche demnächst
für die übrigen Bahnen zur Richtschnur zu dienen haben wird, — und
zugleich beschlossen, das Ministerium der Wege-Communication zu er
suchen, den Termin zur Einführung der allgemeinen Waaren-Nomen
clatur

für den Localverkehr bis zum 1. Mai und für den directen

Verkehr bis zum 1. Juli 1884 zu prolongiren.
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Zu bemerken ist, dass die Bahnen der I. und II. Gruppe bereits
ihre Tarife für den directen Güterverkehr nach der allgemeinen WaarenNomenclatur umgearbeitet und in solcher veränderten Gestalt im Laufe
des Jahres 1883 eingeführt haben.
d. Nebengebühren.
Von dem Eisenbahn-Departement wurde mittelst Circulairvorschrift vom 8. Januar 1883 Nr. 156 bekannt gemacht, dass von dem
Herrn Minister der Wege-Communication, im Einvernehmen mit dem
Herrn Finanzminister, Maximalsätze der Nebengebühren bei der Beför
derung von Bagage und Gütern auf den Eisenbahnen festgestellt und
dieselben auf allen Eisenbahnen des Reichs vom 15. Februar 1883 ab
zur Richtschnur zu nehmen seien.
Diese Maximal-Nebengebühren, welche demzufolge auch bereits auf
sämmtlichen Bahnen des Reichs zur Einführung gelangt sind, soweit
nicht einzelne Bahnverwaltungen es für zweckmässig erachtet haben,
die auf ihren Bahnstrecken etwa bis dahin in Geltung gewesenen niedri
geren Gebühren auch fernerhin in Kraft zu belassen, — enthalten fol
gende Hauptbestimmungen:
a. für das Auf- und Abladen der Güter, sowohl im internen als
auch im directen Verkehr sind zu erheben:
aa. bei pudweiser Beförderung

1 Kop. pr. Pud,

bb. von solchen Waarenmassen, welche nach für ganze Wagen
ladungen

festgesetzten

Specialtarifen

befördert

werden

4 Rbl. pr. Wagen,
cc. von solchen Gütern, welche von den Interessenten reglementsmässig

selbst auf- und abgeladen werden dürfen,

sofern letztere von diesem Rechte keinen Gebrauch machen
3 Rbl. 50 Kop. pr. Wagen.
b. Im directen Verkehr kommen ferner zur Erhebung:
aa. für die Uebergäbe der Güter von einer Bahn auf die
l lio

andere

Kop. pr. Pud.

Anmerkung: Von dieser Gebühr sind ausgenommen:
Salz, Erze, Düngungsmittel, Kohlen und Schienen.
bb. Für das Umladen der Wagen auf denjenigen Punkten,
woselbst kein directer Wagenaustausch zwischen den an
grenzenden Bahnen

stattfindet:

8 /io

°/o

von demjenigen

Ladelohne, welcher für das Auf- und Abladen festgesetzt ist.
c. Für solche Warensendungen welche von

den Interessenten

selbst auf- und abgeladen werden, sind an generellen Stations
kosten

V 6 Kop. pr. Pud

entsprechend der Tragkraft des Wagens zu erheben.
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d. Für die von den Versendern auferlegten Nachnahmen wird die
Provision:
im Localverkehr mit. . .

0,5 Kop.

im directen Verkehr mit .

0 ,8

„

von jedem Rubel berechnet.
e. Für die Lagerung der Güter auf den Bahnhöfen sind drei ver
schiedene Gebührensätze festgestellt und zwar:
aa. für die Lagerung in den Packhäusern,
bb. für die Lagerung in offenen Schuppen, oder bei Bedeckung
mit Presenningen;
cc. für die Lagerung in freier Luft.
f. Für das Einschreiben von Gepäck und Gütern sind keine MaximaiGebühren festgesetzt, daher haben diejenigen Bahnen, welche
eine solche Gebühr bisher erhoben, dieselbe aufheben müssen.

39.

Die Linie Riga-Zarizyn (I. Gruppe).

a. Regelung der Concurrenzverhältnisse im Verkehr
mit Moskau.
(Nordisch-überseeischer internationaler Verkehr.)
1) Am Anfange des Februar-Monats tagte eine Separat-Conferenz,
bestehend aus den Vertretern der Riga-Dünaburger und Baltischen Bahn,
sowie verschiedener Speditionsfirmen in Riga, um die Frage wegen
Regulirung der Speditionskosten bei der Verzollung der Waaren
in Reval, Riga und Libau endgiltig zu entscheiden.
Es wurde hierbei festgestellt,

dass die effectiven Mehrausgaben

bei der Verzollung der Waaren in Riga gegenüber Reval auf 2 Rbl.
50 Kop. pro Zollangabe sich belaufen und wurde die Riga-Dünaburger
Bahn autorisirt, diesen Betrag aus den Ueberschüssen der Transitspesen
(cfr. Jahresbericht pro 1882, Seite 54—56) den Spediteuren zu vergüten.
Von Seiten der Libau-Romnyer Bahn war kein Vertreter zu dieser
Conferenz erschienen und sprach daher die Conferenz die Ansicht aus,
dass durch den vorstehenden Beschluss zwar die gegenseitige Concurrenz
bei der Verzollung der Waaren zwischen Reval und Riga als regulirt
betrachtet werden könne, es gleichwol noch wünschenswert sei, eine
gleichmässige Regulirung bezüglich Libau's herbeizuführen.

Da nun

die bei den Massenartikeln an die Libauer Spediteure zur Auszahlung
gelangenden Ueberschüsse aus den Transitspesen einen gewissen Spiel
raum bieten, um nicht allein die in Libau bestehenden effectiven Mehr
kosten zu decken, sondern auch noch den Waareneigenthümern eine
Rückvergütung zu gewähren, so wurde die Riga-Dünaburger Bahn ersucht,
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an die Verwaltung der Libau-Romnyer Bahn Namens der Conferenz die
Bitte zu richten, behufs Herbeiführung einer

gerechten Concurrenz-

regelung, für folgende Waaren, bei deren Verzollung in Libau, an Stelle
der tarifmäßigen Differenzen, aus den Transitspesen nur folgende Beträge
den dortigen Spediteuren pro Pud zu vergüten und zwar:
für Baumwolle

statt 0,8 o nur 0,3 o Kop. pr. Pud,

71

Chlorkalk

n

0,61

„

0,2 0

r>

n

r>

n

Soda

V

0,45

n

0,2 0

n

n

n

n

Heringe

n

0,57

„

0,2 0

n

n

V

»

Maschinen und Maschinenteile

n

0,7 4

;„

0,3 0

??

n

n

n

Mineralwasser

D

1,05

n

0,3 0

n

N

n

r>

Wachs

n

1,30

n

0,3 o

n

r>

Catechu

n

0,6 7

17

0,3 0

N

Felle

n

1,19

„

0,50

n

Baumwollengarn

n

1,30

„

0,5 0

.

»

n

n

n

n

»

rt

n

n

n

Die Direction der Riga-Dünaburger Bahn, welche diesen Auftrag
der Conferenz erfüllte, hat auf ihr desfallsiges Schreiben bis hierzu,
trotz mehrfacher Iterate, keine Antwort von der Libau-Romnyer Bahn
erhalten.
2) Behufs

Regelung

der gegenseitigen Concurrenz

zwischen den See- und Landrouten im Verkehr nach Moskau
haben im Laufe des Jahres 1883, drei gemeinschaftliche Conferenzen
der Vertreter der an den Seerouten betheiligten Eisenbahn- und Dampfschifffahrts-Gesellschaften, sowie der Vertreter des Deutsch-Mittelrussi
schen Verbandes stattgefunden, und zwar zu Berlin im Januar und
April und zu Dresden im August-Monat.

Als Resultat dieser ge

meinsamen Verhandlungen ist zu verzeichnen, dass der Deutsch-Mittel
russische Verband, bevor derselbe seinen neuen Tarif nach Moskau am
1. Juni 1883 n. St. einführte, in demselben verschiedene Erhöhungen
der Frachtsätze der Landroute vornahm, wodurch namentlich dem über
seeischen Verkehr von Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen seine
frühere Bedeutung gesichert blieb.

Ausserdem hat der Deutsch-Mittel

russische Verband nachträglich speciell zu Gunsten des überseeischen
Verkehrs von Lübeck und Stettin verschiedene Frachterhöhungen vor
genommen.
Von den Stettiner und Lübecker Rhedereien sind jedoch die er
wähnten, von der Landroute den Seerouten gemachten Zugeständnisse
als nicht ausreichend bezeichnet worden, um den Seerouten ihre bis
herigen

Verkehrsbeziehungen

zu sichern

und

haben

die

genannten

Rhedereien noch weitere Frachterhöhungen auf der Landroute beantragt.
Dieser Antrag ist aber von den an den Seerouten betheiligten Bahn-
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Verwaltungen

einstweilen

abgelehnt

worden,

da nach

Ausweis

der

vorliegenden statistischen Daten der überseeische Verkehr von Stettin
und Lübek via Reval nach Moskau im I-aufe des Jahres 1883, trotz
des Bestehens der angeblich billigeren Frachtsätze der Landroute, nicht
abgenommen, sondern zugenommen hat.
3) Im December-Monat 1883 hat ferner in St. Petersburg eine
Conferenz der Vertreter der an dem d i r e c t e n ü b e r s e e i s c h e n
Güterverkehr via Reval, Riga, Libau und Königsberg
nach

Moskau

betheiligten

Bahnverwaltungen

stattgefunden.

Von

dieser Conferenz ist beschlossen worden, den gegenwärtigen Tarif nach
Moskau bis zum 1. September 1884 zu prolongiren; jedoch soll der
selbe nach Anleitung der von der
Eisenbahnnen

angenommenen

und

Communicationen bestätigten,

General-Conferenz der russischen
von

dem Ministerium der Wege-

allgemeinen Waaren-Nomenclatur umge

arbeitet werden und in solcher neuen Gestalt am 1. April 1884 zur
Einführung gelangen.

Gleichzeitig ist auf Antrag der Grossen Russi

schen Eisenbahn-Gesellschaft der Zusammentritt einer Tarif-Commission
zu St. Petersburg im Februar 1884 in Aussicht genommen worden,
um den bestehenden Tarif für den internen und überseeischen Güter
verkehr, via Reval, Riga und Lübeck (resp. Königsberg) nach Moskau
einer Revision zu unterziehen, und die gegenwärtigen Frachtsätze vom
1. September 1884 ab nach Möglichkeit zu erhöhen.

Dieser Antrag

der Grossen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft, welcher darauf berech
net ist, die Concurrenz der genannten 4 Seerouten, zu Gunsten Peters
burgs

resp. des Putilowhafens,

zu schwächen,

ist bereits

auf die

Opposition einiger betheiligten Bahnverwaltungen gestossen und steht
zu befürchten, dass wenn die Grosse Russische Eisenbahn-Gesellschaft
ihre

Forderung

auf

wesentliche

Frachterhöhungen

aufrecht erhalten

sollte, alsdann die zwischen den 4 Routen Reval-, Riga-, Libau- und
Königsberg-Moskau gegenwärtig bestehende Vereinbarung, welche die
Einhaltung gleicher Frachtsätze zum Zwecke hat, zerstört werde.
b.

Verschiedene

Massnahmen

zur

Hebung

des

Güterverkehrs.
1) In der Zeit vom 31. Januar bis zum 11. Februar 1883 tagte in
Riga

eine

Tarif-Commission

der Vertreter der I. Eisenbahn-Gruppe,

welche sich mit der Umarbeitung des Tarifs für den directen Verkehr der
Bahnen der I. Gruppe auf Grundlage der von der General-Conferenz
der

Vertreter

der

russischen

Eisenbahnen

bestätigten

allgemeinen

Waaren-Nomenclatur zu beschäftigen hatte und deren Aufgabe es zu
gleich war, die für den Verkehr mit Riga zur Zeit in Kraft
befindlichen F r a c h t s ä t z e d e n Concurr en z v e rhä l tni s s en
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entsprechend
commission,

zu regeln.

soweit

solche

von

Von
den

den Beschlüssen dieser Tarif
betheiligten

Bahnverwaltungen

nachträglich bestätigt worden, sind namentlich folgende hervorzuheben:
aa. Leere gebrauchte Fässer sind bei pudweiser Be
förderung

in

der

Richtung

von

und

nach

Riga

der

IV. Normalclasse (^so) zugezählt worden.
Die gleiche Tarifirung bestand bereits für Sendungen
von den Stationen der Dünaburg-Witebsker Bahn nach
den

Stationen der Riga-Dünaburger Bahn,

übrigen

Gruppenverkehr

pudweiser

Beförderung

leere
zum

gebrauchte

doppelten

während im
Fässer

bei

Frachtsatze der

II. Normalclasse berechnet wurden.
Die Kommission war der Ansicht, dass es zur Hebung
des Güterverkehrs beiträgt, wenn die leer zurückgehenden
Emballagen möglichst niedrig tarifirt werden und beschloss
daher, die für den Verkehr mit der Dünaburg-Witebsker
Bahn bewilligte Frachtermässigung in vorstehender Weise
auszudehnen.
bb. Guss eisen ist bei der Beförderung von Riga nach Orel
und hinter Orel der 4. Specialciasse (Veo) zugezählt worden.
Bisher betrug der Frachtsatz für diesen Artikel 1/50 Kop.
pro Pud und Werst.
Die Commission überzeugte sich auf Grund statisti
scher Vorlagen davon, dass der Transport von Gusseisen
von Riga nach Orel bisher ein verhältnismässig geringer
gewesen ist und war der Ansicht, dass die Concurrenz
der Petersburger Route bei Transporten nach Orel und
hinter Orel von nicht zu unterschätzender Bedeutung sei,
woher der vorerwähnte Beschluss gefasst wurde,
cc. G u s s e i s e r n e s

emaillirtes

Küchengeschirr

ist, bei der Beförderung von Brjansk nach Riga, bei Ver
ladung von nicht weniger als 400 Pud in einen Wagen,
der IV. Normalclasse ( J /3o) zugezählt worden.
Es handelt sich hierbei um die Transporte aus der
Malzowschen Fabrik von Brjansk, welche zu unterstützen,
im Interesse der Bahnen liegt.
dd. Für Weizen, bei der Beförderung von Zarizyn nach
Riga ist der Frachtsatz von i/s» Kop. pro Pud und Werst
festgesetzt worden.
Bei Fassung dieses Beschlusses lag die Erwägung
vor, dass bei Gewährung der bezeichneten Ermässigung

96
es möglich sein wird, bedeutende Weizentransporte der
Zarizyn-Rigaer Linie zuzuführen, welche bis dahin vor
zugsweise ihren Weg nach St. Petersburg eingeschlagen
haben.

Die Commission lenkte hierbei ihr Augenmerk

auf den an der Wolga zwischen Zarizyn und Saratow
belegenen

Rayon,

namentlich

auf den

Ort Kamischin,

welcher viel Weizen producirt und von wo aus die Trans
porte die Wolga hinauf bis Saratow und von dort weiter
bis St. Petersburg befördert werden.

Da nun Kamischin

auf der Hälfte des Weges zwischen Zarizyn und Saratow
liegt und die Wasserfracht in der Richtung zum Ausflusse
der Wolga jedenfalls sich billiger stellt, als in der umge
kehrten Richtung, so ist zu erwarten, dass Riga schon
bei gleichen Eisenbahnfrachtsätzen gegenüber Petersburg
im Vortheil sein wird.
dazu

beitragen,

den

Ebenso soll die qu. Ermässigung
Transport

von

Weizen aus

dem

Rayon Kaiatsch auf Riga zu lenken.
ee. Für die Beförderung von Salz von Riga nach den Sta
tionen der Dünaburg-Witebsker Bahn ist ein neuer Special
tarif erstellt worden, wobei für den Antheil der betheiligten
Bahnen ermässigte Frachtsätze zur Berechnung gezogen sind.
Diese Tarifmassregel ist mit Rücksicht auf den Um
stand getroffen worden, dass der Versand des Rigaschen
Salzes nach dem Innern des Reiches von Jahr zu Jahr
im Abnehmen begriffen ist.
ff. Die Specialtarife für die Beförderung von Getreidewaaren

und

Oelsamen

von

den Stationen der

Tambow-Koslower und Tambow-Saratower Bahn nach Riga
sind nach den Tarifen für Transporte nach Libau regulirt
worden, da es sich herausstellte, dass die Frachtsätze
nach letzterem Hafen in den meisten Fällen billiger waren,
als nach Riga.

Zugleich ist der Specialtarif für die Be

förderung von Getreidewaaren und Oelsamen

von den

Stationen der Grjäsi-Zarizyner Bahn nach Riga umgearbeitet
worden,

wobei für den Antheil der Bahnen der Linie

Grjäsi-Riga die für Sendungen von den Stationen der
Tambow - Koslower und
willigten

Tambow - Saratower Bahn

Frachtermässigungen

auch

auf

den

be

Grjasi-

Zarizyner Verkehr übertragen worden sind.
2) In Veranlassung dessen, dass seit längerer Zeit schon der Ver
kehr auf der Route Orel-Riga merklich abgenommen, wurde von den
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betheiligten Bahnen im Laufe des Juni-Monats 1883 eine besondere
Kommission abdelegirt, um in eine die Sache möglichst erschöpfende
Prüfung jener Erscheinung einzugehen.
Auf Grundlage des von dieser Commission, welche in Orel zusammen
getreten war, abgestatteten Berichts wurde hierauf von der Direction
der Riga - Dünaburger Bahn, um den Verkehr nach Riga möglichst zu
unterstützen und zu fördern, beschlossen:
aa. die unter Berechnung der Frachtsätze des directen Verkehrs in
Riga

eintreffenden

Gütersendungen

zu

den

Tarifsätzen

des

directen Verkehrs der Bahnen der ersten Gruppe, statt wie
bisher zu den Localsätzen, nach M ü h l g r a b e n u n d H a f e n 
damm weiter zu befördern (im letzteren Verkehr mit Zuschlag
von

1 /3

Kop. pro Pud für die Passage über die Diina-Brücke)

und ebenso in umgekehrter Richtung;
bb. die Zustellung der Waggons zu den Speichern in dem sogenannten
Speicherquartal, soweit Schienenwege vorhanden sind, k o s t e n 
frei

zu bewerkstelligen für alle diejenigen Waarenempfänger,

welche dort Speicherraum

in Mi etile haben oder Speicher be

sitzen;
ce. in Betreff der Erhebung des Lagergeldes als Regel an
zunehmen, dass auch bei grösserem Waarenandrange, wenn die
Erhebung

einer höheren Lagermiethe, als in dem Betriebs-

Reglement vorgesehen, durchaus geboten sein sollte,

wozu

überhaupt die Genehmigung des Ministeriums erforderlich ist,
diese

erhöhte Lagermiethe n i c h t m e h r a l s

höchstens

!/z Kop. pro Pud und 24 Stunden betragen solle.
Die ad aa—cc genannten Massnahmen traten bereits am 15. August
1883 in Kraft.
Demnächst

trat

die

Direction

der

Riga- D ü n a b u r g c r

Eisenbahn-Gesellschaft mit den übrigen Bahnen in Verhandlung:
dd. wegen Bewilligung eines Rabatts für die aus dem Kursker
und Rjaschk-Wjasmaer Rayon in Riga eingehenden Getreide
sendungen,

sofern

von einem Versender

eine bestimmte

Anzahl Wagen befördert wird;
cc. wegen Beseitigung der obligatorischen Umladung
in Orel bei Sendungen von den Bahnen der III. Gruppe; und
(f. mit der Orel Grjasier Bahn, dass dieselbe hinkünftig nur ver
deckte

Wagen für alle Getreidetransporte verwenden möge.

(Ueber den Erfolg dieser Verhandlungen wird weiter unten berichtet.)
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3) Hierauf

tagte im August

(vom 16.—23.) 1883 eine zweite s

Tarif-Commission der Vertreter der Bahnen der I. Gruppe in
Riga, welche die weitere Regelung der T a r i f e f ü r d e n d i r e c t e n
Verkehr, mit Rücksicht auf die über diesen Gegenstand inzwischen
geführten Verhandlungen, vorzunehmen hatte.

Von dieser Tarif-Com-

mission wurden folgende Resultate zu Tage gefördert:
aa. Von verschiedenen Bahnen der I. Gruppe war im Laufe des ,
Jahres 1882 bekannt gemacht worden, dass
jenigen Versendern
gütung

eine

gewähren,

bestimmte

gewisse

welche

Anzahl

im

dieselben den

procentuale
Laufe

eines

Wagenladungen

ihren Bahnstrecken befördern.

F r a c h t Ver
Jahres

eine

Getreide

auf

Der Termin dieser Publicationen

lief am 5. September 1883 ab.

Die Commission beschäftigte

sich demnach mit der Frage, ob es geboten sei, diese Art
von Frachtermässigungen auch fernerhin bestehen

zu lassen

und ob namentlich für den Verkehr nach Riga dieselben in
Anwendung gebracht

werden sollen.

Nach eingehender Be-

rathung über diesen Gegenstand gelangte die Commission zu
der Ansicht, dass es im Interesse der Bahnen liegen dürfte,
dergleichen Refactien, welche für die Versender grosser Quan
titäten gewissermassen ein Monopol bilden, f ü r d i e Z u k u n f t
nicht

zu

bewilligen,

dagegen

die Tarife

in solcher

Weise zu regeln seien, dass dieselben den Verkehrsbedtirfnissen

vollkommen entsprechen und ein jeder Versender von denselben
Nutzen ziehen könne.

In Folge dessen übernahmen sämmtliche

Bahnen der I. Gruppe gegenseitig die Verpflichtung, in der
Zeit vom 5. September 1883 bis zum 5. September 1884 der
gleichen

Frachtvergütungen

in

keiner

Verkehrsrichtung zu

zugestehen, mit Ausnahme der Grjäsi-Zarizyner Bahn,

welche

bezüglich ihrer Bahnstrecke sich nur für Sendungen in der
Richtung

nach

Grjäsi

zur

Einhaltung

solcher

Verpflichtung

bereit erklärte, dagegen bei Transporten in der Richtung nach
Zarizyn sich vorbehielt, nach eigenem Ermessen zu handeln,
bb. Bisher wurden auf den Bahnen der I. Gruppe O e l s a a m e n
zu einem höheren Frachtsatze als Getreidewaaren befördert,
obgleich der Handelspreis

von Hanf- und Leinsaat, welche

Saarnengattungen vorzugsweise zum Versande gelangen, niedriger
ist, als der für Weizenmehl und Weizen.

Da zu einer solchen

verschiedenen Tarifirung somit kein triftiger Grund vorlag und
zwar umsoweniger,

als in den meisten anderen

Verkehrs

verbänden eine solche tarifarische Unterscheidung nicht mehr

1
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existirt, so bescliloss die Commission, fortan Oelsamen auf
d e n B a h n e n d e r I. G r u p p e

zu denselben Fracht

sätzen

welche

zu transportiren,

für Getreide

festgesetzt sind.
cc. Von der genannten Commission wurden sämmtliche Special
tarife für die Beförderung von Getreidewaaren einer
Revision unterzogen, da inzwischen sowohl die Bahnen der
II. Gruppe ihre Getreidetarife nach St. Petersburg und Reval,
als auch die Libau-Romnyer Bahn im Verein mit der MoskauBrester Bahn ihre Getreidetarife

nach Libau bedeutend er-

mässigt hatten, wodurch der Verkehr nach Riga geschädigt
erschien.

Von diesen Arbeiten der Tarifcommission sind folgende

speciell zu erwähnen:
«. Die Tarifcommission fand, dass die im Verkehr von der
Grjäsi-Zarizyner Bahn zwischen Riga und Reval
zu Gunsten Rigas bisher bestandenen Frachtdifferenzen
durch die neuen Specialtarife der II. Gruppe vollständig
beseitigt worden seien, so dass die Gesammtfracliten nach
Riga und Reval vollkommen mit einander gleich, ja von
den weiter belegenen Stationen der Grjäsi-Zarizyner Bahn
sogar nach Reval billiger als nach Riga waren.

Da in

dessen die Zarizyner Bahn wesentlich näher von Riga als
von Reval

belegen und demnach unzweifelhaft in den

Rayon Rigas hineingehört,

so stellten die Bahnen der

Linie Riga-Orel den einstimmigen Antrag, die Frachtsätze
nach Riga insoweit zu ermässigen, dass die früheren
Frachtdifferenzen gegenüber Reval
werden.

wiederum hergestellt

Obgleich die Bahnen Orel-Grjäsi und Grjäsi-

Zarizyn zu vorstehendem Antrage nicht sofort ihre Zu
stimmung ertheilten, so Hessen sich dennoch die Bahnen
der Linie Orel-Riga nicht abhalten, die geplante Tarifregnlirung wenigstens theilweise vorzunehmen und zwar
nach Verhältniss ihrer Transportstrecken u n d
der

abgeänderte Tarif

am

wurde

1. October 1883

z u r E i n f Ii h r u n g g e b r a c h t .
Zu bemerken ist, dass die Orel-Grjäsier und GrjäsiZarizyner Bahn nachträglich gleichfalls ihre Zustimmung
zu solcher Regulirung des qu. Specialtarifs nach Riga
ertheilt haben.

ß. Auf Grund

der

Vorschläge

der

Oreler-Separat-

Üclegation vom Juni 1883 (cfr. Abschnitt 2) sah sich
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die

Commission

veranlasst,

die

Specialtarife

für

Getreidewaaren und Oelsaamen bei der Beförde
rung

von den Stationen

der Moskau-Kursker und

Kursk-Charkow-Asower

Bahn

neu

aufzustellen,

wobei die Bahnen der Linie Riga-Orel mit Rücksicht
auf die Concurrenz Libaus ihre Fraclitantheile für den
Verkehr von Kursk und hinter Kursk bis auf

1 /55

Kop.

pro Pud und Werst ermässigten.
y.

Für die Beförderung von Getreide und Oelsamen
von den Stationen der Orel-Witebsker Bahn nach
Riga ist am 1. October 1883 ebenfalls ein neuer Special
tarif mit

ermässigten Frachtsätzen

zur

Einführung

gelangt.
<5. Die Bahnen der Linie Riga- Smolensk ermässigten
ferner, mit Rücksicht

auf die Concurrenz Libaus,

ihre

Frachtsätze für die Beförderung von Getreidewaaren und
Oelsamen von den Stationen der R j a s c h k - W j a s m a e r ,
Rjaschk-Morschansker

und

Morschansk-

Sysraner Bahn nach Riga, doch gelang es denselben
nicht, die zu Gunsten Libaus bestehenden Frachtdifferenzen
vollkommen auszugleichen, da die M o s k a u - B r e s t e r
Bahn, welche ein besonderes Interesse daran hat, den
Libauer Hafen gegenüber Riga zu unterstützen, erklärte,
an Stelle

ihrer

bisherigen

ermässigten

Frachtantheile,

fortan den höchsten, nach ihrem Statut zulässigen Satz
von i/s4 Kop.

pro Pud und Werst für ihre Bahnstrecke

im Verkehr nach Riga zu berechnen (siehe unten pct. 55e).
dd. Für die Beförderung von H a n f von den Stationen der O r e l Witebsker,

Moskau-Brester

und

0 r e 1 - Gr j ä s i er

Bahn nach Riga sind von der Commission neue Specialtarife
mit

ermässigten

Frachtsätzen

aufgestellt,

welche

am

1. October 1883 zur Einführung gelangten.
Die betreffenden Frachtermässigungen sind mit Rücksicht
auf die äusserst niedrigen Tarife der Bahnen der II. Gruppe
für Hanf bewilligt worden, wodurch die Gefahr vorlag, dass
dieser Artikel dem Rigaschen Handel entzogen werden könnte,
ee. Endlich hat die Commission besondere Specialtarife für die
Beförderung
und Orel

von

nach

russischem

Salz

sämmtlichen Stationen

von Zarizyn,
der

Grjasi

Riga-Düuaburger

Bahn aufgestellt, da dergleichen Specialtarife

bereits vorher

nach allen übrigen Bahnen der I Gruppe existirten.
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Schliesslich ist noch zu bemerken, dass in der genannten
Tarifcommission von Seiten der Libau-Romnyer Bahn die An
zeige gemacht worden ist, dass die Gesammtfrachtsätze für die
Beförderung von Getreidewaaren von den Bahnen der
I. Gruppe via Dünaburg nach Libau gegenüber den Sätzen
nach Riga um 15 Rbl. 25 Kop. pro Waggon theurer sein werden.
4) D i e Conferenz der

V e r t r e t e r d e r I.

Eisenbahn-

Gruppe, deren Bestätigung die vorerwähnten Beschlüsse der beiden
Tarifcommissionen unterlagen, hat zur Hebung des directen Güterver
kehrs noch folgende Massnahmen getroffen:
aa. mit den Bahnen der III. Gruppe sind Verhandlungen wegen
des directen Wagendurchganges der Wagen von jener
Gruppe

nach

den

Bahnen

der

I.

Gruppe

und

umgekehrt

angeknüpft worden, damit das U m l a d e n d e r W a g e n i n
Orel in Wegfall komme.
bb. Zur Unterstützung des Getreideverkehrs

von

der zweiten

Theilstrecke der Grjasi-Zarizyner Bahn ( P o w o r i n o - Zari z yn)
•

nach Riga, welcher bisher nur geringfügig gewesen, ist be
schlossen worden, dass die von dieser Theilstrecke kommenden
Transporte in Orel zeitweilig gelagert werden dürfen
und bei ihrer Weiterbeförderung nach Riga
Frachtsätze des directen Verkehrs,

die ermässigten

welche

zwischen

der

ursprünglichen Versandstation und Riga gelten, gemessen sollen.
Zur Kennzeichnung dieser Sendungen hat der resp. Versender
die

Frachtbriefe

beförderung
sodann

für

nach

durch

die Hintour bis Orel

Riga

einzuliefern

Vermittelung

und

bei der Weiter

werden

der Riga-Dünaburger

demselben
Bahn

die

mehrgezahlten Frachtbeträge zurückerstattet.
cc. Um den Getreideverkehr von den Stationen der
Koslow-Woronesch-Rostower

Bahn

nach

Riga

zu

beleben, haben die Bahnen der Linie Grjasi-Riga ihre Zu
stimmung ertheilt, dieselben Frachtermässigungen, welche für
Sendungen

von der Grjasi-Zarizyner Bahn

bewilligt worden

sind, auch auf den Koslow-Woronesch-Rostower Ver
kehr zu übertragen.
Demnächst ist von den Bahnen der Linie Grjasi-Riga, in
Anbetracht

dessen,

dass die R o s t o w - W l a d i k a w k a s e r

Bahn ein bedeutendes Weizen quantum liefert (im Jahre 1882
10,090,807 Pud), welches bisher fast ausschliesslich über Rostow
ins Ausland
Weizen

exportirt

bei

worden,

beschlossen,

der Beförderung

speciell für

von Rostow

nach
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Riga den Frachtsatz von

1/eo

Kop.

pro Pud und

Werst zu berechnen.
Diese ermässigten Tarife sollen am 15. Januar 1884 zur
Einführung gelangen.
dd. Eine weitere Regelung der Specialtarife für Getreidewaaren
und Oelsamen

ist

für

den Verkehr von den

Stationen

der K o s l o w - T a m b o w e r , T a m b o w - S a r a t o w e r , Liwnyer und Orel-Grjasi er Bahn in Aussicht genommen,
worüber jedoch die Verhandlungen noch schweben.
ee. Von

Seiten

der

Grjasi Zarizyner

Bahn

sind

besondere Ci-

sternen-Waggons, welche bisher nur in dem Besitz von
Privatpersonen sich befanden, für die Beförderung von NaphthaWaaren erworben worden und ist es hierdurch jedem Ver
sender ermöglicht, diese Transportart sich zu Nutzen zu machen.
Die Grjasi-Zarizyner Bahn berechnet für die Benutzung dieser
ihrer Cisternen-Waggons eine Wagenmiethe von 3 2 /io Kop. pro
Waggon und Werst, welche ausser der tarifmässigen Fracht
von den Versendern zu zahlen ist.
ff. Für die Beförderung von Kerosin in Oistemen-Waggons
von Zarizyn via Riga in's Ausland, kommen seit

dem Juli

Monat 1883 folgende ermässigte Frachtsätze zu Erhebung,
und zwar:
aa. bei Benutzung der Cisternen-Waggons der Grjasi-Zarizyner
Bahn 11V2 Kop. pro Wagen und Werst, mit Einschluss
der Wagenmiethe:
bb. bei der Beförderung in Cisternen-Waggons Privater 9 Kop.
pro Wagen und Werst.
gg. In Bezug auf die Verwendung von offenen Wagen auf der
Orel-Grjasier Bahn finden noch Verhandlungen statt.
hh. Es ist die Etablirung eines directen überseeischen
Güterverkehrs

von

England

via

Riga-Zarizyn

nach Astrachan, Kaukasien und Per sie n in Aus
sicht genommen, wobei die Bahnen der Linie Riga-Zarizyn sich
bereit

erklärt

haben,

bedeutende

Frachtermässigungen

bewilligen, um diesen Verkehr zu ermöglichen.

zu

Die Grjasi-

Zarizyner Bahn hat es übernommen, die weiteren Verhandlungen
mit den Dampfschifffahrts-Gesellschaften der Wolga und des
Kaspischen

Meeres

wegen Feststellung der Seefrachten und

sonstigen Organisirung dieses Verkehrs zu führen,
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5) Im L o c a l v e r k e h r d e r R i g a - D ü n a b u r g e r Bahn wurden
im Laute des Jahres 1883 folgende ermässigte Frachtsätze eingeführt:
1) für Rohrgeflecht

10 Kop. per Wagen und Werst;

2)
3)

i/24 „

„

Pud

„

„

131/4 „

„

Wagen

„

„

„
„

Cementwaaren. . . .
Z i e g e l s t e i n e , bei einer

Transportentfernung v. 30 Werst
und mehr

6) Die Stationen Grjasi und Nischny- Nowgorod sind in
den directen überseeischen Güterverkehr via Riga auf
genommen worden.
7) Für den directen Güterverkehr nach Kursk und Charkow
via Riga gelangten am 1. Mai 1883 e r m ä s s i g t e D u r c h f r a c h t e n Tarife zur Einführung.
8) Die Station Römershof wurde im Laufe des Jahres 1883 in
den Deutsch-Russischen Eisenbahn verband ausschliesslich
für den Transport von Flachs, Hanf, Heede und Werg auf
genommen.

40.

Die projectirte Windauer Bahn.

Wie im Jahresbericht des Börsen-Comites pro 1882 bereits erwähnt
worden, ist d i e W i n d a u e r B a h n m i t t e l s t A l l e r h ö c h s t a m
9. Juni 1882 b e s t ä t i g t e n Minister-Comit6-Beschlusses
in

die

Zahl

der

zunächst

zu

bauenden Eisenbahnen

aufgenommen worden.
Unterm 20. October 1883 sub Nr. 11537 theilte die CreditCan zl ei

des

Finanzministeriums

der

Direction

der Riga-

Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft mit, dass im Finanzministerium die
finanziellen Bedingungen für den Bau der Windauer Bahn geprüft
worden, wobei — da die Propositionen der Riga-Tuckumer EisenbahnGesellschaft nicht für annehmbar erachtet werden können — unter An
derem der Gedanke aufgetaucht sei, eine V e r e i n b a r u n g d e r R i g a Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft mit der Riga-Düna
burger dahin herbeizuführen, dass letztere die Realisirung des Capitals
übernehme, sowohl zur Befriedigung der Creditore der Riga-Tuckumer
Eisenbahn-Gesellschaft, als auch zur Fortsetzung der Bahn bis Windau,
wonach denn schliesslich eine v o l l s t ä n d i g e F u s i o n d e r L i n i e
Riga-Windau mit der Riga-Dünaburger Bahn einzutreten
hätte.

Bei der Gelegenheit soll denn auch eine Fusion der Bolderaaer

Bahn mit der Riga-Dünaburger in Betracht genommen werden.
Die betreffenden
gediehen.

Verhandlungen sind noch nicht zum Abschluss
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41.

Die Mitauer Eisenbahn.

D i e F o r t s e t z u n g d e r M i t a u e r B a Ii n b i s z u r p r e u s s i scheu Grenze ist im abgelaufenen Jahre nicht weiter ventilirt worden,
dagegen hat das Ministerium der Wege-Communicationen (Rescript des
Eisenbahn - Departements vom 30. Juni 1883.

Nr. ;>552) die Direction

der Mitauer Eisenbahn-Gesellschaft beauftragt, ein Memoire über die
projectirte Zweigbahn nach Bauske einzureichen, welches von
der beim Ministerium niedergesetzten Commission zur Prüfung der Trage
der Secundärbahnen, mit Zuziehung von Delegirten der Direction
der Mitauer Eisenbahn-Gesellschaft, in Berathung gezogen werden soll.
Diese Conferenz wird in nächster Zeit stattfinden.

42.
Auf

einer

Die projectirte Livländische Bahn.

ausserordentlichen

Actionaire der

Generalversammlung

Rybinsk-Bologojer

Bahn

vom

der

27. Mai

1881 wurde eine Commission gewählt, um eine Fortsetzung der Rybinsker
Bahn nach Westen in der Richtung auf Pskow näherer Untersuchung
zu unterziehen,

Die Commission bestand aus

den Herren Wolkow,

Sematschkin, Wilenbochow, Egerstrom und P. v. Götte.

Die von Letzterem

im Auftrag der Commission verfasste Denkschrift plaidirt für die
Linie Bologoje-Pskow-Riga, mit Embranchements von Werro nach Dorpat
und von Walk nach Pernau. Ein ausführliches Referat über diese Denk
schrift findet sich in der Rigaschcn Industriezeitung vom Jahre 1883
Nr. 1 und 4.
Auf die im November 1883 von der Fern au sehen Stadtver
waltung an das Ministerium der Wege-Communication gerichtete Pe
tition um Concession für die Linie Psk-o w - Per n au, wobei auch eine
Verbindung von Pskow mit Bologoje in Aussicht genommen war, ist,
dem Vernehmen nach,

vom Ministerium der Wegeeommunication ab

schlägig beschieden worden, weil die Linie Bologoje -Pernau die Inter
essen des Petersburger Handels, sowie der von der Staatsregierung
garantirten Nicolai- und Baltischen Bahn schädigen würde.

VII.
43.

Bankwesen.

Die Rigaer Börsenbank.

Die Geschäftsthätigkeit der Börsenbank hat schon seit Jahren eine
Zunahme erfahren, die immer wieder aufs Neue eine Vergrößerung des
Beamten-Etats nothwendig machte.

Dementsprechend musste denn auch

für die zur Placirung der Beamten erforderlichen Räumlichkeiten gesorgt
werden und wurden nach und nach alle für die Zwecke der Bank ge-
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eigneten Loealitäten im Börsenhause in Anspruch genommen, jedoch
ohne dass es gelang, den Bedürfnissen der Bank vollkommen zu genügen.
Bereits unterm 3. April 1882 sub Nr. 43 wandte sich das Directorium der Börsenbank an den Börsen Comite mit der Bitte, dem
die Thätigkeit der Bank empfindlich hindernden Raummangel, durch
Anweisung eines anderen Locals, Abhilfe zu gewähren.
Der Börsen-Comite versuchte noch einmal im Börsenhause
verwendbare Räume ausfindig zu machen, aber seine Bemühungen waren
vergeblich.

Unterm

8. März 1883 Nr. 16

wiederholte

das

Bank-

Directorium in dringendster Weise die Bitte, dem Nothstande ein
Ende zu machen.
Der Börsen-Comite ernannte nunmehr zu dem Zwecke eine
besondere Commission und wandte sich gleichzeitig mit der Anfrage
an das Finanzministerium, ob mit Rücksicht auf den § 13 des Bank
statuts, nach welchem der Bank ein Gcschäftslocal i m B ö r s e n h a u s e
anzuweisen ist, die Ueberführung der Bank in ein anderes, ebenfalls
der Kaufmannschaft gehöriges Haus statthaft erscheine.
ward

von

der

Credit -Canzlei

des

Diese Anfrage

Finanzministeriums

mittelst Rescripts vom 26. April 1883 Nr. 4614 im Auftrage des Herrn
Finanzministers im bejahenden Sinne beantwortet.
Die Commission hat nun inzwischen Umschau gehalten und in
einem dem Börsen-Comite unterm 14. December 1883 abgestatteten Be
richte sich dahin ausgesprochen, dass es an einer Auswahl passend
gelegener Immobilien nicht mangele.

Nach angestellten oberflächlichen

Ermittelungen schätzt die Commission die zum Bau erforderliche Maximal
summe auf 300,000 Rbl., hofft aber, dass die Herstellung des Gebäudes
bedeutend billiger zu stehen kommen werde.

Ausser den für die Bank

erforderlichen Räumen würden in dem Neubau wohl auch Miethlocalc
erzielt werden, dennoch werde es unvermeidlich sein, dass die Börsen
bank eine wesentlich höhere Miethe trage als bisher, welche Mehraus
gabe aber zweifellos bequem von ihr werde bestritten werden können.
Das Gebäude müsste, wie auch das Finanzministerium sich ausgesprochen,
Eigenthum der Kaufmannschaft sein und somit vom Börsen-Comite ver
waltet werden.

Dabei

würden für das darauf verwandte Geld die zu

bestimmenden Zinsen, ausserdem ein Procentsatz für Abgaben, Remonte
und sonstige Hausunkosten in Berechnung kommen; auf die Börsenbauk
würde aber derjenige Betrag als Miethentschädiguug fallen, welcher, zur
Deckung der Zinsen und Kosten, aus den anderweitigen Mietverträgen
nicht aufgebracht werden sollte.
In Bezug auf die zur Errichtung des Bankgebäudes zu verwenden
den Mittel ist die Ansicht ausgesprochen worden, dass, um nicht die
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Mittel der Bank zu schwächen, es sich empfehlen dürfte, das ReserveCapital des Börsenhauses und andere, dem Börsen Comite zur Verfügung
stehende Summen in Anspruch zu nehmen.
Der Börsen-Comite hat das Gutachten der Commission befürwortet
und die Kaufmannschaft in Folge

dessen in d e r G e n e r a l v e r 

sammlung vom 23. December 1883 beschlossen:
1)

den Börsen-Comite zu ermächtigen ein passend erscheinendes
Grundstück

für

ein

zu

errichtendes

Börsenbankgebäude

zu

erwerben und den Bau des letzteren auszuführen;
2) dem Börsen-Comite, zu diesem Zweck die Summe von 300,000 Rbl.
zur

Verfügung

zu

stellen,

welche

theils

dem

Börsenhaus-

Reserve-Capital, theils dem Unterstützungsfond zu entnehmen
und mit 5 1 /2 °/o zu verrenten wäre;
3) der Börsenbank diejenige Miethentschädigung für die ihr im
neuen Bankgebäude anzuweisenden Räume aufzuerlegen, welche
sich als

zur Deckung von Zinsen,

Abgaben,

Remonte

und

sonstigen Hauskosten, nach Abzug anderweitiger Mietverträge,
erforderlich herausstellen wird.

VIII.

Zoll-Angelegenheiten.

44.

Zolltarif-Aenderungen.

Unterm 10. October 1883 Nr. 7815 theilte das Departement
des Handels

und der Manufacturen dem Börsen-Comite mit,

dass seit der im Jahre 1882 stattgehabten Revision des Zolltarifs eine
bedeutende Anzahl von Gesuchen von Fabrikanten und Kaufleuten um
Abänderung des Zolles auf einige Importartikel eingegangen sei.
Gesuche

seien

in

einem

Memorial

zusammengefasst,

Diese

welches

dem

Börsen-Comite zur Aeusserung, unter Betheiligung der dabei Interessirten,
iibersandt werde.
Der

Börsen-Comite

überwies

diese

Angelegenheit

seinen

Delegationen für den Import, das ManufacturwaarenGeschäft und die Fabrikindustrie, welche nach Vernehmung
der bei der Sache Interessirten, das Resultat ihrer Prüfung dem BörsenComite in einem Gutachten überreichten, das unterm 14. Januar 1884
sub Nr. 583 dem Departement

des Handels und der Manufacturen

vorgestellt worden ist.
Der I. Punkt des Memorials betraf den von Besitzern von russischen
Kohlengruben angeregten Zoll

auf Steinkohlen,

der

schon vor

Eingang des in Rede stehenden Rescripts des Departement des Handels
und der Manufacturen vom 10. October 1883 in einem vom Börsen-
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Comite unterm 8. October 1883 Nr. 388 dem Herrn Finanzminister
unterbreiteten Eingabe hiesiger Fabrikanten und Steinkohlen-Importeure
(siehe unten pct. 59) behandelt worden war.
Bezüglich der anderen Punkte des Memorials lautet das Gutachten
der genannten Delegationen des Börsen-Comites wie folgt:
„ P u n k t II. Wenngleich unter den zahlreich angeführten Bittstellern,
welche sammt und sonders um die Nichtbesteuerung von
F e u e r t h o n oder Chamotte und T h o n zum

Fabrik

gebrauch
bitten, sich keine Stimme gegen die zollfreie Einfuhr dieser Materialien
erhebt und demnach den Supplicanten, sowie auch der Aeusserung der
Gesellschaft zur Förderung

von Handel

und Industrie,

welche alle

Thongattungen vom Zoll befreit wissen will, einfach zugestimmt werden
könnte, so halten die Delegationen die erwähnten Importartikel doch
für wichtig genug, um auch noch ihrerseits im Sinne der Supplicanten
einige Worte hinzuzufügen:
Feuerthon oder Chamotte, sowie viele andere in Fabriken Verwendung
findende Thonarten,

können

zum Theil

durch inländisches Material

gar nicht ersetzt, zum Theil aber, wenn auch in bedeutend geringerer
Qualität,

nur aus sehr

bezogen werden.

entfernten Gegenden des Russischen Reichs

Dass aber die Verwendung des inländischen an und

für sich geringwertigen Materials, sich schon durch die, der weiten
Entfernung der Bezugsquellen, entsprechenden grossen Transportkosten
von selbst verbietet,
einheimischen
Fabriken

in

liegt ebenso klar auf der Hand, wie dass die

Glas-, Porzellan-, Fayence-,
den

Ostsee - Provinzen

dieses

chemischen
Material

und

anderen

durchaus

nicht

entbehren können und daher auf den Import desselben angewiesen
sind.

Mit der Einführung eines Zolles auf Thon würde somit direct

der einheimischen Fabrik-Industrie ein empfindlicher Schlag versetzt
und

deren Concurrenzfähigkeit

wesentlich

beeinträchtigt

bestimmend

genug

gegen

werden,

erscheint,

um

so
die

die

ausländischen

dass
Idee

schon
der

dieser

Fabrikate
Umstand

Besteuerung

des

oberwähnten, unentbehrlichen Rohmaterials fallen zu lassen.
Was dagegen die Fabrikate aus feuerfestem Thon, wie
Feuer-

oder C h a r a o t t e z i e g e l und D r a i n a g e - und

Wasserleitungsröhren
anbelangt, so ist

das Rohmaterial zur Herstellung feuerfester Ziegel

im weiten Umkreise von Riga gar nicht zu beschaffen und somit die
Möglichkeit, eine Feuerziegelei am hiesigen Platze oder in der Umgegend
zu gründen, ausgeschlossen.

Dagegen kann hierorts an die Verwendung

der im Innern Russlands aus inländischem Material hergestellten Ziegel,
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abgesehen davon, dass sie nicht einmal annähernd den ausländischen
gleichwertig sind, gar nicht gedacht werden,

wenn man

blos die

Entfernung der Bezugsquellen, sowie die Eisenbahnfracht für inländische
einerseits und die Seefracht für ausländische Fabrikate andererseits in
Betracht zieht.

Die Entfernung der im Kreise Borowitschi, Gouvernement

Nowgorod, belegenen Chamottefabrik von Riga beträgt auf dem Eisen
bahnwege ca. 1000 Werst.

Bei dem billigsten Frachtsatze von 1/40 Kop.

per Pud und Werst, zu welchem Chamottesendungen auf den Eisenbahnen
befördert werden, würde für eine solche Sendung in vollen Wagen
ladungen die Fracht bis Riga per Pud 25 Kop. zu stehen kommen,
während die Seefracht für solches ausländisches Fabrikat nur 5 Kop.
per Pud kostet.
Falle

der

Diese Zahlen sprechen deutlich genug, dass selbst im

Besteuerung

der

ausländischen

Chamotteziegel,

welche

namentlich für die Eisen- und Gaserzeugungs-Industrie, wie überhaupt
für alle grossen Feuerungs-Anlagen, unentbehrlich sind, die Industriellen
unserer Provinzen immer noch auf den Bezug ausländischer Chamottefabrikate, schon um der besseren Qualität willen, angewiesen wären
und somit der projectirte Zoll, ohne etwas zur Hebung der inländischen
Ziegelfabrikation beizutragen, nur dazu dienen würde, unsere Fabrik
industrie

ungemein

zu

schädigen.

Ueberdies

wäre

der

Preis

der

ausländischen Feuerziegel schon als ein genügender Schutz für die
einheimische Ziegelindustrie zu betrachten, da derselbe schon für die
niedrigsten Qualitäten der ersteren um das Dreifache, für die höheren
aber um das Fünf- bis Sechsfache, den Preis der im Inlande fabricirten
gewöhnlichen Mauerziegel übersteigt.
Dasselbe, was in Bezug auf Chamotteziegel gesagt worden ist,
bezieht sich auch auf D r a i n a g e - und W a s s e r l e i t u n g s r ö h r e n ,
nämlich, dass im Inlande das Rohmaterial zur Herstellung dieses für
Sanitäts- und Bauzwecke hochwichtigen Artikels fehlt.

Zieht man noch

in Betracht, dass für g 1 a s i r t e Thonröhren, die hier fast ausschliess
lich zum Import gelangen, in den Riga nächstgelegenen Gouvernements,
soweit ermittelt werden konnte, keine Fabriken existiren, dass ferner
die Seefracht für diesen geringwerthigen und schweren Importartikel
ca. 50% des Facturawerthes beträgt, und der oft belangreiche Bruch
als hinreichender Schutz

für etwaige inländische Fabrikate erachtet

werden kann, so würde der projectirte Zoll von 4 Kop. per Pud, der
den Facturawerth um weitere 20°/o erhöht, den Import von glasirten
Thonröhren sehr erschweren, wenn nicht gar verbieten.
Nach allem Obigen ist im Interesse des Handels wie der Industrie,
dringend geboten, dass von der Einführung eines Zolles auf T h o n ,
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feuerfeste Ziegel,

C h a m o t t e s t e i i i e und D r a i n a g e - und

Wasserleitungsröhren Abstand genommen werde.
Punkt III.

In Bezug auf die von mehreren russischen Holz

papiermasse-Fabriken nachgesuchte Besteuerung der aus dem Auslande
wie auch aus Finnland importirten
Holzpapiermasse
und Erhöhung des Importzolles für
C a r t o n p a p p e n (Holzpappen)
muss zunächst bemerkt werden, dass die ausländische Concurrenz, wie
auch der Umstand, dass die aus Finnland in bedeutendem Umfang zur
Einfuhr gelangende Holzpapiermasse, keiner Zollsteuer unterworfen ist,
dadurch die russische Papierfabrikation ausserordentlich beeinträchtigt
und, bei weiterer Fortdauer der gegenwärtigen Situation, auch im Stande
ist, diesen Zweig der russischen Industrie ganz lahm zu legen, wie
solches aus dem nachstehend angeführten successiven Rückgang der
Preise für Holzpapiermasse aus hiesigen Fabriken am deutlichsten zu
ersehen sein dürfte.

Während noch im vorigen Jahre die Rigaschen

Papiermasse-Fabriken für Halb-Cellulose 2 Rbl. 40 Kop. und für prima
weisse Holzpapiermasse 1 Rbl. 90 Kop. bis 2 Rbl. per Pud erzielen
konnten, hat die ausländische, wie nicht minder die finnländische

Con

currenz, seitdem die Preise für Halb-Cellulose auf 1 Rbl. 40 Kop. und
für prima weisse Holzpapiermasse auf 1 Rbl. 20 Kop. bis 1 Rbl. per
Pud heruntergedrückt.

Dass unter solchen Umständen die russischen

Holzpapiermasse-Fabriken nicht prosperiren können, ist ebenso erklärlich,
wie das Gesuch der Newaschen und anderer Papierfabriken, welche
selbst auf Kosten der russischen Papiermasse-Industrie, das für ihre
Zwecke erforderliche Material
möchten.

so billig wie nur möglich

beschaffen

Um nun einigermassen ein Gleichgewicht zwischen den aus

ländischen (schwedischen und norwegischen) und finnländischen Fabriken
einerseits, die in Bezug auf billiges Rohholz, bedeutende constante
Wasserkräfte etc. ausserordentlich günstig situirt sind, und den russischen
Holzmassefabriken

andererseits,

denen

meistens

diese Bedingungen

fehlen, herzustellen, dürfte es sich empfehlen, für alle, sowohl aus dem
Auslande wie

aus Finnland

importirten H o l z p a p i e r m a s s e n

in

Stücken, im trockenen und nassen Zustande (Art. 25 des Zoll
tarifs) einen Zoll von 3 0 - 4 0 Kop. per Pud zu erheben, für C a r t o n 
pappen (Holzpappen) (Art. 187 Pkt. 8) dagegen solchen Zoll mindestens
dreimal so hoch, wie für Holzpapiermasse zu bemessen und ebenfalls
auch auf Finnland auszudehnen.

Eine solche Massregel würde nicht

nur zur Hebung der russischen Holzmassefabriken beitragen, sondern
auch dem Staate eine nicht unbedeutende Zolleinnahme zuführen, da
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der Bedarf der russischen Papierfabriken an Papiermasse nur zum Theil
im Inlande gedeckt werden kann.
Punkt

IV.

Die

russischen

Lederfabrikanten

schlagen

folgende Modificationen des gegenwärtigen Zolltarifs vor und zwar:
a. Aufhebung des Zolles auf Gerbstoffe;
b. Aufhebung oder Ermässigung des Zolles auf rohe Häute
(Art. 26 des Zolltarifs);
c. Festsetzung eines Proportionalzolles für die verschiedenen Sorten
roher Häute;
d. Erhöhung

des

Zolles

auf

bearbeitete Häute

(Art. 84

Pkt. 1—3) und
e. Erhöhung des Zolles auf Lederfabrikate (Art. 187, Pkt. 1—4).
Bei der Prüfung aller dieser Wünsche und Anträge, stellt sich die
Frage von selbst, welchen Schutz der gegenwärtige Zolltarif der russischen
Lederindustrie gegen die ausländische Concurrenz gewährt und wie es
mit der Beschaffung der für die Lederfabrikation erforderlichen Roh
stoffe bestellt ist.

Diese Frage findet

zum Theil ihre Beantwortung,

wenn man nachstehende Daten in Erwägung zieht:
Der Zoll für feuchtgesalzene Rosshäute im Werthe von 5 Rbl. in
Gold pr. Pud beträgt 50 Kop. Gold oder 10% des Werthes;
für prima ausländische

Eichenrinde im Werthe von 60 Kop. per

Pud — 6 Kop. oder 10% des Werthes;
für Katecliu

oder Terra japonica im Werthe von 3 Rbl. per Pud

— 30 Kop. oder 10°/o des Werthes und
für flüssigen

Kastanienholz-Extrakt 20°/o Beaume im Werthe von

1 Rbl. 25 Kop. per Pud — 30 Kop oder 24% des Werthes.
Stellt man diesen Daten die Thatsache gegenüber, dass für aus
ländische lederne Stiefeltheile im Werthe von 65 Rbl. in Gold per Pud,
der Zoll nur 9 Rbl. Gold oder ca. 14% des Werthes beträgt, so erhelllt
hieraus, dass die für die russische Lederfabrikation erforderlichen Roh
stoffe, welche zum weitaus grössten Theil aus dem Auslande bezogen
werden müssen, annähernd ebenso hoch besteuert sind, wie die aus
ländischen Concurrenzfabrikate und somit das Gesuch der russischen
Lederfabrikanten, dass zum Schutze und resp. zur Hebung der russischen
Lederindustrie, die betreffenden Artikel des gegenwärtigen Zolltarifs,
modificirt werden mögen,

wohl begründet erscheint.

Dieser Schutz

könnte zum Theil dadurch erreicht werden, dass der mit dem 1. Juli
1882 eingeführte Zoll auf Gerbstoffe

(Art. 17 des Zolltarifs) wie

auch für rohe Häute, welche in besseren Qualitäten und namentlich
solche, die zur Herstellung von Sohlenleder geeignet sind, nicht im
Inlande beschafft werden können und daher aus fernen Welttheilen
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bezogen werden müssen, wieder aufgehoben und der Zoll für
bearbeitete Häute mässig erhöht werde.

Hierbei muss

noch darauf hingewiesen werden, dass in neuerer Zeit auch Finnland,
welches für sämmtliches Rohmaterial keinen Zoll zahlt und seine Er
zeugnisse nach den anderen Provinzen des Russischen Reiches zollfrei
versenden kann, namentlich in der Sohlenlederfabrikation, mit Erfolg
als Concurrent aufgetreten ist, wie der Umstand zeigt, dass eine Leder
fabrik in Uleaborg von Jahr zu Jahr sehr bedeutende Partien Sohlen
leder (für ca. 400,000 Rbl. per Jahr) nach St. Petersburg und Riga
versendet.

Diese Concurrenz können die russischen Lederfabriken, im

Hinblick auf die von letzteren für Rohstoffe zu entrichtenden Zölle,
nicht erfolgreich bekämpfen und es wäre daher dieser Missstand da
durch zu beseitigen, dass dem Eingangszoll für bearbeitete Häute auch
die aus Finnland zum Import gelangenden Ledersorten

unterworfen

werden.
Auf Grund alles Obigen erscheint es, nach Ansicht der Delegationen,
durchaus geboten, dass der Zoll für alle Gerbstoffe vegetabilischen
Ursprungs und rohe Häute (Art. 26 Pkt. 5) aufgehoben werde und
dass der Importzoll für bearbeitete Häute (Art. 84 Pkt. 1—3)
eine mässige Erhöhung erfahre, namentlich für lackirtes Leder, das
hauptsächlich

zu

Luxusgegenständen

verarbeitet

wird

und

nur

mit

10 o/o vom Werthe (6 Rbl. per Pud) besteuert ist, jedoch mit gleich
zeitiger Ausdehnung des Zolles auch auf das aus Finnland zur Einfuhr
gelangende Leder.
Sollte jedoch der Staatsregierung aus irgend welchen massgebenden
Gründen, die Aufhebung des Zolles für Gerbstoffe und rohe Häute,
nicht thunlich erscheinen, so dürfte sich in diesem

Falle dringend

empfehlen, dass sämmtliche Gerbstoffe vegetabilischen Ursprungs, wie
Katechu, gemahlenes Quebrachoholz, flüssige Gerbstoffe jeder Art etc.,
welche für die Lederfabrikation unentbehrlich sind, dem Art. 17

des

Zolltarifs zugezählt, resp. nicht höher als mit 6 Kop. per Pud brutto
besteuert werden; rohe Häute aber, die bei sonst gleichem Werthe,
in

feuchtgesalzenem,

trockengesalzenem

und

trockenem

Zustande

verschiedenes Gewicht haben, nach folgenden drei Abstufungen verzollt
werden, nämlich:
feuchtgesalzene

Häute mit 10 Kop. per Pud.

trockengesalzene
Was

„

„

20

„

und trockene
„
„ 30 „
endlich die im Art. 187 Pkt. 1—4

fabrikate

anbelangt,

so

wäre

„

„

n

n

genannten

Leder

eine Erhöhung der gegenwärtigen

Zollabgabensätze von 45 Kop. bis 2 Rbl. 44 Kop. per Pfund für diese
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eines ausreichenden Schutzes geniessenden Fabrikate

durchaus nicht

zu empfehlen.
Pkt. V.

Die Bevollmächtigten der südrussischen, uralischen und

polnischen Bergwerksindustriellen suchen ihre Petition um Erhöhung
des Schutzzolles auf
R o h e i s e n ( A r t . 94 des Zolltarifs) von 6 auf mindestens
15 Kop. per Pud, damit zu begründen, dass die bisher zur Entwickelung
der Eisenschmelz-Industrie in Russland ergriffenen Massnahmen erfolglos
geblieben seien.
Es fragt sich nun, ob Aussichten dazu vorhanden sind, das Rigaer
Industriegebiet zum Abnehmer russischen Roheisens zu machen, sobald
der Schutzzweck erreicht und die russische Roheisenindustrie soweit
entwickelt ist,

dass sie des Schutzes nicht mehr bedarf.

Wird die

Frage bejaht, so würde sich auch für das Rigasche Industriegebiet die
projectirte Zollerhöhung rechtfertigen lassen, wird sie dagegen verneint,
so kann die Zollerhöhung nicht befürwortet werden, weil das Opfer
des Schutzzolles vergeblich gebracht worden wäre.

Bejaht könnte die

Frage nur unter folgenden zwei Voraussetzungen werden:
1) die russischen Hochöfen müssten ebenso

wohlfeil produoiren

wie die der Hauptconcurrenzländer England und Schottland und
2) sie müssten den Ausschiffungsplätzen des ausländischen Roh
eisens so nahe belegen sein, dass sich die Frachten von den
russischen Gewinnungsplätzen bis Riga nicht theurer stellen,
als die Schiffsfrachten von England resp. Schottland.
Die erste Voraussetzung kann nur für diejenigen Gebiete Russlands
zugestanden werden, wo sich Eisenerze und für Schmelzzwecke ver
wendbare Steinkohlen

ebenso

Schottland und England.

dicht neben

einander finden,

wie

in

Im europäischen Russland giebt es aber nur

drei Gebiete, die diesen Bedingungen einigermaßen entsprechen: Polen,
Südrussland und der Ural, wogegen der
keine für
Gebiete

Schmelzzwecke geeignete
sind

aber

von

Riga

und

Moskauer Bergwerksbezirk

Kohle besitzt.
den

übrigen

Alle diese drei
Hafenplätzen

des

baltischen Meeres soweit abgelegen, dass sie bei noch so vollkommener
Entwickelung der Eisenschmelzindustrie niemals darauf rechnen können,
die

zu

schlagen.

Nimmt man selbst die höchsten Schiffsfrachten an, die in

englische

Concurrenz

Riga für

englisches Roheisen

in

den

baltischen Gebieten

gezahlt worden sind (10—12 Shilling per Ton

für Dampfer, während die Seglerfrachten sich auf

nur ß—7 Shilling

per Ton stellen), so macht das doch nur 8—10 Kop. per Pud.

Dafür

kann englisches Roheisen bei einer Eisenbahnfracht von 1/50 Kop. per
Pud und Werst nur 400—500 Werst weit befördert werden, und inner
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halb dieser Entfernung von Riga und den baltischen Häfen sind bisher
überhaupt

keine abbauwürdigen Eisenerze und Kohlenlager bekannt.

Es werden daher die Industriegebiete der baltischen Häfen und des
ganzen Nordwestens des Reiches stets auf den Bezug englischen und
schottischen Roheisens angewiesen bleiben.
Dass selbst im Falle einer Erhöhung des Roheisenzolles, von 6 auf
15 Kop. Gold per Pud, darum noch kein Pfund russischen Roheisens
nach Riga

kommen

würde,

folgende Daten dienen.

dafür

könnten

als schlagender Beweis

Es kommt nämlich zur Zeit ein Pud Roheisen,

loco Riga, incl. Zoll und Spesen zu stehen:
englisches JNe 1

schottisches JN® 1

56 Kop.

70 Kop.

15

15

dazu projectirter Zollzuschlag von
9 Kop. Gold

„

Summa 71 Kop.
Nach

eingezogenen

Informationen

„

85 Kop.

stellen

sich

die

Preise

des

russischen Roheisens per Pud:
uralisches, loco
südrussisches, loco
Nischni-Nowgorod.
Jusowka.
76

An Fracht:
von Nischni nach Riga
von Jusowka nach Orel
von Orel nach Riga

K °P'

75

30,75 „
—
—

—
„
16
„
27,6 „

zusammen 105,75 Kop.
Somit würde selbst
Roheisen, loco Riga, um

118,6 Kop.

nach erfolgter Zollerhöhung
34 3 /4

K °P'

das

englische

Kop. per Pud billiger zu stehen kommen

als uralisches, und um 47,6 Kop. billiger als südrussisches, während
die Preisdifferenz zu Gunsten des schottischen Roheisens 20s/4 Kop.
resp. 33,6 Kop. per Pud betragen würde.

Was endlich Polen anbetrifft,

das selbst noch mehrere Millionen Pud Roheisen aus England und
Oberschlesien

bezieht

und

seine

Erze

mit

oberschlesischen

Coaks

verhüttet, so ist es jedenfalls zur Zeit ganz ausser Stande, von der
eigenen Production

nach

auswärts abzugeben.

Ebensowenig

bieten

Finnland und der Moskauer Bergwerksbezirk wohlfeilere Bezugsquellen.
In Moskau stellt sich das Pud Roheisen aus dem Kulebaker Eisenwerke
(Filiale der Kolomnaer Maschinenfabrik) auf

92 Kop. per Pud und

unter Zuschlag von 21 Kop. per Pud Bahnfracht bis Riga, auf 113 Kop.,
während finnländisches hier am Orte auf 100 bis 110 Kop. per Pud zu
stehen kommt.
Es muss hierbei

noch auf einige

andere Momente hingewiesen

werden, die vom Standpunkte der ganzen Volkswirtschaft gegen die
Zollerhöhung sprechen.
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Erstens

ist

Experiment.

die

Zollerhöhung

ein

kostspieliges

und

gewagtes

Für grosse Theile des Reiches wird der Preis des Roh

eisens um 15 Kop. per Pud für die ganze Dauer des Zollschutzes ver
teuert werden, für andere wenigstens für die erste Zeit, so lange die
einheimische Concurrenz die Preise nicht entsprechend ermässigt haben
wird.

Alle Gegenstände, die aus Eisen hergestellt werden, müssen sich

entsprechend

verteuern.

wirklich eintreten

wird,

Ob nun
ist

aber

keineswegs

der erwartete Erfolg auch
ausgemacht.

Die

uralische

Kohle ist bekanntlich recht schwefelhaltig und darum zu Eisenschmelz
zwecken nicht besonders geeignet, und da sich siidrussisches Roheisen
an Ort und Stelle bei grösseren Partieen zu 75 Kop. und bei kleineren
zu 80 Kop. per Pud calculirt, während schottisches guter Qualität zu
50 Kop. und englisches zu 37—40 Kop. per Pud notirt wird, muss es
zweifelhaft erscheinen, ob in Südrussland schon in Bälde grosse Erfolge
erzielt werden können.

Zur wohlfeilen Production gehört eben noch

Vieles, was ein Zollschutz nicht zu geben vermag: eine tüchtige, wohl
geschulte Arbeiterbevölkerung, wohlfeiles Capital, intelligente Leitung etc.
Nicht selten sind aber die Beispiele, dass allzuhohe Schutzzölle die
Energie lähmen, statt sie zu kräftigen. Jedenfalls würde die Verteuerung
des

Eisens

auch

zu

einer

keineswegs

wünschenswerten

Consum-

einschränkung führen.
Zweitens hat ein Schutzzoll auf Rohstoffe stets grosse Bedenken,
so lange die Ganz- und Halbfabrikate dem Schutz noch nicht entwachsen
sind.

Jeder Schutzzoll legt der einheimischen Volkswirtschaft

Opfer

auf und es ist nur eine Forderung der Wirtschaftlichkeit, diese Opfer
stets auf das unabweisliche Minimum einzuschränken.

Dieser Forderung

kann man nur gerecht werden, indem man die richtige Reihenfolge der
Schutzmassregeln beobachtet.

Dazu gehört, dass man zuerst das Ganz

fabrikat, dann das Halbfabrikat und schliesslich das Rohmaterial schütze,
denn die Gewinnung der Rohmaterialien nützt nichts, so lange dieselben
wegen mangelnder Entwickelung der sich darauf stützenden Industrie
zweige keinen Absatz finden

können.

Die einheimische

Schienen-,

Stahl- und Eisenindustrie hat in der That in den letzten Jahren einen
grossen Aufschwung

genommen, aber noch

immer bezieht Russland

grosse Massen stählerner und eiserner Ganz- und Halbfabrikate aus
dem Auslande.
an
„
"
„
„
„

So wurde im Jahre 1881 eingeführt:

unverarbeitetem Stahl und Eisen (excl. Roheisen)
Stahl und Eisenfabrikaten
gusseisernen Fabrikaten
Locomotiven, Tendern, Dampffeuerspritzen . .
landwirtschaftlichen Maschinen

-

für 16 Million. Rbl.
n
n

„

JL_

in Summa für mehr als

151

3,2
15 ? 1
79

n

r,

„
n

n

m

57 Million. Rbl.
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Dieser Thatsache gegenüber erscheint ein hoher Schutzzoll für die
Roheisenindustrie entschieden verfrüht und somit kann von der Erhöhung
des Zolles auf Roheisen, als mit den Interessen des Rigaschen Industrie
gebietes unvereinbar, n i c h t e i n d r i n g l i c h g e n u g a b g e r a t h e n
werden.
Indem die unterzeichneten Delegationen, allem Vorstehenden gemäss,
sich entschieden g e g e n d i e v o n d e n P e t e n t e n i n V o r s c h l a g
gebrachte Zollerhöhung aussprechen müssen,

können

sie nicht umhin, noch hinzuzufügen, dass wenn trotzdem von der Staats
regierung der Eingangszoll für Roheisen erhöht werden sollte, dann auch
consequenterweise, zum Schutze der einheimischen Fabrikindustrie, der
Zoll auf Glusseisenfabrikate (Art.

162 des Zolltarifs) eine ent

sprechende Erhöhung erfahren müsste.
Pkt. VI.

Es ist bereits mehrfach in diesem Berichte hervor

gehoben worden, dass die Besteuerung von Ur- und Rohstoffen, welche
im Inlande gar nicht, oder in unzureichendem Maasse oder Qualität zu
haben sind und daher aus dem Auslande importirt werden müssen, der
einheimischen Industrie zum Schaden gereicht und deren Entwickelung
wesentlich beeinträchtigt.

Aus dem Grunde kann man dem Gesuche

der Montan-Industriellen des Zarthums Polen, dass der Zoll auf alle
nach Art. 14 des Zolltarifs mit 2 Kop. per Pud besteuerten
f e u e r b e s t ä n d i g e n M a t e r i a l i e n und E r z e , darunter
auch Z i n k e r z e
aufgehoben

werde,

nur vollkommen beipflichten.

Was dagegen

die von denselben Petenten beantragte höhere Besteuerung von
Z i n k in Stücken und

Platten

(Art.

102 Pkt.

1—2

des

Zolltarifs)
anbelangt, so ist in Berücksichtigung zu ziehen, dass dieses Metall hier
als Rohzink zum Import gelangt und in den inländischen Fabriken einer
weiteren Verarbeitung unterworfen wird, dass ferner die Produetion des
Inlandes zur Deckung des eigenen Bedarfs nicht ausreicht, in Folge
dieses Umstandet aber das genannte Metall zum nicht geringen Theil
aus dem Auslande bezogen werden muss und endlich, dass der Zoll aui
Zink und Zinkbleche mit dem 1. Juli 1882 bereits eine Steigerung er
fahren hat, d. h. von 30 resp. 60 Kop. auf 40 Kop. resp. 70 Kop. per Pud erhöht
worden ist.

Die gegenwärtigen Zollsätze (40 resp. 70 Kop. per Pud)

müssen aber als hoch genug erachtet werden und demzufolge wäre
eine weitere Erhöhung derselben d u r c h a u s n i c h t z u e m p f e h l e n .
Ebenso wenig kann eine Erhöhung des Zolles aui
Zink weiss (Art. 115 des Zolltarifs)
befürwortet werden, da dieser Artikel, welcher nach eingezogenen Infovd*
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wationen im Auslände circa 3 Rbl. per Pud kostet, nach dem gegen
wärtigen Tarif mit 50 Kop. verzollt wird, mit Zuschlag von •>< >

Kop.

Goldagio aber einen Zoll von circa 80 Kop. per Pud zu tragen hat und
demnach mit ca. 2 7 °/o seines Werthes besteuert ist, die Fracht
bis Riga und anderweitige Spesen nicht mitgerechnet.
Pkt.

VII.

In Betreff der von einigen Besitzern von Lisenwalz-

werken beim Finanzministerium verlautbarten Bitte um Erhöhung des
Zolles für
E i s e n - und

S t a h l d r a h t (Art.

167 Pkt. 1) von 1 Rbl.

10 Kop. auf 1 Rbl. 65 Kop. und für
eiserne

und

stählerne

Nägel

und

Schrauben

jeder Art (Art. 163 und 168 Pkt. 1)
auf 3 Rbl. 30 Kop. per Pud muss vor Allem darauf hingewiesen werden,
dass die in Vorschlag gebrachten Zollerhöhungen in erster Reihe und
fast ausschliesslich nur den Besitzern von Eisenwalzwerken zu Gute
kommen, dagegen aber die Existenz

vieler anderen Fabriken, welche

keine Walzmaschinen besitzen und deren es die überwiegende Mehrzahl
giebt, in Frage stellen, ja vielleicht sogar unmöglich machen würden.
Es braucht gar nicht besonders hervorgehoben zu

werden, dass jede

Fabrik bei ihrer Anlage für gewisse Verhältnisse berechnet wird, wobei
die möglichst billige Beschaffung des in derselben zu verarbeitenden
Materials eine wichtige Rolle spielt.

Wenn nun aber durch Verteuerung

des Materials, wie es durch die proponirten Zollerhöhungen notwendiger
weise geschehen muss, eine vollständige Umwälzung des Betriebes und
die Anschaffung neuer kostspieliger Maschinen bedingt wird, so fragt
es sich, ob die vielen kleineren Fabriken, welche ihrer ganzen Anlage
nach entweder gar nicht oder doch nur mit bedeutenden Opfern und
Kapitalauslagen ihre Verhältnisse den veränderten Bedingungen anpassen
können, noch im Stande sein werden, ihre Existenz weiter zu fristen.
Was speciell Eisen- und Stahldraht anbelangt, die im Lande
keineswegs ausreichend für den Bedarf producirt werden, so ist noch
zu berücksichtigen,

dass

diese

Materialien

in

unseren

inländischen

Fabriken zur Anfertigung von Handwerkszeugen besonders starke Ver
wendung finden und somit die Verteuerung des Rohmaterials auch zu
einer dem Kleingewerbe und Handwerkerstande fühlbar machenden Preis
steigerung der Fabrikate führen muss.
In Erwägung alles Vorstehenden, wie nicht minder im Hinblick
darauf, dass die einheimische Industrie allein zur Zeit noch lange nicht
in der Lage ist, den Bedarf des Landes an Nägeln, Schrauben etc. zu
befriedigen,

erscheint es dringend geboten, dass die gegenwärtigen

Zolltarifsätze für Eisen-

und Stahldraht, sowie auch für eiserne und
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stählerne Nägel und Schrauben, die durch die Zollsätze ausreichend
geschützt sind, keinerlei Veränderung unterworfen werden.
Pkt. VIII.

Die

Behauptung

der in dem Memoire genannten

Essigfabrikauten, dass die aus dem Auslande zum Import gelangende
Essigsäure und Essigessenz (Art. 137 Pkt. 1 des
Zolltarifs)
nach dem gegenwärtigen Zolltarif zu niedrig besteuert (4 Rbl. Gold per
Pud) und demnach die inländische Essigindustrie gegen die Concurrenz
des Auslandes nicht genügend geschützt sei, dürfte wohl am besten in
nachstehenden Zahlen ihre Widerlegung finden.
Nach eingezogenen Informationen kostet Essigsäure an Ort und
Stelle im Auslande ca. 3 Rbl 30 Kop. per Pud, während der Eingangs
zoll für diese Waare 4 Rbl. mit Zuschlag von 2 Rbl. 40 Kop. Goldagio,
zusammen 6 Rbl. 40 Kop.

oder ca. 194 % des Werthes der Waare

beträgt.
Eisessig

und

Essigessenz

werden dagegen an Ort und

Stelle im Auslande zum Preise von ca. 11 Rbl. 25 Kop. per Pud ge
kauft, haben denselben Zoll, wie Essigsäure zu tragen und sind mithin
mit 56% ihres Werthes besteuert.
Zieht man ferner noch in Betracht, dass bei den obigen Ziffern so
gar die nicht geringen Transport- und Zollspesen unberücksichtigt geblieben
sind, so dürfte wohl die gegenwärtige Besteuerung der genannten Producte mit 56 bis 194°/o ihres Werthes, als hoch genug erscheinen und
eine weitere Erhöhung des Zolles zum Schutze der einheimischen Indu
strie g a n z u n z u l ä s s i g s e i n .
Dass Essigsäure, gleichviel wie stark sie ist, immer denselben Zoll
zahlen muss, erscheint wohl nicht ganz rationell, doch könnte bei einer
Veränderung des gegenwärtigen Zollsatzes nur von einer Ermässigung
der Steuer für die weniger concentrirten Sorten die Rede sein.

Aber

auch eine solche Veränderung wäre kaum zu befürworten, da die For
malitäten bei Feststellung der Stäkegrade voraussichtlich noch drücken
der

auf

den

Import

wirken würden,

als selbst der colossale Zoll

von 194o/o.
In Berücksichtigung aller dieser Umstände kann nur die unverän
derte

Belassung

des

gegenwärtigen

Tarifsatzes

für

Essigsäure und

Essigessenz dringend gewünscht werden.
Punkt IX.

Wenn die Fabrikanten von baumwollenen Geweben

in ihrem, dem Finanzministerium vorgestellten Gesuche um Erhöhung
des Zolles auf
adrianopelroth

gefärbtes

(Art. 92 Punkt 1 c. des Zolltarifs)

Baumwollengarn
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darauf hinweisen, dass die
gewerbe in Russland
Farbstoffe

und

Baumwollenfabrikation und das 1 äiberei-

durch die bedeutende Erhöhung des Zolles auf

namentlich

in Folge der Erhöhung

des

Zolles

auf

Alizarinfarben von 4 Rbl. 84 Kop. auf 15 Rbl. per Pud in eine
kritische Lage gerathen sei, so ist es allerdings begreiflich, dass die
unverhältnissmässig hohe Besteuerung eines für das F ärbereigewerbe
so unentbehrlichen Hilfsproducts,

wie Theer- oder Alizarin färben, aut

welche seit dem ersten Juli 1882 der Zoll um das Dreifache gestiegen
ist, auf diesen Industriezweig drückend wirken muss.

Dagegen ist die

von den Supplicanten aufgestellte Behauptung, dass das im fertigen
Zustande importirte, adrianopelroth gefärbte Garn,

beim gegenwärtigen

Zollsatze von 5 Rbl. pro Pud um nahezu 2 Rbl.

70 Kop. pro Pud

billiger zu stehen kommt, als das im Inlande hergestellte rothe Garn,
entschieden nicht richtig.
Nach von Fachleuten eingezogenen Erkundigungen kommen zum
Färben von 1 Pud Garn höchstens 7 /s Pfund des aus Steinkohlentheer ge
wonnenen Alizarins in Anwendung; der Zoll für 7 /s Pfund beträgt (nach dem
gegenwärtigen Zollsatze von 15 Rbl. Gold per Pud; ca. 53 Vs Kop. Cr.
gegen den früheren Zollsatz (von 4 Rbl. 84 Kop.
Gold)

»

17 */ a

mithin ist das Färbungsmaterial für 1 Pud zu fär
benden Garnes durch die Zollerhöhung um circa

36 1 ji Kop. Cr.

theurer geworden.
Dagegen

ist

aber das zum

Import

gelangende

adrianopelroth

gefärbte Garn durch die Zollerhöhung (von 4 Rbl. 67 '/a Kop. auf 5 Rbl.
pr.

Pud)

um 32 Vs Kop. Gold oder circa 53 Kop. Credit th euerer ge

worden, woraus sich eine Differenz von ca. 16% Kop. zu Gunsten der
Färbereibesitzer ergiebt.
Ueberdies muss noch erwähnt worden, dass am hiesigen Platze
nicht das einfach gedrehte adrianopelroth gefärbte Garn, welches die
Bittsteller offenbar im Auge haben,

sondern

stets nur d o u b l i r t e s

Garn, das nach Art. 92 Punkt 2 b. des Zolltarifs mit 6 Rbl. per Pud
verzollt wird, in den Handel kommt.
Im Interesse und zur Hebung des einheimischen Färbereigewerbes
erscheint somit vor allen Dingen eine Ermässigung des Zolles auf die
zum Färben von Türkisch- oder Adrianopelroth unentbehrlichen
Theer färben (Art. 120 des Zolltarifs), welche aus dem Auslande
bezogen werden müssen, geboten und kann auch eine höhere Besteue
rung der einfach gedrehten adrianopelroth gefärbten Garne befürwortet
werden.

In solchem Falle würde es sich empfehlen, für alle türkisch-

roth gefärbten Garne, gleichviel ob sie niedrigere (Nr. 45) oder höhere
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Sorten repräsentiren und ohne Unterschied, ob sie einfach gedreht oder
doublirt sind, einen gleichmässigen Zoll von 6 Rbl. per Pud festzusetzen.
Punkt X.

Was das

Gesuch

der

in

dem

Memoire genannten

Tapetenfabrikan-ten um Ermässigung des Zolles auf
A n i l i n f a r b e n (Art. 120 des Zolltarifs)
anbelangt, so können die Delegationen dasselbe nur befürworten.

Der

hohe Zoll von 15 Rbl. Gold pro Pud für Anilinfarben, die zur Zeit, in
Ermangelung inländischer Fabriken, aus dem Auslande bezogen werden
müssen, wirkt namentlich auf die einheimische Tapetenfabrikation höchst
ungünstig ein, zumal Finnland, welches diesen Artikel bei einem Zoll
von nur 4 Rbl. Credit importirt,

dadurch begünstigt,

den russischen

Tapetenfabriken eine wirksame Concurrenz bereitet und die letzteren
schädigt.

Demzufolge muss man dem Gesuche der Supplicanten um

Ermässigung des Zolles auf Anilinfarben umsomehr beipflichten, als wie er
wähnt, im lnlande, soweit in Erfahrung gebracht werden konnte, keine
Anilinfarbenfabriken existiren.
Die Ermässigung des Zolles auf Anilinfarben lässt sich aber auch
von einem anderen Gesichtspunkte rechtfertigen,

wenn man die Zoll

einnahmen für diesen Artikel einerseits und den Absatz der Anilin
fabriken des Auslandes nach Russland andererseits in Betracht zieht.
Während die Zolleinnahmen für die genannte Waare seit Erhöhung des
Zolles wesentlich geringer geworden sind, hat der Absatz der ausländi
schen Fabriken nach Russland, wie den Delegationen von bestinformirter
Seite berichtet wird, durchaus nicht abgenommen und es liegt demnach
die Vermuthung wohl nahe, dass die unverhältnissmässig hohe Besteue
rung dieser Waare zu umfangreichen und sehr lohnenden Defraudatio
nen Anlass gegeben hat und ferner geben wird.
Aus allen diesen Gründen, insbesondere aber im Interesse der in
ländischen Tapetenfabrikation, wie auch anderer Industriezweige, denen
das

genannte

Material unentbehrlich,

erscheint die Ermässigung des

Zolles auf Anilinfarben bis auf den früheren Betrag von 4 Rbl. 40 Kop.
per Pud dringend geboten.
Punkt XI.

Wenn der Fabrikant im Kuban-Gebiete, Graf Mon

genet in seinem, dem Finanzministerium vorgestellten Memoire ausein
andersetzt, dass es in der Industrie zwei Arten von
schwefelsaurem

Natron

oder G l a u b e r s a l z (Art.

135 des Zolltarifs)
giebt, von denen die eine Art wasserhaltig (krystallisch), die andere
aber wasserfrei (calcinirt) ist,

und demnächst eine höhere Besteuerung

des wasserfreien schwefelsauren Natron beantragt, so ist es allerdings
zutreffend,

dass bei krystallisirtem Glaubersalz ca 55°/o Wasser in
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Form von Krystallwasser, mit verzollt werden.
zuhalten,

dass das calcinirte (trockene) Salz,

Quantitäten importirt wird,

Doch ist dem entgegen
welches hier in grossen

ein weniger gereinigtes Product ist und

daher einen geringeren Werth besitzt als das krystallisirte Glaubersalz,
welches mehr zu medicinischen Zwecken verwandt wird.
Da sich nun hier am Orte und in der Umgegend keine Soda
fabriken befinden, überdies aber die genannte Waare, ihrer Billigkeit
wegen, weite Landtransporte nicht vertragen kann,

so würde eine Er

höhung des Zolles auf calcinirtes Glaubersalz zunächt unsere einheimi
sche Glasfabrikation empfindlich schädigen und um deswillen erscheint
eine Zollerhöhung für diesen Importartikel als ungerechtfertigt.
Punkt XII.

Auf das Gesuch der in dem Memoire genannten

russischen Tuchfabrikanten um Wiederherstellung des vor dem
1. Juli

1882 in Geltung gewesenen Zolles von 1 Rbl. 32 Kop. per

Pfund für
T u c h e und f e i n e g e w a l k t e W o l l e n z e u g e (Art. 202
des Zolltarifs)
übergehend, erlauben sich die Delegationen zunächst zu bemerken, dass,
wenngleich dieselben nicht in der Lage gewesen sind, bei der Prüfung
dieser Frage sich mit Fachleuten der betreffenden Branche in Verbin
dung zu setzen, da in Riga und dessen nächster Umgebung gegenwärtig
keine Tuchfabriken existiren, so sind sie doch nach sorgfältiger Erwä
gung aller in Betracht kommenden Umstände,
gelangt,

dass das

zu der Ueberzeugung

Gesuch der Bittsteller Berücksichtigung verdient.

Denn wenn die Regierung es für angemessen befunden hat, den Zoll
auf die zur Fabrikation von Tuchen und feinen gewalkten Wollenzeugen
unumgänglich erforderlichen Materialien und Hilfsproducte,

wie Schaf

wolle, Farbeholz, Karden etc., darunter recht bedeutend, zu erhöhen, so
ist es nicht recht begreiflich, welche Gründe wohl massgebend gewesen
sein mögen, den Zoll auf fertige Fabrikate von 1 Rbl. 32 Kop. auf
90 Kop. zu ermässigen und dadurch die ausländische Conenrrenz auf
Kosten der inländischen Industrie

zu begünstigen.

Auch selbst wenn

die Regierung durch Ermässigung des Zolles auf 90 Kop.

die Bildung

eines Durchschnittsatzes bezweckt hat, erscheint derselbe angesichts
der

oben

erwähnten gleichzeitig eingetretenen Zollerhöhungen doch

wohl als zu niedrig gegriffen, und erachten die unterzeichneten Delega
tionen das Gesuch der Bittsteller als vollkommen begründet und kann
somit die Erhöhung des Zolles auf Tuche, jedoch nur für diese aus
schliesslich, bis auf den früheren Betrag von 1 Rbl. 32 Kop. per Pfund
nur befürwortet worden.
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Punkt XIII.

Der P o r z e l l a n - und F a y e n c e f a b r i k a n t

M. Kusnezow giebt zwar zu, dass die inländische Porzellanfabrika
tion durch den gegenwärtigen Zolltarif gegen die Concurrenz des Aus
landes genügend geschützt wird,

behauptet aber dagegen,

dass die

Fayencewaare sich dem ausländischen Concurrenzfabrikate gegenüber,
in äusserst ungünstigen Verhältnissen befinde, indem die Herstellungs
kosten der inländischen Waare sich um ca. 10°/o höher belaufen als
die der ausländischen, überdies der Zoll für die letztere zu niedrig be
messen sei und durch den gewährten Taraabzug von 45o/o ein Quantum
von 20 — 25°/o unverzollt importirt, werden könne, und bittet demnächst,
dass

der Zoll für die importirten Fayencewaaren nach von ihm in

Vorschlag gebrachten 3 Abstufungen auf 2 resp. 3 und 4 Rbl. (gegen
85 Kop., 1 Rbl. und 2 Rbl. 50 Kop. Art. 155 Punkt 1, 2 und 3 des
gegenwärtigen Tarifs) festgesetzt werde.
Von diesen Behauptungen könnte allenfalls nur die eine zugestanden
werden, dass die Herstellungskosten des inländischen Fabrikats sich
um ein Geringes höher stellen als die des ausländischen,
gewisse Bedingungen auch erklärlich erscheint.

was durch

Wie unbegründet jedoch

die übrigen Behauptungen, namentlich hinsichtlich des zu geringen Zoll
schutzes, sind, ergiebt sich auf das Evidenteste, wenn man den Ver
kaufspreisen der inländischen Fabrikate,

wie sie der Kusnezowschc

Preis-Courant pro 1883 ausweist, die Preise und

zwar nicht etwa die

Verkaufs — nein, die Einkaufspreise der ausländischen Waare gleicher
Qualität gegenüberstellt.

So kosten:

Teller, gezackte, feine weisse
(per Dutzend):

Nr. 1.

Kusnezowschc (Verkauf) . . 140 Kop.
ausländische (Einkauf) . . . 175

„

Nr. 4.

Nr. 6.

90 Kop.

50 Kop.

35

68

53^2 „
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„

„

Nr. 8.
Kop.

oder
Terrinen, glatt ordinair:

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Kusnezowschc (Verkauf)

65 K.

50 K.

40 K.

30 K.

22 K.

19 K.

142 „

105 „

76 „

55 „

31 „

ausländische (Einkauf). 150 „

oder
Waschschüssel und Krug:
Kusnezowschc (Verkauf)
ausländische (Einkauf)

Nr. 1.

Nr. 2.

80 Kop.

70 Kop.

132

„

97

„

Die Sprache dieser Ziffern ist so beredt, dass hier noch etwas
hinzuzufügen ganz überflüssig erscheinen muss.

Denn wo der Verkaufs

preis des inländischen Fabrikats hinter dem Einkaufspreise der aus
ländischen Waare so weit zurückbleibt, wie z. B. bei Terrinen (65 und
150 Kop.) oder auch Tellern (140 und 175 Kop.), da kann von einer
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Beeinträchtigung der inländischen Industrie durch die ausländische Concurrenz und überhaupt von einer Concurrenz gar nicht mehr die Rede
sein.

Zu bemerken wäre nur noch, dass die vorstehend angeführten

Zahlen, soweit sie sich auf die ausländische Waare beziehen, auf ge
nauen

Calculationen

Spesen

dabei

beruhen

berücksichtigt

und

selbstverständlich

worden

Kusnezowschen Waare, wie schon

sind,

erwähnt,

während

auch Zoll

und

die Preise

der

dem Preis-Courante der

Kusnezowschen Fabrik entlehnt sind.
Aber Herr Kusnezow geht in seinen Behauptungen noch

weiter

und führt noch etwas Anderes an, nämlich: dass ausländische Fayence
waaren grösstenteils (ca. 80 °/o des Imports) auf dem Seewege ein
geführt werden und daher die Transportkosten sehr geringfügige seien,
während für inländische Fabrikate beim Versande an die Absatzorte
die hohe Eisenbahnfracht bezahlt werden müsse.
Der Bittsteller hat hierbei offenbar nur einzig und allein die Seefracht
im Auge, ohne die übrigen Spesen wie: Bahnfracht von der auslän
dischen Fabrik zum Verschiffungshafen, Speditionsgebühren, Emballage,
Seeassecuranz,

Platzspesen

am Ort

des Eintreffens

der impurtirten

Waare, als: Stadtabgaben, Artellgebühren, Fuhrlohn etc. etc. in Be
rücksichtigung zu ziehen und auch über die Höhe dieser Kosten geben
Zahlen am Besten Aufschluss.

Der Werth der Waare zu den Spesen

verhält sich, ebenfalls auf Grund genauer Calculationen, wie folgt:
a. weisse Fayencewaare (Art. 155, Pkt. 1)
Werth, loco Fabrik, pro Pud brutto 3 Rbl. 43 Kop.; Spesen
incl. Zoll, mit Abzug von

45 °/o Tara 1 Rbl. 60 Kop. oder

46,24 °/o des Werthes der Waare.
b. Fayencewaare mit einfarbigen Mustern (Art. 155, Pkt. 2 des
Zolltarifs)
Werth, loco Fabrik,

pro Pud brutto 4 Rbl. 56 Kop.; Spesen

incl. Zoll mit Abzug von 45 °/o Tara

1 Rbl. 83 Kop. oder

40,13 °/o des Werthes der Waare.
c. Fayence waare mehrfarbig und vergoldet (Art. 155, Pkt. 3)
Werth, loco Fabrik, pro Pud brutto 7 Rbl. 12 Kop.; Spesen
incl. Zoll, mit Abzug von 45 °/o Tara 3 Rbl. 30 Kop. oder
463/4 °/o des Werthes der Waare.
Hierbei ist nicht zu übersehen, dass bei dieser auf Brutto-Gewicht
basirten Berechnung für den Zoll durchweg die festgesetzte Tara von
45 o/o in Abzug gebracht ist.
bei der Verzollung von
gewährt,

In Wirklichkeit wird solche aber nur

leichter, hohler Waare seitens des Zollamtes

während schwere Waaren,

wie Teller etc. nach einer be

sonderen Vorschrift über die Berechnung des Taraabzuges stets netto
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ausgewogen werden und in diesem Falle stellt sich die Calculation
wie folgt:
für ein Fass von 19 Pud 20 Pfd. brutto oder 15 Pud 32 Pfd.
netto, enthaltend 600 Tellern im Gesammtwerthe von 49 Rbl.
68 Kop., betragen die Spesen incl. Zoll 38 Rbl. 33 V2 Kop. oder
77,2 0/0 des Werthes der Waare.
Aus vorstehenden Zahlen ergiebt sich zur Genüge, wie unbegründet
die

Behauptungen des Herrn Kusnezow

sind, dass die ausländische

Waare wegen zu hoher Tara resp. Taravergünstigung und geringer
Spesen, theilweise zollfrei importirt werde und es braucht gar nicht
noch hervorgehoben zu werden, dass die importirte Waare bei Ver
sendung landeinwärts, gleich der inländischen, noch um die Eisenbahn
fracht vertheuert wird.
Was speciell die gegenwärtig bedingungsweise gewährte Tara von
45 °/o anbelangt, so ist dieselbe, zufolge eingezogener Informationen,
für englische Waare, deren Tara ca. 48 °/o ausmacht, sogar nicht ge
nügend.
Aus allen diesen Gründen erscheint eine Steigerung des Zolles auf
Fayencewaaren unter keinen Umständen gerechtfertigt..
Punkt XIV.
mässigung

des

Die St. Petersburger Fluchthändler bitten um Er

Zolles

für A p f e l s i n e n ,

Citronen

und

Pome

ranzen (Art. 50, Pkt. 3 des Zolltarifs), sowie um Gewährung be
stimmter Abzugsprocente für die Tara

und für

verdorbene Waare,

während das Gesuch der Odessaer Fruchthändler sich darauf beschränkt,
dass die im vorigen Jahre aufgehobene Anmerkung zum Art. 50 Pkt. 3
des Zolltarifs wieder zur Geltung gebracht, d. h. dass für verdorbene Apfel
sinen, Citronen und Pomeranzen ein Zollerlass von 25
Bei der Prüfung

0

0 gewährt werde.

beider Gesuche konnten die Delegationen dem

ersteren, nämlich dem der Petersburger Fruchthändler, nicht zustimmen,
da der gegenwärtige Zoll von 50 Kop. per Pud gerade nicht als zu
hoch angesehen und demnach von der genannten Waare wohl getragen
werden kann.

Ebenfalls können die Delegationen nicht dem Ansuchen

um eine Taravergütung zustimmen, da die Verpackung bei diesen Süd
früchten eine ganz leichte, unwesentliche ist und je nach dem Abgangs
ort

variirt,

daher

ein Abzug

nach

bestimmten Procenten

nicht

zu

empfehlen sein dürfte, was wohl die hohe Staatsregierung bei der Be
stimmung, dass diese Waare
Auge gehabt haben dürfte.

vom Bruttogewicht zu verzollen ist, im
Dagegen erscheint es aber nur als billig,

dass Waaren, die während des Transportes in Verderb gerathen und
somit für den Empfänger vollständig werthlos geworden sind, entweder
bei der Verzollung von der gesunden Waare ganz abgesondert, oder aber,
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dass bei Verzollung der ganzen Partie, für die verdorbene Waare ein
bestimmter Zollerlass gewährt werde.

Demnach

können

die Dele

gationen das Gesuch der Odessaer Fruchthändler nur unterstützen und
erlauben sich dahin sich zu äussern, dass es witnschenswerth erscheint, die
Seit dem 1. Juli 1882 aufgehobene Anmerkung zum Art. 50 Pkt. 3 des
früheren Zolltarifs in ihrem ganzen Umfange wieder in Kraft treten zu
lassen.
Punkt XV.

Im letzten Punkte (XV)

des Memoire des Handels-

tind Manufactur - Departements ist mehrerer Gesuche Erwähnung ge

schehen, wie namentlich um Erhöhung des Zolles auf T a l k , r o h e
Baumwolle, Menschenhaare etc. etc.

Da der nähere Inhalt

dieser Gesuche nicht angegeben ist und auch die Gründe, welche von
den Supplikanten zur Rechtfertigung der beantragten Modificationen des
Zolltarifs geltend gemacht werden, nicht angedeutet sind, so können
die betreffenden Fragen nur eine ganz allgemeine Beantwortung finden.
Demnach erlauben sich die Delegationen, auf die in diesem Punkte des
Memoire aufgezählten Gesuche

der Reihe nach

folgendermassen sich

zu äussern.
1) T a l k (Art. 7

Pkt. 2 des Zolltarifs)

wird in den baltischen

Häfen mit 3 Kop. pro Pud verzollt, in den übrigen Häfen des Reiches
dagegen zollfrei durchgelassen.

Gegen eine höhere Besteuerung dieses

Artikels sprechen dieselben Gründe, welche gegen die Einführung eines
Zolles auf Thon in diesem Berichte geltend gemacht

worden sind,

nämlich, dass dieser Importartikel durch inländisches Material nicht zu
ersetzen und im Inlande nicht zu haben ist und demnach importirt
werden muss.

Eine höhere Besteuerung von Talk wäre somit durchaus

nicht geboten.
2) Die Frage in Betreff der Erhöhung des Zolles auf rohe Baum
wolle in gefärbtem Zustande (Art. 24 Pkt. 1 des Zolltarifs)
zum

Unterschiede

von

ungefärbter

roher

Baumwolle,

lässt

sich

in

demselben Sinne beantworten, wie die Frage hinsichtlich der höheren
Besteuerung von gefärbter baumwollener Watte (siehe unten, Pkt. 5).
3) Bezüglich des Gesuches mehrerer russischer Bauern

um Er

höhung des Zolles auf Menschenhaare (Art. 26 Pkt. 3a.) und ebenso
4) bezüglich des Gesuches der Herren W. Thiel & Co. in Odessa,
um

Besteuerung

von

chr'omolithographirten

Heiligen

bildern (Art. 39 Pkt. 2) erlauben sich die Delegationen zu bemerken,
dass am hiesigen Platze Personen, die zur Sache interessirt sind und
denen in Bezug auf die Besteuerung der obgenannten Gegenstände ein
Urtheil competirt, nicht haben ermittelt werden können

und dass die

Delegationen ausser Stande sind, zu beurtheilen, inwiefern die obigen

125
Gesuche Berücksichtigung verdienen, zumal die erwähnten Gegenstände
für den Rigaschen Importhandel gar keine Bedeutung haben,
5) W a t t e (Art. 9 1 des Zolltarifs) wie solche hier in den Handel
kommt und welche aus Baumwollenabfall mit Zusatz von Baumwolle
geringerer Qualität angefertigt wird, zahlt gegenwärtig einen Zoll von
1 Rbl. 20 Kop. pro Pud und dieser Zollsatz wäre als genügend zu
erachten um den Import dieses Fabrikats zu beschränken.

Dagegen

erscheint für Watte in gebleichtem und gefärbtem Zustande,
aus reiner Baumwolle angefertigt, wie solche aus Sachsen eingeführt
wird

und

mit

Beimischung

von Wolle

Wollengeweben Verwendung findet,

bei

Vigogne-Garn

oder

bei

ein höherer Zollsatz wohl gerech

fertigt, namentlich im Hinblick darauf, dass die bestehenden neuerdings
auch noch erhöhten Zölle für Chemikalien und Farbstoffe die Fabri
kation solcher Watten und Garne sehr beeinträchtigen.
Anders verhält es sich mit einem Artikel, welcher ebenfalls nach
Art. 91 des Zolltarifs als Watte verzollt wird, indessen nur Abfall von
beim

Spinnen

von

Baumwollengarnen

sich

in

den

Maschinen

an

sammelnder Baumwolle ist und höchstens zur Fabrikation ganz ordinaler
Sorten Watte verwandt werden kann.

Abfall, wie dieser (xjiomiaTKa),

kostet in England 4 Pence pro Pfund, während Baumwolle 6 Pence kostet.
Bei einem Zoll von 45 Kop. Gold kommt Baumwolle hier am Platze
11 Rbl. pro Pud und Abfall bei einem Zoll von 1 Rbl. 20 Kop. — 9 Rbl.
70 Kop. pro Pud zu stehen; letzterer ist demnach nicht vom Auslande

zu beziehen möglich und im Inlande nicht in genügender Menge zu
beschaffen.

Demnach wäre für diesen Artikel eine Zollermässigung bis

auf 45 Kop. Gold, also gleich roher Baumwolle, wünschenswert^, da
der Abfall nicht einmal in Qualität einer rohen Baumwolle gleichkommen
kann und in diesem Zustande unmöglich der fertigen Watte gleich
gestellt werden darf.
6) Für Ultramarin (Art. 114 des Zolltarifs) erscheint der gegen
wärtige Zollsatz von 2 Rbl. Gold oder 3 Rbl. 20 Kop. Credit als hoch
genug und sind bei diesem Zollsatze die im russischen Reiche be
stehenden Fabriken gegen die ausländische Concurrenz als genügend
geschützt zu erachten.
7) Die
vorzugsweise

Erhöhung
den

des

Zolles

westlichen

auf

Wagenschmiere

Grenzdistricten

Zarthum Polen von grossem Nutzen sein.

und

namentlich

würde
dem

Da die Wagenschmiere

fabriken jener Gegenden auf den Bezug des Rohmaterials aus Preussen
angewiesen sind und hierbei die hohe Bahnfracht zu zahlen haben, so
erscheint der gegenwärtige Zoll auf das fertige ausländische Fabrikat
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als kein genügender Schutz für die in den gedachten Provinzen be
stehenden Fabriken und wäre somit eine Zollerhöhung nur zu befürworten.
8) Bei Thongeschirr

und Töpferfabrikaten jeder Art

(Art. 154 Pkt. 1 des Zolltarifs) verhalten sich Zoll und Spesen zum
Werth der Waaren wiefolgt:
Werth der Waare pro Pud netto 1 Rbl. 95 Kop.
Zoll und Spesen

1

„

15

„

oder 58,98 °/o des Werthes der Waare.
Hieraus

ergiebt sich, dass in Bezug auf Thongeschirr, welches

bei seiner Verpackung in hölzernen Gitterkisten, die in der Taratabelle
nicht genannt sind, stets netto verzollt werden muss, die einheimische
Industrie hinreichend geschützt erscheint.

Es wäre daher nicht gerecht

fertigt, den Bezug namentlich solcher Thon waaren aus dem Auslande,
die gegen Säuren, Salze oder Hitze ausserordentlich widerstandsfähig
sind, durch eine höhere Besteurung dieser Waaren zu erschweren oder
gar unmöglich zu machen.
Hierbei muss noch erwähnt werden, dass es noch eine besondere
Art von Thonwaaren giebt, die sogenannten Thonkruken, welche hier
in recht bedeutenden Quantitäten importirt und zur Füllung von Balsam
und Spirituosen überhaupt verwandt werden.

Diese

Kruken werden

ebenfalls nach Art. 154 Pkt. 1 mit 20 Kop. Gold pro Pud und 10 °/o
Zuschlag verzollt, was im Durchschnitt ohne Ansehen der Grösse 3^2 Kop.
Credit pro Stück ausmacht,

während

der effective Werth derselben

6 Kop. pro Stück beträgt.

Mithin ist dieser Artikel mit mehr als 50 °jo

seines Werthes besteuert.

Zieht man hierbei noch in Betracht, dass

das zur Herstellung solcher Kruken erforderliche Rohmaterial im Inlande
fehlt und dieselben daher hier überhaupt nicht fabricirt werden können,
so erscheint eine Zollerhöhung für diese Kruken, wie überhaupt für
Thongeschirr, ganz unzulässig.
9) Es muss anerkannt werden, dass der gegenwärtige Zoll für
Blattgold (Art. 159 Pkt. 5) allerdings keine wesentliche Rolle spielt,
doch wäre eine Erhöhung desselben kaum zu empfehlen, da die Zoll
erhöhung

bei

diesem Artikel

nur

zu

Defraudationen Anlass

geben

könnte.
10) Was die Erhöhung des Zolles auf B u c h d r u c k e r 1 e 11 e r n
(Art. 174 des Zolltarifs) anbelangt, so verfügt keine der inländischen
Schriftgiessereicn,

soweit

bekannt, über eine so grosse Anzahl

von

Schriftstempeln, wie die namhaften Etablissements dieser Art in Deutsch
land und England.

Die inländischen Schriftgiessereicn sind daher nicht

im Stande, eine so grosse Auswahl von Schriftgattungen

zu liefern,
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wie die ausländischen Firmen.

Da diese sehr kostspieligen Schrift

stempel im Auslande fast ausschliesslich von sehr tüchtigen, eigens zu
diesem Zwecke geschulten Graveuren angefertigt werden, so begnügen
sich

die

inländischen Fabrikanten

fast

ausschliesslich der von den

Originalen abgenommenen Galvanos für den Guss ihrer Lettern, wodurch
die Güte der letzteren ganz bedeutend beeinträchtigt wird.

Zieht man

ferner noch in Betracht, dass keine einzige der inländischen Schrift
giessereicn wirkliche Novitäten in Lettern bringt, während die aus
ländischen Fabriken darin so Hervorragendes leisten, so dürfte sich daraus
zur Evidenz ergeben, dass jede Buchdruckerei, die nur einigermassen
rationell betrieben wird, hinsichtlich des Bezuges von Lettern sich vom
Auslande nicht emancipiren kann.

Aus diesen Gründen erscheint die

Erhöhung des Zolles auf Buchdruckerlettern nicht rathsam, da dieselbe
namentlich für die kleineren Buchdruckereien sich sehr unangenehm
fühlbar machen würde.
11) In Bezug auf den Import von fertigen, mit Zeug oder
Leder bezogenen Möbeln (Art. 180, Anmerkung des Zolltarifs)
muss bemerkt werden, dass ausländische Möbel von unseren Möbel
händlern so gut wie gar nicht auf Lager gehalten zu werden pflegen
und

wohl füglich auch

nicht

gehalten

werden

können*

weil

jeder

Käufer sowohl die Holzgattung wie auch Stoff und Farbe des Bezuges
nach seinem Geschmack wählt.

Ferner muss erwähnt werden, dass

der Zoll für Möbel mit Schnitzereien 4 Rbl. 15 Kop. und für solche
mit Verzierungen und Incrustirungcn 6 Rbl. pro Pud beträgt.

Da jedoch

andererseits die aus dem Auslande importirten Möbel nur zu Luxus
gegenständen gerechnet werden können, so wäre gegen eine mässige
höhere Besteuerung derselben nichts einzuwenden, zumal eine solche
Massnahme für Riga, wo so gut wie gar keine Möbel mit Bezug, jeden
falls aber nur in seltenen Fällen importirt werden, keine Bedeutung hat.
12) In Bezug auf die Erhöhung des Zolles auf Co c os-Knöpfe
(Art. 220 Pkt. 3 des Zolltarifs) von 17 auf 30 Kop. pro Pfund, erlauben
sich die Delegationen zu bemerken, dass der projectirte Zojl von dieser
Waare sehr gut getragen werden kann, da dieselbe solchenfalls mit
circa 25—30 °/o ihres Werthes besteuert sein würde.
13) Was endlich das Gesuch des Provisors Keller, um Einführung
eines Exportzolles auf Zittwersaat, anbelangt, so wäre dieses Ge
such, da einerseits zur Rechtfertigung des gewünschten Zolles keinerlei
Motive angeführt sind, andererseits aber der Exporthandel selbst nach
den von der Regierung adoptirten Grundsätzen, so viel wie möglich
unbesteuert bleiben soll, im abschlägigen Sinne zu bescheiden.
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45.

Zollstatistik.

Unterm 6. Juli 1883 sub Nr. 13,952 erging seitens des Zolldepartements ein Ciculair an die Börsen-Comit6s und ManufacturRäthe folgende Inhalts:
„Bei

der

Beprüfung

vieler

Fragen ist es erforderlich,
Handels festzustellen.

äusserst

wichtiger

wirtschaftlicher

die Höhe der Umsätze des auswärtigen

Die Ermittelung des Grades der Entwicklung

oder des Verfalles der Leistungsfähigkeit eines Gebietes, die Vergleichung
der Wirthschaftsresultate

Untersuchung

dessen,

welche Folgen die ergriffenen wirtschaftlichen Massnahmen

gehabt

haben,

früherer

Jahre,

die

die Motivirung neuer Massnahmen — bieten eine Reihe

von

Fällen dar, in denen genaue Daten über die Höhe der Umsätze des
Im- und Exporthandels eine besondere Beweiskraft haben, wenn dieselben,
behufs bequemerer Vergleichung mit anderen Daten, dem Werthe nach,
in einer Münzeinheit ausgedrückt sind.

Diese Auskünfte sind nicht

allein hinsichtlich der Gesammtquantität aller im auswärtigen Handel
vorkommenden Waaren, sondern in gleichem Maasse auch hinsichtlich
einer möglichst grossen Zahl der einzelnen Waaren-Kategorien erforderlich.
Es hat den Anschein, als ob es zur Erlangung der Auskünfte über
den Werth der Umsätze des auswärtigen Handels genügend wäre, von
den Expeditoren Angaben über den Werth jeder Warenpartie, für jede
Waarengattung besonders,
Gebiet,

wie auch

sowol bei der Einfuhr in das betreffende

bei der

Abfertigung

in's

Ausland

abzuverlangen.

Durch die Aufsummirung solcher einzelnen Angaben würde man sodann
die verlangten Werthziffern erhalten: den Werth der Umsätze für jede
Waarengattung besonders und schliesslich den Gesammtwerth des Exund Imports.
In Wirklichkeit jedoch,

wie es die Erfahrung gezeigt hat,

erzielt

man durch diesen Modus keine befriedigenden Resultate und die auf
diesem Wege erhaltenen Werthgrössen erweisen sich nicht selten als
vollkommen unrichtig.
Werth

der

Die Personen, welche die Angaben über den

in's Ausland

beförderten

Waaren machen,

deswegen zu

beschuldigen, ist nicht immer gerecht, weil die Expedition der Waaren
in's Ausland und die Angabe des Werthes derselben in den Zollämtern
nicht von den Wareneigentümern selbst, sondern grösstenteils von
den Expeditoren bewerkstelligt wird, die den genauen Werth dieser
Waaren

nicht

kennen.

Noch

weniger

kann

man

verlangen,

dass

diejenigen Personen, welche die Angaben entgegennehmen, d. h. die
Zollbeamten, dieselben zurechtstellen,
besitzen.

da sie hierzu keinerlei

Daten

129
Zur Zeit haben viele Staaten (als wie: Deutschland, OesterreichUngarn, Italien, Frankreich und Belgien) für möglich befunden, von der
Einsammlung

von

Auskünften von

den

Expeditoren

bezüglich

des

Werthes der Waaren Abstand zu nehmen, dafür sind aber von ihnen
besondere Systeme für die Ermittelung der sogenannten Handelswerthe
eingeführt

worden.

Zu

diesem

Behufe

werden

die

bedeutendsten

Vertreter der verschiedenen Handelszweige alljährlich zu besonderen
Kommissionen eingeladen, welche, in ihrer Eigenschaft als Experten,
die mittleren Warenpreise für die Statistik des auswärtigen Handels
angeben.

Durch diese Werthschätzung kommen die mittleren Preise

zum Ausdruck, welche die Waaren an der Grenze des Reiches
haben, d. h. für Importwaren: der Preis vor Entrichtung des Eingangszolles und vor Abfertigung der Waare
Bestimmungsort nach

dem

Innern

des

von

der Grenze

Gebiets;

für

an

seinen

Exportwaren

dagegen: der Preis nach der Zustellung an die Grenze, ausschliesslich
des Ausgangszolles; hierbei werden die in der Handelsstatistik für jede
Waare angegebenen Preise aus den mittleren Preisen der hauptsächlichsten
Sorten derselben gebildet,

wobei auch die Quantität jeder Sorte in

Berücksichtigung gezogen wird.
Obgleich auch durch diesen Modus der Werthabschätzung nicht
unbedingt genaue Resultate zu erzielen sein dürften, so kann man doch,
wie die Erfahrung in den obgenannten Staaten gelehrt hat, mit Hilfe
dieses Systems sich mehr der Wahrheit nähern, als durch die Ein

Sammlung der Angaben von den Waarenversendern.
Im Hinblick darauf glaubt das Departement der Zollgefälle einen
Versuch machen zu müssen, das System zur Ermittelung der Handels
werthe auch

auf die

Statistik

des

auswärtigen

Handels

Russlands

anzuwenden, jedoch mit einigen Abweichungen von der in den obgenannten
Staaten zu beobachtenden Ordnung und zwar:
I. bei

der bedeutenden Ausdehnung der Grenze des russischen

Reiches und im Hinblick auf die

grosse Differenz,

welche in den

Preisen an den verschiedenen Reichsgrenzen Russlands existirt, findet
das Departement nicht für möglich, für alle Grenztheile ohne Unterschied
einen Warenpreis gelten zu lassen, sondern ist der Ansicht, dass es
notwendig wäre, für jede der folgenden Unterabtheilungen der Reichs
grenze besondere Waarenwerthe zu ermitteln :
W eissmeer-Grenze,
Baltische: von Finnland bis Hapsal incl.,
Baltische: von Hapsal bis zur preussischen Grenze,
Russisch-Preussische Grenze,
Russisch-Oesterreichische Grenze,
9
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Russisch-Rumänische Grenze,
Schwarzmeer-Grenze (europäisches Russland),
Asowsche Grenze,
Schwarzmeer-Grenze (asiatisches Russland),
Russisch-Türkische Grenze,
Russisch-Persische Grenze,
Kaspische (Transkaukasisches Gebiet)
und Astrachan.
II. Das Departement beabsichtigt nicht vorzeitig zur Berufung einer
Commission nach St. Petersburg oder zur Ernennung von Commissionen
an den Haupt-Handelscentren, entsprechend der angeführten Einteilung
der Reichsgrenze, zu schreiten, sondern gedenkt, statt dessen, an die
Abtheilung des Handels- und Manufactur - Conseils in Moskau, an die
örtlichen Handels- und Manufactur-Comites und an die Börsen-Comites
in genügender Anzahl von Exemplaren Abdrücke des Warenverzeichnisses,
welches für die Statistik des auswärtigen Handels Russlands pro 1882
angenommen worden,

zu übersenden,

damit

von den bedeutenderen

Repräsentanten des Handels und der Industrie die Handels werthe
in den Verzeichnissen für das bezeichnete Jahr ausgefüllt werden.
Bei

Uebersendung

einer

Copie

des

bestätigten Doclads des Departements,
der Zollgefälle an den Rigaschen

vom

Herrn

Finanzminister

wendet sich das Departement

Börsen-Comite mit der ergebenen

Bitte, die Mitwirkung zur möglichst correcten Aufstellung der Waaren werthe für die Statistik des auswärtigen Handels nicht versagen zu
wollen.
Hierbei glaubt das Departement Folgendes zur Richtschnur, bei
der Feststellung der Handels werthe, empfehlen zu müssen:
1) die Preise müssen sich auf das Netto-Gewicht, nicht aber
auf das Brutto-Gewicht der Waare beziehen.
2) Da bei der fast unbegrenzten Verschiedenartigkeit der Waaren,
die im Handel

vorkommen,

es nicht möglich erscheint, die

Auskünfte bezüglich der Werthe für jede Benennung besonders
zu sammeln, so werden in der statistischen Uebersicht (063opb)
des

auswärtigen

Handels

zuweilen

die

Werthnachrichten

summarisch für ganze Kategorien von Waaren gegeben.

Bei

der Feststellung der Preise für solche Waarenkategorien muss
man aber im Auge behalten, welche Waaren hauptsächlich und
in

wie grossen Quantitäten

sie zu

denselben

gehören; die

Preise sind sodann nach Massgabe des Verhältnisses, in welchem
die Quantität solcher hauptsächlichen Waaren zu der Gesammtquantität der ganzen Gruppe

steht,

auszufüllen.

So z. B.
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muss man bei der Feststellung des Handelswerthes der ganzen
Gruppe der Waaren,
genannt sind:

d.

i.

die im Art. 89 Pkt.
rohe und

Flockseide,

1 des Zolltarifs
gekämmte, nicht

gefärbte und gefärbte — Allem zuvor im Auge behalten, in
welchem quantitativen Verhältnis bei der Einfuhr die genannten
drei Waaren zu einander standen und demnächst, welches die
mittleren Preise für jede dieser Waaren waren,

worauf der

Handelswerth der ganzen Gruppe, nach Massgabe des quantitativen
Verhältnisses, in welchem die Waaren dieser Gruppe zu einander
standen, zu ermitteln ist.
In Anbetracht dessen, dass es bei der Erledigung ähnlicher
Fragen not big werden kann, Auskünfte über den Gang des
auswärtigen Handels im Jahre 1882 zu erhalten, ist im Zoll
ressort die Anordnung getroffen worden, dass den Personen,
die zur Theilnahme an der vorstehenden Arbeit aufgefordert
sind, alle nöthigen Auskünfte, jedem nach seiner Specialität,
gegeben werden.
3) Es ist wünschenswerth, dass für jeden Handelszweig die Aus
künfte bezüglich der Preise von am meisten competenten Per
sönlichkeiten gegeben werden: daher könnte man jeder Person
ein besonderes Exemplar des Warenverzeichnisses mit der Bitte
zusenden, die ihr genau bekannten Preise auszufüllen und die
Angaben mit ihrer Namensunterschrift zu beglaubigen; diese
Exemplare könnten,

ohne dieselben in einer besonderen Zu

sammenstellung zusammenzufassen, dem Departement zugestellt
werden, mit blosser Beifügung eines Verzeichnisses der Personen,
die die Auskünfte freundlichst mitgeteilt haben und mit Angabe
in diesem Verzeichnisse, für welchen Handelszweig die Aus
künfte von diesen Personen gegeben wurden.
4)

Es ist äusserst wünschenswerth,

dass die Auskünfte bezüglich

der Handelswerthe dem Departement der Zollgefälle zum 15. Sep
tember dieses Jahres und keineswegs später als im Getober
zugestellt werden."
Vorstehendem Circulair war ein Doclad

des Zolldeparte

ments an d e n Finanzminister vom 4. Juli 1 8 8 3 Nr. 12178
beigefügt, also lautend :
„Das Zolldepartement hat bei Schätzung des Handelsverkehrs mit
dem Auslande sich bisher speciell der Declarationen der Frachtabsender
(Expeditore) bedient; wo dieselben sichtlich unrichtig waren, sind sie
an der Hand der von den Börsen-Comites herausgegebenen Preiscouraute
und mit Zuhilfenahme der Declarationen früherer Jahre zurechtgestellt
9*
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worden.

Nichtsdestoweniger erweist sich dieses System der Daten-

bestimmung

den

von Jahr

zu Jahr wachsenden Bedürfnissen nach

genauen Angaben gegenüber als vollkommen unzureichend.
Schon in dem Bericht über den auswärtigen Handel des Jahres
1825 waren die von den Kaufleuten angegebenen Preise, wo dies mög
lich erschien, nach den Angaben der Preiscourante verbessert worden.

In

den Berichten für 1826 bis 1864 waren sowol die Preisangaben der
Kaufleute, als die der Preiscourante angeführt.

Im Jahre 1865 folgte

man dem Beispiele F rankreichs und Belgiens und notirte nach
dem Durchschnitt der letzten drei Jahre den sogenannten „bestän
digen Preis" (valeur officielle), welcher für längere Zeit massgebend
blieb.

Dies System erwies sich einigermassen entsprechend den An

forderungen die man an Daten stellt, welche zu Vergleichen benutzt
werden sollen.

Wenn hierdurch aber auch die Arbeit der Statistiker

bei Feststellung der Handelsbilanz

bedeutend vereinfacht und viel Zeit

erspart wurde, so war doch das Ziel, eine genaue Bestimmung der
Handelsumsätze im gegenwärtigen Handel und ein Vergleich der Er
gebnisse einzelner Jahre, immer noch nicht erreicht.
Auf dem internationalen statistischen Congress des
Jahres 1872 wurde auf die Mängel des obigen Systems hingewiesen
und die Folge davon war, dass das Zolldepartement von den Zollämtern
genauere Daten über die wirklichen Preise zu erhalten sich bemühte,
dabei die einzelnen Angaben nach

den Preiscouranten und anderen

zuverlässigen Quellen verificirend.
In anderen Ländern ging man von den valeurs officielles auf
die valeurs reelles, die sogenannten Handelswerth e, über; unter
letzteren verstand man den Preis der Waaren am Grenzorte des Reiches,
Die Festsetzung dieser Preise liegt besonderen Commissionen ob; von
den bei dem Zollamte mit Abwickelung der Handelsgeschäfte betrauten
Personen werden keine Auskünfte mehr eingezogen.
In diesem Uebergange vom „beständigen" Preise zum „Handels
preise" ist jedenfalls eine Verbesserung zu erblicken, sowohl dem
Wesen der Sache nach, als auch in Bezug auf die Sammlung der Daten
selbst.

Einmal werden für die Statistik des auswärtigen Handels die

jenigen Preise genommen, welche zur Feststellung der Handelsbilanz
erforderlich sind — dann aber wird hierdurch das,

was früher dem

Urtheile des einzelnen die Statistik bearbeitenden Beamten überlassen
war, in eine feste Organisation gebracht.
Absolut genaue Resultate kann auch die neue Methode nicht geben;
das Haupthindernis liegt in der Feststellung einer ausreichenden Nomen
clatur der Waaren; es müssen die Preise oft für ganze Gruppen von

Waaren gleich normirt werden.

Nichtsdestoweniger ist zu hoffen, dass

die

befriedigender

Resultate

dieses Systems

sein

werden

und

das

Departement bringt deshalb die Frage über die Einführung der sog.
Handelswerthe vor den Handels

und Manufactur-Rath.

Nach Eingang der von den Handels- und Börsen-Comites erbetenen
Angaben gedenkt das Departement für das Jahr 1883 dieselben in der
Weise nutzbar zu machen, dass:
zur Bestimmung der Umsätze

die Preise massgebend sind

an der Grenze:
des Weissen Meeres

von:

. .

Archangel,

des Baltischen Meeres. .

Petersburg und Riga,

der westlichen Landesgrenze. . .

Warschau, Kiew und Odessa,

des Schwarzen Meeres (europäische
Küste)

Odessa,

des Asowschen Meeres

Rostow,

von Transkaukasien. .

Tiflis."

Der

Börsen-Comite

setzte

sich

durch

Vermittelung

seiner

betreffenden Delegationen mit den hiesigen Ex- und Importeuren in
Verbindung und stellte die verlangten Preistabellen unterm 30. September
1883 Nr. 372 dem Zolldepartement vor.
Am 14. October 1883 sub Nr. 20227 schreibt hierauf das Zolldepartement an den Börsen-Comite:
„Nachdem die vom Rigaschen Börsen-Comite vorgestellten Verschlage
mit Auskünften über die Preise der Ex- und Importwaren pro 1882
dem Herrn Finanzminister vorgetragen worden, hat seine Excellenz zu
befehlen geruht, dem Börsen-Comite d e n a u f r i c h t i g e n D a n k d e s
Finanzministeriums auszusprechen für die erstmalige Erfüllung
einer so complicirten und mühsamen Aufgabe; als wovon das Depar
tement der Zollgefälle dem Rigaschen Börsen-Comite Mittheilung zu
machen die Ehre hat, behufs Eröffnung an alle diejenigen Personen,
welche an der Zusammenstellung der genannten Verschläge teilgenommen
haben."

46.

Besichtigung der einkommenden Schiffe.

Vom Dänischen Consulat war eine Eingabe d. d. 30. April
1883 an den Börsen-Comite gelangt, in welcher über das neuerdings
angeordnete

Verfahren

bei

Besichtigung

der

einkommenden

Schiffe

Beschwerde geführt wurde.
Da nun der Börsen-Comite in Erfahrung gebracht hatte, dass
die in Rede stehende Anordnung auch sonst noch zu grosser Unzufrieden
heit Veranlassung gegeben hat, so ersuchte er unterm 7. Mai 1883 sub
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Nr. 134 den Rigaschen Herrn Zolldirector, die zur Beseitigung der
gravirlichen

Uebelstände

erforderlichen

Massnahmen

ergreifen,

vom

Geschehenen aber den Börsen-Comite benachrichtigen zu wollen.
Der Herr Zolldirector antwortete unterm 10. Mai 1883Nr. 3543,
dass der Hafenmeister oder sein Gehilfe, auf Grund des § 456 des
Zoll-Ustaws und in Uebereinstimmung mit dem § I\ der Instruction fin
den Empfang und die Besichtigung von Schiffen, welche in den Rigasehen
Hafen einlaufen, verpflichtet sei, bei Empfang eines jeden Schiffes oder
Dampfschiffes, welches aus dem Auslande nach dem Rigaschen oder
einem sonstigen Russischen Hafen kommt, die Luken und alle Durch
gänge und Räumlichkeiten anf dem Schiffe so zu versiegeln, dass man
nichts herausnehmen kann; zugleich sei auch die überflüssige Provision
zu versiegeln.

Wenn aber bei einem in den Hafen einlaufenden Schiffe

sämmtliche Durchgänge und Räumlichkeiten, aus Gründen, die Solches
nicht rechtfertigen, nicht in der gehörigen Weise versiegelt

werden,

so seien die schuldigen Beamten, auf Grund des § 459 des Zollustaws,
aus dem Dienste zu entlassen oder sogar dem Gerichte zu übergeben.
Sollte sich jedoch der Schiffer der Versiegelung widersetzen, so werde
von demselben auf Grund des § 458 1. c. eine Pön von 100 Rbl. zum
Besten der Krone erhoben.
Aus den obenerwähnten Forderungen des Gesetzes sei zu ersehen,
dass die Zollbeamten in Bolderaa, unter Gefahr der strengsten dienstlichen
Verantwortlichkeit, verpflichtet seien, alle Räumlichkeiten auf den Schiffen
und Dampfschiffen, welche zur Aufbewahrung dienen, oder welche nicht
in dem Grade zugänglich sind, dass sie auf das Genaueste untersucht
werden könnten, zu versiegeln.
Hierbei müsse hinzugefügt werden, dass die Besichtigung der Schiffe
in Bolderaa unter

den

ungünstigsten Bedingungen stattfindet, sowol

wegen der Eile beim Empfange, der nicht an Ufer, sondern auf der
Rhede geschieht, als auch weil die Capitaine und die Mannschaft der
Dampfer es unterlassen, die Fahrzeuge zur Besichtigung vorzubereiten,
indem dieselben die Schiffsprovision nicht einmal auf eine Stelle concentriren, sondern dieselbe in verschiedenen Theilen des Schiffes zer
streut halten.

Die Folge hiervon sei, dass bei einer nicht genügend

sorgfältigen Besichtigung durch den Hafenmeister in Bolderaa ein be
deutender Theil der Provision, der in der Schifferanzeige nicht angegeben
und nicht versiegelt ist, nach dem Eintreffen des Schiffes an seinen
Losch- und Ladeplatz confiscirt wird, wodurch Klagen von Seiten der
Schiffer hervorgerufen werden.
Von

Seiten des Zolldirectors seien in dieser Beziehung durchaus

keine neuen Anordnungen getroffen, sondern den Beamten in der
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Bolderaa nur die Notwendigkeit eingeschärft worden, die Besichtigung der
Schiffe und Dampfschiffe auf das Genaueste auszuführen und zur Vermeidung
von Verantwortlichkeit sowol ihrerseits, als auch seitens des Zollamts, alle
Räumlichkeiten in den Schiffen genau zu durchsuchen und im Falle es
nicht möglich sein sollte, irgend eine Räumlichkeit genügend zu unter
suchen oder der Schiffer den Zutritt zu derselben verwehren sollte,
solche Räumlichkeiten zu versiegeln, damit dieselben hier an ihrem Stand
orte besichtigt werden können.
Die Besichtigung und Versiegelung von einlaufenden Schiffen und
«leren Räumlichkeiten bilde eine der ersten und wichtigsten Obliegen
heiten des Zollamts und diese Procedur werde in allen Häfen mit der
vollen und notwendigen Strenge ausgeführt, deshalb könne diese An
ordnung den Schiffern, welche auch andere baltische Häfen besuchen,
nicht unbekannt sein und als irgend eine Bedrückung aufgefasst werden.
Wenn nun aber diese Schiffer gegenwärtig Klagen erheben, so sei nur
eines von beiden möglich: entweder haben die Beamten in Bolderaa vor
Anbeginn der gegenwärtigen Navigation ihre dienstlichen Verpflichtungen
nicht pünktlich genug erfüllt und sind nachsichtig gewesen, oder aber
was wahrscheinlicher erscheint, sie haben, in Folge des gleichzeitigen
Eintreffens einer bedeutenden Anzahl grosser Dampfer, nicht Zeit finden
können, die genaue Besichtigung aller Räumlichkeiten und die Aufnahme
der ganzen Provision vorzunehmen und haben sich genötigt gesehen,
um die Schiffe in Bolderaa nicht aufzuhalten, alles von ihnen unbesichtigt Gelassene zu versiegeln, da gleich nach Ankunft des Schiffes auf
dem Loschplatze die Siegel entfernt und die Räumlichkeiten von dem
auf jedem Quai befindlichen Beamten besichtigt werden können.
Indem er, der Herr Zolldirector, die Fürsorge des Rigaer BörsenComites für die Bequemlichkeit der Schifffahrt sehr wohl anerkenne und
seinerseits

demselben

Ziele

innerhalb der vom Gesetze bestimmten

Grenzen zustrebe, habe er indessen nicht das Recht,

vorzuschreiben

oder auch nur zuzulassen, dass die Beamten in Bolderaa die von dem
Gesetze vorgeschriebene Ordnung bei dem Empfange und der Besichtigung
der Schiffe umgehen.
Nichts destoweniger habe er, in Anbetracht der erfolgten
gebung der Schiffer, dem Hafenmeister in Bolderaa

Kund

eingeschärft, dass

seine Gehilfen, welche die Schiffe und Dampfschiffe empfangen, die
Cajüten der Capitaine und der Mannschaften einer genauen Besichtigung
unterwerfen und die von den Schiffern in ihrer Anzeige angegebene
Provision auf das Genaueste vergleichen, o h n e d i e b e s i c h t i g t e n
Räumlichkeiten zu

versiegeln,

und

nur auf die

Reserve-
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Provision die Siegel anzulegen, die für den Consum der Mannschaft
aber erforderliche Provision offen zu lassen.
Schliesslich ersucht er, der Herr Zolldirector, den Rigaer BörsenComite, den Schiffern zu eröffnen, dass sie die Beamten nicht hindern
möchten, in Bolderaa die genaueste Besichtigung der Räumlichkeiten,
welche sie zur Benutzung auf der Fahrt nach Riga unversiegelt zu
behalten wünschen, vorzunehmen und dass sie die Reserve-Provision
des ganzen Commandos des Dampfers nach Möglichkeit in einem Räume
coneentriren, damit derjenige Theil der Provision, welchen die Mann
schaft auf dem Wege nach Riga braucht, in dem Maasse, wie es von
dem Gesetz gestattet wird, von dem den Dampfer empfangenden Beamten
offen und unversiegelt gelassen werden könne.

47.

Nichtauslieferung der Waaren vor bezahlter Fracht.

(Rigaer Handels-Archiv, Jahrgänge II. 52—53, III. 51, IV. 73, VII. 147.)
Der Rigasehe Herr Zolldirector theilte unterm 2. Mai 1883
Nr. 3289 dem Börsen-Comite Folgendes mit:
„Rigasehe

Correspondenten

der

Dampfer,

welche

regelmässige

Touren zwischen dem Rigasehen und ausländischen Häfen unterhalten,
sind beim Zollamt mit einem Gesuch darüber eingekommen, die aus
dem Auslande eingeführten Waaren nicht eher auszuliefern, als bis die
für den Transport zu entlichtenden Frachtgelder eingezahlt worden.
Auf die Vorstellung des Zollamts in dieser Sache an das Departement
der Zollgefälle, durch den Rigaschen Zollbezirks-Chef, hat das D e p a r 
tement in der Vorschrift vom 25. April sub Nr. 8519
folgende Regeln festgestellt:
1) Zur Sicherstellung der den Schiffern für die aus dem Auslande
nach Riga eingeführten Waaren von den Eigenthümern zu entrichtenden
Frachtgelder, wird dem Zollamte zur Pflicht gemacht, darauf zu achten,
dass solche Waaren nicht vor Erlegung der Frachtgelder ausgeliefert
werden.
2) Die Controle darüber, dass die Waaren ohne Entrichtung der
Frachtgelder nicht ausgeliefert werden, ist nur über diejenigen Waaren
auszuüben, die dem Zollamte von den Schiffern oder deren Correspon
denten bezeichnet werden und hat keinen Bezug auf diejenigen Waaren,
welche

laut Documenten zur Transitbeförderung nach anderen Zoll

ämtern bestimmt sind, wenngleich dieselben auch später in Riga ver
zollt werden sollten.
3) Bei Empfang der Waaren von Seiten des Zollamts haben die
Schiffer oder deren Correspondenten demselben in einem besonderen
Gesuche diejenigen Warenpartien anzugeben, für welche das Fracht-
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geld nicht entrichtet ist und die aus dem Zollamt nicht eher ausgeliefert
werden dürfen, als nach Vorstellung von den Eigentümern einer Quittung
über entrichtetes Frachtgeld.
4) In diesen Gesuchen sind die Schiffer oder deren Correspondenten
verpflichtet, zur Wahrung des Zollamts vor etwaigen Forderungen von
Seiten des Empfängers über Verzögerung der Auslieferung der streitigen
Waare, jedesmal sich schriftlich zu reversiren, dass sie jegliche Ver
antwortung in dieser Beziehung auf sich nehmen.
5) Diese Gesuche, versehen mit der Resolution des Zollamts, werden
dem Zollberechner übergeben, welcher bei Ausschreibung eines Jerlicks
zur Auslieferung der bezeichneten Waare, darauf zu achten hat, dass
vom betreffenden Correspondenten oder Schiffer eine Quittung darüber
vorgestellt werde, dass vom

Eigentümer das

Frachtgeld entrichtet

worden ist.
6) Diese Quittung nach einer bestimmten Form, die von den Corres
pondenten selbst als am praktischsten anerkannt wird, muss enthalten :
die laufende Nr., Jahr, Monat und Datum, Nr. der Schifferanzeige und
die Nr. der Angabe, falls eine solche eingereicht war, den Namen des
Schiffes oder des Dampfers, die Namen des Schiffers und des Empfängers.
Hierauf müssen die Marken, NNr. und die Anzahl des Collis genau an
gegeben sein, für welche die Fracht entrichtet ist und zum Schluss die
Unterschrift des Schiffers oder dessen Correspondenten unter Beidrückung
des Siegels oder des kaufmännischen Stempels vorhanden sein.
7) Diese Quittung wird von dem Zollberechner, nach geschehener
Vorweisung, an die betreffende Angabe, wenn eine solche eingereicht
war, oder an den Jerlick angeheftet.

Hierauf wird der Jerlick von dem

Zollberechner vidimirt und zugleich mit der Angabe, an welche die
Quittung über entrichtetes Frachtgeld geheftet ist, zur Unterschrift dem
dejourirenden Mitglied vorgestellt, welches, nach Vergleichung des Jerlicks
mit der Angabe und der Quittung Uber entrichtetes Frachtgeld für die
auszuliefernde Waare, den Jerlick zur Auslieferung unterschreibt.
Zugleich hat das Departement der Zollgefälle vorgeschrieben, den
Agenten der Dampfer und den Handeltreibenden zu eröffnen, dass zu
den Pflichten des Zollamts einzig und allein die Controle über die
Entrichtung des Frachtgeldes gehört und dass die Verantwortung vor
den Eigentümern der Waaren, sowohl für unrichtige Berechnung der
Frachtgelder, als auch wegen Verzögerung der Auslieferung der Waare,
falls der Agent nicht im Zollamte zu finden

sein wird, der Agent,

welcher den Wunsch geäussert, die Einzahlung des Frachtgeldes durch
die Waare zu sichern, zu tragen hat.
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Nachdem das Zollamt obenerwähnte Regeln zur Richtschnur und
zu

gehöriger

Erfüllung genommen,

ersucht

es

den

Börsen-Comite,

dieselben der Kaufmannschaft und den Agenten der Dampfschiffe zui
Kenntnisnahme zu eröffnen."
Vorstehendes Schreiben wurde in Nr. 105 der B ö r s e n z e i t u n g
v. J. 1 8 8 3 publicirt.
In den obigen Regeln findet

sich aber keine Bestimmung darüber,

wie das Zollamt zu verfahren hat, wenn auf einem Jerlick sich Waarencollis befinden, von denen nur für einen T h e i 1 derselben die Fracht
bezahlt ist, in Folge dessen das Zollamt, in solchem Falle auch die
Auslieferung desjenigen Theiles der Waare, wofür die Fracht entrichtet
ist, verweigert.
Da es aber nicht zulässig erscheint, dass dem Eigentümer seine
Waare, für welche er den Zoll, sonstige Gebühren, sowie die Schiffs
fracht

entrichtet

hat,

deshalb vorenthalten wird,

weil

für a n d e r e

Waaren die Fracht noch nicht entrichtet ist, während es nach den Zoll
verordnungen zulässig ist, dass alle Waaren, die von einer Firma auf
einer Angabe angegeben sind, ganz nach Wunsch des Eigentümers,
zusammen mit einem Male oder auch getrennt verzollt werden können,
so richtete der Börsen-Comite an das Departement der Zollgefälle
unterm 3. Juni 1883 Nr. 175 die Bitte, dem Rigaschen Zollamte vorzu
schreiben, stets diejenigen Collis auszulassen, wofür der Zoll etc. und
die Fracht bezahlt ist, ohne Rücksicht darauf, dass sich auf demselben
Jerlick auch Waaren befinden, wofür die Fracht nicht entrichtet ist.
Das Zolldepartement antwortete unterm 15. Juli 1883 Nr. 14480,
dass nach der Erklärung des Rigaschen Zollamts, die Vorenthaltung
der vom Zoll bereits bereinigten Waaren dadurch hervorgerufen wird,
dass einige Kaufleute bemüht sind, auf einem Jerlick zusammen mit
Waaren, für die das Frachtgeld bezahlt worden, auch solche Waaren
zu empfangen, für welche die Fracht noch nicht entrichtet ist.

Da jedoch

die Contole über die Nichtauslieferung dieser letztgenannten Waaren dem
Zollamte auf Ansuchen und im Interesse der Kaufmannschaft selbst auf
erlegt worden, so könne in dem Verfahren des Zollamts kaum etwas
gefunden werden, was den in dieser Beziehung festgesetzten Regeln
widerspricht; diese Controle aber durch irgend welche für das Zoll
amt lästige Formalitäten

zu eompliciren, finde

das Departement für

nicht möglich; daher müssten die Waareneigenthümer, um auf einem
Jerlick die
zu erhalten,

ganze vom
Allem

Zoll

bereinigte Warenpartie

vom

Zollamte

zuvor selbst dafür Sorge tragen, dass für diese

Waaren rechtzeitig die dem Sihiffer zukommende Fracht zum Vollen
bezahlt

werde.

Was dagegen die Auslieferung solcher Waaren auf
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g e t r e n n t e n Jerlicks, nach Massgabe der Bezahlung der Frachtgelder
anbelange, so ständen dem seitens des Zollamtes keinerlei Hindernisse
im Wege.

48.

Lagerung von Transitwaaren auf dem Zollquai.

Das Rigasche Zollamt theilte am 6. April 1883 sub Nr. 2512
dem Börsen-Comite mit, das Zolldepartement habe am 28. März 1883
sub Nr. 1450 dem Rigaschen Zollbezirks Chef die Eröffnung gemacht,
dass die Lagerung auf dem Zollquai in Riga der Importwaren, die im
d i r e c t e n Verkehr nach den Ladungs Documenten in's Innere des
Reichs, wo keine Zollämter sich befinden, bestimmt sind und daher
hier in Riga verzollt werden, gestattet werden könne, wobei die für
die ohne Besichtigung an andere Zollämter zu befördernden Transit
waaren bestimmten Bedingungen zu beobachten wären.
Diese Verfügung des Zolldepartements wurde in

Nr. 8 2

der

Börsenzeitung v.J. 1883 zur ICenntniss der Kaufmannschaft gebracht.

49.

Stempelung der Nähnadeln und Banderolirung moussirencler
Weine.
Unterm 29. März 1883 sub Nr. 2259 erhielt der Börsen-Comite ein

Schreiben des Herrn Rigaschen Zolldirectors, welches also lautet:
„In Anbetracht der Klagen der Handeltreibenden Uber die Einschmuggelung von moussirenden Weinen und Nähnadeln zum Schaden
des legitimen Handels, ist in Aussicht genommen, diese Waaren bei
Auslieferung aus den Zollämtern, gleich anderen, der Stempelung zu
unterwerfen.

Diese Massregel kann, nach Ansicht des Departements,

bei den Zollämtern wohl kaum

auf

irgend welche Schwierigkeiten

stossen, da Nähnadeln, bis zu der Verfügung vom Jahre 1871 sub
Nr. 7018 in den Zollämtern vermittels Anbringung von Lacksiegeln auf
den Nadelpäckchen gestempelt wurden, und Rum, Cognac und andere
spirituose Getränke und Liqueure noch gegenwärtig bei Auslieferung in
Flaschen mit Banderolen beklebt werden.
Da aber die Stempelung von Nadeln hauptsächlich deswegen auf
gehoben ist, weil die, diese Waare aus dem Auslände empfangenden
Personen sich darüber beklagt haben, dass die Nadeln durch diese
Procedur leiden und Rost ansetzen, der sich in Folge des aufgetröpfelten
heissen Lackes entwickeln soll, und das

Banderoliren der Flaschen

mit moussirendem Wein nur in solchem Falle zweckentsprechend sein
könnte, wenn die Banderole bei längerer Lagerung in Kellern nicht
von der Feuchtigkeit angegriffen werden würde, hat das Departement
der Zollgebühren durch die Vorschrift vom 26. März 1883 sub Nr. 6692
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vorgeschrieben, von den mit diesen Waaren Handeltreibenden Erkundi
gungen einzuziehen, in wie weit die erwähnten Befürchtungen wegen
Verderbniss der Nadeln durch die Lacksiegel und der Haltbarkeit der
Banderolen auf den Flaschen begründet sind.
Indem ich dem Rigaer Börsen-Comite Solches mittheile, habe ich
die Ehre, denselben zu ersuchen, mich von der Meinung der mit Näh
nadeln und Champagner handeltreibenden Kaufleute in Kenntnis« zu
setzen,

zugleich auch die Ansicht des Börsen-Comites über die an

geführten,

von

dem

Departement

der

Zollgebühren

in

Aussicht

genommenen Veränderungen zu äussern."
Das

vom

Börsen Comite

unterm

9. April

1888

sub

Nr.

87

abgegebene Gutachten lautete also:
„Die

Banderolirung

von

moussirenden

ausländischen

Weinen

dürfte nicht nur die Einschmuggelung dieser Waare erschweren und
unlohnend machen, sondern auch ein wirksames Mittel gegen bekannte
Missbräuche innländischer Fabriken von moussirenden Weinen schaffen,
namentlich denselben unmöglich machen, ihre Fabrikate als importirte
ausländische Waare auf den Markt zu bringen und die Consumenten
zu täuschen.

Demnach kann die projectirte Einführung der Banderoli

rung als wünschenswerth bezeichnet werden.
Es

ist

nicht zu

befürchten, dass

die Banderolen

bei

längerer

Lagerung in Kellern durch die Feuchtigkeit angegriffen werden würden,
vorausgesetzt, dass selbige aus dazu geeignetem Papier angefertigt und,
bevor die damit beklebten Flaschen zurückgepackt werden, Zeit haben,
vollkommen

auszutrocknen.

Aus

diesem Grunde, sowie um keinen

Aufenthalt beim Empfang der Waare aus den Zollämtern zu haben,
empfiehlt es sich, sofort nach der zollamtlichen Besichtigung die ganze
Partie

zu banderoliren

und wenn

diese Procedur

beendet und die

Banderolen ausgetrocknet sind, die vorhandene Flaschenzahl festzustellen
und dann erst zurückzupacken.
Bei dem hohen Zoll für moussirende Weine, sowie dem variirenden
Cours

für Goldvaluta,

kommt

es höchst

selten vor,

dass grössere

Partieen Champagner u. s. w. mit einem Mal verzollt werden, sondern
nur so viele Kisten als der augenblickliche oder nächste Bedarf verlangt,
dann ist aber auch ein sofortiger Empfang der Waare geboten und
keine Zeit mehr um die Manipulation des Bauderolirens

vorzunehmen

und das Trockenwerden derselben abzuwarten; auch kann es vorkommen,
dass der folgende Tag ein Feiertag und das Zollamt geschlossen ist,
in Folge dessen eine sehr unliebsame, schädigende Verzögerung des
Empfanges eintreten würde.
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Da

das Aus-

und Zurückpacken

der Weine,

das Kleben

der

Banderolen, wie gegenwärtig schon bei Liqueuren, Rum, Cognac etc.
für Rechnung des Eigentümers zu besorgen sein wird, so ist es sehr
wünschenswerth,

dass

die

Banderolen

von

der

hohen

Krone

ohne

Entgelt, oder doch höchstens zum Selbstkostenpreis geliefert und keine
lästigen und zeitraubenden Formalien beim Zollamte eingeführt werden.
Was nun die ebenfalls in Aussicht genommene abermalige Ein
führung der Stempelung von Nähnadeln anbelangt, so bleibt es sehr
fraglich, ob dadurch dem Schmuggel vorgebeugt oder derselbe auch
nur beschränkt werden würde, während es Thatsache bleibt, dass durch
das nicht zu vermeidende Auftröpfeln des heissen Siegellacks auf die
Nadelpäckchen die Nadeln leiden, weich werden und sich demzufolge
beim Nähen biegen, sowie rosten,
unverkäuflich werden.

entwerten und schliesslich ganz

Die im Jahre 1871 verfügte Aufhebung dieser

Massregel wurde derzeit von der Kaufmannschaft aus den angeführten
Gründen als sehr zweckentsprechend erachtet.
Da es wegen der zeitraubenden und kostbaren Manipulation, eine
Unmöglichkeit ist, jedes einzelne Briefchen, 25 Nadeln enthaltend, mit
einem Faden zu beschnüren und mit einem Lacksiegel zu versehen,
wurde früher immer ein Päckchen mit 10 solcher Briefchen beschnürt
und besiegelt,

was aber zur unvermeidlichen Folge hatte, dass im

Detailhandel, um einzelne Briefchen mit Nadeln verkaufen zu können,
der Faden durchgeschnitten werden musste.
konnten dann,
werden.

bis auf eines,

Die entnommenen Briefchen

durch geschmuggelte Waare

ergänzt

Es kam ferner vor, dass alle Nähnadeln, die bei einer zoll

amtlichen Revision in den Buden nicht mit unverletztem Faden resp.
Siegel, vorgefunden wurden, als Contrebande angesehen wurden, der
Oonfiscation und damit verbundenen Strafzahlungen unterlagen, während
es dem Eigentümer ganz unmöglich war, den Beweis zu führen, dass
gerade für diese Nadeln der Zoll entrichtet worden.
Allem Obigen nach glaubt denn der Börsen-Comite die Banderolirung
von moussirenden Weinen befürworten zu können, dagegen die Wieder
einführung der Stempelung von Nähnadeln als zwecklos und den Handel
schädigend bezeichnen zu müssen."

IX.

Speicher-Angelegenheiten.
50.

Der Börsenspeicher.

Der Börsenspeicher ist vom

1. August

1881

ab gerechnet auf

5 Jahre der Firma Mitchell & Co. für den jährlichen Mietzins von
3300 Rbl. abgegeben worden.
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51.

Die Central-Waaren-Depöts-Speicher.

Die Gesellschaft der Central:Waaren-Depots besitzt

7

steinerne

Speicher im Ambarenviertel und 5 ebensolche, wie auch 2 Speichergründe, in Mühlgraben.
Bei dem Äctien-Capital von 264,000 Rbl. ist der Börsen-Comite
mit 60,000 Rbl. und die Börsenbank mit 105,000 Rbl. betheiligt.
Dividende pro 1882 betrug 8
52.

Die

j /o.

Ambaven-Dampfspritze.

Beim Uebergang des Ambaren-Spritzenhauses in das Eigenthum
der Stadt (siehe Handelsarchiv, Jahrg. IX pag. 96) hatte die Stadt
verwaltung

sich anheischig gemacht,

für die Unterhaltung der dem

Börsen-Comite gehörigen Dampfspritze zu sorgen und diese dann der
freiwilligen Feuerwehr übergeben.

Unterm 27. August 1883 Nr. 2263

theilte das Stadtamt dem Börsen-Comite mit, dass der Verwaltungsrath
der

freiwilligen Feuerwehr darum gebeten habe,

dass

ihm

die qu.

Spritze, wegen Mangels an Raum zur zweckentsprechenden Placirung
derselben, abgenommen werden möge.
Der Börsen-Comite unterhandelte hierauf mit der Direction
der Riga-Dünaburger

Eisenbahn-Gesellschaft,

welche

sich zur Uebernahme der Spritze unter folgenden Bedingungen bereit
erklärte:
1) Die Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft über
nimmt die dem Börsen-Comite gehörige Dampffeuerspritze nebst
Tenderwagen, mit allem Zubehör, und führt alle au der Spritze
und derer Inventar nöthigen Reparaturen und Ergänzungen auf
eigene Kosten aus.

Nach Fertigstellung dieser Arbeiten wird

die Feuerspritze in einem geeigneten Raum auf dem Bahnhof
untergebracht
spätestens

und

zwar

soweit

dienstbereit,

binnen

einer

halben

Stunde

n

dass

dieselbe

Action

gesetzt

werden kann.
2)

Bei ausbrechendem Feuer hier in Riga, in Mühlgraben oder in
Bolderaa kann die Dampffeuerspritze je nach Bedarf seitens
der Eisenbahn-Gesellschaft in Thätigkeit gesetzt werden, nicht
allein zum Schutz der eigenen der Bahn gehörigen Objecte,
sondern a u c h d e r a n d e r B a h n l i e g e n d e n , d e r Kauf
mannschaft gehörigen Speicher, ferner eventuell zum
Schutze an der Bahn liegender Privatgebäude, sowie der in Mühl
graben und Bolderaa liegenden Schiffe.

3)

Der Transport der Spritze nach an der Eisenbahn gelegenen
Orten ausserhalb Riga erfolgt auf dazu entsprechend eingerich-
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teter Plattform und wird die Spritze schon während des Trans
ports, soweit als möglich, dienstbereit gemacht.
4)

Bei grossen Feuerschäden, wo die Mittel der städtischen wie
der freiwilligen Feuerwehr nicht ausreichen, stellt die RigaDünaburger Bahn dem Hauptmann der freiwilligen Feuerwehr
die Spritze, vollständig bemannt, zur Disposition.

5)

Die Reparaturkosten im Betrage von 750 Rbl. und die jähr
lichen Unterhaltungskosten von ca. 150—180 Rbl. werden von
der Eisenbahn-Gesellschaft getragen.

Mittelst Schreibens vom 30. September 1883 Nr. 366 acceptirte
der Börsen-Comite diese Bedingungen und erbot sich zugleich, die
Hälfte der Reparaturkosten mit 375 Rbl.

aus

seinen

Mitteln

her

zugeben.
Am 19. Getober 1883 wurde die Spritze von Vertretern des Oeconomieamts und der freiwilligen Feuerwehr dem Maschinenmeister der
Riga-Dünaburger Eisenbahn, Schwartz, übergeben.
53.

Lagerhaus-Frage.

(Handelsarchiv, Jahrg. X pag. 72.)
Im Auftrage des

Herrn Finanzministers forderte der Director

des Departements des Handels und der Manufacturen
mittelst Telegramms vom 28. September 1883 den Börsen-Comite auf,
zu einer am 6, October in St. Petersburg stattfindenden Berathung über
die Errichtung von Lagerhäusern mit Warrant - B e 1 e li
tt u n g Delegirte

zu

senden.

Es

begaben

sich hierauf

die Herren

C o n s u l F e n g e r und L e o n O v a n d e r , in Begleitung des Inge
nieurs Liebreich nach Petersburg und war die Sachlage daselbst
folgende:
Im Juli 1882 hatten sich die französischen Bürger: Charles de
Morny und Marie de 1 a Gante an das Finanzministerium mit dein
Gesuch gewandt, ihnen die Gründung einer Aktiengesellschaft zu ge
statten, deren Zweck der Bau und die Unterhaltung von Speichern mit
Elevatoren zur Aufbewahrung von Getreide jeder Art, sowie von oelhaltigen Samen, Rohproducten und anderen Waaren im Reiche wäre.
Die von den obgenannten Personen vorgestellten Statuten der er
wähnten Gesellschaft wurden den Ministern des Innern, der Justiz, der
Reichsdomainen und der Wege-Communieationen zur Begutachtung über
geben und erfolgten von denselben zum grössten Theil den Bittstellern
günstige Aeusserungen.
Inzwischen kamen am 30. April

1883 die nämlichen Personen:

Herzog Morny und de la Gante, denen sich als neue Gründer noch der
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General-Lieutenant Peter Pawlowitsch Durnowo, der Jägermeister des
Hofes Sr. Kaiserliehen Majestät Pawel

Pavvlowitsch

Demidow

5 tirst

San-Donato und die Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika
Martin und Fisher zugesellt hatten, mit einem neuen Gesuch ein,
in welchem sie erklärten, dass das für ihr Unternehmen benöthigte
Capital in den Vereinigten Staaten realisirt werden solle und sie in
Folge dessen bäten, der in
zu

gründenden

das Recht

einem

der Nordamerikanischen Staaten

Russisch - Amerikanischen

zur Eröffnung

ihrer Thätigkeit

im

Gesellschaft

russischen Reiche

zu

gestatten.
Nachdem die betreffenden Minister das neue Gesuch vom 30. April
1883

geprüft

hatten,

gelangte

die

Saehe

mittelst

Doclads

des

Finanzministers vom 26. August 1883 Nr. 657 1 an den Reichs
rath und wurde vom Finanzministerium beantragt, dass es der russischamerikanischen Gesellschaft gestattet werde, in Russland Waarenlagev
mit Elevatoren auf Grundlage nachstehender Bestimmungen zu errichten:
1) Der

Russisch-Amerikanischen

Waarenlager - Gesellschaft

mit

Elevatoren wird es gestattet, im Falle ihrer Constituirung nachstehende
Operationen auszuführen:
a. aller Art Getreide-Elevatoren und Waarenlager mit MaschinenVorrichtungen, welche zur Aufladung und Abladung von Ge
treide und anderen Waaren aus den Waggons auf die Schiffe
und umgekehrt dienen, zu errichten und überhaupt jede Arbeit zu
übernehmen,

welche durch Elevatore ausgeführt werden kann;

A n m e r k u n g : Für die erste Zeit beschränkt sich die
Gesellschaft mit der Annahme von Getreide

jeder Art, Gel-

samen, Faserstoffen, Metallen, Metallproducten und Steinkohlen.
In der Folge kann sie auch andere Waaren annehmen, mit
Genehmigung des Finanzministers und auf Grund der von ihm
bestätigten Bestimmungen.
b.

das Getreide in Grundlage eines besonderen Systems zu sortiren,
welches nach Uebereinkunft mit den Haupt-Börsen Russlands
ausgearbeitet werden soll, oder wenn eine derartige Ueberein
kunft nicht erfolgt, auf Grund der von der Gesellschaft zu
sammengestellten und vom Finanzminister nach Uebereinkunft
mit den Ministern der Wege-Communicationen und der Reichsdomainen bestätigten Regeln;

c. über

den Empfang der ihr

aus besondere Quittungen
gegen deren

—

anvertrauten

Waaren

von

sich

Warrants — herauszugeben,

Verpfändung von Credit-Anstalten oder Privat

personen Darlehen bewilligt werden können;
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d. den Waareneigenthümern, gegen Verpfändung der oben bezeich
neten Documente, Darlehen, sowie Avancen auf Connoissemente, Frachtbriefe,

Eisenbahn - Quittungen und dergl.

mehr zu geben;
e. jeder Art Garantien bei Annahme der Waaren, Befrachtung
der Schiffe und Expedition jeder Art Producte,
sowohl in rohem, als auch bearbeitetem Zustande und
f. den V erkauf der der Gesellschaft zur Aufbewahrung übergebenen Waaren, im Auftrage und für Rechnung der Waareneigenthümer, gegen eine besondere Vergütung,

nach der von

der Gesellschaft aufgestellten Taxe, zu übernehmen.
A n m e r k u n g : Die Bestimmungen über die Annahme von
Waaren zur Aufbewahrung und in Commission, sowie über den
Verkauf

derselben,

ferner bezüglich

der

Darlehen und der

Vorschüsse wird die Gesellschaft dem Finanzminister vorstellen.
2) Die Gesellschaft ist berechtigt, die für ihre Thätigkeit benöthigten Landstrecken zu erwerben und zu besitzen.
Diese Landstücke erwirbt die Gesellschaft auf Grund der bei uns
geltenden Bestimmungen, nachdem

zuvor die örtliche Obrigkeit die

wirkliche Notwendigkeit dieser Erwerbung attestirt hat.
Auf diesen Grundstücken darf die Gesellschaft jegliche ihr benöthigten
Bauten und Speicher aufführen, desgleichen jegliche Maschinen-Vor
richtungen, die für deren Wirksamkeit erforderlich sind, anzubringen,
Landungsplätze, Hafenbassins und Verbindungsgeleise zwischen den Un
gehörigen Anstalten und den Wasserwegen, sowie Eisenbahnen an
zulegen, wobei jedesmal in dergleichen Fällen die betreffende Geneh
migung einzuholen ist.
3) Bezüglich ihrer Thätigkeit im russischen Reiche ist die Gesell
schaft der Geltung der gegenwärtig bestehenden, sowie der künftig
etwa zu erlassenden Gesetze unbedingt unterworfen.
Die Verhandlung der Rechtsstreite, die etwa mit der Gesellschaft
in Angelegenheiten,

welche

sich auf ihre

Operationen in Russland

beziehen, entstehen können, hat in russischen Gerichten auf Grund der
bei uns giltigen Gesetze zu erfolgen.

4) Das Grundcapital der Gesellschaft wird auf 25,000,000 Rbl.
Metall fixirt.
5) Die Gesellschaft eröffnet ihre Thätigkeit in Russland nicht später
als 6 Monate nach Erhalt der gegenwärtigen Concession und zudem
nicht früher, als bis sie 20 °/o vom Grundcapital oder 5,000,000 Rbl.
Metall in der Reichsbank eingezahlt hat.

10
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6) Falls die Staatsregierung, behufs Controle der Qualität des Ge
treides und dessen Sortirung, eine Inspection in's Leben ruft, ist die
Gesellschaft verpflichtet, der Thätigkeit der erwähnten Inspection unbe
dingt sich zu unterwerfen.
A n m e r k u n g : Die Ausgabe für den Unterhalt der Inspection fällt
auf Rechnung der Gesellschaft in einem Betrage, welchen der Finanz
minister im Einvernehmen mit der Gesellschaft bestimmt.
7) Die Gesellschaft darf keinerlei andere Handelsoperationen aus
führen, als welche in der gegenwärtigen Verordnung aufgeführt sind.
8) Die Gesellschaft verpflichtet sich, in Russland eine besondere
verantwortliche Agentur mit Abtheilungen an all' den Orten zu unter
halten, wo Speicher der Gesellschaft sich befinden werden, damit sowohl
Regierungs-Institutionen, als auch Privatpersonen sich an diese Agentur
und deren Abtheilungen wenden können, deren Handlungen für die Ge
sellschaft verbindlich sind.
9) Der Gesellschaft steht das Recht zu, den Tarif und die Be
dingungen, sowohl für die Lagerung der Waaren in deren Speichern, als
auch für alle hiermit verknüpften Operationen festzustellen; dieser Tarif
darf das vom Finanzminister bestätigte Maximum nicht überschreiten.
Nach Ablauf von je 5 Jahren vom Zeitpunkt der Bestätigung des
letzten Tarifs, kann derselbe auf Verlangen des Finanzministers einer
Durchsicht unterzogen werden, doch darf die Ermässigung der Tarifsätze
5 °/o von den Sätzen des vorhergehenden Quinquenniums nicht über
steigen und soll demnächst das Maximum der Tarifsätze in keinem Falle
unter 70 °/o des ursprünglich bestätigten Maximums gehen;
10) Bezüglich der Ausstellung und Wirksamkeit der Warrants, des
gleichen

bezüglich

des Verkaufs

der

zur

Lagerung

übernommenen

Waaren für Rechnung der Besitzer, ist die Gesellschaft gehalten, in ihre
Statuten diejenigen Bestimmungen aufzunehmen und zu beachten, welche
in dem Allerhöchst am 14. Juni 1871 bestätigten Reichsrathsgutachten
für die Orlowsche Aktiengesellschaft für Waarenlager unter der Firma
„üo^cnopLe" in den §§ 17—31, 37, 38 und 40 statuirt worden sind.
In der am 6. October 1883 abgehaltenen Sitzung übergaben die
Rigaschen Herren Experten folgende Erklärung:
„Als Grundlage für die Beurtheilung des projectirten Unternehmens
muss die Lösung der Frage dienen: worin besteht eigentlich die Be
deutung der öffentlichen Lagerhäuser? Diese Frage lässt sich dahin
beantworten, dass die Bedeutung der öffentlichen Lagerhäuser namentlich
darin besteht, dass letztere folgenden vier Bedingungen entsprechen
müssen:
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1) sie müssen vollkommen neutralen Characters sein, dergestalt,
dass jeder Waareneigenthümer, mit allen anderen Theilnehmern gleiche
Rechte geniessend, die Möglichkeit hat, zu jeder Zeit seine Waaren
zur Lagerung abzugeben;
2) ihre Operationen müssen sich ausschliesslich auf die
Aufbewahrung und Conservirung der denselben übergebenen
Waaren beschränken;
3) sie müssen die volle Verantwortung für die Unversehrt
heit der empfangenen Waaren, sowohl in Bezug auf die Q u a n t i t ä t
wie Qualität, übernehmen, und
4) s i e sollen niemals und unter k e i n e n Umständen
mit den ihnen zur Aufbewahrung übergebenen Waaren
Handel treiben, weder für eigene Rechnung, noch für Rechnung
dritter Personen.
In der Nichttheilung des Risicos, wie auch darin, dass das Unter
nehmen der öffentlichen Lagerhäuser sich blos im Verhältnisse eines
Depositars (Aufbewahrers) zu den ihm zur Aufbewahrung übergebenen
Waaren befindet, ohne irgend welchen Antheil an den Handelsoperationen
zu nehmen, die zu seinem ausgedehnten Bereiche gehören, — hat die
Handelswelt aller Staaten, in denen öffentliche Lagerhäuser bestehen,
namentlich eine Garantie für die Wirksamkeit dieser Niederlagen erblickt.
Auch wir, Endesunterzeichnete, erblicken in den obenangeführten
Bedingungen die einzige zuverlässige Grundlage für jedes öffentliche
Lagerhaus-Unternehmen und sind daher der Ansicht, dass die im Punkt 1
des Gutachtens des Finanzministeriums sub Lit. d. e. und f. erwähnten
Operationen (Ertheilung von Vorschüssen und Avancen, Befrachtung von
Schiffen und Versendung von Waaren, sowie Verkauf der zur Aufbe
wahrung übergebenen Waaren im Auftrage

und

für Rechnung des

Waareneigenthümers) unter keinen Umständen der Russisch-Amerikani
schen Gesellschaft zugestanden werden können, da diese Operationen im
directen Widerspruche mit den Bedingungen stehen, denen jedes öffent
liche Lagerhaus-Unternehmen entsprechen muss und sehr leicht zur
Monopolisirung

des

ganzen

Getreidehandels

führen

können.
Hierbei erlauben wir uns noch zu bemerken, dass wir dem System
der Ausreichung z w e i e r Scheine — des W a r r a n t - und des L a g e r 
scheines — den Vorzug geben, weil dieses System noch mehr die
Handelsoperationen erleichtert.
Bezüglich des Gesuchs der Gründer, dass im Falle übermässiger
Erhitzung oder des Verderbens des Kornes in Folge elementarer Ur
sachen, der Gesellschaft anheimgestellt werden möge, von den Eigen10*
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thümern zu verlangen, dass dieses Korn binnen 5 Tagen abgeführt
werde, erlauben wir uns darauf aufmerksam zu machen, dass einer der
ersten und allerwesentlichsten Vorzüge der Getreide-Elevatoren nament
lich darin besteht, dass das Getreide, sorgfältig geschüttet und gelüftet,
in solchen Niederlagen überhaupt nicht verderben kann,

weshalb die

Gesellschaft unbedingt und in jedem Falle für die Conservirung
der Qualität von Getreide und Saat verantworten muss.
Schliesslich wäre das „Reglement" durch die Bestimmung zu er
gänzen, dass die Gesellschaft für die ganze Dauer ihrer Wirksamkeit
nicht berechtigt sein soll, die von ihr erworbenen Grundstücke, sowie
die ihr gehörigen Bauten und Anlagen zu verpfänden oder zu verkaufen."
Die Bestätigung der projectirten Gesellschaft ist bis hierzu noch
nicht erfolgt.

X.
54.

Das Exportgeschäft.

Das Hanf- und Flachsgeschäft.

Weder das Hanf- noch das Flachsgeschäft haben im abgelaufenen
Jahre zu Verhandlungen Veranlassung gegeben.

55.

Das Getreide- und Saatgeschäft.

a. Controle d e r Säe-Leinsaat-Tonnen.
Unterm 8. April 1883 sub Nr. 713 wandte sich das Handelsamt
.mit folgendem Schreiben an den Börsen-Comit6:
„Nachdem

der

vom

Börsen - Comite

in

seinem

Schreiben

vom

13. August 1882 Nr. 267 begutachtete Entwurf ergänzender Bestimmun
gen zum § 12 der Instruction für die obligatorische Säesaatwrake die
Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung gefunden und dem Gou
verneur zur Bestätigung vorgestellt worden, habe der letztere angefragt,
ob diese Bestimmungen, welche der Rigaschen Böttcherinnung gewisse
Verpflichtungen auferlegen,

nach Verständigung mit

dem

Rigaschen

Rath, der derzeitigen Aufsichtsbehörde des Böttcheramts zu Stande ge
kommen.

Da eine Verhandlung mit dem Rath in dieser Angelegenheit

nicht stattgefunden hatte, habe es die Stadtverwaltung für zweckmässig
gehalten, um der Sache, mit Vermeidung aller principiellen Erörterungen,
möglichst raschen Fortgang zu geben, sofort das Gutachten des Raths
zu jenen Bestimmungen nachzuholen.

Dieses Gutachten sei unter dem

30. März 1883 ertheilt und enthalte den Vorschlag, nicht wie die §§ 5,
6 und 7 der ergänzenden Bestimmungen erwähnen, bestimmten Dele
gaten des Böttcheramts, sondern s ä m m t l i c l i e n A m t s m e i s t e r n
die Controle der Säesaattonnen zu übertragen, um nicht einen Theil
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der Amtsmeister, die sämmtlich zur Säesaatpacke befähigt und berechtigt
sein müssen, in ihrem Erwerb zu schädigen.
Diesem Vorschlag des Raths sei das Handelsamt ohne Bedenken
beigetreten und habe daher den §§ 5 bis 7 die entsprechende Fassung
gegeben.

Bevor es aber die hierdurch abgeänderten Bestimmungen zu

ihrer Bestätigung weiter gebe, erbitte es sich die Meinungsäusserung
des Börsen-Comit6s zu denselben und wolle nur noch dessen erwähnen,
dass es im Interesse einer allendlichen Erledigung dieser Angelegenheit
wünschenswert sein dürfte, wenn die vorgeschlagene Abänderung auch
die

Zustimmung

des

Börsen-Comit6 finden

würde,

um noch weitere

Verhandlungen mit dem Rath und damit eine neue Verschleppung der
Sache zu vermeiden.
Die §§ 5 bis 7 der ergänzenden Bestimmungen zum § 12 der In
struction für die obligatorische Säesaatwrake lauten in ihrer abgeänder
ten Fassung folgendermaßen:
§ 5.
Der Amtsvorstand der Rigaschen Böttcherinnung giebt dem Han
delsamt alljährlich

vor

Beginn

der Säesaatwrakperiode

die activen

Zunftmeister auf.

§ 6.
Damit die activen Zunftmeister 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 Säesattonnen zu bebänden und zuzuschlagen.
§ 7.
Die Zunftmeister der Rigaschen Böttcherinnung sind verpflichtet,
sobald sie Säesaattonnen entdecken, die den Bestimmungen der §§ 1
und 2 nicht entsprechen, dieselben zurückzuweisen und dem Handels
amt sofort Anzeige von dem Vorfall zu machen."
Mittelst

Schreibens

vom

16.

April

1883 Nr. 100 erklärte der

Börsen-Comit6 sich mit der veränderten Fassung einverstanden.
b.

Aussiebsei.

Das Handelsamt hatte mittelst Schreibens vom 29. November
1883 Nr. 2178 den Börsen-Comitd aufgefordert, durch die sachverstän
dige Delegation der Kaufmannschaft
der Direction der

für

das

Saatgeschäft die

von

Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft gestellte

Frage beantworten zu lassen, wie viel Procente eine Waare Leinsaat
enthalten kann, um nach dem Handelsgebrauch noch als Aussiebsei
bezeichnet werden zu dürfen,
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Die Delegation des Börsen-Comites für das Lein
saatgeschäft sprach sich, mit Zuziehung der Saat-Jury, dahin aus,
„dass unter der Bezeichnung Aussiehsei der Abfall von Leinsaat
zu verstehen ist,
dass

in

der sich durch Reinigung der Leinsaat ergiebt,

Anbetracht

des Ilmstandes,

und

dass bei der Manipulation der

Reinigung vermittelst Siebe, Treszottken, es vorkommt, dass das kleine
Saatkorn in die für den Abfall bestimmte Abtheilung fällt, ein solcher
Abfall bis 30°/o Leinsaat enthalten kann."
Die Delegation beantragte aber gleichzeitig, in Erwägung zu ziehen,
dass die 50°/oige und niedrigere Leinsaat, einen bedeutend geringeren
Werth repräs entirt, als die 90 und 95 v/o ige, daher es sich, mit Rück
sicht auf die Concurrenzbahnen, empfehle, Leinsaat mit 50°/o und mehr
Aussiebsei im Eisenbahntarif als Aussiebsei zu classificiren.
Der

Börsen-Comite

19.

December

Nr.

556

das

1883

Nr.

theilte

555 mit

Erforderliche

bei

Solches
und

der

dem

beantragte

Direction

der

Handelsamt

am

gleichzeitig sub
Riga-Dünaburger

Eisenbahn-Gesellschaft, welche auf den Antrag des Börsen-Comit6 ein
gegangen ist.
c.

Transport von Getreide in loser Schüttung.

Die baltische Waggonfabrik hatte den Börsen-Comite auf
gefordert, den von ihr auf der Rigaer Industrie und Gewerbe-Ausstel
lung ausgestellten Waggon zum Transport von Getreide i n l o s e r
Schüttung in Augenschein zu nehmen und sich über denselben zu
zu äussern.
Die vom Börsen-Comite abdelegirten Experten befanden
dieses System als durchaus praktisch, so dass die Einführung desselben
wohl geeignet erscheinen dürfte den von der Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft seit einer Reihe von Jahren angestrebten
Transport von Getreide in loser Schüttung nunmehr im grossen Mass
stabe

in's

Werk

zu

setzen,

zumal die baltische Waggonfabrik sich

bereit erklärt hatte, die erforderliche Anzahl nach dem beregten System
eingerichteter Waggons dem Getreidetransport mietweise zur Verfügung
zu stellen.
Dem Vernehmen nach unterhandelt Libau bereits mit der Waggon
fabrik wegen Lieferung solcher Getreidewaggons und dürfte somit auch
für die

Bahnen

der

1. Gruppe wol eine Nöthigung vorliegen,

diese

Frage energisch in die Hand zu nehmen.
Der Börsen-Comit6 ersuchte, bei Mittheilung des Vorstehenden,
die

Direction

der

Riga-Dtinaburger

Eisenbahn-Gesellschaft

mittelst

Schreibens vom 16. Juli 1883 Nr. 242, die Verhandlungen über die
Einführung des Transports von Getreide in loser Schüttung wieder auf
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nehmen und durch Verständigung mit den übrigen Bahnen der 1. Gruppe
baldmöglichst zum Abschluss bringen zu wollen.
d.

Verkehrsstockung.

In Folge einer Beschwerde mehrerer Getreidehändler aus
Borissoglebsk darüber,
daselbst aufgehalten werde,

dass das nach Riga bestimmte Getreide
wandte sich der Börsen-Comite tele

graphisch an den Herrn Minister der Wege-Communication mit der
Bitte,

den Inspector der Linie Grjasi-Zarizyn anzuweisen, streng auf

Einhaltung der Reihenfolge und rasche Beförderung der Rigaer Waaren
zu sehen.
Der Herr Minister beauftragte hierauf die Malzowsche Waggon
fabrik 250 Waggons der Linie Grjasi-Zarizyn zur Verfügung zu stellen,
wodurch die Verkehrsstockung gehoben wurde.
e.

Eisenbahn-Tarif für Getreide und 0eisamen.

Unterm

31.

October

1883

Nr.

435/436

machte

der Börsen-

C o m i t e den Herrn Ministern der Finanzen und der Wegecommunicationen folgende Vorstellung:
„Es ist eine bekannte Thatsache,

dass der Getreide-Export Russ

lands durch die Concurrenz Amerikas und in neuerer Zeit Australiens
und selbst Indiens stark bedroht ist.

Die Productivität der erwähnten

außereuropäischen Länder ist so enorm,

die Unkosten des dortigen

Landmannes aber im Vergleich zu Russland sind so geringfügig,

dass

die weitere Transportentfernung hierdurch einen Ausgleich findet und
darnach befürchtet werden muss, dass selbst Nordeuropa seinen Ge
treidebedarf hinkünftig nicht mehr vorzugsweise aus Russland decken
wird.

Diesen factischen Verhältnissen gegenüber scheint es wohl drin

gend geboten, dass geeigneten Orts Massnahmen ergriffen werden, um
der angezeigten Eventualität bei Zeiten zu begegnen und dürften ins
besondere die Eisenbahnen Russlands dazu berufen sein,

einige Opfer

nach dieser Seite hin zu bringen, da ja doch die Prosperität derselben
im Allgemeinen von der günstigen Entwicklung des Getreidehandels
abhängt.
Leider scheinen gerade die Eisenbahnen diese ihre Aufgabe zu
verkennen, da selbige sich zwar jeder Zeit bereit finden
entsprechende

Frachtermässigungen

die

gegenseitige

lassen, durch
Concurrenz

zu

schwächen, dagegen nur in den seltensten Fällen sich dazu verstehen,
ihre Tarife in einer Weise zu regeln, wie solche den Bedürfnissen der
Production und des Handels entspricht.
Die für den Getreidetransport auf den russischen Eisenbahnen
bestehenden ermäßigten Tarife sind daher auch zum grössten Theil
entweder der gegenseitigen Concurrenz der Bahnen oder der Concurrenz
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des Wasserweges zu verdanken, wo aber diese beiden Factoren nicht
mitsprechen, wenden die meisten Eisenbahnen den exorbitant hohen
Frachtsatz von 1/24 Kop. pro Pud und Werst an, wozu sie auf Grund
der von der Staatsregierung bestätigten Statuten auch berechtigt sind.
Eine rühmliche Ausnahme macht die Moskau-Kursker Eisenbahn, welche
selbst im Localverkehr für Getreide den Satz von

1 iso

Kop. pro Pud

und Werst berechnet.
In der Regel sind es die nicht mit ihrer ganzen Länge, sondern
nur mit

einer

Theilstrecke am Transport

betheiligten Bahnen,

welche von dem ihnen zugestandenen Rechte Gebrauch machen und
den Maximalsatz von V24 Kop. pro Pud und Werst anwenden, ohne zu
berücksichtigen,

dass

die

Waare

bis

zum

Exporthafen

noch

eine

bedeutende Transportstrecke zu durchlaufen hat.
So wendet z. B. die Moskau-Brester Bahn bei Sendungen
von ihren Zwischenstationen nach Riga
bis 224 Werst den Maximal-Tarif von

1 /24

auf

einer

Transportstrecke

Kop. pro Pud und Werst an,

ohne zu berücksichtigen, dass die Waare von Smolensk bis Riga noch
eine Wegstrecke von 577 Werst zu durchlaufen hat.
bei Sendungen

Ebenso wenden

nach Riga: die Orel-Grjasier Bahn auf einer

Transportstrecke bis 87 Werst, die Grjasi-Zarizyner Bahn auf
einer Strecke bis 101 Werst, die Dünaburg-Witeb sker Bahn auf
einer Strecke bis 64 Werst denselben Satz an.
Wird nun schon in Folge der vorerwähnten hohen Frachtberechnung
der Transportpreis des Getreides bis zum Hafen wesentlich verteuert,
so kommt noch hinzu, dass einzelne Bahnen den durch ihre Statuten
zulässigen hohen

Maximalsatz

vorzugsweise

in solchen Fällen zur

Anwendung bringen, wo es ihnen darauf ankommt, den Waarentransport
von seinem naturgemässen näheren Exporthafen abzulenken und nach
einem entfernter belegenen Hafen zu ziehen, wenn bei Benutzung des
letzteren diese Bahnen mit einer längeren Transportstrecke betheiligt
sind.

So berechnet die Moskau-Brester Bahn beispielsweise bei Getreide

sendungen von den Stationen der Morschansk-Sysraner Bahn nach Riga
auf ihrer Strecke Wjasma-Smolensk den Maximalsatz von

1 /24,

während

sie bei den gleichen Transporten nach Libau auf ihrer Strecke WjasmaMinsk eine Frachtermässigung von mehr als 50°/o bewilligt.

In Folge

dieser Tarifmassregel stellen

von den

sich die Gesammtfrachtsätze

meisten Stationen der Morschansk-Sysraner Bahn nach Riga um ca. 12 Rbl.
pro Wagen höher, als nach Libau, obgleich Libau 268 Werst weiter
als Riga entfernt ist.
Auf Grund der vorstehend gegebenen Beispiele ist es nicht anzu
nehmen, dass die Eisenbahnen selbst die Initiative ergreifen werden,
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um ihre Tarife in rationeller Weise zu regeln, vielmehr ist zu erwarten,
dass die Bahnen, wie bisher, so auch fernerhin nur ihr eigenes Interesse
im Auge habend, eine Tarifpolitik betreiben werden, die häufig den
allgemeinen Handelsinteressen zuwiderläuft.
Unter so gegebenen Umständen haben auch die Handelsbeziehungen
Rigas nur insoweit Aussicht auf eine gedeihliche Entwickelung,

als

dieselben mit den Eigeninteressen einzelner Bahnen harmoniren, wogegen
im

umgekehrten

Falle die

Eisenbahnen

gegenwärtig

die

Macht

in

Händen haben, Riga von dem ihm naturgemäss zufallendem Verkehr
vollkommen auszuschließen.
Da es bei der Concessionirung der Eisenbahnen

nicht

in der

Absicht der Staatsregierung gelegen haben kann, den Handel ganz von
den Eisenbahnen abhängig zu machen, vielmehr die Staatsregierung in
Würdigung der allgemeinen Interessen bereits zu wiederholten Malen
das Recht für sich in Anspruch genommen hat, für einzelne im Staats
haushalte besonders wichtige Artikel, wie z. B. Steinkohlen, Düngungs
mittel, Salz etc. stark reducirte Maximalsätze zu decretiren, so dürfte
die Hoffnung nicht ausgeschlossen sein, dass die Staatsregierung eine
gleiche Massnahme auch in Bezug auf die Berechnung von Eisenbahn
frachten für Getreide ergreift.
Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich demnach Ew. hohe Excellenz
die ganz ergebenste Bitte zu unterbreiten, im Interesse des russischen
Getreideexports und zum Schutze des Handelsstandes es geneigtest
veranlassen zu wollen, dass den Eisenbahnen auf gesetzgeberischem
Wege vorgeschrieben werde, f ü r G e t r e i d e i m d i r e c t e n V e r k e h r
k e i n e n f a l l s e i n e n h ö h e r e n F r a c h t s a t z a l s ^45 K o p . p r o
Pud und Werst zu erheben" (siehe oben pct. 39 b. 3).
Ueber die Ausdehnung des Tarifs für den directen Verkehr
auf der Zweigbahn nach Mühlgraben und

Bolderaa ist

das

Nähere bereits im pct. 39 b. 2 referirt worden.

56.
a.

Das Holzgeschäft.

Reorganisation des Ankerneekenamts.

Auf eine Anfrage des Börsen-Comit6s über den Stand der
Verhandlungen bezüglich der Reorganisation des Ankerneekenamts hat
das

Stadtamt

dem

Börsen-Comite

unterm

5.

December

1883

sub Nr. 3105 mitgetheilt, dass der Livländische Gouverneur im Jahre
1882 Bedenken

getragen,

das

Project,

das

die

Stadtverordneten

versammlung genehmigt hatte, zu bestätigen, da er das Ankerneekenamt
als ein Organ der Flusspolizei betrachte, auf die sich der Artikel 111
der Städteordnung nicht erstrecke,

Seitdem ruhe diese Angelegenheit,
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doch werde sie in nächster Zeit bei Prüfung des Flusspolizei-Projects
(siehe oben pct. 30) von der zu diesem Behufe von der Stadtverordneten
versammlung niedergesetzten Kommission in Berathung gezogen werden.
b.
Die

Passage der Holz flösse bei Witebsk.
Mohilewsche

Communication

Bezirksverwaltung

richtete

unterm

17.

Januar

der
1883

WegeNr. 222

folgendes Schreiben an den Börsen-Comite:
„Da vom Frühjahr dieses Jahres ab damit begonnen werden soll,
den Verkehr auf der Düna bei der Stadt Witebsk durch Prähme und
nachher durch eine Flossbrücke zu vermitteln, so ist es notwendig,
dass alle auf der Düna herabkommenden Flösse und Fahrzeuge im
Rayon der Stadt Witebsk vermittelst Anker herabgelassen werden und
zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass zwei Monate vor Eröffnung
der Navigation alle Holzhändler und an der Flussschifffahrt interessirte
Personen hiervon in Kenntniss gesetzt werden.
Bei Uebersendung eines Verzeichnisses der Personen, deren Hölzer
und Waaren

im

Laufe

der

vorigen Navigation die Stadt Witebsk

passirt haben, beehrt sich die Bezirksverwaltung den Rigaer BörsenComite ergebenst zu ersuchen, dahin geneigte Anordnung zu treffen,
dass alle Holzflösse und Flussfahrzeuge mit Ankern versehen werden
und dass mit dem Beginn der Navigation dieses Jahres die Flösse und
Fahrzeuge, sowohl der im beifolgenden Verzeichniss genannten, wie auch
aller übrigen Personen, die sich mit

der Flössung in diesem Jahr

beschäftigen werden, im Rayon der Stadt Witebsk vermittelst Anker
herabgelassen werden."
Der

Börsen-Comite

antwortete

mittelst

Schreibens

vom

4. Februar 1883 Nr. 562 wie folgt:
„Auf das Schreiben der Mohilewschen Bezirksverwaltung der WegeCommunication vom 17. Januar d. J. Nr. 222, die Forderung enthaltend,
dass alle auf der Düna herabkommenden Flösse und Fahrzeuge im
Rayon der Stadt Witebsk vermittelst

Anker

herabgelassen werden,

wovon zwei Monate vor Eröffnung der Navigation alle Holzhändler und
an der Flussschifffahrt interessirte Personen in Kenntniss gesetzt werden
sollen, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite ergebenst zu erwidern,
dass eine Massregel, wie die in Aussicht genommene, den Flössungsbetrieb und indirect das Holzgeschäft mit einer Ausgabe belasten würde,
die nur schwer von ihm getragen werden könnte.

Mit Anschaffung des

Ankers allein, der auf mindestens 20 Rbl. zu veranschlagen ist, wäre
die Sache nicht abgethan.

Es würden dazu noch gehören:

ein Tau

von einer Stärke, wie es auf den Flössen bisher nicht geführt worden

155
und auch nicht nötig war, und ein Boot ganz anders solider Bauart,
als die bisher üblichen Nachen.
Diese beiden Requisiten, auf mindestens 40 Rbl. geschätzt, würden,
zusammen mit 20 Rbl. für den Anker den Extraaufwand für jedes
Floss auf wenigstens 60 Rbl., d. h.

etwa 50 o/o

des

gewöhnlichen

Flössungslohnes von Witebsk nach Riga, bringen.
Wäre damit eine pecuniäre Mehrbelastung des Holzgeschäftes, die
für

dasselbe

von

den

lähmendsten

Folgen

begleitet

sein

könnte,

geschaffen, so ist auch der Umstand ernstlich zu erwägen, dass die
Bauern zwar das Ruder zu führen verstehen, um das Floss von den
Ufern und Bänken abzuhalten, mit dem Anker aber nicht umzugehen
wissen würden und daher nicht einmal den für die projectirte Brücke
beabsichtigten Schutz in Aussicht stellen könnten.
Soll etwas geschaffen werden, was diese Aussicht bietet, so wäre
es

entweder

eine Reihe

von Pfahljochen,

die oberhalb der

Brücke in den Strom gerammt, den eventuellen Andrang der Flösse
aufnähmen, oder die Bildung eines C o r p s v o n H i l f s l o o t s e n i m
Rayon von Witebsk,

deren Aufgabe es wäre, die herabkommenden

Flösse durch die Brücke zu führen.
Unter allen Umständen erscheint es wünschenswert, dass die
Flossbrücke nicht vor dem 1. Juni aufgestellt werde,
damit

wenigstens

das

Gros

der

Holzflösse

Witebsk

ungehindert

passiren kann.
Die Zumuthung, dass der Börsen-Comite die in Rede stehende
Anordnung der Bezirksverwaltung durch den Holzhändlern zu erteilende
Weisungen ins Werk setze, muss der Börsen-Comite als nicht seiner
Competenz

entsprechend,

anheimgeben,

ablehnen

von sich aus durch

und

es

der

Bezirksverwaltung

zweckentsprechende Massnahmen

ihrer Anordnung die nötige Publicität zu verschaffen."
Der Börsen-Comit6 wandte sich in dieser Angelegenheit auch
noch am 30. März 1883 sub Nr. 67 an das D e p a r t e m e n t d e r
ChausseeSchreibens

und

vom

Wasserverbindungen,

11.

April

1883

Nr.

2134,

welches
den

mittelst

Börsen-Comite

benachrichtigte, dass laut Bericht der Mohilewschen Bezirksverwaltung
vom 24. März 1883 sub Nr. 1434, die von ihr bezüglich des Durch
lasses der Flussfahrzeuge und Flösse auf der Düna im Rayon der
Stadt Witebsk getroffene Anordnung am 12. März bereits aufgehoben
worden und dass die Flossbrücke bei der Stadt Witebsk e r s t n a c h
dem

Abfallen

werden wird,

des

Frühjahrshochwassers

eingelegt
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Das Departement fügte hinzu, dass, behufs Beseitigung der der
Flussschifffahrt beim Herablassen der Flösse
Stadt

Witebsk

begegnenden

und Fahrzeuge bei

Schwierigkeiten,

der

der

Verwaltung

des

Mohilewschen Bezirks aufgetragen worden sei, entsprechend den localen
Verhältnissen im Laufe der Navigation des Jahres 1883 b e s o n d e r e
Regeln

über

die

Zeit

der

Einlegung

der

Flossbrücke

bei

der

genannten Stadt, sowie die Art und Weise des Durchlasses der Flösse
und Fahrzeuge, desgleichen auch über diejenigen Zubehöre der Fahr
zeuge und Flösse auszuarbeiten, welche im Interesse der Gefahrlosigkeit
der

Wasserfahrt

erforderlich

sind,

wobei

auch

die

vom

Rigaschen Börsen-Com:te gemachten Vorschläge

in

Berücksichtigung zu ziehen seien.
Auf den Doklad des Departements der Chaussee- und Wasser
verbindung vom 22. December 1883, Nr. 624, hat der Minister der
Wege-Communication folgende R e g e l n f ü r d e n D u r c h g a n g der
Strusen und Flösse auf der Düna im Rayon der Stadt
Witebsk, während der Dauer der Passage über den Fluss vermittelst
des Prahmes und zwar vom Beginn des offenen Wassers bis zum
1. Juni, und über die Flossbrücke vom 1. Juni bis zum Schluss
der Navigation bestätigt:
„1) Behufs rechtzeitigen und gefahrlosen Durchganges der Strusen
auf der westlichen Düna, bei der Stadt Witebsk, welche in Poretschje,
Bieloje und Welisch beladen worden, ist es erforderlich, dass dieselben
gleichzeitig ihre Ladungsplätze verlassen, wovon der sie begleitende
Beamte den Chef der Flussschifffahrts-Distanz in Witebsk telegraphisch
benachrichtigt, damit dieser die erforderlichen Massregeln zur Sistirung
des Prahmverkehrs, durch Abführung des Prahmes an das linke Ufer
und Aufnahme des Taues für die Dauer der Passage der Strusen im
Rayon der Stadt Witebsk, treffen kann; die Passage

der Strusen

dauert höchstens eine Stunde, da dieselben während des hohen Wasser
standes gefahrlos passiren können, indem sie ihren Weg durch die
erste Brücken-Oeffnung am rechten Ufer nehmen.
2) Strusen, die sich aus irgend welchen Gründen unterwegs von
den übrigen Fahrzeugen der Karavane getrennt haben, müssen bei
ihrer Ankunft in Witebsk an bequemen Stellen, nach Anweisung der
Lootsen, placirt und befestigt werden, und zwar am rechten Ufer ober
halb der stehenden Brücke, in nicht zu weiter Entfernung von der
letzteren, und müssen zu jeder Zeit bereit sein, vom Ufer abzustossen,
sobald der Prahm zum linken Ufer übergesetzt hat; die übrigen örtlichen
Fahrzeuge dagegen und auch die Flösse können während des Prahm
verkehrs bis zum 1. Juni zu jeder Tageszeit, vom Sonnenaufgange bis
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zum Sonnenuntergänge, unter dem Taue durchgelassen werden.

In der

Nacht ist der Durchlass von Fahrzeugen und Flössen verboten.
3) Um die Fahrzeuge und Flösse beim Passiren des Rayons der
Stadt Witebsk frei und bequem dirigiren zu können, und damit bei
dem

grossen Andränge

Witebsk geflösst

wird,

von Holz,

das durch den Rayon der Stadt

der Möglichkeit eines Zusammenstosses mit

dem Prahm oder der Flossbrücke vorgebeugt werde, müssen die Flösse,
so lange der Verkehr zwischen beiden Flussufern durch den Prahm
und die Flossbrücke vermittelt wird, in gleichen Dimensionen gebunden
werden und zwar in einer Länge von nicht mehr als 15 und in einer
Breite von nicht mehr als 4 Faden, wobei auf jedem Flosse, jedoch
nur für die Zeit des Durchganges durch den Witebskischen Rayon,
nicht weniger als 4, auf jedem anderen Fahrzeuge aber, je nachdem
es beladen ist, 3—5 Arbeiter sich befinden müssen.

Ausserdem muss

jedes Fahrzeug mit einem Tau und jedes Floss mit einem Boote und
Tau versehen sein.
Die

Höhe der

auf

den

Flössen

befindlichen

Arbeiterhäuschen

(Budken) darf 11/2 Arschin nicht übersteigen, dagegen ist die Errichtung
von Häuschen (Maiken) zur Beherbergung der Eigentümer der Flösse
oder deren Commis, für die Zeit, so lange der Prahm die Communication
unterhält, verboten.
4) Die Flösse dürfen nicht früher, als nach Ablauf von 24 Stunden,
nachdem die Strusen von Bieloje und Poretschje sie passirt haben, von
ihren Standplätzen oder den Orten, wo sie gebunden werden, abstossen,
damit sie die Strusen nicht einholen.

Um das Beschädigen von Strusen

zu vermeiden, müssen die Flösse beim Anlegen an beiden Enden mit
starken Tauen langseits am Ufer befestigt werden, so dass kein Ende
in den Fluss hineinragt.
5) Jede Holzkaravane muss beim Passiren des Witebsker Rayons
obligatorish entweder der Besitzer selbst

oder dessen Commis oder

Bevollmächtigter, welche mit den erforderlichen Flössungsdocumenten,
den Pässen der Arbeiter und den mit den letzteren bezüglich der
Flössung getroffenen Abmachungen versehen sein müssen, begleiten;
ausserdem müssen die Commis schriftliche Vollmachten besitzen.

Vor

Ankunft der Karavanen in Witebsk müssen obige Documente dem Chef
der

Flussschifffahrts-Distanz

vorgezeigt

werden

und

die

Begleiter

derselben sich am Ufer befinden zur Beaufsichtigung des Durchganges
bei der Prahmstelle und der Flossbrücke; im Falle einer Aufstauung
(sajiOMij) und Beschädigung der Flösse haben sie sofort Massregeln zu
ergreifen zur Freimachung der durch die Hölzer gesperrten Stellen,
sowie sich zu bemühen, das verschlagene Holz wieder zu sammeln, bei
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Verantwortung für jeden am Prahme oder dessen Abfahrten oder der
Flossbrücke geursachten Schaden.

Im Falle der Besitzer nicht anwesend

ist, fällt obige Verantwortung auf den Flossführer, welcher, wie auch
der Commis, zur Stelle sein muss.
6) Das Durchlassen von Fahrzeugen oder Flössen durch die ge
öffnete Flossbrücke geschieht vom 1. Juni bis zum 1. September von
9 bis incl. 12 Uhr Vormittags und vom 1. September bis zum Schlüsse
der Navigation von 9 bis 11 Uhr Vormittags.

Daher müssen die

Fahrzeuge und Flösse, welche zu den genannten Zeiten durchgelassen werden
sollen, bei ihrer Ankunft in Witebsk, an geeigneten Ankerstellcn ober
halb der stehenden Brücke, in einer Entfernung von nicht näher als
200 Faden anlegen und zur festgesetzten Oeffnungszeit zum Durchgange
bereit sein; im Falle einer Verspätung haben sie bis zum demnächstigen
Oeffnen zu warten, weil bei zu häufigem Oeffnen der Brücke, nach
Massgabe der Ankunft der Fahrzeuge oder Flösse, der Verkehr des
einen Theiles der Stadt Witebsk mit dem anderen behindert sein würde.
7) Im Falle ein Fahrzeug oder Floss durch Losreissen oder beim
Vorübergehen am Prahm oder der Flossbrücke diesen irgend welchen
Schaden verursacht, so wird darüber von der Flussschifffahrtsobrigkeit,
nach Besichtigung des Schadens und Taxation der Reparaturkosten,
ein Protokoll aufgenommen und dem betreffenden Schuldigen zur sofor
tigen

Reparatur des Schadens oder Bezahlung

übergeben.

der Reparaturkosten

Will derselbe sich nicht der Anordnung der Flussschiff-

fahrtsobrigkeit fügen, so wird das Protokoll nach der Hingehörigkeit,
zur Verhandlung und Entscheidung dem betreffenden Friedensrichter
übergeben.
8) Die

der

Uebertretung

dieser

Regeln

Schuldigen unterliegen

einer Beahndung nach § 77 des Ustaws über die von den [Friedens
richtern zu verhängenden Strafen."
Vorstehende Regeln sind, auf Anordnung des Börsen-Comite, in
Nr. 15 der Rigaschen „Börsen- und Handelszeitung", Jahrgang 1884
abgedruckt worden.
c.

Beschlaglegung auf

die

nach

Riga

geflössten

Hölzer.
In

einer

Eingabe

vom

3.

Dezember

1880

wandten

sich die

bedeutendsten der Rigaschen Holzexporteure an den BörsenComit6 mit dem Gesuch',

die Erneuerung der im Jahre 1861

vom

Ministerium des Innern an die Gouverneure von Witebsk und Minsk
bezüglich der Arrestirung von Hölzern erlassenen Vorschrift bewirken
zu wollen.
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Der

Börsen -ComitS

6. December

1880 Nr. 522,

machte

in

Folge

dessen

unterm

dem Livländischen Herrn Gouverneur

folgende Unterlegung:
„Nach Inhalt des vom derzeitigen Herrn General-Gouverneur bei
dem Schreiben vom 26. Getober 1861 dem Börsen-Comite mitgeteilten
Rescripts des Ministers des Innern vom 17. Getober 1861 Nr. 3424
war den Chefs der Gouvernements Minsk und Witebsk eingeschärft
worden,

den unrechtfertigen

Beschlaglegungen

auf

die

nach

Riga

geflösst werdenden Hölzer entgegenzuwirken.
Wenn jedoch neuerdings wieder solche Arreste vorgekommen, wie
aus der Eingabe mehrerer mit dem Holzhandel sich beschäftigender
hiesiger Firmen d. d. 3. December 1880 hervorgeht, so erlaubt sich
der Börsen-Comite an Ew. Excellenz die ergebenste Bitte zu richten,
sich beim Ministerium des Innern geneigtest dahin verwenden zu wollen,
dass die an die Chefs der Gouvernements Minsk und Witebsk im
Jahre 1861 ergangene ministerielle Vorschrift erneuert und womöglich
verschärft werde."
Beim Schreiben

vom 12.

Juni 1883 Nr. 6701

übersandte

der

Livländische Gouverneur dem Börsen-Comite eine Copie des
in

dieser

Angelegenheit

an

ihn

gerichteten

Rescripts

des

Ministeriums des Innern vom 12. Mai 1883 Nr. 3924, welches
also lautet:
„Der Vorgänger Ew. Excellenz hat unterm 12. December 1880
sub Nr. 11,350, dem Ministerium

der inneren

Angelegenheiten die

Bitte unterlegt, Massregeln zur Beseitigung der Hindernisse zu ergreifen,
die den Rigaschen Holzhändlern bei der Flössung ihrer Waaren auf
der

Düna,

in

den

Grenzen

des

Minskschen

und

Witebskschen

Gouvernements, seitens der ebräischen Bevölkerung gemacht werden.
Aus den vom Witebskschen und Minskschen Gouverneur in dieser
Angelegenheit abgestatteten Berichten ist zu ersehen :
1) dass im Witebskschen Gouvernement keine Verhandlung vor
gekommen,

die darauf hindeutet,

dass irgend

welche Bedrückungen

seitens der Ebräer bei der Flössung von Holzwaaren innerhalb der
Grenzen des Gouvernements sattfinden;
2) dass die Schwierigkeiten, auf welche die Holzflösser innerhalb
der Grenzen des Gouvernements Minsk stossen, durch die nicht recht
zeitige Instandsetzung der Wasserwege hervorgerufen werden und nur in
einigen Fällen den Flössern Schwierigkeiten seitens der Besitzer von
schwimmenden Mühlen bereitet worden.
Der

Minister

der

Wege-Communicationen,

mit

welchem

das

Ministerium in dieser Angelegenheit in Relation getreten, hat gegen-
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wärtig die Mittheilung gemacht, dass, zufolge Berichts der Verwaltung
des Mohilewschen Bezirks der Wege-Communicationen:
1) zwar der Umbau der Schleusen und Dämme im Bcresina-Canal,
— des einzigen künstlichen Wasserweges zwischen der Düna und dem
Dniepr, —

zum Theil auch im Sommer bewerkstelligt wurde, diese

Arbeiten aber nicht ein einziges Mal Störung hervorgerufen haben, und
auch beim Umbau der Schleusen der Holzflössung keine Störung ver
ursachen konnten, da zu diesem Behuf, vor Errichtung von Sperr
dämmen, Nebenkanäle zur Umgehung der gesperrten Stellen hergestellt
wurden;
2) nur diejenigen Remontearbeiten in den Canälen und an den
hydrotechnischen Werken im Sommer ausgeführt wurden und werden,
welche die Flössung nicht behindern, dagegen alle übrigen Reparaturen
stets bis zur Beendigung der Flössung aufgeschoben werden;
3) weder auf den Flüssen, welche zum Beresina-System gehören,
noch auf der Düna und deren unter Aufsicht des Bezirks stehenden
Nebenflüssen schwimmende Mühlen vorhanden sind;
4) bei der Flössung von Holz auf der Düna und deren Neben
flüssen,

welche als öffentliche Gewässer gelten,

seitens

der

Ufer

bewohner der Flössung keine Hindernisse gemacht werden, wohl aber
solche Behinderungen auf denjenigen Flüssen vorkommen, die nicht für
öffentliche Gewässer erklärt worden und daher nicht unter der Ver
waltung des Ministeriums der Wege-Communicationen stehen.
bewohner, durch deren Besitzungen solche Flüsse fliessen,

Die Ufer
halten die

selben für ihr Eigenthum und legen den Holzhändlern in der That
verschiedene Hindernisse in den Weg und fordern willkürlich Entschädi
gungen für die Benutzung dieser Flüsse, diese Störungen könnten aber
nur dann von den örtlichen Autoritäten beseitigt werden, wenn alle
Flüsse ohne Ausnahme für Gewässer erklärt werden würden, die von
Jedermann benutzt werden können.
Zur

Klarlegung

dieses

letzteren

Umstandes

hat

sich

General-

Adjutant Possiet dahin ausgesprochen, dass die bestehenden Gesetze
über die Wasserwege nicht mit genügender Genauigkeit bestimmen,
welche namentlich als öffentliche Gewässer anzusehen sind, ob alle
diejenigen, auf denen Schiffsverkehr oder Flössung stattfindet und die
nicht auf besondere Verfügung der öffentlichen Nutzung, in Gemässheit
der Art. 85 und 359 des Ustaws über die Wege-Communicationen
entzogen werden, oder aber nur diejenigen, welche durch besondere
Regierungsverordnung oder gesetzgeberische Bestimmung für öffentliche
Gewässer erklärt worden, wie solches ausgesprochen wird im Art. 87
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Pkt. 3 des Nachtrags in der Fortsetzung v. J. 1876 und in den Ent
scheidungen und Ukasen des Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement
und aus dem Civil-Cassations-Departement (Ukas aus dem 1. Departement
an den Minister der Wege-Communicationen vom 4. Mai 1877 Nr. 18207,
Entscheidungen des Civil-Cassations-Departements v. J. 1873 Nr. 704
in Sachen Wachramejew's und v. J. 1878 sub Nr. 16 in Sachen Iwanow's,
Starykow's und Gurin's).
Demnach und im Hinblick auf die beständig entstehenden Missver
ständnisse und Streitigkeiten zwischen den Holzhändlern und Uferbewohnern,
wegen des Rechts zur Benutzung flössbarer Flüsse nimmt das Ministerium
der Wege-Communicationen, bis zur Klarlegung dieser Frage auf legis
lativem Wege (die bezügliche Vorstellung an den Reichsrath ist bereits
unterm 2. März dieses Jahres sub Nr. 1130 erfolgt) in Beprüfung und
schützt die Freiheit und Unbehindertheit der Flössung nur auf denjenigen
Flüssen, welche in dem Allerhöchst bestätigten und approbirten Ver
zeichnisse (pocnncama) der Wegecommunicationsbezirke v. J. 1809, 1843
und der folgenden Jahre aufgenommen worden und auf welchen factisch
eine Controle seitens des Ressorts der Wege-Communicationen besteht.
Der Minister der Wege-Communicationen hat hierbei noch hinzu
gefügt, dass von ihm der Verwaltung des Mohilewschen Bezirks ein
geschärft worden, die Remonte und Reparaturen auf den diesem Bezirk
untergestellten Wasserwegen, nach Möglichkeit in der Zeit, wo keine
Flössung stattfindet, bewerkstelligen zu lassen.
Nachdem ich meinerseits in Betracht genommen, dass, nach den
vom Minister der Wege Communicationen und den Gouverneuren von
Minsk und Witebsk mitgeteilten Daten, seitens des Ministeriums der
inneren Angelegenheiten keine weiteren Massnahmen in obiger Angelegen
heit erforderlich sein dürften, erachte ich es für meine Pflicht, das
oben Dargelegte Ew. Excellenz auf die Vorstellung sub Nr. 11350
mitzuteilen."
Damit hat diese Angelegenheit vorläufig ihre Erledigung gefunden,
da weitere Schritte des Börsen-Comitös zur Zeit wohl keine Aussicht
auf Erfolg gehabt hätten.

57. Entschädigung der Handelsbeamten für nngewrakt
verschiffte Waaren.
In der Generalversammlung

vom December

1883

hat die Kaufmannschaft beschlossen, die für das Jahr 1883 statuirt
gewesenen Entschädigungen der Handelsbeamten für nngewrakt ver
schiffte Waaren unverändert auch für das Jahr 1884 fortbestehen zu lassen.
11
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XI.

Das Importgeschäft.

58. Das Heringsgeschäft.
a.

Verzollung der Heringe.

Auf die Vorstellung des Börsen- Comit6s vom 7. December
1882 Nr. 453 (Handelsarchiv Jahrg. X pag. 90) erfolgte nachstehender
Bescheid des Zolldepartements d. d. 14. Mai 1883 sub Nr. 9886:
„In Veranlassung eines Gesuches des Libauschen Börsen-Comites
darüber, dass für die aus dem Auslande importirten Tonnen mit Heringen
ein Normalgewicht festgesetzt werde, damit bei der zollamtlichen
Besichtigung derselben nicht die ganze Partie gewogen zu werden braucht,
hat der ßigaer Börsen-Comite am 7. December v. J. sub Nr. 453 darum
gebeten, dass bei Einführung dieser Massregel den Handeltreibenden
gestattet werden möge, auf Wunsch die Auswägu n g von 10 o/o
der Partie, behufs Berechnung des Zolles, zu verlangen oder aber den
Zoll nach dem Normalgewicht zu entrichten.

Gleichzeitig hat der Rigaer

Börsen-Comite darum nachgesucht, dass der Zollartell von den Arbeiten
hinsichtlich der Wägung der Heringe befreit werde, da das Zollamt von
den Heringsscheunen weit entfernt und die Beorderung der Artellarbeiter
dorthin mit Zeitverlust und Aufenthalt verbunden sei.
Bezüglich der Festsetzung eines Normalgewichts für Tonnen mit
Heringen muss das Zolldepartement erklären, dass als eine der Haupt
ursachen, die das Gesuch des Libauschen Börsen-Comites in dieser
Angelegenheit veranlasst haben, wohl die Voraussetzung gewesen ist,
dass bei der Entrichtung des Zolles für Heringe nach dem effectiven
Gewichte an der Landgrenze eine List gebraucht werde, welche darin
besteht, das behufs Verminderung des Gewichts ein Theil der Lake
aus den Tonnen abgelassen wird; diese Voraussetzung hat sich jedoch,
nach den Auskünften, die von solchen Landzollämtern eingezogen worden,
wo eine bedeutendere Heringseinfuhr stattfindet, nicht bestätigt, da das
Durchschnittsgewicht der Tonnen mit Heringen, die bei diesen Zoll
ämtern bereinigt worden, nur wenig von dem Gewichte abweicht, welches
bei den in Libau importirten Tonnen mit Heringen ermittelt worden.
Demgemäss und in Erwägung dessen, dass bei Festsetzung des
Normalgewichts für die Tonnen mit Heringen, nach den allgemeinen
Zollregeln

die

Empfänger der Heringe nicht des

Rechtes

verlustig

gehen können, die Auswägung der ganzen Partie zu verlangen, um die
Zahlung für das effective Gewicht zu leisten, hat das Zolldepartement,
bevor es auf das erwähnte Gesuch des Libauschen Börsen-Comit6 eine
definitive Entscheidung trifft,

sich zunächst an den letzteren, durch

Vermittlung des Libauschen Zolldirectors, mit der Anfrage gewandt,
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ob es nach dieser Lage der Sache im Interesse des Handels noch
wünschenswert erscheint, für die durch die Hafenzollämter importirten
Heringe ein Normalgewicht festzusetzen.
Was dagegen die Befreiung des Zollart eil s von der Auswägung
der Heringe, die beim Rigaschen Zollamt verzollt werden, anbelangt,
so findet das Departement hierzu keine Veranlassung, da die Arbeiten
hinsichtlich der Feststellung der Quantität sämmtlicher aus dem Aus
lande importirten Waaren vom Zollartell ausgeführt werden müssen;
behufs

Beseitigung

des

vom

Rigaschen Börsen-Comite zur Sprache

gebrachten Aufenthaltes ist jedoch dem Chef des Rigaschen Zollbezirks
aufgetragen worden, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, wenn
diese Behauptung sich bestätigt."
Unterm 13. September 1883 sub Nr. 8708 erhielt der Börsen-Comite
vom Rigaschen Zollamt folgendes Schreiben:
„Am 12. September c. ist dem Rigaschen Zollamte zur Richtschnur
und Erfüllung die Circulairvorschrift des D e p a r t e m e n t s d e r Z o l l 
gebühren vom 27. August c. sub Nr. 17144 folgenden Inhalts zu
gegangen:
Da von einem der Zollämter, in welchem das Wraken importirter
Heringe stattfindet, die Frage aufgeworfen ist, ob die Besichtigung der
Heringe vor oder nach der Wrake stattzufinden hat, hält das Departement
der Zollgebühren es für notwendig zu erklären, d a s s d i e B e s i c h 
tigung der Heringe vor der Uebergabe derselben an
die Wraker vorzunehmen ist und zwar aus folgenden Gründen:
1) um die Heringe den Wrakern zum Wraken auszuliefern, muss
das Zollamt sich vor Allem überzeugen, dass in den zu über
gebenden Waaren-Colli auch wirklich Heringe und nicht irgend
welche andere Waaren enthalten sind; hiervon kann sich das
Zollamt aber nicht durch die äussere Beschaffenheit der Colli
überzeugen, sondern nur durch Besichtigung der in denselben
enthaltenen Waare, und
2) da sich beim Wraken, durch das Umpacken der Heringe aus
einer Tonne in die andere, das Verhältnis der Tara zur Waare
ändert und da die Heringe auf Grund des jetzt in Kraft stehen
den Tarifs vom Bruttogewicht zahlen, so ist die Besichtigung,
somit

auch die Bestimmung ihres Bruttogewichtes

nach der

Wrake einerseits eine Abweichung von dem eigentlichen Sinn
des Tarifs, andererseits wird dadurch in Bezug auf den Tarif
eine ungleiche Berechtigung zwischen den Kaufleuten, deren
Heringe durch die Häfen des baltischen Meeres importirt, der
Wrake unterliegen und den Kaufleuten, die Heringe über andere
11*
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Zollämter erhalten, hervorgerufen.
Zollgebühren die Seezollämter

Indem das Departement der

am baltischen Meere hiervon

zur Richtschnur und Erfüllung in Kenntniss setzt, hält dasselbe
es für nothwendig, die Aufmerksamkeit aller, sowohl der See
ais auch der Landzollämter darauf zu lenken, dass, nach den
im Departement eingelaufenen Nachrichten,

das Gewicht der

Tonnen und Tönnchen mit Heringen nicht gleich ist, und dieses
nicht nur in verschiedenen Sendungen, sondern auch in einer
und derselben Partie von einander abweicht; dass solch eine
Ungleichheit des Gewichts nicht immer von der Verschiedenheit
der Tonnen und Tönnchen bedingt wird, sondern häufig von der
Verpackungsart der Heringe abhängt

und dass deshalb bei

Bestimmung des Bruttogewichts einer ganzen Partie Heringe
durch Auswiegen einiger Tonnen ein nicht unbedeutender
Fehler in der Berechnung des ganzen Gewichts der Partie, ent
weder zu Gunsten der Krone oder zu Gunsten des Kaufmanns,
entstehen kann; deshalb schreibt das Departement in Abän
derung der früheren Verordnungen, vor, die Heringe auf der
selben Grundlage zu wägen, wie solches bei anderen in Partien
ankommenden Waaren geschieht.
Indem

das

Rigasche

Zollamt

die

oberwähnte Verordnung des

Departements der Zollgebühren dem Rigaer Börsen-Comit6 mittheilt,
beehrt es sich, den Comite zu ersuchen, Solches den Interessenten
bekannt zu machen."
b. Artell-Taxe für das W ä g e n d e r Heringe.
Nachdem das Zolldepartement mittelst Rescripts vom 27. August
1883 Nr. 17144 die Bestimmung

getroffen hatte, dass fortan a l l e

Heringstonnen (früher nur 10°/o) gewogen werden sollen, wurde vom
Börsen-Comite mit dem Zollartell folgende Gebührentaxe für das
Wägen der Heringe vereinbart:
1) wenn Heringe auf der Heringskaje gewogen werden:
1la

Kop. pro Pud brutto;

2) wenn Heringe innerhalb des umgitterten Zollrayons zollamtlich
behandelt werden, bleiben die dafür bereits stipulirten Gebühren
in Kraft und kommt für das Wägen hinzu
1 /s

Kop. pro Pud brutto und

3) im Falle Heringe anderswo als auf der Heringskaje oder im
umgitterten Zollrayon geloscht und daselbst gewogen werden,
wobei die Empfänger selbst, gleichwie auf der Heringskaje, die
Entlöschung und Stapelung der Tonnen, sowie das Aufladen
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auf Fuhren, behufs Abfuhr zu besorgen haben, erhält der Artell
für das Wägen ebenfalls
Vs K o p . p r o P u d b r u t t o .
Diese Sätze gelten vom 12. September d. J. ab, als dem Tage des
Beginnes des Verwägens aller Tonnen mit Heringen.
c. S i c h e r s t e l l u n g d e r Z o l l g e f ä l l e für H e r i n g e durch
Deponirung von Werthpapieren.
Nach

Eingang

der Vorschrift

des

Zolldepartements

vom

27. August 1883 Nr. 17144 ward vom hiesigen Zollamt die Sicher
stellung der Zollgefälle für Heringe durch Deponirung von Werthpapieren
nicht mehr gestattet, sondern die haare Erlegung des Zolles sofort
nach der Besichtigung verlangt.

Mittelst

Telegramms

an

den

Herrn F i n a n z m i s t e r vom 4. October 1883 beantragte der B ö r s e n Co mit 6 die Wiederherstellung der bisherigen Ordnung.
Hierauf erhielt der Börsen-Comite folgendes Schreiben des Riga
schen Zollamts vom 4. Januar 1884 Nr. 95.
„Mittelst Vorschrift vom 30. December 1883 sub Nr. 25141 hat
das Departement der Zollgebühren dem Rigaschen Zollamt zur Er
öffnung an die Interessenten zu wissen gegeben, dass das Departement
nicht für möglich erachtet, die Entgegennahme von Saloggen bei der
Uebergabe zur Wrake, der aus dem Auslande eingeführten Heringe,
zuzulassen,

da in der Circulairvorschrift vom 27. August 1883 sub

17144 erklärt ist, dass die Besichtigung der Heringe unbedingt vor
Uebergabe derselben an die Wraker ausgeführt werden soll, weshalb
kein Grund vorliegt, Salogge für Waaren entgegen zu nehmen, die
factisch schon vom Zollamte ausgelassen sind.

Was jedoch die Lang

samkeit und Schwierigkeit, mit denen die Arbeiten auf der Heringswrake ausgeführt werden, anbetrifft, so hat das Departement für nöthig
erachtet, dem Zollamt den Auftrag zu geben, in Gemeinschaft mit der
hiesigen Kaufmannschaft die erforderlichen Massnahmen

zu ergreifen,

um diese Unbequemlichkeiten zu beseitigen."

59.

Das Steinkohlengeschäft.

Von einer Anzahl Kaufleute und Industriellen war
dem Rigaschen Börsen-Comit6 eine Denkschrift übergeben worden,
in welcher alle die Nachtheile aufgezählt und nachgewiesen werden,
welche daraus erwachsen würden, wenn, wie verlautet, die nach den
Ostseeprovinzen importirte ausländische Steinkohle mit einem Eingangs
zoll belegt werden sollte.
Der Börsen-Comit6 musste seinerseits den in dieser Denk
schrift entwickelten Anschauungen in allen Stücken beistimmen und
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stellte dieselbe unterm. 8. October 1883 sub Nr. 388 dem Herrn Finanz
minister bei dem Ersuchen vor, sie in Erwägung ziehen und aus
den in ihr angeführten Gründen die Einführung eines Zolles auf die in
die Ostseehäfen importirte Steinkohle verhindern zu wollen.
Die Denkschrift ist im Handelsarchiv, Jahrg. X, pag. 282—292
abgedruckt worden.
Nach Inhalt des dem Rescripte des Handels- und Manufactur-Departements vom 10. October 1883 Nr. 7815 (siehe oben
Pkt. 44) beigefügten Memoire plaidiren die Besitzer von Kohlengruben
in Südrussland für einen Kohlenzoll von 2 1 /s Kop. in Gold per Pud für
die baltischen Häfen, von 3 Kop. in Gold für die Landgrenze und
3i/ 2 Kop. in Gold für das schwarze Meer.
In dem dieses Memoire beleuchtenden Gutachten,

welches der

Börsen-Comite unterm 14. Januar 1884 Nr. 583 dem Departement
des Handels und der Manufacturen vorgestellt hat, ist nicht weiter
hierauf eingegangen, sondern auf die am 8. October 1883 Nr. 388 in
dieser Angelegenheit dem Herrn Finanzminister unterlegte Denkschrift
hingewiesen worden.

XII.

Die Handelsämter.
60.

Makler.

An Stelle des am 14. December 1882 verstorbenen Schiffsmaklers
E. Rauch ist Herr Fr. E. R e i m a n n gewählt worden, unter der
Bedingung,

dass derselbe sich ausschliesslich den

Geschäften eines

Schiffsmaklers widme.
Am 30. Juni 1883 verstarb der Makler H. N. Grass.

In der

Generalversammlung vom 9. August 1883 erklärte die Kauf
mannschaft sich gegen die Wiederbesetzung der Vacanz.

61.

Messeramt.

Auf die vom Börsen-Comite in seinem Schreiben vom 23. October
1882 Nr. 374 (Handelsarchiv, Jahrgang X. pag. 97), gemachten Vor
schläge zur Aufbesserung der Lage des Messeramts ist letzteres, nach
einer Mittheilung des Handelsamts vom 17. Januar 1884 Nr. 76,
was die demselben offerirte v o l l e G e b ü h r f ü r d a s B r e n n e n d e r
Säesaattonnen anbelangt, nicht eingegangen.
Der

Börsen-Comite

hat

in Folge

dessen

das

Handelsamt

mittelst Schreibens vom 21. Januar 1884 Nr. 602 ersucht, dem Messer

amt aufzugeben, v o m B e g i n n d e r n ä c h s t e n S ä e s a a t s a i s o n
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nur noch

^4 K o p . p e r T o n n e z u e r h e b e n , den zum Besten

der Rathsministeriale designirten 1/2 Kop. per Tonne aber fernerhin
nicht mehr einzucassiren.
Für den 1/4 Kop. per Tonne hat das Messeramt die Brenneisen zu
beschaffen und zu beaufsichtigen, wogegen die Feuerung und die Arbeiter
von den Kaufleuten zu liefern sind.

62.

Liggeramt.

Das Handelsamt übersandte beim Schreiben vom 9. Mai 1883
Nr. 867 dem Börsen-Comite ein Gesuch des Liggeramts vom — April
1883, welches im ersten Punkt die A u f h e b u n g d e r C a r l s - W a a g e
oder eine Entschädigung von 1920 Rbl. per Jahr für 2 Ligger und
4 Arbeiter aus Stadtmitteln beantragt.
Der Börsen-Comite antwortete unterm 25. Juni 1883 Nr. 213,
dass, wenn auch zugegeben werden müsse, dass die Einnahmen des
Liggeramts, durch Verlegung der Flachswaage von der Suworowstrasse
nach der Carls-Waage, wesentlich verringert werden, daraus noch keines
wegs eine Berechtigung des Liggeramts zu Entschädigungsansprüchen,
wie solche in dem Gesuche zum Ausdruck kommen, zu folgen scheine,
umsoweniger als die Stadtverwaltung, unbehindert und unabhängig vom
Liggeramte, den Ort einer öffentlichen Waage zu bestimmen habe, und
dieselbe bei Verlegung der Carls-Waage nicht einmal ein Gutachten
der Kaufmannschaft einzuholen für notwendig erachtet habe.

Um aber

dem Liggeramt zu helfen, dürfte es sich empfehlen, die Carls-Waage
bis auf Weiteres nur mit einem Ligger zu besetzen und die Zahl der
Arbeiter auf das äusserste Maass zu beschränken, ferner durch Anschlag
an der Waage bekannt zu machen, das Wägemanipulationen grösserer
Partien, also von 400 Pud an und darüber, nur auf Grund zeitig vorher
gegangener

Meldung

ausgeführt werden

können.

Eine

vollständige

Aufhebung der Carls-Waage würde zur Zeit nicht gerechtfertigt er
scheinen,

weil die alsdann einzig nachbleibende Stückgutwaage, bei

der projectirten Erweiterung des Düna-Marktes verlegt und speciell in
eine Marktzwecken dienende Waageanstalt umgewandelt werden soll,
das

Vorhandensein

einer

öffentlichen

Waageanstalt

für

Exportwaar en aber für eine Handelsstadt von der Bedeutung Riga's
ausser Frage stehen dürfte.
Im Uebrigen enthielt das Gesuch des Liggeramtes eine genaue
Wiederholung seiner Eingabe vom 23. October 1880 (Handelsarchiv,
Jahrg. VIII pag. 155) die vom Börsen-Comite mittelst Schreibens vom

22. November 1880 Nr. 496 ablehnend beantwortet worden war,
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XIII. 63.

Börsen-Usancen.

Im abgelaufenen Jahre sind in den Börsen-Usancen keine Aenderungen eingetreten.
Nachdem der Vorrath an Usancenbiichern erschöpft war, ist im
vorigen Jahre eine neue Auflage, mit Aufnahme sämmtlicher Beilagen
an den betreffenden Stellen, veranstaltet worden.

XIV.

Handelsgesetzgebung.

64. Die projectirte neue Wechselordnung.
Bei einem Schreiben

vom 27. November 1883

übersandte der

wirkliche Staatsrath v. Tuhr dem Präses des Börsen-Comites
einen, auf Grund der von verschiedenen Seiten eingegangenen Gutachten
„revidirten Entwurf zu einer Wechselordnung für das russische
Reich", mit dem Ersuchen, die Ansicht des Börsen-Comites über den
selben einzuholen.
Der Börsen-Comite beschloss, unter Anerkennung der Vorzüge
der neuen Redaction, von einem abermaligen Eingehen auf die Details
Abstand zu nehmen und sich nur darauf zu beschränken, die wesent
lichsten der früheren Bemerkungen des Börsen-Comites, sofern sie nicht
in der neuen Redaction Berücksichtigung gefunden, aufrecht zu erhalten.
Solches geschah mittelst Schreibens an Herrn v. Tuhr vom 9. December
1883 Nr. 537, worauf letzterer in einem Schreiben vom 30. December
1883 dem Börsen-Comite seinen Dank abstattete.

65.

Procentuale Besteuerung des Handels und der Industrie.

Unterm 20. Juli 1883 sub Nr. 5668 wandte sich das Departe
ment des Handels und der Manufacturen mit folgendem
Schreiben an den Börsen-Comite:
„Nach dem gegenwärtig geltenden Reglement für die Besteuerung
des Handels und der Industrie werden die Handels- und industriellen
Operationen ausschliesslich auf Grundlage der äusseren Anzeichen der
Rentabilität besteuert: nach Massgabe des Orts, der Art des Handels,
der Zahl der Arbeiter etc.

Die achtzehnjährige Erfahrung hat bereits

auf verschiedene Unvollkommenheiten dieses Reglements hingewiesen,
welche hauptsächlich in der Ungleichmässigkeit der Besteuerung be
stehen und

daraus hervorgehen,

dass die Steuer

von gleichartigen

Unternehmungen, sowohl bedeutenden wie unbedeutenden, in einem und
demselben Betrage erhoben wird.

Die Beseitigung aller Mängel der

gegenwärtigen Besteuerung des Gewerbebetriebes kann nur allmählig
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erfolgen.

Zur Zeit dürfte es aber möglich erscheinen, ohne radicale

Abänderung des

zu Kraft

bestehenden

Handelsreglements,

eine

er

gänzende Besteuerung grosser Unternehmungen einzuführen und gleich
zeitig einige Erleichterungen für kleine Unternehmungen zuzulassen.
Diese Massnahme wird nicht allein durch die Forderungen der Gerech
tigkeit hervorgerufen, sondern ist auch durch die Nothwendigkeit bedingt,
einen Ersatz für diejenigen Summen zu finden, welche der Reichsschatz,
in Folge der Realisirung der von der Staatsregierung bereits ins Werk
gesetzten Aufhebung der Seelensteuer, einbüssen wird.

Es ist für er-

spriesslich erachtet worden, das in dieser Angelegenheit im Finanz
ministerium ausgearbeitete Expos6 den hierzu competenten Personen und
Institutionen zur Beprüfung mitzutheilen.
Im Auftrage des Herrn Finanzministers beehrt sich das Departe
ment

des Handels

und

der Manufacturen,

bei

Uebersendung

eines

Exemplars des Exposes, in welchem die erwähnten Motive dargelegt
sind, den Börsen-Comite ergebenst zu ersuchen, in dieser Angelegenheit
seine Meinung womöglich nicht später als

zum 1. September d. J.

mittheilen zu wollen."
Auf Wunsch des Handelsamts vereinigte sich der BörsenCo mit 6 mit demselben zu einer gemeinschaftlichen Berathung dieses
Gegenstandes, zu welchem Behufe vom Handelsamt die Herren Stadt
rath Tiemer, R. Kerkovius und C. Taube, seitens des Börsen'

Comit6s aber die Herren C. Zander, H. Stieda und J. Vogel
sang delegirt wurden.

Die Schriftführung übernahm der Secretair des

Handelsamts E. S c h i l i n s k y .
Das in dieser Kommission ausgearbeitete Gutachten wurde vom
Börsen-Comit6 am 17. September 1883 sub Nr. 346 dem Depar
tement des Handels und der Manufacturen vorgestellt (Handelsarchiv,
Jahrg. X pag. 215—246).

66.

Reglement für die Handels-Registratur.

Beim Rescript vom 11. April 1883 Nr. 2539 übersandte das De
partement

des

Handels

und

der

Manufacturen

dem

Börsen-Comit6 ein Project zu einem Reglement für die Handels-Regi
stratur zur Begutachtung.

Der Börsen Gomite liess das Project zunächst

ins Deutsche übersetzen und trat mit dem R a t h und dem H a n d e l s a m t e zu gemeinschaftlicher Prüfung desselben in Relation.

Es wurden

delegirt: vom Rath: der Oberwettherr Zwingmann, vom Handels
amt: Stadtrath Tiemer und A. Kaehlbrandt und vom Börsen»
Comit6: die Herren E. G r a d e , R. K e r k o v i u s und H. S t i e d a .
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Das auf Grundlage der Protocolle der Comission abgefasste Gut
achten des Börsen-Comites wurde am 25. October 1883 sub Nr. 421
dem

Departement

des

Handels

und

der

Manufacturen

vorgestellt.

(Handelsarchiv, Jahrg. X pag. 247—281.)

XV. 67.

Der Rigaer kaufmännische Verein.

Der kaufmännische Verein,

der

von

der Kaufmannschaft

eine

vorläufig auf 3 Jahre bewilligte Subvention von 1000 Rbl. bezieht, *)
ist auch im verflossenen Jahre rüstig fortgeschritten auf den Bahnen,
die er sich gesteckt, wenn auch von einem Erreichen der erstrebten
Ziele vorab noch nicht die Rede sein kann.
Die in Aussicht genommenen Vorträge sind in den Wintermonaten
alle 14 Tage abgehalten worden und haben

den Zuhörern manches

Belehrende geboten.
Durch eine besondere zu diesem Zwecke niedergesetzte Commission
wurden dieDiscutirabende in höchst erfreulicher Weise in Gang
gebracht und fanden auf denselben sowol rein kaufmännische, wie auch
allgemein interessirende Fragen, durch freundliche Betheiligung tüchtiger
juristischer, wie sonstiger Fachkräfte, eine anregende Klärung.

Der

Besuch dieser Abende war ein sehr reger.
\

Die Anschaffung

einer

Vereinsbibliothek

wurde

von der

Generalversammlung beschlossen und sind die Vorarbeiten bereits so
weit

gediehen,

dass

der

Lieferungscontract

voraussichtlich

binnen

Kurzem zum Abschluss gelangen dürfte.
Die
noch

Betheiligung

nicht

den

an

den

Unterrichtscursen

Aufschwung genommen,

hat

leider

wie man erwarten durfte.

Von 107 Theilnehmern waren 161 Fächer belegt und zwar:
Buchführung von

39

deutsche Sprache von

8

russische Sprache von

21

englische Sprache von

44

französische Sprache von

16

Handelsrecht von

9

kaufmännisches Rechnen von

24

Der Bestand der Mitglieder war, wie bei einem Verein,
der sich vorzugsweise aus jungen Männern rekrutirt, naturgemäss einem
starkem Wechsel unterworfen.

War der Abgang in Folge von Domicil-

*) A n m e r k u n g . Ausserdem hatte die Kaufmannschaft im Jahre 1882 zur
Einrichtung 2000 Rbl. dargebracht.
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Wechsel und aus anderen Gründen auch recht bedeutend, so fehlte es
doch auch nicht an neuen (Kandidaten, so dass das Jahr 1883 doch mit
der namhaften Zahl von 664 Mitgliedern schloss.

XVI.
68.

Börsen-Angelegenheiten.

Gruppirung des Budgets des Börsen-Comittis.

Bezüglich des Budgets des Börsen-Comit6s hat der gegenwärtige
Gouverneur,

bis zu der in der Conflictsangelegenheit zu erwartenden

Entscheidung des Senats,

den Standpunkt seines Vorgängers aufrecht

erhalten zu müssen geglaubt.

Es sind demnach in dem dem Gouver

neur vom Börsen-Comit6 vorgestellten Budget pro 1883 dieselben Aus
gabeposten beanstandet worden, welche im vorhergehenden Jahre inhibirt gewesen.
In der Generalversammlung vom

2 5. Februar 1883

beschloss demnach die Kaufmannschaft nach Analogie des Vorjahres
zu verfahren.

XVII.

Ausstellungen.

69. Die Rigaer Industrie- und Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1883.
Vom Ex ecutiv-Comite für die Gewerbe -Aus S t e l l u n g
zu Riga zur Betheiligung an der Garantie-Uebernahme aufgefordert,
hatte der Börsen-Comit6 d i e S u m m e v o n 30 0 0 R b l . g e z e i c h n e t
und darüber der Kaufmannschaft in der Jahresrechenschaft des BörsenComit6s

pro

1881

Bericht

erstattet.

Der Börsen-Comite hatte sich

nicht minder zur Bewilligung von Ehrenpreisen, in Form goldener

und silberner Medaillen, bereit erklärt, worüber ebenfalls der Kaufmann
schaft in der Jahresrechenschaft pro 1882 berichtet wurde.
In der Voraussetzung, dass bei einem ungünstigen finanziellen

Re

sultate der Ausstellung, die Garantie doch nur mit ca. 50°/o herange
zogen werden dürfte, hatte der Börsen-Comite in sein Budget pro 1883
in der Position

„Ausstellung" nur

die Summe von 2000 Rbl. auf

genommen.
Es ergab sich nun zwar, dass diese Voraussetzung keine unrichtige
war, indem zur Deckung des Deficits der Ausstellung im Betrage von
35021 Rbl. 43 Kop. in der That auch nur 50o/o der Gesammtsumme
der

gezeichneten Garantien

Executiv-Comit6
Börsen-Comit6 gerichtet.

hatte

(73125

Rbl.)

indessen

erforderlich

waren.

folgendes Schreiben an

Der
den
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„Das Executiv-Comit6 für die Gewerbe-Ausstellung zu Riga richtet
im Auftrage des Ausstellungsratbs an den Rigaschen Börsen-Comit6
die Bitte:
Derselbe wolle beschlossen, die von dem Rigaschen Börsen-Comite
zur Deckung eines etwaigen Zukurzschusses der Ausstellung gezeichnete
Garantie im Betrage von 3000 Rbl. voll zur Ausstellungscasse zu zahlen.
Zur Begründung dieser Bitte beehrt sich das Executiv-Comite Nach
stehendes anzuführen:
Das Deficit, welches 35021 Rbl. 43 Kop. beträgt,

ist auf alle

Corporationen, Verwaltungskörper, Vereine und Privatpersonen, welche
sich verpflichtet haben, an der Regulirung eines etwaigen Deficits nach
Massgabe der von ihnen gezeichneten Garantiebeträge zu participiren,
auf Grund der vom Austeilungsrath für richtig befundenen Rechenschaftsablegung repartirt worden, wobei sich die Notwendigkeit der vorläufi
gen Einforderung von 50o/o der Garantiesummen ergeben hat.
Wenn nun der Ausstellungsrath am 19. October c. den Beschluss
gefasst hat, das Executiv-Comite zu beauftragen, an alle Corporationen
und Verwaltungskörper, im besonderen an die drei Ritterschaften von
Liv-,

Est- und Kurland,

an die Börsen-Comites zu Riga,

Reval und

Libau, wie an die Stadtverwaltung und die Stände von Riga, endlich an
die Stadtverwaltung der übrigen baltischen Städte, welche sich an den
Garantiezeichnungen betheiligt haben,

die Bitte zu richten,

die von

ihnen gezeichneten Garantiebeträge voll zur Ausstellungskasse zu zahlen,
so wurde der Ausstellungsrath hierbei von folgenden Motiven geleitet.
Ein Unternehmen,

wie unsere Gewerbe-Ausstellung,

welches bei

der Organisation des modernen Wirtschaftslebens von unzweifelhafter
Bedeutung ist und nicht wol entbehrt werden kann, wird nur von
fruchtbringender Wirkung sein, sofern dasselbe in gewissen Zeiträumen
wiederholt wird.

Wenn nun der ersten baltischen Gewerbe-Ausstel

lung durch die Verkettung einer Reihe ungünstiger Verhältnisse, der
finanzielle

Erfolg fern geblieben ist und die Consequenzen dieses Um-

standes in drückender Weise von einer grossen Anzahl von Privatper
sonen

mitgetragen

dass alle
der

werden

gleichen

heimischen

oder

sollen,

ähnlichen

Production

in

werden in's Leben treten können,

so

lässt es

sich voraussehen,

Unternehmungen

der

Zukunft

zum

Schaden

entweder

garnicht

oder aber ihre materielle Basis

ausserhalb der baltischen Provinzen werden finden

müssen,

womit den

gemeinnützigen Unternehmungen unserer Heimath das Fundament ge
nommen werden würde, auf welches dieselben bisher stets und allein
gegründet gewesen: die freiwillig dargebotene Unterstützung der Be
wohner unseres Landes und ihrer Vertretungen»
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Von

diesen Erwägungen

Executiv - Comite beauftragt,

geleitet, hat

der

Ausstellungsrath

das

auch an den Rigaschen Börsen - Comit6

die ganz ergebene Bitte zu richten, d u r c h V o l l z a h l u n g d e r v o n
ihm gezeichneten Garantie die privaten Garanten von
der

ihnen obliegenden Zahlungsverpflichtung theil-

weise zu entlasten."
In Anerkennung des Nutzens der ersten baltischen Gewerbe-Aus
stellung, als eines in hohem Masse verdienstlichen, weil in vielen Rich
tungen anregenden und befruchtenden Unternehmens, das wol einer
ausserordentlichen

Beihilfe

aus

öffentlichen Mitteln für

würdig zu erachten ist, und mit Rücksicht darauf, dass es auch billig
erscheint, die Privat-Garanten zu- entlasten, um in Zukunft wieder auf
sie rechnen zu können, beschloss die Kaufmannschaft in der G e n e r a l Versammlung vom 4. November 1883 die Umwandlung ihrer
Garantie in eine Subvention, d. h. also die volle Einzahlung der vom
Börsen-Comite garantirten Summe von 3000 Rbl.
gerufene Budgetüberschreitung

Die dadurch hervor

wurde vom Livländischen Gouverneur

mittelst Rescripts vom 11. November 1883 Nr. 13821 genehmigt.
Die

vom Börsen-Comit6

gestifteten 9 silbernen Medaillen

wurden verliehen:
1) C. B r i e g e r : für Fortschritte in der Fabrikation guter Leder
treibriemen ;
2) C. A. W e i s s , Firma Starr & Co.:
Schienennägeln,

Laschen,

Bolzen,

für gute Herstellung von

Splinten,

Nieten

etc.

für

die

Eisenbahnen;
3) B a l t i s c h e L e i n e n - M a n u f a c t u r - C i e . : für vorzügliche
rohe Leingarne;
4) M i n a d o r a I w a n o w n a K a r t y k o w a (Riga) für solide und
billige geklöppelte russische Spitzen.
5) A. V o 1 z (Riga) für künstlerische Modellirarbeit und saubere
Ausführung von Gipsabgüssen;
6) G e b r . H e r r m a n n s o h n (Riga)

für bewährt solide Parquet-

arbeit;
7 ) F . J . G e1 i n c k & C o . : f ü r g u t e s u n d p r e i s w ü r d i g e s W a g e n f e t t
aus amerikanischem Harzöl;
8 ) R u d . P e t e r s e n (Riga)

für kunstvolle Decken- und Wand

malerei, sowie für seine ausgedehnte Thätigkeit als Maler.
9) Julius Prüffert

(Riga)

für

vorzügliches Sohlenleder bei

Berücksichtigung der Strebsamkeit des Exponenten.
Die vier vom Börsen-Comit6 gestifteten goldenen Medaillen
wurden zuerkannt:
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1) Der Westphälischen D r a h t - I n d u s t r i e : f ü r a u s v o r 
trefflichem Material sauber hergestellte Nägel, Nieten etc. und haupt
sächlich für verschiedene Kettenfabrikate.
2) Der Russisch-Baltischen Waggonfabrik für eine
automatische Waage für Massenwägung.
3 ) G e o r g T h a l h e i m f ü r p r e i sw ü r d i g e W a g e n s c h m i e r e u n d l a n g 
jährigen Betrieb.
4) O e h l r i c h & Co. für Gesammtleistung, besonders in der
Mineralöl-Raffinerie und Förderung des Exports.

XVIII.
70.

Unterrichtswesen.

Das baltische Polytechnicum.

a. Frequenz.
Das Polytechnicum zählte bei Beginn des Studienjahres 1883/4 —
127 Vorschüler und 659 Studirende, zusammen 786 Zöglinge (gegen
760 im Vorjahre), von denen 20 auf die Handelsvorschule (gegen 12
im Vorjahre) und 90 (gegen 126 im Vorjahre) auf die Handelsfachschule
kommen.
b. D a h r l e h n zum B a u e i n e s chemischen Labora
toriums.
Schon seit längerer Zeit hat sich im Polytechnicum ein empfind
licher Raummangel fühlbar gemacht, der die Wirksamkeit der Anstalt
vielfach lähmt und beeinträchtigt. Als aber die Kaufmannschaft im
Jahre 1881 ihre für die Existenz des Polytechnicums massgebende
Suvention zu beanstanden sich genöthigt sah, musste der Verwaltungsräth die äusserste Sparsamkeit walten lassen und darauf verzichten,
über die nothdürftige Erhaltung des Bestehenden hinaus, auf die Weiter
entwickelung der Anstalt bedacht zu sein. Der Raummangel ist aber
jetzt zu einem Nothstande geworden, denn die Auditorien, Zeichensäle
und Laboratorien sind nicht nur in einer unstatthaften Weise überfüllt,
sondern die Studirenden kommen sogar schon in die Lage, wegen
absoluter Unmöglichkeit einen Platz zu finden, die von ihnen belegten
Fächer nicht hören und zu den Arbeiten in den Zeichensälen und
Laboratorien nicht gelangen zu können. Diesem Nothstande hätte nun
durch Fixirung eines Maximums der aufzunehmenden Studirenden teil
weise abgeholfen werden können, aber von diesem Auskunftsmittel
musste, der grossen Gefahr wegen, Abstand genommen werden, die in
einer Beschränkung der Aufnahme für die spätere Frequenz des Poly
technicums liegt.
Es blieb mithin nichts anderes übrig, als durch
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einen Ergänzungsbau Raum zu schaffen, zu welchem Behufe der
Plan entworfen worden ist, die beiden zur Zeit bestehenden Gebäude
des Polytechnicums durch einen F r o n t b a u a n d e r I n g e n i e u r s t r a s s e zu verbinden, in welchen das c h e m i s c h e L a b o r a t o r i u m
nebst Auditorium für Chemie etc. verlegt werden soll. Damit sollte
zugleich der Zweck erreicht werden, dass unser Polytechnicum ein
chemisches Laboratorium erhält, das allen Anforderungen der Gegenwart
hinsichtlich der inneren Einrichtung, Ventilation etc. entspricht und den
Vergleich mit den vorzüglichen Laboratorien der ausländischen Poly
techniken nicht mehr zu scheuen haben wird. Für das Hauptgebäude
des Polytechnicums wird aber daraus, neben beträchtlicher Raum
gewinnung für die anderen Fächer, der bedeutende Vortheil entstehen,
dass der allgemeinen Luftverschlechterung in fast sämmtlichen Auditorien
und Zeichensälen, in Folge mangelhafter Ventilation der LaboratoriumsRäume, endlich ein Ziel gesetzt wird.
Der Neubau war auf ca. 78000 Rbl. veranschlagt worden, und
wandte der V e r w a l t u n g s r a t h d e r p o l y t e c h n i s c h e n S c h u l e
sich an den Börsen-Comite mit der Bitte, derselbe möge sich bei der
Kaufmannschaft dahin verwenden, dass diese die Börsenbank ermächtige,
dem Polytechnicum zum weiteren Ausbau desselben ein Darlehn von
75,000 Rbl. zu denselben Bedingungen, wie solche für das im Jahr 1875
contrahirte Darlehn stipulirt gewesen, d. i. zu 5°/o Zinsen und 1% Til
gung zu gewähren.
In der Generalversammlung vom 9. August 1883 ge
nehmigte die Kaufmannschaft das beantragte Darlehn.

71.

Die Bolderaasche Volksschule.

Die auf Grundlage des Generalversammlungs-Beschlusses
der Kaufmannschaft vom 6. November 1875 vom BörsenComite mit 500 Rbl. jährlich subventionirte Bolderaasche Volksschule
ist im Jahre 1883 von 102 Kindern (59 Knaben und 43 Mädchen)
besucht worden.

XIX.
72.

Wohlthätigkeitsbestrebungen.

Versorgung der Armen mit Holz.

In der Generalversammlung vom 23. December 1883
hat die Kaufmannschaft beschlossen, für diesen Winter aus den Straf
geldern für verspätetes Erscheinen auf der Börse, die Summe von
2500 Rbl. zur Versorgung unserer Armen mit Holz zu verwenden.
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XX.

Handelsstatistik, Börsenzeitung, Industrie-Zeitung und
Handels-Archiv.
73.

Handelsstatistik.

Die Arbeiten der handelsstatistischen Seetion haben
auch im Jahre 1883 ihren unveränderten Fortgang genommen. Neben
den vom Börsen-Comite, in dessen Verwaltungsinteresse beanspruchten
Arbeiten, wurde der J a h r g a n g 1882 d e r B e i t r ä g e z u r S t a t i s t i k
des Rigaer Handels zusammengestellt und publicirt und der
Jahrgang 1883 derselben Arbeit soweit vorbereitet, dass dessen
Publication, wie bisher, im Herbst 1884 erwartet werden darf. Die
Gründe, welche eine frühere Publication dieser jährlichen Arbeit un
möglich machen, sind bereits vielfältig bezeichnet worden; sie liegen
theils in der Unmöglichkeit, die von den hiesigen Eisenbahn Verwaltungen
im ersten Viertel- oder gar halben Jahr selbst benutzten Originalberichte
über den Güterverkehr im vorhergehenden Jahr, früher als in den
Monaten April oder gar Mai zu erlangen, und theils in der Schwierig
keit, die von den einzelnen Handelsfirmen direct zu erbittenden Aus
künfte, über den wirklichen Bestimmungsort der ihrerseits im vorher
gehenden Jahre befrachteteten Schiffe, bereits gleich in den ersten
Monaten des Jahres zu erhalten. Die handelsstatistische Seetion muss
ausdrücklich betonen, dass hiermit kein Vorwurf ausgesprochen werden
soll, dieselbe vielmehr nur mit dem verbindlichsten Dank die Libe
ralität unserer Eisenbahnverwaltung anerkennen kann, welche ihr die
sämmtlichen Originalberichte über den Güterverkehr zur Disposition
stellt. Immerhin aber wird es hierdurch unvermeidlich, dass die so
überaus complicirten Gruppirungen des Güterverkehrs auf unseren Eisen
bahnen erst im April oder Mai alljährlich begonnen und daher kaum
vor einigen Monaten abgeschlossen werden können, während die
doppelte Buchung des Rigaschen Exports zur See und die daraus
resultirende Gruppirung für die Publication, nicht früher thunlich ist,
als bis der wirkliche Bestimmungsort der befrachteten Schiffe er
mittelt worden. Wenn daher die Rigaer Handelsstatistik die Ergebnisse
ihrer Arbeit für das vorhergehende Jahr bis in ihre letzten Einzelheiten,
stets erst im Herbst des nachfolgenden Jahres zu publiciren im Stande
ist, so darf dieselbe andererseits aber auch darauf hinweisen, dass
gerade die Gruppirungen des auf Riga ausmündenden Eisenbahnverkehrs
und die Feststellungen des wirklichen Bestimmungsorts der unseren
Export vermittelnden Schiffe in keinem anderen Handelsberichte voll
ständiger und sicherer als in den Rigaschen „Beiträge zur Statistik des
Rigaschen Handels" zu finden ist.
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Als neue Arbeit ist dem handelsstatistischem Btireau für die Zu
kunft, auf Grundlage einer desfallsigen Vorschrift des Departements
des Handels und der Manufacturen vom 10. November 1883 Nr. 8836
die Z u s a m m e n s t e l l u n g v i e r t e l j ä h r l i c h e r B e r i c h t e ü b e r
den Rigaschen Frachtenstand aufgegeben worden; für 1883
ist diese Arbeit bereits fast vollendet und für die Zukunft das Erforder
liche vorbereitet, um die gewünschten Auskünfte regelmässig liefern zu
können (siehe oben pct. 29 .

74.

Börsen-Zeitung.

Auch im Jahre 1883 ist die handelsstatistische Seetion, als
Redaction der Rigaschen „Börsen- und HandelsZeitung", bemüht gewesen, den Klagen über die Unvollständigkeit
derselben dadurch Rechnung zu tragen, dass sie nach verschiedenen
Seiten hin, und namentlich auch gemeinschaftlich mit Technikern des
Zeitungswesens, die Mittel und Wege berathen hat, durch welche oder
auf welchen das ersehnte Ziel der Vervollständigung erreichbar sein
könnte; — das Resultat aber war und blieb stets dasselbe, dass ohne
eine sehr wesentliche Erhöhung des Zeitungsbudgets, die
gewünschten Erweiterungen des Inhalts des Blattes nicht möglich er
schienen. Die Redaction hielt sich daher für verpflichtet, über das
Resultat ihrer Berathungen dem Börsen-Comite Bericht abzustatten und
daran die Frage zu knüpfen, ob derselbe eine Mehrbelastung des
Zeitungsbudgets, resp. eine wesentliche Erhöhung des jährlichen
Abonnementspreises, im Interesse der projectirten Erweiterung des
Blattes für wünschenswerth halte oder nicht ? Der B ö r s e n - C o m i t e
beantwortete diese Frage ablehnend, weil die in Aussicht
genommene Erweiterung des Blattes durchaus nicht in zweifelloser
Weise dessen Werth für die Kaufmannschaft im Allgemeinen irgend
wesentlich zu erhöhen versprach, während andererseits sowohl eine
wesentliche Erhöhung des seitens der Börsenkaufmannschaft bewilligten
Zuschusses für die Zeitung, als auch eine wesentliche Erhöhung des
Abonnementspreises, billiger Weise auch die Ansprüche an die Zeitungwesentlich steigern müsste. Die Redaction sah sich daher gezwungen,
das ihrerseits redigirte Blatt in seinem bisherigen Rahmen auch im
Jahre 1883 zu erhalten und nur nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass
wenigstens innerhalb dieses Rahmens den Wünschen der Kaufmann
schaft Rechnung getragen wird. In einer Beziehung allerdings dürfte
für das Jahr 1884 eine Bereicherung des Blattes in Aussicht stehen,
als mit der Witebsk-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft eine Ver
einbarung getroffen werden soll, welche die Mittheilung der von dieser
12
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Linie auf Riga dirigirten wesentlichsten Gütersendungen zur Folge
haben würde ; ob aber und wie weit dieser Plan sich wird realisiren
lassen, ist für den Augenblick noch nicht zu Ubersehen.

75.

Industrie-Zeitung.

Die Industrie-Zeitung, welche sich in erster Reihe den
Interessen unserer Fabrikindustrie widmet, hat, wie früher, so auch im
Jahre 1883 eine Reihe von Artikeln gebracht, welche auch für unseren
Handel von grossem Interesse sind, unter welchen namentlich hervor, zuheben sind: das Eisenbahnproject Bologoje-Pskow-Riga, die Düna
mündung in den letzten 2 Jahrhunderten, die Hafenbauten in Libau
und Reval.
Der Börsen-Comite hat verfügt, die bisherige Subvention von
1200 Rbl. auch in seinen der Generalversammlung der Kaufmannschaft
zur Beschlussnahme vorzulegenden Entwurf zum Budget pro 1884 auf
zunehmen, bei Mittheilung dessen aber den technischen Verein schon
jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass er, aller Wahrscheinlichkeit
nach, in die Lage kommen wird, diese Subvention nicht über das
Jahr 1884 hinaus fortbestehen lassen zu können.

76.

Handels-Archiv.

Das Rigaer Handels-Archiv hat das erste Decennium
seines Bestehens abgeschlossen und bei der Gelegenheit ein
alphabetisches Register zu sämmtlichen 10 Bänden des
Handels-Archivs, sowie zu den demselben vorausgegangenen Druck
schriften des Börsen - Comites — »Der Börsen - Comite in den
Jahren 1816—1866" und „Der Börsen-Comite in den Jahren 1866—1872"
— gebracht, mit welchem der X. Band schliesst.
R i g a , im Februar 1884.

Der Rigaer Börsen-Comite.

(Beilage zum Abschnitt VI, Art. 39, des vorstehenden Berichts.)

A. Güter-Verkehr
auf

der Riga > Dünaburger Eisenbahn mit ihren Abzweigungen nach
Mühlgraben und Dolderaa pro 1883.

1) Hauptlinie Riga - Dünaburg nebst Mühlgraben - Zweigbahn.
Auf der Riga - Dünaburger Bahn und deren Zweigbahn RigaMühlgraben sind im Jahre 1883 an Gütern zur Beförderung gekommen
und zwar:
auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . . . .
„
„ Zweigbahn Riga-Mühlgraben. . . .

42,207,410 Pud,
9,341,488 „

in Summa

51,548,898 Pud.

Im Jahre 1882 dagegen wurden befördert:
auf der Hauptlinie Riga-Dünaburg . . . .
„
„ Zweigbahn Riga-Mühlgraben. . . .

41,898,744 Pud,
9,781,590 „

in Summa

51,680,334 Pud.

Es geht aus dem Vorstehenden hervor, dass im Jahre 1883 im
Vergleich zum Vorjahre befördert worden sind:
auf der Hauptlinie mehr
308,666 Pud,
„
„ Mühlgraben-Zweigbahn weniger . . . 440,102 „
im Ganzen weniger

131,436 Pud.

12*
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Von den auf der Hauptlinie

1883.

1882.

beförderten Gütern entfielen:

Differenz des Jahres
1883 gegen'das Vor
jahr
mehr

A.

Auf den Localverkekr

B.

Auf deu directeu Verkehr mit
fremden Bahnen vmd zwar:

mit
„
„
„

der
„
„
„

Riga-Bolderaer Zweigbahn
Mitauer Bahn
St. Petersburg-Warschauer Bahn
Brest-Grajewoer Bahn und den
dahinter belegenen Bahnen ....
„ „ Warschau-Wiener und WarschauBromberger Bahn
„ „ Libau-Romnyer und den dahinter
belegenen Bahnen via Wilna ...
„ „ Dünaburg-Witebsker Bahn
„ „ Orel-Witebsker Bahn
„ „ Orel-Grjäsi, Grjäsi-Zarizyner und
Liwnyer Bahn
„ „ Station Moskau der MoskauBrester Bahn
„ den hinter Moskau belegenen Bahnen
via Moskau
„ der Moskau-Brester Bahn (excl. der
Station Moskau)
„ „ Rjäschsk-Wjasmaer Bahn und den
dahinter belegenen Bahnen via
Wjasma
,, „ Koslow - \\ oronesch - Rostower
Bahn und den dahinter belegenen
Bahnen via Grjäsi
„ „ Moskau-Kursker Bahn und den
dahinter belegenen Bahnen via
Orel
„ Deutschland
„ Oesterreich
„ Frankreich und Belgien
auf den überseeischenVerkehr mit Moskau,
Charkow etc

weniger

—

362,193

—

84,148

9,441,507

9,803,700

46,078
80,199
3,250,746

130,226
57,471
3,113,425

22,728
137,321

—

287,430

236,340

51,090

—

116,888

119,995

134,335
2,982,251
6,408,696

227,185
3,911,635
7,932,183

10,330,168

—

3,107

—

93,650
929,384
1,523,487

—

7,328,051 3,002,117

—

1,346,909

1,558,782

211,873

161,199

225,087

1,618,164

1,391,691

226,473

—

844,822

593,126

251,696

—

1,053,248

949,400

103,848

—

2,667,401
105,015
3,575
711

2,371,303
137,350
3,562
156

296,098

1,328,068

1,807,276

—

63,888

—

32,335

—

13
555

—
—

479,208

Summa des directeu Verkehrs

32,765,903 32,095,044 4,091,939

3,421,080

Total

42,207,410 41,898,744 4,091,939

3,783,273

308,666
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Unter den auf der Hauptlinie R i g a - D ti n a. b u r g beförderten
Gütern waren folgende Waaren vorzugsweise vertreten:
Im Versande von Riga:
Gusseisen
Cement
Eisen, rohes
Maschinen
Soda und Sodaasche
Düngemittel
Baumwolle, rohe, und Watte . .
Säcke
Steinkohlen
Leinöl
Bauholz
Ziegelsteine
Nägel und Schrauben
Wagenschmiere
Harz
Artilleriegegenstände
Eisen- und Stahl waaren, grobe .
Erden aller Art
.
Papier, Pappe und tiergl. Waaren
Im Empfange zu Riga:

1883

2,075,306 Pud
911,361 TI
463,928 V
447,621 n
361,714 n
356,940 n
303,217 n
288,541 r>
272,395 V
230,437 n
198,332 i
195,110 n
178,243 n
178,120 •n
158,971 n
151,447 n
135,251 n
116,643 n
110,783 n
109,011 r>
1883

7,952,748
Hafer
4,543,929
Roggen
Gerste
. . . 2,994,923
2,887,487
Leinsaat . . .
1,819,259
Brennholz
1,417,867
Hanf und Hanfheede
Flachs und Flachsheede . . . . 1,309,138
690,967
Mineralische Gele
605 382
Steine, unbearbeitete
593,879
Kleie, Spreu
359,503
Erbsen
329,947
295,279
Weizenmehl
232,245
Sandzucker
192,358
Düngemittel

1882
2,343,236 Pud
949,436 »
705,041 n
534,830 rt
351,453 n
544,210 n
310,373 n
152,118 V
278,004 n
389,949 r>
120,306 n
45,580 r>
192,690 V
186,363 r>
157,106 n
182,819 n
125,023 »
197,211 »
126,536 V
99,033 V

1882
Pud 10,649,983 Pud
877,656 n
»
1,722,107 n
i?
2,935,331 n
ri
n . 1,304,893
1,556,326 n
T)
2,112,857 r>
N
653,228 1)
n
446,548 n
n
325,714 n
n
631,826 n
n
126,820 n
n
280,066 n
n
189,068 n
n
96,682 «
r>
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Kalk

171,980 Pud

Holzwaaren, diverse
Hanfsaat
Hanfgarn
Zucker (Raffinade)
Bauholz
Lumpen

154,896
154,302
140,129
113,337
106,462
101,462

299,093 Pud
99,946
483,329
139,040
125,078
245,342
115,305

Die auf der Mühl graben er Zweigbahn beförderten hauptächlichsten 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 : 1883
. 1,933,007 Pud
Steinkohlen
. 1,864,931 n
Gusseisen
251,141 n
Erden aller Art
202,209 n
Mineralische Oele
141,756 n
Ziegelsteine
87,952 n
Erze
66,714 7)
Harze jeder Art
65,467 n
Wagenschmiere
62,980 V
Steine, unbearbeitete
55,877 r
Baumwolle, rohe, und Watte .
44,884 r>
Säcke
28,564 r>
Oele, diverse
16,056 n
Hafer
Bauholz
14,110 V
10,507 n
Roggen

1882

1,767,804
2,120,709
420,681
270,744
115,667
62,030
49,484
81,568
93,919
—

42,067
12,868
85,788
44,738
87

B. Im Versa n d e v o n R i g a n a c h M ülilgraben:
1883

Hafer
. .
Roggen
- Mineralische Oele
.
Leinsaat
. .
Flachs und Flachsheede . . . .
Brennholz
. .
Bauholz
. .
Kleie, Spreu
. .
Gerste
. .
Fässer
. .
Hanfsaat
. .
Ziegelsteine
. .
Gyps
. .

1,890,503 Pud
1,142,017 „
556,652 „
232,827 „
124,272 „
109,668 „
104,271 „
86,831 „
68,721 „
35,863 „
15,857 „
15,755 „
11,697 „

1882

1,871,092
42,703
597,078
390,388
369,417
8,920
301,405
28,447
232,775
31,455
80,445
11,935
11,665
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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 1883 in eigenen
Zügen 2,213,922 Pud (gegen 4,276,114 Pud des Vorjahres) zur Beför
derung gekommen; davon entfallen pro 1883
auf den Localverkehr
1,262,576 Pud
„ „ directen Verkehr mit der Riga-Dünaburger Bahn .
55,538 „
p

„
„

„
„
„

„
„
„
„
Transit-Verkehr

„
„

„
„

Mitauer Bahn
Tuckumer Bahn . . . .

689,157
24,059
182,592

„
„
„

Summa 2,213,922 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 :
1883

Roggen
Hafer
Gerste
Eisen, rohes
Maschinen
Hanfsaat
Bauholz

1882

194,115 Pud 18,277 Pud
184,568 „ 801,161 „
32,237 „
24,554 „
7,296 „
663 ,,
7,135 „
2,648 „
5,344 „
17,535 „
4,298 „
33,506 „

B. I m V e r s a n d e v o n H a f e n d a m m n a c h R i g a :
1883

Eisen, altes, und BruchMineralische Oele
Eisenblech
Hafer
Säcke
Steinkohlen

15,872 Pud
10,009 „
8,075 „
6,234 „
4,977 „
3,633 „

1882

561 Pud
9,597 „
402 „
7,610 „
17,253 „
5,400 „

B,

Specielle Nachweisung der auf der Riga-Dünaburger Bahn mit der
Hanf und Leinsaat pro 1881, 1882 und I883

Roggen

Bestimmung nach Riga beförderten Transporte von Getreidewaaren, Flachs,
Nach den verschiedenen Versandbahnen geordnet.
Jinchw«izen und
Buchweizengrütze

Weizen

Gerste

Hafer

Nach Riga
1883

: 1882

1881

1883

:

1882

Mi

1882

1883

1881

1883

75,614

39,979

72,203

687,432 714,846

420,586

10,617

Diinaburg-Witebsker

474,167 320,256 |

39,640

214,206

426,577

553,259 747,680

177,456

11,326

13,480

Orel-Witebsker

310,049 11,758 |

47,428

680,864 1,785,788

97,197

3,811

33,774

60,632

1881

1882

4

12

5,980

—

3

904

9,229

5,827

941

4,124 ;

416,532 295,112 |

|

:

1) Von den Stationen der Haupt
linie Riga-Dünaburg

1883

1881

1882

2) I m directeu Verkehr von der

Orel-Grjäsier
Liwnyer
Grjäsi-Zarizyner
Moskau-Brester
Rjäsctisk-Wjäsmaer

127,811

454,619 12,5301 281,911 2,057,425 2,616,749
224,387

50 !

610

43,687
91,212

25,920 I
1,2031

3,555
55,664

168.238
147,190

166,641

91,322

200

367

16,078

1,450

28,205
3,650

—

—

48,420

—

1,220

5,400

1,388,105

5,490

15,200

88,700

9,868

8,844

4,270

610

37,028

52,920

1,871

2,020

8,273

—

—

41,474

142,051

—

5,034
2,820

12,186

47,818 1,331,498 1,750,457

1,651,771 110,039 I 1,632,981 1,581,166 1,574,236

—

5,016

6,950

600

40

2,440

8,103

95
196

"

St Petersburg-Warschauer:
a) in der Richtung von St.
Petersburg

76.345 47,246

b) in der Richtung von War
schau -Wirballen

16.454 10,585

6,342

6,992

1,'

1,234

120,249

49,673

20,418

1,091

726

16,397

12,738

26

2

6,631

503

—

—

5

Baltischen

—

—

Libau-Romnyer
Nikolai

—

Moskau-Rjäsaner

-

Rjäschsk-Morschansker

—

—

1,200

i

—

—

1

—

—

2,440

721

—

—

—

6,421

12,949

25,632

—

—

4,870

Morschansk-Sysraner
Koslow-Tamhower

__

—

1,824

2,432

| __

610

1,216

16

608

—

—

Tamhow-Saratower
Koslow-Woronesch-Rostower .

164,437

18,268 !

171,612

330,2451 377,363

Rostow-Wladikawkasker
Moskau-Kursker
Kursk-Kiewer
Kursk-Charkow-Asower

MM

—

593,391

8,490 :

9,669 10,980
14,135

810

—

5

136,827 1,382,834 ; 1,680,695

7,280

48,019

-

600

—

—

—

—

15,240

—

—

i
4,810 :

—

—

1

16,440
26,428

4,860

15,137

611

—

—

!

—

7,230

—

~~
6,531

i
40

Fastower

:

Charkow-Nikolajewer
den Südwestlichen
anderen Bahnen

3
62

50

—

j

—

—
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600
—

IT

!

—

29

—

—

j

610

187

186

KoggemiKi 111

Loiusaat

Hanf

Flachs

Weizonmehi

Nach Riga
1883

1882

1881

1883

1882

:

1883

1881

1882

1881

1883

1882

1881

219,780

388,412

458,330

20 579,874

734,382

623,797

1,355,453 1,440,754 1,869,200 1 428,551

368,175

280,411

3

1,649

12,153

122,438

125,032

199,605

1883

1881

1882

I

1) Von den Stationen der Haupt
linie Riga-Dünaburg

26,142

16,220

24,600

2,787

8,953

637,008

1,047,119

723,824

599

1,583

1,707

1,278

2,526

2,317

222,636

452,167

258,804

5

988

344

532

1,290

887

11,527

11,048

1,201

34,491

18,817

27,840

72,314

12,129

—

—•

1,800

6,185

14,005

6,160

13,235

—

—

—

2) Im direkten Verkehr von der
Diinaburg-Witebsker
Orcl-Witebsker
Orel-Grjäsier
Lixvnyer
Grjäsi-Zarizyner

610

7,320

2,968

Moskau-Brester

610

670

Rjäschsk-Wjäsmaer

600

10

680

63/

808

16,126

12,042

309

37,828

137

—

25,400

—

1,971

230

3,622

4,876

59

4

—

638

21,620

58,726

14,894

526

4,290

—

—

—

—

—

—

—

8,933

17,830

47,343

41,517 892,723

540,520

517,261

—

17,973

30,925

28,444 225,831

220,176

184,119

257

103

332,110

454,103

229,638

75,703

82,538

81,686

St. Petersburg-Warschauer:
a) in der Richtung von St.
Petersburg
b) in der Richtung von War
schau-Wirballen

jj

322,965

465
265

5,723

4,903

17,

Baltischen

1,554

169

60

3

—

—

—

—

—

—

-

;

Libau-Ronmyer

336,898 174,443

—

—

97

—

—

855

—

—

1,206

—

600

Nikolai
Moskau-R,jäsaner

610

Rjäschsk-Morschansker

608

3,309

Morschansk-Sysraner

Tambow-Saratower
Koslow-Woronesch-Rostower.

1,230
2,440

Koslow-Tambower

20 I

17

:

10.930

-

3,045

4,050

610

610

70,465

67,400

630

84,730

76.931

3,655

12,414

6,700

1,825

1,100

!
I

Rostow-Wladikawkaslter
Moskau-Kursker

603

Kursk-Kiewer
Kursk-Charkow-Asower

900

9,090

Fastower

12

anderen Bahnen

—

—

—

—

_
_

—

—

—

—

3,600

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3,034

—

2,316

—

—

—

6,100

19,779 |

24,859

1,830

6,100

j

—

-

6

—

—

—

19,505

—

610

J

—

—

—

1,820
—

—

—

—

25

Charkow-Nikolajewer
den Südwestlichen

—

—

—

—

1

2

610

—

—

1,330
4,800

6,462

7,675
611

—

1

4

I
—

\

1

—

—

des

Rigaer Börsen-Comite
über

Einnahmen und Ausgaben
pro 1883.
I. Theil.

Freiwillige Beiträge der Börsenvereins - Glieder, Zinsen der
Börsenvereins - Kapitalien und Einnahmen von den Börsen
vereins -Anstalten.
A.

Einnahme.

1) Die Börsenvereins-Abgabe (ä 10 Rbl. jährlich) . . Rbl. 1,760 —
2) Zinsen:
a. vom Fundationscapital der Börsenbank . . .
„
5,000 b. vom Reservefond des Börsenvereins
„ 15,470
7
3) Dividende der Slip - Dock- und MaschinenfabrikActien
„
3,240 4) Dividende der Central-Waaren-Depots-GesellschaftsActien
4,800 n
5) Revenuen des Börsenhauses:
a. Börsenbesuchs-Abgabe . . . Rbl. 4,696 —
b. Hausmiethen
„ 6,025 —
c. Auctionsabga.be
„
—
—
10,721 n
6) Revenuen des Börsenspeichers (nach Abzug der
Unkosten)
2,740 90
n
7) Revenuen des Winterhafens:
a. von Schiffen und Hölzern . . Rbl. 4,030 59
b. Grundgelder
„
313 15
c. Miethe für Kohlenplätze, Spei
cher und Bude
„ 1,497
9
_ _ n
5,840 83
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8) Revenuen des Dampf bootes „Hermes"
Rbl. 13,203
(incl. Gewinn auf Steinkohlen)
9) Einnahme der Ladekrähne u. des Taucherapparates:
Einnahme des Andreas-Krahns . Rbl. 600 —
Einnahme des Lade-Kralins bei
Mühlgraben
„
60 —
Miethe für den Taucherapparat .
„85 —
"

B.

n

89

'

Rbl. 63,521

69

Rbl. 13,000
„
7J0

_
5
4

8 890

31

6,395

—

Ausgabe,

1) Kanzlei des Börsen-Comites:
Gage des Secretairs, des Rendanten,
des Buchhalters, des Archivars,
des Assistenten und zweier Mini
steriale
Rbl. 9,550
Localmiethe mit Beheizung . . . . „
700
Translateur
„
459
Drucksachen und Inserate, Schreib
materialien, Buchbinder und diverse
kleine Ausgaben
„ 1,971
Bücher und Zeitschriften
384
2) Herausgabe des Handelsarchivs
3) Börsenhaus:
a. Hausreparaturen
b. Hausunkosten
c. Beheizung
d. Gagenetat
e. Strassenbeleuchtung
f. VerwaltungsUnkosten . . . .

—
—
50

65
90

Rbl.
„
„
„
„

1,548
1,906
1,672
2,359
94

42
49
25
—
92

„

1,309

23

4) Pensionen der Beamten des Börsen - Comites und
deren Witt wen und Waisen
5) llandclsstatistische Seetion des Börsen-Comites:
a. Gagenetat
Rbl. 2,500 —
b. Druck des Handelsberichts, nach
Abzug der verkauften Exem
plare
„ 2,136 75
c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und
Importlisten, Preiscourante etc.
1,829 97

„

^
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6) Subvention für die Rigasche Börsen- und HandelsZeitung
Rbl.
7) Industrie-Zeitung
»

5,076
1,200

9
—

8) Unterhaltung des Winterhafens:
a. Bassin- und Brückendienst. . Rbl. 1,525
b. Unterhaltung des Oeconomiegebäudes
„
101
c. Subvention für die Bolderaasche
Schule
„
500
d. Diverse Unkosten
„
672

^

^

9) Unterhaltung des Dampfers „Hermes":
a. Gagen
Rbl. 3,367
b. Unkosten
„ 7,727

85
30
—
46
42
4

„

11,094

46

11) Riga-Bolderaascher Telegraph

„
„

187
1,632

98
—

12) Unvorhergesehene Ausgaben:
Gratification
Rbl.
70 —
Inspectionsfahrten und Repräsen
tationskosten
„
552 32
Reisespesen
„
741 —
Beförderung der Zollbesucher nach
Bolderaa
„
100 —
Ruderknechtsgage u. Bootsanstrich
für die Bolderaaer Polizei . . . „
251 —
Auseisungskosten
„ 1,247 25
Decorationskosten zur Krönungsfeier „ 1,051 94
Telephon-Compagnie
231 —
Zuschuss zur Getreide-Controle. . „
512 65
Zuschuss zur Steinkohlenasche-Abfuhr von den Dampfschiffen . . „
275 60
Normaluhr
„
66 66
Diverse kleine Ausgaben
.
.
.
.
„
104
6
ö

„

5,203 48

10) Unterhaltung der Ladekrähne und des Taucher. apparates:
Ladekrahn in Mühlgraben. . . . Rbl. 187 98
„
auf dem Andreasdamm „
Taucherapparat

13) Zu den Reserve - Gapitalien, als Ueberschuss der
Einnahmen über die Ausgaben

JO

799

95

Rbl. 63,521

69

n
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II. Theil.

Die '/« % Steuer vom Werthe des Ex- und Imports.
A.

Einnahme.

Ertrag der V« °/o Steuer

B.

80,222

Rbl.

4,600

32

Ausgabe.

1) Winterhafen-Anleihe :
a. Verzinsung
b. Tilgung

Rbl.
„

600
4,000

—
—

2) Börsenbau-Anleihen:
a. Verzinsung
b. Tilgung

Rbl.
„

13,850
7,000

—
—

3) Beitrag zum Unterhalt des Polytechnikums. . .
4)
„
„
„
der chemisch - technischen
Versuchsstation
5) Unterhalt der Navigationsschule
6) Beitrag zum Unterhalt der Gewerbeschule . .
7) Beitrag zur Schifferkasse
8) Riga-Bolderaascher Telegraph
9) Subvention der Rigaschen Telegraphen-Agentur,
Domesncessche Depeschen, Handelsberichte
und Zeitungen
10) Gage und Quartiergeld des Lootsen-Commandeurs
11) Pension der Wittwe des verstorbenen LootsenCommandeurs
12) Beitrag zum Unterhalt der See-Rettungssl ationen
an der livländischen Küste
13) Unterhalt der Sturmwarnungs-Signalstation. . .
14) Dispache-Comptoir
15) Gagirung des Oberwrakers für Flachs und
Leinsaat

16)
17)
18)
19)

Rbl.

Saat-Analyse
Entschädigung des aufgelösten Mastenwrakeramts
Pegel- und Eisgangsbeobachtungen
Technische Gutachten in Handels- und Schifffahrtssachen
20) Subvention der Bolderaaschen Polizei und Gensdarmerie. .

20,850

-

5,000

42

-

800

-

1,098

76
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21) Ausstellungen
22) Unvorhergesehene Ausgaben
23) Zu den Reserve-Capitalien, als Ueberschuss der
Einnahmen über die Ausgaben
•_

Rbl.

3,580

68

?,

~~

—

»
Rbl.

44,250 88
80,222 32

A n m e r k u n g 1. Die Posten 3, 4, 6, 12, 14 und 20 sind vom
livländisehen Gouverneur inhibirt, und pro 1883 nicht zur Aus
zahlung gelangt. Die Posten 7, 9, 10, 11, 15, 16 und 17 sind
ebenfalls vom livländisehen Gouverneur beanstandet und in Folge
dessen, bis zur Lösung des Budgetconflicts, 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. Von den Ueberschüssen der Einnahmen Uber die
Ausgaben und zwar:
Ueberschuss Theil I. Rbl.
799 95
Ueberschuss Theil II.
„
44,250 88
Rbl. 45,050 83
sind zu den betreffenden Reservefonds geflossen
und zwar:
zum Reservefond des Börsen
vereins
Rbl. 38,069 49
zum Reservefond des Börsenhauses *)
„
1,830 69
zum Reservefond des Dampfers
„Hermes"**)
„
2,109 43
zum Reservefond des Winter
hafens ***)
„
3,041 22
45,050 83

Reserve-Capital.
A.

Des Börsenvereins.

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss pro 1882
Diesjährige Vermehrung, bestehend
aus dein Ueberschusse . . . . Rbl. 38,069 49
und aus den laut Theil II (Ausgabe)
getilgten Börsenbau- und Winter
hafen-Obligationen

„

11,000

—

Das Reserve-Capital beträgt mithin ult. Deceinber 1883
K)

Rbl. 414,357

77

49 069 49
Rbl. 463,427

26

Einnahme.. 10,721. — **) Einnahme.. 13,203. 89 ***) Einnahme.. 5,840. 83
Ausgabe... 8,890. 31
Ausgabe... 11,094.4(5
Ausgabe... 2,799.01
+ 1,830. 09

+ 2,109. 43

_|_ 3,041. '22
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Activa.

Cassabestand auf Giro-Conto
bei der Börsenbank . . . . Rbl. 32,676 36
Werthpapiere und Zinsen pro
14,350
31. December 1883 . . .
Guthaben bei der Stromver
tiefungskasse
291,500 90
Rigaer Börsenbank, Fundations
100,000
capital
32,000
Börsenspeicher
34,000
Patent-Slip-dock-Actien . .
10,000
Maschinenbau-Anstalt-Actien
Actien der Gesellschaft der
60,000
Central- Wa aren - Depots . .
100,000
Börsenhaus
2,000
Börsenhaus-Mobiliar . . . .
2,000
Bibliothek
26,000
Winterhafen
5,000
Andreas-Krahn . . . . . .
5,000
Mtihlgraben-Krahn . . . .
3,000
Riga-Bolderaaer Telegraph .
8,000
Navigationsschule incl. Inventar
7,000
Seehospital incl. Inventar .
8,000
Dampfer „Hermes" . . . .
Diverses Inventarium:
Magnusholmsches
Rettungsboot . Rbl. 100 —
Taucherapparat. „ 300 —
kl. Ladekrahn . ,, 500 —
900 -

Rbl. 741,427

26

Passiva.

1) Noch zu tilgende BörsenbauObligationen
Rbl. 270,000
2) Noch zu tilgende WinterhafenObligationen
„
8,000
b
-

—
—

„

278,000

-

Capital des Börsenvereins ult. December 1883 . . . Rbl. 463,427

26

13
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B. des Börsenhauses.
Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1882 aut Rbl. 157,854
Es hat sich im Jahre 1883 vermehrt um:
Ueberschuss der Einnahmen über
die Ausgaben
Rbl. 1,830
Zinsen vom Reserve-Capital . . .

„

7,908

60

69
23

9 738 99

Mithin beläuft sich das Reserve-Capital pro ult. De
cember 1883 auf. .
Rbl. 167,093 52

C. des Winterhafens.
Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1882 auf Rbl.
Es hat sich im Jahre 1883 vermehrt um:
Ueberschuss der Einnahmen über
die Ausgaben
Rbl. 3,041 22
Zinsen vom Reserve-Capital . . .

„

3,780

25

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1883 Rbl.

74,680

19

6821

47

81,501

66

D. des Dampfer „Hermes".
Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1882 . Rbl.
Es hat sich im Jahre 1883 vermehrt um:
Ueberschuss der Einnahmen über
die Ausgaben
Rbl. 2,109 43
Zinsen vom Reserve-Capital . . . „ 2,249 75

77,471 79

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1883 Rbl.

81,830 97*

A QF , n 1Q

vOt/ lö

*) Von dieser Summe sind im J. 1883 zum Bau des Dampfers „Hercules"
Rbl. 42,065 31 Kop. als ä Conto-Zahlung an die Motala-Compagnie verausgabt.
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III. Theil.

Die drei Hafenbau-Cassen.
1) D i e e r s t e H a f e n bau-Gasse.
Einnahm»:

a. Von der 1 /ö °/o Steuer vom Ex- und Import
b. Zinsen vom Reservefond

Rbl.
„

80,222
18,443

32
71

Rbl.

98,666

3

Verzinsung und Tilgung der I. Anleihe . . Rbl.
Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe . . . .
„
Gagen und Unkosten
„
Remonte des Fortcometdammes und des
Magnusholnischen Seedammes
„
e. ä Conto des Seemolenbaues
„

42,000
15,000
2,732

—
—
20

2,037
20,000

18
—

Rbl.

81,769

38

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1882 .
Es hat sich im Jahre 1883 vermehrt um

Rbl. 374,487
„
16,896

95
65

Mithin beträgt das Reservecapital ult. December 1883

Rbl. 391,384

60

Ausgabe:

a.
b.
e.
d.

2) Die zweite Hafen bau-Ca sse.
Kinnalime:

a. Von der >/« % Steuer vom Ex- und Import.
b. Zinsen vom Reservefond

Rbl.
„

80,222
8,425

32
57

Rbl.

88,647

89

Rbl.
„
„

48,700
i5,000
3,350

—
—
—

Rbl.

67,050

—

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1882 .
Es hat sich im Jahre 1883 vermehrt um

Rbl. 158,227
„
21,597

25
89

beträgt das Heservecapital ult. December 1883

Rbl. 179,825

14

Ausgabe:

a. Versinsung und Tilgung der II. Anleihe . .
b. Tilgungsbeitrag für die III. Anleihe . . . .
c. Gagen und Unkosten

Mithin
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3) D i e d r i t t e Hafenbau- Casse.
Einnahme:

a. Beitrag aus der I. Hafenbau-Casse
b.

„

„

„

II.

...

Rbl.

„

c. Zinsen vom Reservefond
d. Zuschuss aus dem Reservefond

»
„

15,000

—

15,000

-

520
3
2,529 97

Rbl.

33,050 -

Rbl.
„

9,050
24,000

—
—

Rbl.

33,050

-

Das Reservc-Capital betrug beim Buchschiuss 1882.
Es hat sich im Jahre 1883 vermindert um . . . .

Rbl.
„

11,917
2,529

43
97

Mithin beträgt das Reserveeapital ult. December 1883

Rbl.

9,387

46

Rbl.
„
„

91,832
924
2,544

85
35
—

„

5,000

—

„

123,000

—

Ausgabe :

a. Versinsung
b. Tilgung

IV.

Theil.

Die Stromvertiefungs-Casse.
Einnahme:

a. Ertrag der Stromvertiefungsabgabe von 10 Kop.
pr. einkommende und ausgehende Schiffslast
b. Zinsen vom Reserve-Capital
c. Bugsirgelder des Dampfer „Simson" . . . .
d. für das verkaufte Wrack des abgebrannten
Baggers „Adolf"
e. 4. Anleihe bei der Börsenvereins-Casse zur
Anschaffung neuer Baggermaschinen und
Prähme
f) Restzahlung für den verkauften Dampfer
Sophie*)

^

4,000 -

Rbl. 227,301

20

Ausgabe.

a. Verzinsung der behufs Anschaffung neuer
Baggermaschinen bei der Börsen - VereinsCasse gemachten Anleihen von ursprünglich
210,000 Rbl

Rbl.

*) Der Dampfer „Sophie" ist für 8,000 Rbl verkauft worden.

8,773 85

197
b. Tilgung der bei der Börsen - Vereins - Casse
Rbl.
c. Bolderaa Maschinenfabrik

6,976

15

14,000

—

ä Conto-Zahlung
n

d. Bagger-Betriebskosten incl. Auskarren von
16,4887/io Cb.-Faden Sand (24,862 Rbl. 5 Kop.)
e. Gagen

102,613
615

93

Rbl. 132,978

93

T)
n

—

Das Betriebs-Capital betrug beim Buchschluss 1882.
Es hat sich im Jahre 1883 vermehrt um

Rbl.

27,220
94,322

66
27

Mithin beträgt das Betriebs Capital ult. December 1883

Rbl. 121,542

93

wogegen dieStromvertiefungs-Casseder Börsen-VereinsCasse schuldet

Rbl. 291,500

90

V.

V

Theil.

Das Seehospita!.
Einnahme:

a. Ertrag der Abgabe von 1/2 Kop. per aus
gehende Schiffslast
Rbl.
b. Beitrag vom deutschen Generalconsulate . .
„
c. Beitrag vom englischen Armenfond . . . .
„
d. Kurgelder
„
e. Zinsen vom Reserve-Capital
„

2,314
60
150
98
2,842

42
—
—
60
51

Rbl.

5,465

53

Rbl.
„
„

1,450
1,221
230

—
98
30

Rbl.

2,902

28

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1882 .
Dazu der Ueberschuss pro 1883

Rbl.
„

58,344
2,563

96
2d

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1883

Rbl.

60,908

21

Ausgabe :

a. Gagen der Aerzte und Discipel
b. Oeconomie-Ausgaben
c. Hausunkosten

14
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VI.

Theil.

Navigationsschule.
Einnahme:

a.
b.
c.
d.

Beitrag des Börsen-Comites pro 1883 . . .
Schulgelder
Zinsen
Beiträge und Schulgelder für die Heizer und
Maschinistenschule

Rbl.
?,
,,
„

5,000
348
1,364

—
—
13

58

—

Rbl.

6,770 13

Rbl.
„
„
„

3,833 33
587 98
367 40
799 75

Rbl.

5,588

46

Rbl.
„

28,755
1,181

44
67

Rbl.

29,937

11

Rbl.
„

6,045
200

—
—

„

22

—

„

24,217

14

„

61

20

Rbl.

30,545

34

Rbl.

23,450
228

—
98

Rbl.

23,678

98

Das Capital belief sich ult. December 1882 auf . .
Zuwachs im Jahre 1883

Rbl. 438,425
„
6,866

73
36

Mithin beläuft sich das Capital ult. December 1883 auf

Rbl. 445,292

9

-Ausgabe:

a.
b.
c.
d.

Gagen
Oeconomie-Ausgaben
Hausunkosten
für die Heizer und Maschinistenschule . . .

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1882 .
Dazu der Ueberschuss pro 1883

VII.

Theil.

Unterstützungsfond.
Einnahme :

a.
b.
c.
d.
e.

Beiträge
Eintrittsgelder
Strafgelder
Zinsen
Agio auf eine gezogene Riga-Mitauer Eisen
bahn-Obligation

Ausgabe:

a. Gezahlte Unterstützungen
b. Buchführung, Makler-Courtage etc

Riga, im Februar 1884.

Der ltigaer Börsen-Comite.
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Aemter-Besetzung
im

Aigaer Börsenverein für das Geschäftsjahr 1884.
I.

Die Glieder des Börsen-Comite
(nach ihrer Anciennität).
Herr Aeltester C. Taube
Consul P. Kamarin
E. Höflinger
R. Kerkovius
Rathsherr C. Westberg
Aeltester A. Sei Im er
Consul E. Grimm
Aeltester C. F. Schultz
G. v. Sengbusch
Commerzienrath C. Zander
Ed. Grade
N . Fe n g e r
Aeltester H. Stieda
B. E. Schnaken!)urg
„

bis 1885.

[ bis 1886.

• bis 1887.

\ bis 1888.
j
J> b i s 1 8 8 9 .

R. Bierich

Suppleanten:
Herr
„
„
„
„

H. Lacrum.
Aeltester M. Lübeck.
„
H. Höpker.
E Polindorff.
Consul H. Thoms.
15
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II.

Die Delegationen des Börsenvereins.
A. Permanente Delegationen.
1. Der Verwaltungsausschuss des Börsen-Comite.
Präses:
Vicepräses:
Erster Börsenältester:
Zweiter
„
Dritter
„

Herr Commerzienrath C. Zander.
„ E. Grade.
„ Aeltester B. E. Schnaken bürg.
Rathsherr C. Westberg.
n
„ R. Kerkovius.

Suppleanten:
Herr Aeltester C. F. Schultz.
„ Consul E. Grimm.

2. Die Verwaltung der General-Casse.
Herr E. Grade.
„ R. Kerkovius.
„ Aeltester B. E. Schnaken bürg.
3. Die Verwaltung der Börsenvereins-Casse.
Herr E. Grade, 1. Schlüssel.
„ Rathsherr C Westberg, 2. Schlüssel.
„ R. Kerkovius, 3. Schlüssel.
4. Die Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrecht
erhaltung
Herr
„
„

der Börsenordnung.
Rathsherr C. Westberg, 1. Schlüssel.
R. Kerkovius, 2. Schlüssel.
Aeltester B. E. Schnakenburg, 3. Schlüssel.

5. Die Verwaltung des Börsenspeichers.
Herr Rathsherr C. Westberg.
„ Aeltester C. T a u b e .
„ G. v. Sengbusch.
6. Die Verwaltung des Unterstützungsfonds des Börsen-Vereins.
Herr Commerzienrath C. Zander, 1. Schlüssel.
„ E. Grade, 2. Schlüssel.
„ Rathsherr C. Westberg, 3. Schlüssel.
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7. Die Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühl
grabenhafen,

Baggerbetrieb

und

die

„Hermes"
Herr
„
7,
„

Rathsherr C. Westberg.
Aeltester B. E. Schnaken bürg.
„
R. Bierieh.
N. Fenger.

8. Delegation
Herr
„
„
„

für den Seemolenbau.
E. Grade.
Aeltester B. E. Schnaken bürg.
N. Fenger.
G. v. Sengbuscb.

Dampfer

„Simson",

und „Hercules".

9. Die Verwaltung des Riga-Bolderaaschen Telegraphen.
Herr - Aeltester H. Stieda.
„ G. v. Sengbusch.
10. Die

Verwaltung

der Navigationsschule

und Delegation zur

Schifferprüfungscommission.
Herr Consul E. Grimm.
„ Aeltester R. Bierieh.
„ G. v. Sengbusch.
11. Die Verwaltung des Seehospitals.
Herr Consul E. Grimm.
„ Aeltester R. Bierieh.
„ G. v. Sengbusch.
12. Die Verwaltung der Ladekrähne.
Herr Consul E. Grimm.
„ Aeltester H. Stieda.
„
„
C. F. Schultz.
13. Delegation
Herr
„
„

für allgemeine Schifffahrts-Angelegenheiten.
Consul E. Grimm.
N. Fenger.
G. v. Sengbusch.

14. Die Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft.
Herr Consul P. Kamarin.
„ Aeltester R. Bierieh.
„
„
C. Taube.
„ W. Sperling.
15*
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15. Die Delegation für das Flachs- und Saatgeschäft.
Herr Aeltester A. Sellmer.
„ Consul H. Thoms.
„ Aeltester C. Taube.
„ H. La er um.
16. Säe-Leinsaat-Jury für
Herr Aeltester A.
„
„
H.
„
„
H.
„
„
C.
„ N. Fenger.

Wrakstreitigkeiten.
Sellmer.
Nipp.
Müller.
Taube.

17. Die Delegation für das Getreidegeschäft.
Herr Aeltester C. Taube.
„ H. Laerum.
„ Consul H. Thoms.
18. Die Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse.
Herr Alf. Armitstead, Präses.
„ Consul H. Thoms, Vicepräses.
„ Aeltester A. Sellmer.
„
„
C. Taube.
„ A. Larsson.
„ H. Laerum.
„ N. Fenger.
„ Aeltester H. Nipp.
„ Joseph Meyer.
„ S. P. Klimow.
„ E. Pohndorff.
„ Iwan M. Muchin.
19. Die Delegation für das Holzgeschäft.
Herr E. Grade.
„ Stadthauptcollege L. Kerkovius.
„ R. Kerkovius.
„ Aeltester H. Höpker.
„ R. Braun.
20. Die Delegation für das Heringsgeschäft.
Herr N. Fenger.
„ F. Mohr.
„ Rathsherr Daudert.
21. Die Delegation für das Salzgeschäft.
Herr Aeltester H. Stieda.
»
n
H. Nipp.
„ C. Bettac.
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22. Die Delegation für das Importgeschäft.
Herr Aeltester C. F. Schultz.
„

Consul E. Grimm.

„

J. C. Jessen.

„

Consul R. Caviezel.

„

E. Höflinger.

„

K. Hartmann.

23. Die Delegation für das Manufacturvvaarengeschäft und die ört
liche Fabrikindustrie.
Herr G. v. Sengbusch.
„

J. Vogelsang.

„

Aeltester Robert Stauwe.

„

„

H. A. Kroeger.

„

F. W. Grahmann.

„

C. R. Böcker.

24. Die Delegation für die Börsen-Accidentien der Zollbeamten.
Herr Commerzienrath C. Zander.
„

R. Kerkovius.

„

Rathsherr C. Westberg.

„

Consul E. Grimm.

„

Aeltester C. Jansen.

„
„

„

•

C. F. Schultz.

E. Bruns.

25. Die Delegation für den verantwortlichen Zoll-Arteil.
Herr Aeltester C. F. Schultz.
„

C. Seezen.

„

C. Hallgren.

„

E. Hartmann.

„

Aeltester C. Jansen.

„

A. Schnabel.

„

E. Höflinger.

26. Die Eisungscommission.
Herr 0. Bredesen bis 1885.
„

Kathsherr C. Westberg bis 1886.

„

Patrick Ruetz bis 1887.

Suppleanten:
Herr Fenger.
„

II. Laerum.
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27. Die Section der Handelsstatistik und für die Börsen- und
Handelszeitung.
Herr E. Grade.
„

Aeltester B. E. Schnaken bürg.

„

C. F. Sommer-Horst.

„

Aeltester M. Lübeck.

28. Die Delegation für die Usancen der Börse.
Herr E. Grade.
„

Consul E. Grimm.

„

N. Fenger.

„

Alfred Armitstead;

„

R. Kerkovius.

29. Die Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte.
Herr Aeltester B. E. Schnakenburg.
„

A. v. Heimann.

„

Aeltester J. F. Mir am.

„

C. Luger.

,,

S. Baumann.

B. Temporelle Delegationen.
30. Die Delegation zur Commission behufs Revision der FlusspolizeiVerordnungen.
Herr Rathsherr C. Westberg.
„

N. Fenger.

31. Die Delegation für den Bau des Seemannshauses.
Herr E. Grade.
„

R. Kerkovius.

„

G. v. Sengbusch.

32. Commission zur Revision der Lootsentaxe und Reform des
Lootsenwesens.
Herr E. Grade.
„

Consul E. Grimm.

„

N. Fenger.

„

Aeltester Ii. Nipp.

„
„

„

H. Stieda.

G. v. Sengbusch.
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33. Commission für den Bau eines Börsenbankgebäudes.
Herr Commerzienrath C. Zander.
„

Rathsherr C. G. Westberg.

„

Aeltester B. E. Schnakenburg.

C. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, die
verschiedenen Ressorts angehören.
34. Deputirte zum Comptoir für die Erhebung der Handels- und
Schiffsabgaben.
Herr Aeltester H. Stieda.
„

„

H. Höpker.

„

H. Laerum.

„

Alex. Mentzendorff.

35. Deputirte zum Verwaltungsrath der polytechnischen Schule.
Herr Generalconsul C. Deubner.
„

N. Fenger.

36. Deputirte zur Inspection des Ballastloschwesens.
Herr E. Grade.
„

Aeltester H. Höpker.

37. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der MatrosenInnung, Seemanns-Stiftung und Schiffercasse."
Herr Aeltester H. Nipp, 1. Schlüssel.
„
„

„

H. Stieda, 2. Schlüssel.

G. v. Sengbusch.

38. Deputirte zur Livi. Bezirks -Verwaltung der Gesellschaft zur
Rettung auf dem Wasser.
Herr E. Grade.
„

Rathsherr C. Westberg.

„

N. Fenger.

39. D. Direction der Gesellschaft der Central-Waaren-Depots.
Herr Commerzienrath C. Zander, für den Börsen-Comite.
„

E. Bornhaupt, für die Börsenbank.

„

A. Armitstead.

n

Stadthauptcollege L. Kerkovius.

„

Rathsherr C. Westberg.
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Substitute:
Herr Consul H. Thoms.
„
„

„

0. v. Sengbusch.

Aeltester W. Hartmann.

Revidenten:
Herr G. Hollander.
„

Consul N. Kriegsmann.

40. E. Direction der Börsenbank.
Herr Ed. Bornhaupt
„

Aeltester J. F. Mirarn

„

H. Hoberg

„

Commerzienrath C. Zander

„

L. Ovander

„

Aeltester H. Nipp

„

„

I
. bis 1885.
> bis 1886.
\ bis 1887.

A. Jansen

Substitute:
Herr Gciicralconsnl C. Deubner.
„

Aeltester H. Müller.

„

G. Hollander.

„

Aeltester B. Eng. Schnakenburg.

„

„

H. Stieda.

„

E. Pohndorff.

„

Consul R. Caviezel.

Revidenten:
Herr Aeltester H. Alex. Kröger.
„
„

„

H. Höpker.

Alex. Mentzendorff.

Substitute:
Herr C. A. Beck.
„

C. E. Intelmann.

Jahresbericht über den Handel Rigas
im Jahre 1888*).

Wollte

man

den

Pulsschlag

der

Rigaschen

Handelsbewegung

lediglich an den Werthziffern des Imports und Exports bemessen, so
dürfte man sich kaum dem Eindruck entziehen können, als kämpfe der
Handel Rigas zur Zeit um seine Balance, wobei der Import in den
letzten Jahren eine sinkende und

der Export eine etwas steigende

Tendenz aufweist, trotzdem das letzte Jahr gerade das entgegengesetzte
Resultat zeigt.
Es betrug nämlich der Werth von Rigas
Import

Export

1879: 35,869,634 Rbl.

62,809,916 Rbl.

1880: 37,991,142

„

55,468,907

„

1881: 34,213,005

„

54,085,522

„

1882: 28,380,431

„

68,495,012

„

1883: 32,615,446

„

62,114,796

„

und mithin der Gesammtumsatz
1879:

98,679,550 Rbl.

1880: 93,460,050

„

1881: 88,298,527

„

1882: 96,875,443

„

1883: 94,730,242

„

*) Anmerkung. Die der nachstehenden Uebersicht zu Grunde gelegten Angaben
sind bis zum Jahre 1882 (incl.) den betreffenden rublicationen der handelsstatistischen
Section des Rigaschen Börsen-Comites und für das Jahr 1883 den in der „Rigaschen
Börsen- und Handels-Zeitung" über den monatlichen Export und Import veröffentlichten
vorläufigen Berichten entnommen, während die Werthangaben pro 1883 aus den Werth
listen des Rigaschen Zollamts stammen. Demnach repräsentiren die Data pro 1883
noch nicht im Einzelnen controlirte Angaben.
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Bekanntlich sind aber die vorläufigen Werthziffern für unseren
Import gewöhnlich zu hoch und diejenigen für den Export gewöhnlich
zu

niedrig gegriffen,

so dass erst die definitive Feststellung dieser

.Werthe die Frage entscheiden kann, ob auch das Jahr 1883 in dem
Rahmen jener Tendenzen sich
Jahre 1883,

im Vergleich zu

bewegt hat.

Dass unser Handel im

1882, mit mancher Ungunst der Ver

hältnisse zu kämpfen gehabt hat, lässt sich aber jedenfalls nicht leugnen,
da die so überaus verspätete Eröffnung der Frühjahrs-Verschiffung auch
unter günstigeren Handelsconjuncturen, als 1883 sie aufwies, lähmend
wirken musste und die theils durch genügende eigene Ernten, theils
durch

überreiche Zufuhren Ostindiens, Australiens und Nordamerikas

gesättigten ausländischen Märkte so wohl versorgt waren, dass die Fre se
für fast alle Artikel auf ein ausserordentlich niedriges Niveau herab
sanken.

Daneben aber hatten wir in unserem Hinterlande nur über

Durchschnittsernten

zu

disponiren, während Libau mit seinem tief in

den Süden Russlands hineinreichenden Schienenstrange, sich auf die
in

jenen Gegenden

konnte.

so

reichlichen Ernten

des Jahres 1882 stützen

Schliesslich aber kam auch die bis zum Schluss des Jahres

1883 währende Eisfreiheit unseres Hafens nicht zur vollen Verwerthung,
weil auf diese Chance nicht vorher zu rechnen war und die für die
Verschiffung erforderlichen Zufuhren, auch von hiesigen Händlern, nicht
auf Riga sondern auf Libau dirigirt wurden.

Andererseits unterstützten

allerdings ausserordentlich niedrige Frachten, welche aber gleichzeitig
auch die Concurrenz der transatlantischen Häfen steigerten, unseren
Export,

wie

auch

fallende

Rückgang

der namentlich in

verlustbringend war.

unserer Valuta

die zweite Hälfte des Jahres

für

den

Exporteur

nicht gerade

Alles in Allem darf 1883 wohl als ein Durch

schnittsjahr gelten, über welches erst die Zukunft zu entscheiden haben
wird, ob dasselbe in unserer schwankenden Handelscurve eine Steigerung
oder eine Senkung repräsentirt.
Rigas Flachsexport zur See betrug:
1879: 2,301,518 Pud.
1880: 2,535,916

„

1881: 2,819,906

„

1882: 3,481,898

„

1883: 2,186,337

„

Die stets mehr und mehr sich als chronisches Leiden charakterisirende Krise in der englischen Leinenindustrie konnte nicht umhin,
auch im Jahre 1883 ihre Schatten auf unseren Rigaschen Flachsexport
zu

werfen.

consumenten

Bildet doch
unserer

in

England

weitaus vorherrschend

erster Reihe

den Haupt-

auf die Seeverschiffung ange
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wiesenen Flachsausfuhr, so dass, wie schon so häufig ausgesprochen,
diese Handelsbranche bei uns, unter den zur Zeit herrschenden Verkehrs
verhältnissen,

mit

der Bliithe

Leinenindustrie prosperirt

oder

oder dem Niedergang der englischen
kränkelt.

Berücksichtigt

mau neben

dieser ungünstigen Geschäftslage dann auch noch die 1882 quantitativ
wie qualitativ gleich schwache und 1883 zwar quantitativ grosse, aber
qualitativ nur mittelmässige Ernte, so ist der Abfall unseres Flachsexports
im letzten Jahre durchaus erklärlich.
Während auf dem Lande recht bedeutende Verkäufe zu Preisen,
welche 35 — 36 Rbl. pro Berk, auf Basis von Krön hier geliefert gleich
kamen,

abgeschlossen

wurden,

war

unser

Markt

zum

Beginn

des

Januar bei unbedeutenden Zufuhren still; die angebrachten Zufuhren
bestanden meist

aus bereits früher verkauften Waaren und Abgeber

hielten sich reservirt.

Gegen Ende des Monats, wo von neuen umfang

reichen Verkäufen im Lande verlautete,

und zwar

zu Preisen,

die

wenigstens 37 Rbl. pro Berk, auf Basis von Krön hier geliefert gleich
kamen, befestigte sich die Stimmung unserer Verkäufer noch mehr und
hielt die Umsätze in beschränkten Grenzen, da die Kauflust an unserem
Markte durchaus nicht ebenso rege wie auf dem Lande war.

Der

Februar eröffnete, bei sehr geringen Zufuhren unverkaufter Waare, sehr
fest mit

einem

Preise von 38 Rbl. pro Berk, auf Basis von Krön,

wonach in Folge von Berichten über Preissteigerungen im Lande auch
unsere Preise weiter anzogen und im Laufe des Monats auf 38—39
und 39—40 Rbl. stiegen, wozu
blieben.

Der Schluss des

eher Käufer als Abgeber am Markte

Februar gestaltete sich in

ausländischer Berichte ruhiger und auch auf den

Folge flauerer

März ging diese

Stimmung über; die Kauflust im Lande liess nach und unser Markt
wurde still, jedoch ohne dass Inhaber, welche auf den Wiedereintritt
höherer Preise rechneten, ihre feste Haltung aufgegeben hätten.
gattungen wurden auf Basis von 36 Rbl. für HD gehandelt.
gegen Ende

des Monats

im Lande

wieder

höhere Preise

Hofs

Als dann
bewilligt

wurden, blieb das nicht ohne Einfluss auf die Stimmung der hiesigen
Verkäufer und der März schloss sehr fest mit der Forderung von 40 Rbl.
pro Berk, auf Basis für Krön, zu welchem Preise aber sich erst Anfang
April Nehmer sowohl im Lande als auch hier am Platze fanden.

Die

Zahl der Käufer wuchs allmälich, die früher eingegangenen Contractgesehäfte

erwiesen sich grösser als angenommen war, das Ausland

zeigte noch Bedarf, die Händler behaupteten, nur wenig auf Lager zu
haben

und steigerten mit den ihnen gebotenen, höheren Preisen auch

ihre Forderungen.

Von 40 Rbl. stieg der Preis rasch auf 41 Rbl.; der

Zustand der Wege war im April ein schlechter, die Zufuhren blieben
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aus und als später mehr angebracht wurde, erwies sich diese Anfuhr
als

bereits

früher

verkauft.

Die

Steigerung

nahm

ihren

Fortgang,

namentlich im Lande, Preise, die 42 und 42 ^ Rbl. hier geliefert gleich
kamen, wurden im Mai bewilligt, auch 43 Rbl. pro Berk, auf Basis
von Krön

erzielt;

dann schien das Ausland durch früher gemachte

Einkäufe versorgt, mancher Händler brauchte Geld, die Stimmung wurde
eine ruhigere und schloss der Artikel am Ende des Monats Juni bei
nominellem Preise von 41 Rbl. pro Berk, für ICron.
Der Juli und August

verliefen

still aber fest bei geringem

Lager, während das Ausland seine reservirte Haltung behauptete.

Die

in diesen Monaten verlautbarten Preise von Rbl. 39 bis 40 per Berk,
auf Basis für Krön waren unter solchen Umständen mehr nominell und
von irgend massgebenderen Umsätzen wurde nichts bekannt.
fänden

Zufuhren

nicht statt, da die Erntearbeiten den Landmann, welcher in

einzelnen Gegenden

bereits

gegen Ende Juli

beginnen musste, in Anspruch nahmen.

mit dem

Flachsraufen

Anfang September konnte

das Raufen im Allgemeinen als beendet betrachtet werden, so dass die
zu dieser Zeit gerade herrschende trockene und warme Witterung das
Weichen sehr beförderte.

Nach den einlaufenden Berichten stellte sich

denn auch die Qualität wie Quantität des neuen Gewächses als recht
befriedigend

heraus.

nicht

da

statt,

Grössere

Umsätze

fanden

die Zufuhren neuer Ernte

auch

im September

noch ausblieben und das

Ausland auf billigere Preise zu warten schien; nur vereinzelt und mit
weichender

Tendenz

fanden

Abschlüsse

per

November - Lieferung

ä Rbl. 36^2 und 36 per Berkowez auf Basis für Krön statt.
Ohne nennenswerthen
mehr

nominellen

Preise

Umsatz eröffnete der 0 c t o b e r mit dem
von

35—36 Rbl. per

Berkowez

auf Basis

für Krön und trat im weiteren Verlaufe des Monats eine Aenderung in
dieser Beziehung

nicht ein; im Lande gelangten zwar Verkäufe zum

Abschluss, unser Markt aber verblieb in lebloser Haltung auch schon
deshalb,

weil

es

fast

vollständig

an

Zufuhren

fehlte.

Auch

im

November fanden bei geringer Zufuhr nur kleine Abschlüsse statt,
wobei als Preis 36—37 Rbl. pro Berkowez auf Basis für Krön bedungen
wurde; die Landwege waren in fast unpassirbarem Zustande.

Endlich

steigerten sich von Beginn des December ab die Zufuhren, wenn
gleich dieselben für die vorgerückte Saison immerhin noch recht klein
zu

nennen

waren;

gleichzeitig

aber

trafen

von

den

ausländischen

Märkten so ruhige Berichte ein, dass sich auch in diesem Monat das
Geschäft nicht

beleben

konnte;

für

einzelne Partien

zur sofortigen

Abladung per Schiff wurden Rbl. 36 pro Berkowez auf Basis für Krön
und Rbl. 33 pro Berkowez

für Hofs bewilligt, im Allgemeinen aber
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blieb der Markt ruhig.
auf Basis

für Krön

Zum Schluss des Monats waren für Kronsorten
nur Rbl. 35 und

für

Hofsgattungen höchstens

33 Rbl. pro Berkowez zu notiren.
Rigas Hanfexport zur See umfasste:
1879: 1,466,503 Pud.

Die

in

dieser

1880: 1,527,230

„

1881: 1,709,327

„

1882: 1,582,903

„

1883: 1,355,512

„

Handelsbranche

eine

Zeit

lang

so

bedrohliche

Concurrenz Königsbergs scheint ihre gegen Riga gerichtete Spitze ver
loren zu haben, seit die dortigen Kaufleute es für vortheilhafter halten,
für den Export russischen Hanfes den Rigasehen und Libauschen Hafen
zu

benutzen.

Allerdings

hat

damit Libau

begonnen,

die

aus

dem

Königsberger Hafen verdrängte Concurrenz aufzunehmen; da aber die
Riga-Smolensker Eisenbahnlinie direct in und durch das Centrum der
russischen Hanfdistricte
Eisenbahntarifs

führt und die angestrebte Herabsetzung des

auch für Hanf im Herbst des Jahres 1883 auf der

Linie Orel-Riga realisirt worden ist, darf immerhin der Hoffnung Raum
gegeben werden,

dass

der nicht gar bedeutende Rückgang unseres

Hanfexports in 1883 lediglich auf die nicht gerade günstigen Ernten
der Jahre 1882 und 1883 zurückzuführen ist, von denen die Letztere
wenngleich der Qualität nach besser, so doch quantitativ noch hinter
derjenigen von 1882 zurückstand.
Wie

stets

umsatzlos,

bei

in

dieser

durch

Jahreszeit

feste

Berichte

sehr reservirter Haltung der Verkäufer.

verlief
aus

der

dem

Januar
Innern

ziemlich

veranlasster,

Auch der Februar brachte

in dieser Beziehung keine Veränderung, da in Folge der ausserordentlich
strengen Kälte die Zufuhren zu dcu Stapelplätzen überaus begrenzt
waren und aus dem Innern

Nachrichten

eintrafen,

nach denen der

Ernteertrag an Quantität einen bedeutenden Ausfall ergab, während die
Qualität allerdings, soweit sich schon beurtheilen liess, zufriedenstellend
war.

Die feste Stimmung

der Inhaber hielt daher auch den M ä r z

hindurch an und wurden Preise verlangt, welche Käufer nicht bewilligen
wollten, so dass belangreiche Abschlüsse hier am Platz nicht zu Stande
kamen.

Gefordert wurden für Sommergut Otborny fein Rein 42 Rbl.,

Deutsch 39 Rbl. und englisch fein Reinhanf 38 Rbl. pro Berk., während
Winterwaare 1 Rbl. höher im Preise stand.

Zum Schluss des Monats

wurden aus dem Innern Abschlüsse grösserer Posten gemeldet, welche
die reservirte Haltung unserer Verkäufer nur noch mehr befestigte.
Der März schloss daher sehr fest bei geringem Umsatz.
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Während des ganzen April zeigte sich keine Kauflust, wenigstens
mochten die Käufer nicht die geforderten Preise von 40 Rbl. pro Berk,
deutsch fein Rein, 39 Rbl. für englisch fein

Rein

und 38 Rbl. für

gewöhnlichen Reinhanf, Sommerwaare, und 1 Rbl. pro Berk, mehr für
Wintergut bewilligen.

Die Versicherungen der Inhaber, die Ernte sei

nicht so gross wie veranschlagt, die Vorräthe seien gering und die
Frage im Innern des Reiches hielte an, fanden kein Gehör.

Erst zu

Anfang Mai zeigten sich Käufer, durch welche Inhaber jedoch nur
ermuthigt wurden, ihre Preise weiter zu erhöhen, grössere Verkäufe,
namentlich im Innern, gelangten
successive von

zum

Abschluss,

die Preise stiegen

40 Rbl. auf 41, 42 Rbl. und schliesslich 43V* Rbl.,

welcher Preis Mitte Juni für grössere Posten erzielt wurde.

Obgleich

die Frage nicht mehr zunahm, erhöhten Verkäufer ihre Forderungen
und verlangten 44 Rbl. pro Berk, deutsch fein Rein, 43 Rbl. englisch
fein Rein und 42 Rbl. für gewöhnlichen Reinhanf, Sommerwaare.
Der Juli eröffnete fest mit Preisen von 44 Rbl. pro Berk, deutsch
fein Rein, 43 Rbl. pro Berk, englisch fein Rein und 42 Rbl. pro Berk,
für gewöhnlich Rein Sommerwaare,

und

da Inhaber

ihre

reservirte

Haltung nicht aufgeben wollten, waren Käufer gezwungen, diese Preise
zu aeeeptiren. Die von Anfang August ab, den ganzen Monat hindurch,
im Innern und auch schon per September Lieferung,
hohen Forderungen, verhinderten

bewilligten sehr

natürlich auch in diesem Monat an

unserem Markt einen Preisrückgang und wenngleich ein Abschluss zu
42^2 Rbl. pro Berk, englisch fein Rein zu Stande kam, so fanden im
Uebrigen die Umsätze doch nur zu den für den Juli notirten Preisen
statt, welche auch pr. September-October Lieferung bewilligt wurden.
Die Lager waren auch im August nicht umfangreich und namentlich
machte sich der Mangel an
fühlbar.

Sorten

(Ausschluss und Passhanf)

sehr

Der September befestigte die Stimmung der Abgeber noch

mehr, vielleicht weil aus einzelnen Gegenden Klagen über die Ernte
einliefen, namentlich aber weil im Lande bedeutende Umsätze zu hohen
Preisen stattfanden.

Inhaber forderten

und

erhielten auch bewilligt

45 Rbl. pro Berk, deutsch fein Rein, 44 Rbl. pro Berk, englisch fein
Rein und 43 Rbl. pro Berk, gewöhnlich Rein.

Gegen Ende des Monats

beschränkte sich das Geschäft auf sehr kleine Umsätze, da die Lager
fast geräumt waren und Inhaber wiederum ihre Preise erhöhten.

Der

September schloss gleichfalls sehr fest.
Angesichts des überaus reducirten hiesigen Lagers und der festen
Haltung der Inhaber im Innern erhielten sich bei beschränkten Umsätzen
im Laufe des 0 c t o b e r die bisherigen Preise und blieben, auch nachdem
ganz zum Schluss des Monats und zum Beginn des N o v e m b e r bei
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rahigem Markte ein kleiner Preisrückgang eingetreten war, auf diesem
Niveau,

jedoch

hätten, stehen.

ohne

dass

beachtungswerthe Verkäufe stattgefunden

Die Berichte über die Ernte lauteten in Beziehung auf

die Qualität recht zufriedenstellend, jedoch in Beziehung auf die
Quantität sehr

unbefriedigend,

so dass Abgeber sich zu keinen

Preisermässigungen willig finden lassen wollten.
und

der

ganze December

verlief!,

der

Der Schluss des Monats

vorgerückten Saison ent

sprechend, geschäftslos.
Unser Export an Säeleinsaat

betrug:

1879: 181,998 Tonnen.
1880: 211,446

„

1881: 115,970

„

1882: 132,817

„

1883: 114,689

n

Der Rückgang unseres Säeleinsaat-Exports im letzten Jahre ist wohl
weitaus vorherrschend auf die durch die örtlichen Verhältnisse begründete
geringere irländische Nachfrage zurückzuführen,

welche

bereits seit

Jahren für das Rigasche Säeleinsaat-Geschäft von massgebender Be
deutung ist und durch den gleichzeitig zunehmenden Bedarf Deutschlands
nicht ersetzt werden kann, weil gerade für diesen Artikel der Eisenbahn
transport von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt.

Die Ernte war

ausserdem 1883 in den Baltischen Provinzen gering und wenn sich das
Gleiche zwar nicht auch für unser weiter belegenes Hinterland (in den
Gouvernements Witebsk

und Smolensk) sagen lässt, so brachten es

doch die niedrigen Preise mit sich, dass viel Säesaat als Schlagsaat
verschifft wurde.
Den Januar

hindurch bedang

Säeleinsaat

8 Rbl. 50 Kop. pro Tonne extra puike Saat.

in

kleinen Partien

Auch der Februar

begann wenig beachtet mit demselben Preise, um aber bald im Ein
klang mit Schlagleinsaat bei zunehmender Frage und sehr geringen
Vorräthen bereits

zur Mitte des Monats auf 9 Rbl. 50 Kop. zu steigen.

Zum letztgenannten Preise wurden dann bis zum Schluss des Monats
kleinere Partien gern aus dem
Käufer als Abgeber.

Markt genommen und

blieben

eher

Der März befestigte sich noch mehr, wenigstens

sahen sich Käufer gezwungen, 9 Rbl. 60 Kop. und 9 Rbl. 75 Kop.
pro Tonne extra puike Saat zu bewilligen, obgleich aus Deutschland,
auf welches Land sich bekanntlich unser Export zu dieser Jahreszeit
beschränkt, nur kleine Aufträge einliefen.

Gegen Schluss des Monats

zeigte sich dann, auch schon der vorgerückten Jahreszeit halber, nur
vereinzelte Kauflust; bewilligt aber wurden wie bisher nach Qualität
9 Rbl. 50—75 Kop. pro Tonne extra puike Saat.
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Wie zu erwarten stand, Hess die Frage im April allmälich weiter
nach; extra puike Saat wurde wohl je nach Qualität der betreffenden
Partie mit 9 Rbl. 50 und 75 Kop. bezahlt, jedoch konnte bei der vor
gerückten Saison für diesen Artikel keine weitere Aufbesserung erwartet
werden.
I m J u l i und A u g u s t kam Säesaat gar nicht zur Sprache, weil
sich die Speculation von Ankäufen fern hielt; auch im S e p t e m b e r
mangelte es an Kauflust und gelangten nur ganz geringfügige LieferuugsVerkäufe zu ca. 9^2 Rbl. pro Tonne extra puike Saat zum Abschluss.
Zum Beginn

des

0 c t o be r

bedang extra

puike Waare 9 Rbl.

25 Kop. pro Tonne und wenngleich Inhaber im Laufe des Monats ihre
Forderungen auf 9 3 /s Rbl. und 9 Rbl. 50 Kop. erhöhten, so schloss
der October doch wieder mit 9 Rbl. 25 Kop., wozu sogar willige Abgeber
blieben.

Der November eröffnete flau

und wurde extra puike Saat

nur in kleinen Partien ä 9*/8 bis 93/ 8 Rbl. pro Tonne je nach Qualität
gehandelt; gegen Ende des Monats aber befestigte sich der Markt und
erzielte extra puike Saat 9 Rbl. 50 Kop. und 9 5 /s Rbl. pro Tonne.
Auch der December war behauptet; da aber die Vorräthe gering
waren, fanden keine grösseren Umsätze statt und der für extra puike
Waare mit 9 3 /* Rbl. pro Tonne angelegte Preis fand nur in kleinen
Partien Käufer.

Das Jahr schloss fest mit übrigens mehr nominellen

Forderungen von 9 3 /< und 10 Rbl. pro Tonne extra puike Saat.
An S c h l a g l e i n s a a t wurden exportirt:
1879: 192,097 Tschetwert.
1880: 205,521

„

1881: 296,443

„

1882: 323,302

„

1883: 384,142

„

Die quantitativ wie qualitativ gleich treffliche Ernte von 1882 bot
dem Export des vorigen Jahres eine so ausgiebige Unterlage, dass trotz
des

von Jahr

zu Jahr

wachsenden

umfangreichen Consums unserer

Oelmühlen, die vorstehend hervortretende Steigerung im Export ermöglicht
wurde,

zumal

bei

dem nur beschränkten

Bedarf des Auslandes an

Säesaat und bei der wenigstens in unserem weiteren Ilinterlande nicht
ungünstigen Leinsaaternte von 1883, auch
1882 hinübergenommenen Vorräthen,

unabhängig von den aus

die Voraussetzungen

für

einer,

umfangreichen Schlagsaatexport geboten waren.
Bis zur Mitte des Januar fanden nur geringfügige Umsätze in
87 l l<2

pCt. Saat ä 128 — 129 Kop. pro Pud statt; für Posten fehlten bei

geringer Zufuhr Abgeber wie Käufer.

Dann befestigte sich zum Schluss
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des Monats hin die Stimmung der Abgeber und

wurden für kleinere

Partien, bei Eröffnung der Schifffahrt zu liefern, 135—136 Kop. pro
Pud, für Posten weit höhere Preise, gefordert, jedoch ohne Käufer zu
finden.

Mit dem Eintritt des Februar belebte sich dann die Stimmung

nicht unbedeutend und Platzwaare bedang 134, 135 und 136 Kop. pro
Pud, während per Schifffahrtseröffnung 140 Kop. verlangt und 137 bis
138 Kop. pro Pud geboten wurden; sehr bald darauf aber stiegen die
Preise noch

weiter, grössere Partien 87 Va pCt. Saat, zu liefern bei

Wiedereröffnung der Schifffahrt, wurden zu 141 bis 142 Kop. pro Pud
geschlossen und Abgeber verlangten 145 Kop. allerdings ohne auch
nur annähernd Gebote zu finden.

Dieser letztbezeichnete Preis von

145 Kop. pro Pud 87^2 pCt. Saat ward dann auch, als sich gegen
Mitte des Monats die Stimmung wieder ruhiger gestaltete, nominell von
den Abgebern aufrecht

erhalten,

obgleich Exporteure

sehr reservirt

waren und seitens hiesiger Mühlenbesitzer Abschlüsse nur ä 141 —142 Kop.
pro Pud

zu Stande kamen.

Der

M ä r z eröffnete und verlief ebenso

still als der Februar schloss; trotz flauer ausländischer Berichte aber
zeigten sich Abgeber nicht entgegenkommender und bestanden auf ihrer
bisherigen Forderung von 145 Kop.,
Monats der Preis auf

bis endlich ganz zum Schluss des

144 Kop. für 871/« pCt. Saat

pro April-Mai

ermässigt und auch grössere Partien hierzu geschlossen wurden.
Ende April
144 Kop.
87 1 /,

und Anfang Mai zogen die Preise wieder an; von

stiegen sie auf 145,

146 und 146'/z

Kop. pro Pud für

pCt. Saat; hier trat aber ein Stillstand ein, nur hiesige Mühlen

besitzer

bewilligten

noch

verhältnissmässig

bessere Preise,

für

den

Export Hess der Preis von 143 Kop., und selbst 142 Kop. pro Pud
kein Rendiment.

Nach einer vorübergehenden Steigerung verflaute der

Artikel Mitte Juni und schloss wenig beachtet gegen Ende des Monats
bei nominellem Preise von 143 — 142 Kop. pro Pud für 87^2 pCt. Saat.
Zum Beginn des Juli wurde Schlagleinsaat wenig beachtet, mir
von hiesigen Mühlenbesitzern ä 142 Kop. pro Pud 87^2 pCt. Saat
gehandelt, befestigte sich aber gegen die Mitte des Monats, wo 871/2 pCt.
Platzwaare 143—144 Kop. pro Pud bewilligt erhielt, welcher Preis aber
kein Rendiment für den Export Hess; auf Herbstlieferung fanden Ab
schlüsse statt ä 142—143 Kop. pro Pud Steppensaat und 140 Kop. pro
Pud gewöhnlicher Saat.

Gegen Ende des Monats gingen

noch weiter hinauf und

bedang gewöhnliche Drujanerwaare 145 Kop.

die Preise

und Steppensaat 148 Kop. pro Pud in loco, während pro Herbstlieferung
erstere

ä 139—140 Kop.

und

letztere

erhältlich war, jedoch keine Käufer fand.

ä 142—143 Kop.

pro

Pud

Der August begann ruhig
16
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wobei 87 Vs pCt. Platzwaare 144—145 Kop. pro Pud bewilligt erhielt,
während

Forderungen von

Berücksichtigung fanden,
Posten

ä 140 Kop.

August fanden dann

142 Kop. pr. September-Lieferung keine
bis gegen Mitte des Monats ein

pr. Oetober-Lieferung

gehandelt

mit

einem

Ende

pr. September-Oetober-Lieferung einige Umsätze

zu 1 4 0 und 1 3 9 Kop. pro P u d 871/2 pCt. Saat statt.
eröffnete

grösserer

wurde.

weiteren Preisrückgang;

Der September

nachdem Wjäsmaer zu

138 Kop. und gewöhnliche zu 136 Kop. pro Pud pr. October-Lieferung
abgelassen worden, waren auch diese Preise nicht mehr zu bedingen
und

wurden,

nachdem

ausländische

Berichte

die dortigen

niedrigen

Preise meldeten, für gewöhnliche russische 87^2 pCt. Saat nur 133 bis
134 Kop. und für Drujaner 130—131 Kop. geboten, während gleich
zeitig allerdings eine Partie hoher Wjäsmaer Saat 135 Kop. pro Pud
bedang.

Gegen Mitte des Monats aber zeigte sich

wieder für Platz

waare und auf 14tägige Lieferung Kauflust, so dass 87 V2 pCt. Saat
in loco Waare 132—136 Kop. pro Pud nach Qualität erzielte.

Trotz

dauernd flauer Berichte aus dem Auslande behauptete sich dann namentlich
für Platzwaare eine festere Stimmung bis zum Schluss des Monats und
wurde in loco 87 V2 pCt. Saat nach Qualität mit 133 —138 Kop. pro Pud
gehandelt, während per October-Lieferung nur 132—133 Kop. geboten
und 134 bis 135 Kop. verlangt wurden.
Trotzdem auch zu Beginn des Oetober die ausländischen Märkte
ihre bisherige weichende Tendenz weiter verfolgten, behaupteten sich
unsere Preise und wurden Kleinigkeiten in 87 ^2 pCt. Waare, sofort zu
liefern,

mit

136 und 137 Kop. pro Pud gehandelt.

Da die Anfuhr

jedoch, nicht wie erwartet wurde, zunahm, mussten Käufer, zur Deckung
früher eingegangener Verkäufe gegen Mitte des Monats 138, 139 und
140 Kop. pro Pud 87 >/s pCt. Saat bewilligen — Forderungen, welche
im Auslande auch nicht annähernd

zu bedingen waren.

Mit der fast

gleichzeitig vergrösserten Zufuhr aber wichen die Preise zum Schluss
des Monats bis auf 136 Kop. pro Pud 87^2 pCt. Saat.
des

November

141—142
allmälich

Kop.

trat

pro

eine

Pud

neue

Preissteigerung

ansetzend,

bei

stetig

Mit dem Beginn
ein,

welche mit

wachsender

Frage

bis nach der Mitte des Monats andauernd, die Preise auf

147, 148 und 149 Kop. hob, wonach dann gegen Schluss des Monats
wieder eine weichende Tendenz hervortrat, unter deren Einfluss grössere
Posten ä 147 Kop. aus dem Markte genommen wurden.
schloss

still

mit

146

Kop.

pro

Pud

871/2

pCt.

Der November

Saat.

Auch

der

December änderte zunächst nicht die ruhige, ja weichende Stimmung
unseres Marktes;

belangreichere Umsätze

wurden

nicht

bekannt und

Abschlüsse einzelner Partien fanden bis zu 144 Kop. pro 87 ^2 pCt.

217
Saat statt; als aber gegen Ende des Monats festere Berichte aus dem
Auslande eintrafen, befestigte sich die Stimmung der Abgeber auch
wieder so sehr, dass der Monat December mit einer starken Preis
erhöhung, welche die Forderungen schliesslich bis auf 150 Kop. pro
Pud 87 Va pCt. Saat hinaufschnellte, schloss.
An H a n f s a a t wurden verschifft:
1879:

103,687 Tschetwert

1880:

105,479

1881 :

68,419

„

1882:

70,158

„

1883:

34,763

„

„

Wer nur aus den vorstehenden 5 .Jahrgängen sich ein Urtheil über
den Gang des Rigaschen Hanfsaat-Exports erlauben wollte, müsste zur
Behauptung gelangen, dass diese Geschäftsbranche bei uns in ebenso
rapidem wie stetigem Rückgang begriffen ist.

Glücklicher Weise ist

dem aber nicht so, sondern die, wie es scheint, in diesem in umfassendem
Umfang auch zur Konsumtion benutzten Artikel ganz besonders wechselnden
Ernteresultate bringen es mit sich, dass, wie bei allen Nahrungsmitteln,
auch hier sehr cxcentrischc Preise und Handelsumsätze etwas Gewöhnliches
sind.

Und die 1883er Ernte war klein, sehr klein, während im Vorjahr,

trotz der durchaus nicht schlechten Ernte, bereits mehr verkauft war,
als 'geliefert

werden konnte, mithin 1883 auch nicht auf ältere Vor-

räthe zurükgegriffen werden konnte.

Bei guten Ernten dürfen wir daher

immerhin hoffen, auch in Zukunft diesen Artikel wieder in grösserem
Umfang zur Verschiffung zu bringen.
Während des Januars bestanden Abgeber auf 155 Kop. pro Pud
gedörrter Saat, trotzdem zu diesem Preise kaum Abschlüsse zu Stande
kamen und höchstens 150 Kop. geboten wurden.

Als im F e b r u a r

sodann in allmälicher Steigerung 158 — 160 Kop. pro Pud gedörrter
Locowaare und pro Frühjahrslieferung 165—170 Kop. pro Pud gefordert
wurden,

fanden diese Angebote

Abgeber

nicht

hinderte,

auch

noch weniger Beachtung,
den

März

hindurch

was aber

ihre

reservirte

Haltung beizubehalten und auf 170 Kop. pro Pud gedörrter Saat pro
Frühjahrslieferung zu bestehen, trotzdem Umsätze hierdurch unmöglich
wurden.

Abgeber von Posten fehlten gänzlich, da das Lager überaus

geräumt war und die Vorräthe im Lande sehr gering sind.
Obgleich sich zu dem Ende März geforderten Preise von 170 Kop
pro Pud für gedörrte Saat keine Käufer fanden, weil der Preis allgemein
für viel zu hoch befunden wurde, da er nicht annähernd im Auslande
zu bedingen

war, fand diese Forderung schon in den ersten Tagen
16*
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des April

nicht

nur Annahme, sondern in der Mitte des

wurden bereits 175 Kop. und

Monats

zum Schluss 180 Kop. für kleine, zur

Completirung bestimmte Partien, sogar 182 Kop. pro Pud erzielt.

Diese

Preissteigerung wurde hervorgerufen durch Blanco-Verkäufe im Auslande,
die Ernte war auch wieder viel höher veranschlagt, und das hier ein
treffende Quantum sehr gering;
Verpflichtungen

Erledigung

rapide Rückgang ein.

erst,

gefunden

als

die

hatten,

früher
trat

eingegangenen

Anfang

Mai der

Nur zu 175 und 170 Kop., später 165 und

160 Kop. und zum Schluss des Juni-Monats nur zu 150 Kop. pro Pud
fanden sich trotz der sehr reducirten Vorräthe Käufer.
Nachdem zum Beginn des Juli einige Partien noch zu 150 Kop.
pro Pud gehandelt worden, stieg der Preis in Folge der reducirten
Lager; grössere Umsätze fanden nicht statt, weil es eben an Vorrätheu
fehlte.

Pro Herbstlieferung wurde eine Partie gedörrter Saat ä 138 Kop.

gehandelt, jedoch zeigte sich im Allgemeinen kein Bedarf und wurden
Inhaber in Folge dessen entgegenkommender und acceptirten für kleine
Partien Platzwaare

140—142 Kop.

pro Pud.

Zu

Anfang

August

waren die Vorräthe als geräumt zu betrachten, nur geringfügige Partien
Locowaare waren ä 139—140 Kop. pro Pud käuflich;

die gleiche

Forderung pro Herbstlieferung tand gar keine Beachtung, so dass der
Monat

fast

geschäftslos

verlief.

Der

September

Situation in Folge ungünstiger Ernteberichte wesentlich.

veränderte die
Nachdem zu

Beginn dieses Monats der Preis von 138 Kop. nur nominell war und
von Käufern kaum bewilligt ward, wurde später 140—142 Kop. pro
Pud geboten, ohne Abgeber zu finden,

welche erst genauer über den

Ausfall der Ernte unterrichtet sein wollten.

Es konnte daher zu Um

sätzen nicht kommen und der September verlief bei steigender Tendenz
geschäftslos, weil es eben an Verkäufern mangelte.
Trotzdem aus dem Innern ruhigere Berichte eintrafen, mangelte es
auch im October an Verkäufern;

Kleinigkeiten

waren anfänglich

ä 165 Kop. pro Pud käuflich, nachdem aber in der Mitte des Monats
eine grössere Partie ä 170 Kop. gehandelt worden und für diesen Preis
sich weitere Käufer im Markte zeigten, erhöhten Inhaber ihre Forderungen
auf 175 Kop.
Annahme fand.

pro Pud,

welcher

Preis

Anfang

November

keine

Als jedoch die Zufuhren, nicht wie erwartet wurde, an

Umfang gewannen, sahen Käufer sich gezwungen, die geforderten Preise
von 175, 177 und sogar 179 Kop. zu bewilligen.

Dieser Preis blieb

auch fast den ganzen December hindurch massgebend, jedoch ohne
dass in dieser Zeit grössere Abschlüsse bekannt wurden, bis in den letzten
Tagen des Monats, bei vernachlässigtem Markte, Inhaber nachgiebiger
wurden und Gebote von 177 auch 175 Kop. pro Pud acceptirten.
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G e t r e i d e wurde exportirt:
Hafer

Roggen

Gerste

Tschetwert

Tschetwert

Tsehetwert

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

225,996

582,274

1,765,420

1883

613,099

680,197

1,367,912

Weizen

Buchweizengrütze

Tschetwert

Tschetwert

9,493 l ls

1879:

2,759'/2

1880:

5,245

13,362

1881 :

7,860

6,537

1882: 52,069

842

1883: 21,440

325

Seitdem Amerika,

Ostindien

und Australien mit ihren Getreide-

Ernten auf den europäischen Märkten aufzutreten begonnen haben, kann
es wohl

keinem Zweifel

unterliegen,

dass

der

russische Getreide

handel allen Grund hat, mit angespanntester Energie nach allen den
Erleichterungen und Unterstützungen zu streben, welche die modernen
Verkehrsmittel und ProductionsWerkzeuge der heutigen Güter-Erzeugung
und -Vertheilung zur Disposition stellen.

Und dass Das in der That

erkannt zu sein scheint, ist immerhin erfreulich, wenngleich zunächst
der Hebel noch nicht an der richtigen Stelle, d. h. an die Reorganisation
der landwirtschaftlichen Production und an die Ordnung des Verkehrs
wesens, in Beziehung auf Tarifirung und Verwaltung, angesetzt werden
soll.

Für Riga und sein nächstbelegenes Hinterland aber handelt es

sich in erster Reihe um die Erweiterung der bisherigen Verkehrsmittel,
welche einerseits die lang ersehnten Eisenbahnlinien Tuckum-Windau
und Riga-Pleskau, und andererseits die Schiffbarmachung der oberen
Düna bieten würden.

Daneben aber ist auch im Verlauf des letzten Jahres

eine lebhaftere Bewegung in Beziehung auf den Bau von Elevatoren im
weiteren Sinn (Warrant-Docks) hervorgetreten» welche theils die mit diesen
verknüpfte

Verkehrserleichterung und

-Verbilligung, theils, und

als das wesentlichere Ziel, eine Crediterweiterung im Auge hat.

wohl
Ohne

hier weiter auf die Einzelheiten dieser Frage einzugehen, rnuss aus
gesprochen werden, dass die Kaufmannschaft selbstverständlicher Weise
jedem Institut mit lebhaftem Interesse gegenüberstehen wird,

welches?

wie die Warrant-Docks, dem Handel dient; ob aber Riga nicht viel
leicht mehr Veranlassung hätte, zunächst nur das System der Warrants
für

die

bereits existirenden öffentlichen Speicher in Anwendung zu
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bringen

und

deren Verwaltung,

unter Controle

der Kaufmannschaft,

dementsprechend zu reorganisiren, anstatt neue grosse Anlagen, unter
grossem Capitalaufwande und mit vielleicht doch

noch

zweifelhaftem

Erfolge, zu unternehmen, ist jedenfalls nicht einfach zu entscheiden.
Dass wir allen Grund haben, ohne jeden Zeitverlust die Mittel und Wege
in ernstlichste Berathung zu ziehen, welche dazu verhelfen könnten, Rigas
Handel wieder in ein sicheres Fahrwasser zu lenken, steht zweifellos
fest; was aber vor Allem und in erster Reihe zu geschehen hat, muss
sehr

reiflich erwogen

werden,

da ohne

mehr oder weniger grosse

Capitalanlagen überhaupt nichts wird geschehen können und wir leider
erfahrungsmässig in allen solchen Fällen stets nur auf eigenes Capital
und

eigenen

beschränkt sind.
jedenfalls

Credit

rechnen

dürfen,

welche

sehr

Aber, wie dem auch sei, für das Jahr 1883 weist

unser Roggen-

ansehnliche Steigerung auf,

und Gersten export

in's Ausland,

wieder eine ganz

während der Rückgang unserer Hafer-

Ausfuhr wenigstens nicht sehr bedeutend ist.
reichlicher

naturgcmäss

weil

Roggen

ging 1883

die durch die feuchte Witterung des

Jahres 1882 geschädigte ausländische Ernte eine rasche Verwerthung
verlangte und daher nicht bis zur nächsten Ernte vorhalten konnte,
während 1883 den nicht ungünstigen Ernteergebnissen des Auslandes,
sehr reichliche unseres, namentlich weiteren, Hinterlandes gegenüber
standen.

Die 1883er Gersten ernte fiel zwar in den Ostsecproviuzen

weniger gut aus, dagegen aber um so besser in den inneren Gouver
nements.

Hafer endlich ergab 1883, wie auch 1882, eine gute Durch

schnittsernte mit im Ganzen guter Qualität.
R o g g e n eröffnete den J a n u a r flau. Inhaber verlangten 88 Kop.
pro Pud für 120pfd. ungedörrte und 90 Kop. pro Pud gedörrte Waare,
ohne dass es zu nennenswerthen Verkäufen gekommen wäre.

Gegen

Mitte des Monats befestigte sich der Markt und wurden steigend, im
Frühjahr zu liefern, für 120pfd. gedörrten Roggen verlangt 97 Kop.
und für ungedörrten 95 Kop. pro Pud, jedoch ohne zu Abschlüssen
zu führen.

Anfang Februar bedangen Kleinigkeiten in loco 93 Kop.

pro Pud für ungedörrte und 94 Kop. pro Pud für gedörrte 120pfd.
Waare, während pro Frühjahr 2—3 Kop. pro Pud mehr verlangt wurden;
unmittelbar darauf aber zogen die Preise wieder an, indem für Platzwaare auf Basis von 120pfd. Roggen 96 Kop. pro Pud

ungedörrten

und 97 Kop. pro Pud gedörrten gefordert war, während per Frühjahr,
und auch nicht für Posten, Abgeber nur zu 102 Kop. pro Pud vor
handen waren.

Da aber diese Preise für zu hoch

befunden wurden,

verlief der Monat sill, woran auch nichts geändert ward, als Verkäufer
nachgiebiger erschienen und Kleinigkeiten loco ä 92 Kop. und auch

221
90 Kop. gemacht, sowie für Frühjahrslieferung nur 92—93 Kop. pro
Pud verlangt wurden.

Der März begann flau

und verlief still; Abgeber

von 120pfd. Platz waare fanden ä 90 Kop.
während

pro Pud

keine Käufer,

zur Mitte des Monats ungedörrte Waare in loco ä 90 Kop.

und für gedörrte ä 92 Kop. sich wohl Nehmer gefunden hätten, aber
keine Verkäufer sich fanden.

Erst gegen Schluss des Monats fanden

Abschlüsse statt in hartgedörrter 120pfd. Waare in loco ä 93 Kop.
pro Pud, während gleicher, nach Wiedereröffnung der Schifffahrt zu
liefernder Koggen 96 Kop. pro Pud

erzielte.

Der März schloss still

mit mehr nominellen Preisen von 97—98 Kop. pro Pud hartgedörrter
und 95—96 Kop. pro Pud ungedörrter Waare.
Zu Anfang April erzielte ungedörrte Waare 96 Kop. und schon
sehr bald 97 und 98 Kop. pro Pud, hartgedörrter Roggen hingegen wurde
zu 100, 102 Kop. und in den ersten Tagen des Mai bis zu 104 Kop.
pro Pud gehandelt.

Gegen Schluss des Monats liess die Frage nach,

Abgeber drängten sich freilich nicht an den Markt, hofften noch ihre
Forderungen aufrecht zu halten, als aber die Gebote immer niedriger
wurden, zeigten sie sich im Juni entgegenkommender und acceptirten
schliesslich

101,

100 und 99 Kop. pro Pud auf Basis von 120pfd.

Waare.
Nachdem in den ersten Tagen des Juli Platzwaare auf Basis von
I20pfd. 100 und 102 Kop. pro Pud erzielt hatte, darauf aber zu diesen
Preisen keine Kauflust sich weiter zeigte,

wurden Abgeber vorüber

gehend nachgiebiger, jedoch nur, um unmittelbar darnach um so reservirter
zu werden.

Die Preise zogen darauf den ganzen Monat hindurch stetig

an und stiegen, bei relativ nicht unbedeutenden Umsätzen, für Locowaare auf Basis von 120pfd. von 103, 104 und 105 Kop. schliesslich,
und wohl in Folge der festen Tendenz des Berliner Marktes, auf 106,
107 und 108 Kop. pro Pud; pro September-Lieferung wurden für gleiche
W a a r e 1 0 3 —1 0 4 K o p . g e b o t e n .

In den ersten Tagen des A u g u s t

setzte sich diese Preissteigerung fort und fanden erheblichere Abschlüsse
statt, sowohl für Platzwaare, als auch für kurze Termine, und zwar
bis zu 112 und 113 Kop. pro Pud.
Berichte über

die

stark

Als jedoch, fast unmittelbar darauf,

rückläufige Preisbewegung

in Berlin

ein

trafen, sanken auch die Preise an unserem Markte und wurden auch
108 Kop. pro Pud per August-Lieferung für 120pfd. nicht mehr bewilligt.
Bei weichenden Preisen fanden dann bis zum Schluss des Monats nur
kleine Umsätze

statt,

wo dann erst

Platzwaare zu 104 und
mit 103 Kop. pro Pud

wieder grössere Abschlüsse in

105 Kop. stattfanden.

Der August

120pfd. Platzwaare, während

Lieferung dieselbe ä 102 Kop. käuflich war.

schloss

per September-

Der September verlief

222
flau, so dass auch die gegen Mitte des Monats aus dem Innern ein
treffenden ungünstigen Erntehericlite nur ganz vorübergehend die Preise
für Platzwaare

auf

103

und 104 Kop.

pro Pud

und per Octob er-Lieferung gleiche Waare
erzielte.

nur

erhöhen

konnten

102 Kop.

pro Pud

Der September schloss, unter Vernachlässigung von Terminen,

für 120pfd. Platzwaare mit 102—101 Kop. pro Pud.
Zum Beginn des 0 c t o b e r wurden kleine Partien in loco, gleichwie
zum Schluss des vorhergehenden Monats, mit 101 —102 Kop. pro Pud
120pfd.

bezahlt,

während

für

Posten

Kauflust

mangelte

und

auch

I20pfd. Platzwaare bei stillem Markte von der Mitte bis zum Schluss
des Monats auf 100 Kop. pro Pud herabging; Termine blieben gänzlich
unbeachtet.
Pud auf

Der November eröffnete etwas fester mit 101 Kop. pro

Basis von 120pfd.,

aber wieder mit Verkäufen
verlief still;

stieg sodann bis auf 102 Kop., schloss
von 99 und 98 Kop.

kleinere Partien

Der Decembcr

bedangen 98 und 97 Kop. pro Pud auf

Basis von 120pfd. Waare, zu welchen Preisen auch die täglich per
Eisenbahn angelangten Wagenladungen Nehm er fanden.
Hafer.

Nachdem zum Beginn

des J a n u a r Einiges in Jcletz-

Livnyer Waare ä 73 Kop. und Zarizyner

ä 72 Kop. pro Pud per

Januar-Februar-Lieferung ab Mühlgraben gehandelt

worden, erhöhten

Abgeber ihre Forderungen, die zwar zunächst keine Annahme fanden,
unmittelbar darauf aber doch, zu Abschlüssen in Jeletz-Livnyer ä 73 bis
74 Kop.

pro

Pud,

im Februar ab Mühlgraben zu liefern,

während die weitere Erhöhung der Forderungen
auf 76—77 Kop.

keiner Kauflust

begegnete

führten,

für Jeletz-Livnyer

und

nur

eine Partie

geringer Qualität, bei Eröffnung der Schifffahrt zu liefern, 75 Kop. pro
Pud

erzielte.

Jener Preis von

76—77 Kop. pro Pud Jeletz-Livnyer

und 74—75 Kop. pro Pud Zarizyner blieb bei stillem Markt, ohne zu
belangreicheren Abschlüssen zu führen, auch für den Februar mass
gebend,

und auch,

als zum Schluss des Monats Jeletz-Livnyer auf

75 Kop. pro Pud herabsank, fand derselbe keine Kauflust. Zum Beginn des
März war Hafer im Allgemeinen zwar wenig beachtet; aber von Seiten
der Speculanten zu 75V2 Kop. pro Pud für Jeletz-Livnyer per Frühjahr
angeboten, wurden doch Posten zu diesem Preise gehandelt.

Bis gegen

die Mitte des Monats war die Stimmung unseres Marktes recht still
und auch die zum Beginn des Monats verlautbarten Gebote der Käufer
von allerdings höchstens 75 Kop. pro Pud Jeletz-Livnyer, per Schifffahrtseröffnung zu liefern,

und von 73—72 Kop. pro Pud Platzwaare,

erhielten sich, wohl in Folge flauer

Berichte von den ausländischen

Märkten, nicht bis zur Mitte des Monats, wo Verkäufer zu jenem Preise
abzugeben bereit gewesen wären.

Nach der Mitte des Monats befestigte
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sich wieder die Stimmung der Inhaber sehr wesentlich und Jeletz-Livnyer,
bei Eröffnung der Navigation zu liefern, stieg wieder auf 76—77 Kop.
pro Pud — allerdings ohne Käufer zu finden,

wie auch von Speculanten

ä 75t/s Kop. ausgebotene Partien zunächst keiner Kauflust begegneten.
Der März schloss fest, nachdem Speculanten grössere Partien Zarizyner
und Jeletz-Livnyer Waare, zu liefern bei Wiedereröffnung der Navigation,
zu 75^2 und 76^2 Kop. pro Pud verkauft hatten.
Die zu Anfang April von Verkäufern gestellten Forderungen von
77—78 Kop. pro Pud für gewöhnliche Jeletz-Livnyer Waare fanden keine
Annahme, höchstens nur für kleine Partien,

dagegen wurde höhere

Qualität laut Probe zu 83, 84 und auch 85 Kop. pro Pud gehandelt.
Gegen Mitte des Monats befestigte sich die Stimmung, Inhaber zeigten
sich reservirter, da abgesehen von zunehmender Frage einzelne grössere
Platz - Speculanten auf einen reichlicheren Ernteertrag des Vorjahres
rechnend, recht bedeutende Blanco-Verkäufe eingegangen

waren und

jetzt keine Deckung fanden; um nun ihren Verpflichtungen den Exporteuren
gegenüber nachzukommen, waren dieselben gezwungen, die geforderten
Preise der Händler zu bewilligen und die natürliche Folge, bei den
ausserdem sehr geringfügigen Zufuhren, war eine rapide Steigerung der
Preise.

Von 78 Kop. für Jeletz-Livnyer Hafer stieg der Preis rasch

auf 80, 82 und 84 Kop. und erst als gegen Ende Mai die früher ein
gegangenen Contracte regulirt schienen, machte sich eine flauere Tendenz
bemerkbar.

Jedoch auch diese war von kurzer Dauer; nur zu bald

erwiess es sich, dass sowohl der Bedarf für den Export, wie auch für
den Consum

zu

niedrig veranschlagt

war, Abgeber

erhöhten

daher

wiederum ihre Forderungen und erzielten Mitte Juni bereits 83—84 Kop.
für ungedörrte und 84—85 Kop. pro Pud für gedörrte Durchschnittswaare und gegen Ende des Monats noch höhere Preise.
Bei

kleinen,

durch

die geringen Vorräthe bedingten Umsätzen,

aber fester Stimmung der Inhaber, verlief der Juli ruhig: in hoher
Waare laut Probe wurde Einiges ä 87—90 Kop. pro Pud nach Qualität
gehandelt, während sehr geringe Waare ä 80 Kop. und Durchschnittshafer
ä 85 Kop. pro Pud, aber auch nur in sehr geringen Quantitäten, käuflich
war.

Zum Schluss des Monats belebte sich vorübergehend die Stimmung

und bedang Platzwaare gute Preise.
dessen mit Abschlüssen

Der August eröffnete in Folge

für Jeletz-Livnyer, in der ersten Hälfte des

Monats zu liefern, ä 87 Kop. pro Pud und Ende August-Lieferung
a 85 Kop., während per September-Lieferung sich nur Käufer ä 84 bis
83 Kop. pro Pud fanden.

Jedoch wurde sehr bald darauf unser Markt

wieder stiller und Forderungen für Jeletz-Livnyer per August-Lieferung
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von 84—83 Kop. uucl per September-Lieferung von 82^/s Kop. pro Pud
fanden keine Nehmer, so dass die Inhaber bei stetig weiter sinkenden
Preisen sieh entsehlicssen musstcn, zu Ende des Monats sowohl für sofort,
als auch in 14 Tagen zu liefernde Jeletz-Livnyer Waare 78—77 Kop.
pro Pud zu acceptiren.

Der September verlief bei festerer Stimmung,

jedoch ohne bedeutenden Umsatz; für prompte Lieferung waren wieder
79 Kop. und per October-Lieferung 78—77 Kop. pro Pud erhältlich.
Der Oetober eröffnete still; zur Completirung bestimmte JeletzLivnyer Waare bedang vereinzelt 79 Kop. pro Pud und wurde dieselbe
Qualität

per Ende Oetober ä 78 Kop. und per November ä 77 Kop.

pro Pud gehandelt, während Zarizyner um 1 — 2 Kop. billiger erhältlich
war.

Der Monat verlief ruhig, ja zum Theil flau, so dass zum Schluss

Jeletz-Livnyer Waare in loco nur noch 77 Kop. und Zarizyner 76 Kop.
pro Pud erzielten.

Der November befestigte die Stimmung; Jeletz-

Livnyer Waare in loco stieg bis auf 80 Kop. und Zarizyner bis auf 77 Kop.
pro Pud; da die eintreffenden Zufuhren aber fast ausschliesslich aus
bereits früher verkauften Partien

bestanden, war das Angebot gering.

Dennoch schien gegen Mitte des Monats die Frage gedrückt, so dass
der Markt wieder stiller wurde und bei stetig sinkenden Preisen, Schluss
des Monats Jeletz-Livnyer nur noch 75 Kop. und Zarizyner 73 Kop.
bedang.

Der December

brachte zunächst keine Veränderung und

erst gegen Mitte des Monats wurde wieder Jeletz-Livnyer Platzwaare
mit 76, 77 und 77 J /2 Kop. pro Pud bezahlt, während per Ende Januar
nicht ganz unbedeutende Partien ä 75 Kop. zum Abschluss gelangten,
per Februar war Jeletz-Livnyer ä 76 Kop. und Zarizyner ä 74—75 Kop.
pro Pud käuflich.

Das Jahr schloss etwas flau

mit Notirungen von

75—76 Kop. pro Pud Jeletz-Livnyer und 73—74 Kop. für Zarizyner.
Gerste.

Nachdem

der

Januar

und

die

ersten

Tage

des

Februar ohne bemerkenswertheren Umsatz und nur von Consumenten
in kleinen Partien gehandelt, verlaufen waren, befestigten sich, in Folge
nicht unbedeutender Abschlüsse unmittelbar nach dem Beginn des Februar,
die Preise

und

wurden

für gedörrte 6zeilige 102/3pfd. loco Waare

95 Kop. pro Pud und für lOOpfd. Waare, pr. Frühjahrslieferung, 96^2 Kop.
pro Pud bewilligt.

Von der Mitte des Monats ab begannen aber die

Preise wieder zu weichen, gedörrte 6zeilige

lOOpfd. Waare wurde zu

92 Kop. ausgeboten und fand schliesslich zu 90 Kop. Käufer.
März

verlief vernachlässigt

Der

und ohne beachtenswerthe Umsätze bei

nominellem Preise von ca. 90 Kop. pro Pud für lOOpfd. gedörrte 6zeilige
Waare; ungedörrte 2zeilige Gerste fand noch weniger Beachtung.
Mitte April trat in Folge grösserer Nachfrage eine bedeutende
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Steigerung ein und zum Schluss des Monats bewilligten Käufer gern
97 Kop. für gedörrte Waare.
nach, trotzdem

Im Mai liess die Kauflust

behaupteten sich

wiederum

die Preise, weil Konsumenten jezt

Bedarf zeigten und als zu Anfang Juni auch das Ausland vcrhältnissmässig gute Gebote machte, steigerten Abgeber rasch ihre Forderungen
und erzielten für gedörrte Gzeilige lOOpfd. bis zu 102 Kop. pro Pud,
während

ungedörrte 2zeilige Waare weniger Beachtung fand.

Zum

Schluss des Monats ermässigten Inhaber ihre Preise.
Die bereits Ende Juni

eingetretene ruhigere Stimmung

unseres

Marktes übertrug sich auch auf den Juli; hartgedörrte Gzeilige 102pfd.
Waare wurde Anfangs nach Qualität ä 100 bis 102 Kop. pro Pud
gehandelt, bis die reservirte Stimmung des Auslandes unsere Abgeber
zwang,

trotz

der für das Ernteresultat bereits laut werdenden

Be

fürchtungen, nachgiebiger zu werden und hartgedörrte Gzeilige lOlpfd.
Waare für 99 Kop. pro Pud abzulassen, wogegen Käufer allerdings
mit Geboten von 98 Kop. antworteten.

Der Schluss des Monats aber

befestigte

bedang

wieder

die

Verkäufer

und

hartgedörrte

lOOpfd. Waare nach Qualität 100—105 Kop. pro Pud.

Gzeilige

Gegen Mitte

des Monats August verflaute aber wieder der Markt und nur Kleinig
keiten der letztbezeichneten Qualität wurden von Consumenten ä 100 Kop.
pro Pud gehandelt, während von Seiten der Exporteure dieser Artikel
keine Beachtung fand.

Im September stellte sich als ziemlich sicher

heraus, dass die Ernte in den liv- und kurländischen Districten nicht
den gehegten Erwartungen entspräche; trotzdem aber sanken die Preise
bei kaum nennenswerthen Umsätzen und wurden auch nur Kleinigkeiten
in 2zeiliger kurländischer 107/108pfd. Waare ä 92—93 Kop. und in
Gzeiliger 102pfd. ä 97 Kop. pro Pud aus dem Markt genommen.

Unter

solchen Umständen schloss der September recht geschäftslos, namentlich
für niedrige Sorten, während hohe Waare sich einigermassen im Preise
behauptete.
Im Oetober begegnete Gerste nur geringer Kauflust und fand
auch

nur

in

kleinen

Partien

Abnehmer,

weil

die

Preise

zu

hoch

erschienen, um grössere Abschlüsse zu ermöglichen, zumal es für hohe
Qualität auch an Abgebcrn fehlte und niedrige Sorten ganz vernachlässigt
waren.

Gewöhnliche ungedörrte 107pfd. Waare war a 84 Kop. pro

Pud erhältlich, gedörrte lOlpfd. erzielte 95 und 96 Kop. pro Pud.
November
lebhaften

befestigte etwas die Preise,

Umsätzen gekommen

wäre;

Waare bedang 97 — 98 Kop. pro Pud.

jedoch

gedörrte

Der

ohne dass es zu

özeilige

100/101 pfd.

Auch der December verlief

still, bei weichender Tendenz der Preise; gedörrte lOOpfd. wurde ä 93
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und 94 Kop. pro Pnd gehandelt.

Der Monat schloss sehr ruhig, mit

vorherrschend für den Consum bestimmten Verkäufen.
Rigas Holzexport hat sich nahezu auf derselben Höhe wie im
Vorjahre erhalten; er betrug dem Werthe nach
gegen

9,600,627 Rubel im Jahre 1879,

„

14,867,148

„

n

„

1880,

„

12,549,694

„

„

„

1881,

„

12,911,072

„

„

„

1882,

„

13,270,851

„

„

„

1883,

und dem durch Schätzung gefundenen Quantum nach
gegen 22,200,000 engl. Kubikfuss in 1879,
„

37,590,000

„

„

„ 1880,

„

30,256,000

„

„

„ 1881,

„

33,500,000

„

„

„ 1882,

„

33,400,000

„

„

„ 1883.

So fördernd die durch den normalen Winter 1882.83 begünstigte Aus
beute der Wälder war, so hemmend wirkte der schleppende Absatz an
die unter chronischer Ucberbürdung leidenden Märkte der Consumtionsgebiete.

Auf diesen Druck, unter dem das Geschäft zu leiden hatte,

vermochte der Umstand, dass die Zufuhr keineswegs den übertriebenen
Vorstellungen von ihrer Grösse entsprach, sondern kaum diejenige des
Jahres 1882 in erheblichem Maasse übertraf, keinen abschwächenden
Einfluss zu gewinnen.

Es ist daher leider anzunehmen, dass das ver

flossene Jahr den Betheiligten wenig Nutzen gebracht hat.
Kantige

und

runde

Balken.

Die

fünfjährige

Reihe

der

Exportziffern dieses Artikels schliesst das Jahr 1883 mit einem Plus
von über 35 pCt. im Vergleiche zu 1882; es wurden nämlich verschifft:
1879: 275,466 Stück.

Dieses Plus

ist

1880: 373,594

„

1881: 326,125

„

1882: 214,670

„

1883: 290,568

„

nicht sowohl

auf einen erneuten Aufschwung, den

dieser Geschäftszweig gewonnen hätte, als vielmehr auf
zurückzuführen,

dass

die Verhältnisse für

den

Absatz

den Umstand
von

Balken

Nordischer Kapp im Jahre 1882 ganz besonders ungünstig lagen, in
1883 dagegen sich wieder gebessert hatten.

Wie sehr denn auch nur

diesem Artikel die Hebung der Exportziffer von 214,670 Stück in 1882
auf 290,568 Stück in 1883 zuzuschreiben ist, ergiebt sich aus folgender
Aufstellung:
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Es wurden verschifft:
Fichtene

Grähuene
Summa

Brussen
32,464

58,717

91,181 Stück

1883

27,975

68,564

96.539

1883

- 4,489

+ 9,847

1882

Fichtene

„

+ 5,358 Stück

Grähnene
Summa

Balken Nordischer Kapp
1882

29,928

93,561

1883

55,911

138,118

1883 + 25,983

+ 44,557

123,489 Stück
194,029

„

+ 70,540 Stück,

ein Zahlenverhältniss, das, insofern es in engstem Zusammenhange mit
einer durch den denkbar günstigsten Winter geförderten Zufuhr steht,
nicht dazu angethan ist, die von uns so oft ausgesprochene Befürchtung
der allmäligen Erschöpfung unseres Waldreichthums zu entkräften.
Fichtene englische Brussen

verlieren immer mehr und

mehr an Bedeutung in Bezug auf den Umfang des Geschäftes und eben
deshalb haben sich die englischen Märkte, in denen an und für sich
schon der Verbrauch dieses Artikels durch

Surrogate eingeschränkt

worden ist, so sehr entwöhnt, ihn von Riga zu beziehen, dass Kauf
liebhaber für diejenigen Partien guter polnischer Waare, die ab und zu
(und so auch in 1883) hier angebracht werden, dort schwer aufzutreiben
sind.

Lieferungswaare pro Sommer 1883 wurde mit 471/2 Kop. pro

engl. Kubikfuss

bei

31/32

Fuss

Durchschnittslänge

fichtene holländische Brussen haben
Verhältnisse zu kämpfen.

bezahlt.

Auch

mit der Ungunst der

Hier und da werden noch vereinzelte kleine

Posten im Stromgebiete der Düna, in Livland und Kurland, neben der
Sleeperarbeit producirt und hergebracht; das Gros der Zufuhr besteht
aus schöner vollmassiger, recht langer polnischer Waare, die aber in
Folge des weiten Transports so theuer einsteht, dass ihre Ausbeutung
nur bei den hohen Preisen, die auf Sommerlieferung 1882 mit 9 Kop.,
1883 mit 7 Kop. über die Fusszahl der Durchschnittslänge bewilligt
wurden, Rechnung findet.

Leider scheinen diese Preise für die Auf

nahmefähigkeit des belgischen Marktes, die, gegenüber den unbedeutenden
Verschiffungen nach Holland und
kommt, zu hoch zu sein.

Nordfrankreich,

allein in Betracht

Dieses und die allgemeine Gedrücktheit des

Geschäftes sind die Ursache, dass der Absatz dieses Artikels im Jahre
1883 äusserst schleppend war und beträchtliche Läger in
Jahr herlibergenommen werden mussten.

das neue

Die Kaufunlust ist dement

sprechend so gross, dass selbst zum Preise von 5, ja 4 Kop. über die
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Durchschnittsfusszahl

eine

Partie

polnischer

Brussen,

die

auf

dem

Transporte nach Riga überwintert werden, trotz der seltenen Durch
schnittslänge von 40 Fuss, vergeblich angeboten wird.

Grähnene

englische Brussen waren, trotz geringer Zufuhr, in sehr massigem,
grähnene holländische, bei einer dem Bedarf entsprechenden
Zufuhr, in gutem Begehr.
den

englischen

Fuss

Jene wurden hier am Orte mit 25 ä 27 Kop.

bezahlt;

diese

schwankten

im Preise

ä 22 Kop. bis 21 ä 23 Kop. per alten Amsterdamer Fuss.
im Frühjahr 1884 ist,

von 20

Auf Lieferung

in Anbetracht der geringen Zufuhr,

die man

erwartet, für englische, 30 Fuss lang, bis 30 Kop., für holländische
27/28 Fuss, bis 22'/s Kop. bewilligt worden.

Balken nordischer

Kapp hielten sich, in Bezug auf Zugang und Abgang, im Gleichgewicht,
und war der Umsatz, wie schon oben erwähnt, recht belangreich.

Für

grähnene, mit 70 pCt. llzölligen und 30 pCt. lOzölligen, wurden auf
Frühjahrslieferung 1883, ebenso wie für fichtene, 10 ä 10 V* Kop. für
11 Zoll, 8 ä 8 1 /* Kop. für 10 Zoll bezahlt.
für loco Waare der Preis für fichtene
eine Preissteigerung

3 /i

von

Frühjahr 1884 ist 10*/« —

Kop.

lO 3 /*

Während dann im Sommer

abschwächte, war für grähnene
zu

notiren.

Kop. für

Auf

Lieferung zum

11 Zoll grähnene angelegt,

im Ganzen aber sehr wenig umgesetzt worden.

Einerseits mangelte

es an Lieferanten, deren Zuverlässigkeit, bei dem so spät erst einge
tretenen

Winterwetter

und

der

durch

den

Borkkäfer

verursachten

Krankheit so mancher Wälder, die nöthige Garantie für rechtzeitige
und

gute

Lieferung

bot;

andererseits

wurden

gerade

zuverlässige

Lieferanten durch die von den hiesigen Mühlen in einzelnen Fällen
bewilligten hohen Preise veranlasst,

ihre Balken

hiefür aufzusparen

und deshalb nicht zu Kapp-Balken zu verwenden.
Von Mauerlatten wurden verschifft:
Fichtene
Stück

Grähnene

Summa

Stück

Stück

gegen 1882

56,242

22,202

78,444

in 1883

42,872

31,171

74,043

in 1883 — 13,370

+ 8,969

— 4,401

Die in diesen Zahlen zum Ausdruck gekommene, in 1883 gegen
1882 verringerte Nachfrage nach diesem Artikel findet Bestätigung in
dem Niedergange der hier bezahlten und im Verkaufe nach dem Auslande
bedungenen Preise.

Während

fichtene Mauerlatten auf Lieferung

per Frühjahr 1883 bei 27/28 Fuss 22 */* Kop. pro Fuss resp. 37 s.
pro Load, grähnene ebenso 15 Kop., resp. 24 s. bei einem Durch
schnitt von 33/34 Fuss 28 s., erlangten, gingen diese Preise für Locowaare im Sommer 1883 für erster« auf 21 Kop. resp. 35 s., sogar 34 s.,
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für letztere

auf 14 Kop. resp. 22.s., beides für 27/28 Fuss, zurück.

Während fichtene

auf Lieferung

per Sommer 1884 nicht weiter

im Preise zurückgegangen, wiewohl die

Nachfrage für das Ausland

sehr schwach ist, sind grähnene, Loco- wie Lieferungswaare, von
welcher sehr viel angeboten wird, nahezu unverkäuflich.
Von Sleepers (kantigen und runden) kamen zur Verschiffung:
Stück
gegen 1879: 1,642,492
„

1880: 3,021,436

„

1881: 2,420,032

„

1882: 2,945,765 (2,450,058 u. 495,707)

kantige

runde

in 1883: 2,459,428 (2,008,815 u. 450,613)
Der auf 18 pCt. im Vergleich zu 1882 sich belaufende Ausfall des
Exports von kantigen Sleepers in 1883 ist einer aus Sparsamkeits
rücksichten aufs Notwendigste eingeschränkten Remonte der englischen
Eisenbahnen und der im abgelaufenen Jahre besonders scharf hervor
getretenen Concurrenz Memels zuzuschreiben.

Dieser Sachlage gegen

über konnte der beachtenswerte Versuch, der hier gemacht wurde,
durch Terminumsätze von Exporthaus zu Exporthaus

die Preise

zu

halten, und den durch die monopolisirende Handhabung dieses Geschäftes
in England mit leider nur zu grossem Erfolge ausgeübten Druck zu
brechen, den Zweck nicht erreichen.
mit Recht,

behauptet werden,

Es kann im Gegenteil, vielleicht

dass diese Operation,

indem

sie

die

Contremine in England anregte, ihre vorteilhafte Position noch mehr
wie sonst anzuspannen, auf den Stand der Verkaufspreise nur nachteilig
gewirkt hat.

Die frei an Bord Preise für fichtene

10 x 10 Zoll Quadrat,

sogenannte usuals, verfolgten daher mit geringen Unterbrechungen eine
stetig fallende Richtung,

28 s. bis 25 s. 6 d. pro Load,

ebenso

die

fichtenen lOx lOzöll. Quadrat mit 7 Zoll Spiegel von 26 bis 23 s., lOxlOzöll.
Quadrat mit 6 Zoll Spiegel von 22 bis 18 s. und 6xl0zöll. halben von
22 bis 18 s. Die hier für diese Sorten angelegten Einkaufspreise schwankten
von 153 bis 140 Kop , resp. 125—115 Kop., 100—85 Kop., 110—100 Kop.
pro Stück.

Trotzdem dass das neue Jahr vom alten einen Bestand von ca.

700,000 Stück lOxlOzöll. Quadrat aller Sorten übernommen hat, und bis
jetzt (Ende Februar), mit Ausnahme ganz unbedeutender Abschlüsse (ä 27 s.
pro Load) noch so gut wie gar keine Verkäufe nach England haben
gemacht werden können,

dass

also

ein Preis noch nicht fixirt

ist,

haben die Contract • Einkaufspreise pro 1884 sich von 140 bis auf
150 Kop. pro Stück für 40, 30, 20 pCt. gehoben.

Die Anregung dazu

haben wohl der beispiellos schlechte Winter und die Erwartung eines
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dadurch bedingten Ausfalles an der Zufuhr gegeben.
denn auch die Preise,

Demgemäss haben

seitdem sich ein verspäteter,

Winter eingestellt, einen Rückgang von 3 Kop. erfahren.
Sleepers

spielten

die

gewöhnlichen

lOzöll. eine ganz

aber

hübscher

Von runden
unbedeutende

Rolle, in den Einkaufspreisen variirend von 60 bis 50 Kop. pro Stück;
lO'/zzöll., 9 Fuss 31/2 und 4^2 Zoll lang,

wurden mit 75—85 Kop.,

llzöll. mit 90—105 Kop. pro Stück bezahlt. Auf Lieferung im Sommer
1884 wurden bewilligt 75—80 Kop. für die lO^zöll., 90—95 Kop.
für

die llzöll.

Grähnene

lOxlOzöll.

Quadrat - Sleepers

fanden,

wie alljährlich, so auch in 1883 nur in kleinen Posten Aufnahme in
England zu 18 s. pro Load, ein Preis, der auch per Frühjahr 1884,
bis jetzt freilich vergeblich, geboten wird.

Für denselben Termin sind

hier 1021/2 Kop. pro Stück bezahlt worden.
P l a n k e n und Bretter.

Nur dem Umstände, dass der lange

andauernde Winter 1882/83 den britischen Märkten Gelegenheit gab,
ihre grossen Vorräthe vor Eintreffen der Frühjahrszufuhr ansehnlich zu
vermindern

und die Hoffnung aufkommen Hess,

der Holzhandel des

Landes werde endlich einmal wieder von einem Jahre zu berichten
haben, in dem er, vor erdrückenden Importmassen bewahrt, aufatmen
konnte, ist es zu verdanken, dass der Verkauf von grähnenen Planken
in 1883 mit Preisen eröffnet wurde, die nur 5 s. pro Standard unter den
Eröffnungspreisen des Vorjahres waren, nämlich:
6 £ 15/ für 3x11

Zoll Krön,

6 £ 10/

„

3x101/2

„

6 £

„

3x 9

„

5 £ 15/ „

3x 8

„

5/

„

„

15 s. weniger für halb Krön und 25 s. weniger für 3. Sorte, 20 und
18 Centimes pro metr. laufenden Fuss 3x9 Zoll für Frankreich.

Als

sieh aber im Sommer herausstellte, dass die Consumtionsmärkte Europas,
Grossbritannien an der Spitze, unveränderter Massenhaftigkeit des in
Folge des Dampferverkehrs ganz ohne Unterbrechung hereinströmenden
Imports gegenüberstanden, entwickelte sich eine so allgemeine Unlust
zu neuen Bestellungen, dass Verkäufe nur durch beträchtlich herab
gesetzte Preise in Verbindung mit Uebernahme der Fracht zu den so
ausserordentlich billigen Raten, wie sie im Herbste zu haben waren,
sich erzwingen Hessen.
Für Bretter erwiesen sich die deutschen Märkte auch in 1883,
zu gegen 1882 wenig veränderten Preisen, sehr aufnahmefähig.
schifft wurden:

Ver
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Planken und Bretter
gegen 1879: 3,664,717 Stück
„

1880: 5,032,396

„

„

1881: 4,692,627

„

1882: 6,018,946

„

in 1883: 6,389,580

„

„
und zwar

über 3

in 1882

in 1883

Stück

Stück

42,777

48,425

„

„

3,217,032

3,244,152

I-21/2 „

„

2,759,137

3,097,003

6,018,946

6,389,580

3

Zoll dick

Aus diesen Zahlen darf nicht gefolgert werden,

dass sich dies

Geschäft auf der alten Höhe erhalten, ja, wie es scheinen könnte, im
Jahre 1883 die grösste bis jetzt erreichte Höhe erlangt habe.

Das

Verhältnis der schmalen Bretter und Planken resp. Batten, im Gegen
satz zu den
Progression

breiten,
zu,

wie

nimmt von Jahr zu Jahr in derselben rapiden
die Stärke

der

zugeführten

Balken

abnimmt.

Während früher bei den Lieferungskäufen über einen möglichst geringen
Procentsatz llzöll. unterhandelt

wurde, wehrt der Käufer sich jetzt

gegen die lOzöll., von denen noch vor ein paar Jahren gar nicht die
Rede

war.

Bei

der

auch

hierin

sich

zeigenden

Abnahme

unserer

Wälder befindet sich dieser einst so blühende Geschäftszweig in sehr
misslicher Lage.
sein wollen,

Durch die vielen Dampfsägemühlen, die alle beschäftigt

entsteht bei dem Ankauf von Balken eine Concurrenz,

welche die Preise derselben von Jahr zu Jahr steigert, trotz der dagegen
von Jahr zu Jahr weichenden Verkaufspreise des gesägten Materials.
Anschaulicher kann diese Lage nicht gezeichnet werden, als durch die
Dinge, wie sie sich eben jetzt bei dem Balkenkaufe pro 1884 abspielen.
Während es anfänglich schien, als wenn, im Hinblick auf die ganz
ausserordentliche Flauheit des englischen Marktes, die Käufer zusammen
stehen und,

bei einem geringen Procentsatze lOzölliger Balken, die

Preise nicht höher als im vorigen Jahre, nämlich 42, 57, 67, 74 Kop.
für 10 resp. 11, 12, 13 Zoll anlegen würden, Mehreres auch zu diesen
Preisen umging, wurde zu allgemeiner Ueberraschung, wahrscheinlich
in Befürchtung eines durch den ungünstigen Winter bedingten Ausfalls
an

der

zu

erwartenden Zufuhr,

eine

grössere Partie,

bei 30 pCt.

lOzölligen, zu 50, 63, 75 Kop., für 10, 11, 12zöllige Balken gehandelt.
Da bei solchen Einkaufspreisen und einer in diesem Jahre nicht voraus
zusetzenden Besserung der Absatz Verhältnisse nur mit Verlust gearbeitet
17
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werden kann, so ist von verschiedenen Mühlenbesitzern allen Ernstes
die Frage in Betracht gezogen, ob es nicht rathsam sei, ihre Mühlen
zu schliessen.

Bisher scheint es freilich, dass man Anstand genommen

hat, dem Beispiele so hoch angelegter Preise zu folgen.

Was Verkäufe

von Planken zur Verschiffung im Frühjahre 1884 betrifft,

so dürfte

dieses Jahr mit dem unerhört geringen Umfange derselben einzig in
seiner Art dastehen.

Nach England soll 6 £ für 3x10^2" ICron, 5 £

15 s. für 3x9 Krön, Ilalbkron im Verhältniss, nach Frankreich anfänglich
2CM/2 und 18 Va Centimes, später aber weniger angenommen worden sein.
Das Geschäft mit Wagenschoss ist in rapidem Niedergange begriffen.
Gegen 4748 Stück in 1879,
„

7025

„

„

1880,

„

3118

„

„

1881,

„

5021

,

„

1882,

wurden nur 1010

„

„

1883 verschifft.

Auch in 1884 ist die Aussicht für den Export sehr ungünstig, da hei
einem Vorrath von 1201 Stück (darunter 178 Stück Wrack-Wrack)
nicht mehr als ca. 1200 Stück neuer Zufuhr erwartet werden.

Die

Preise von 28, 24, 20 Rbl. sind als nominelle Notirung zu bezeichnen.
Auch in eichenen Stäben, wovon exportirt wurden
gegen 1879: 193,523 Stück,
„

1880: 251,634

„

„

1881: 352,147

„

1882: 285,241

„

in 1883: 252,077

„

„
und zwar in

1882: 228,695 Pipen, 56,546 Oxhoft,
1883: 151,034

„

101,043

ist das Geschäft ein abwärts gerichtetes.
das Verhältniss der Oxhoft-

zu

„

Von Jahr zu Jahr wächst

den Pipenlängen

und leider finden

jene in Portugal ebenso wie schon seit langer Zeit in Bordeaux, keine
bereitwillige Aufnahme, da die ihnen entsprechenden Sorten aus Triest
und Fiume billiger einstehen und in den Dimensionen besser passen.
Die für einige Hanptsorten hier am Platze zuletzt bezahlten Preise waren:
30 Rbl. pro Schock 2^2 x 5 x 42 Zoll franz.
32

„

„

„

3

x 5 x 72

„

„

x 6 x 72

„

„

63

„

„

„

2 1 /2

96

„

„

„

3

x 6 x 40

„

„

120

„

n

n

3

x 6 x 84

„

„

135

„

„

„

3

x 6 x 96

„

„

Von Anerbietungen auf Lieferung im Sommer 1884 verlautet bis jetzt nichts.
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Von Splittholz wurden, gegen 8187 Faden in 1882, 8809 Faden
in 1883 zu Preisen von Iis. bis 11 s. 6 d. pro Fuss verkauft und
verschifft; von Masten 175 Stück und Spieren 1924 Stück gegen
177 resp. 1046 in 1882. Darunter war auch in 1883 eine Lieferung
von Handmasten an die englische Marine.
*

*

*

Wie trübe auch die Aussichten für die nächste Zukunft des Rigaer
Holzgeschäftes, angesichts der allgemeinen Geschäftsstille und in Folge
der auf die Consumtionsmärkte des Westens seit Jahren stagnirend
wirkenden Ueberproduction Skandinaviens liegen mögen, Conjuncturen
wechseln und auf die schlechten folgen endlich doch die guten.
Aehnlichen Trost vermag aber der Blick auf die sich immer fühlbarer
machende Erschöpfung der Wälder, von denen dies Geschäft lebt, nicht
zu finden, denn eine Wandlung hierin steht leider nicht zu erwarten!

Ueber den Verlauf des Importgeschäfts im Jahre 1883 ist
vorläufig, und zwar namentlich so lange die entsprechende Importziffer noch
nicht definitiv festgestellt worden, nicht leicht ein allgemein zutreffendes
Urtbeil abzugeben. Es scheint, dass auch in 1883 unser Import
im Allgemeinen weitere Rückschritte gemacht hat; wie weit aber der
einzelne Importeur darunter zu leiden hatte, war wohl davon abhängig,
ob er auf Speculation Waaren kommen Hess oder aus bereits vor
handenem Lager verkaufte, resp. das Verlust-Conto der einen Operation,
mit dem Gewinn-Conto der anderen zu decken im Stande war. Bei
so energischem Cours-Rückgang, wie ihn die zweite Hälfte des Jahres
1883 aufwies, ist es wenigstens kaum zu erwarten, dass die Speculationen
der ersten Hälfte des Jahres sehr vorteilhaft gewesen sein werden,
während die bereits vorhandenen, zu besserem Course completirten
Lager in der zweiten Hälfte des Jahres allerdings recht ausgiebig zu
verwerten waren. Unser Import gestaltet sich überhaupt allmälich,
unter den bestehenden Coursverhältnissen und unter den fast in stetem
Fluss befindlichen Zolländerungen, immer schwieriger und schwieriger, so
dass, auch wenn der Einzelne ausnahmsweise hierunter nicht leidet, die
Entwickelung des Importgeschäfts im Allgemeinen kaum gedeihlich
genannt werden kann. Aber nicht hierunter allein hat unser Import
des Jahres 1883 gelitten: auch der Absatz in unserem bereits so
scharf beschnittenen Hinterlande ist gefallen. Und daran scheint die
verminderte Kaufkraft der Consumenten die Schuld zu tragen! In Riga
und Kurland, wo übrigens Libau bekanntlich uns eine sehr beachtcns17*
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werthe Concurrenz macht, scheint diese Calamitiit weniger zur Geltung
zu kommen; in Beziehung auf Livland aber muss für die beiden letzten
Jahre die bedeutungsvolle Thatsache constativt werden, dass nicht nur
die Nachfrage nach unseren Importartikeln im Sinken begriffen
ist, sondern auch die Kaufkraft der Konsumenten abgenommen
hat. Es ist, und zwar nicht nur von handelspolitischen Gesichtspunkten
aus, lehrreich, diese Thatsache zu constatiren und sich dessen zu
erinnern, was die letzten zwei Jahre dem flachen Lande gebracht und
was sie ihm nicht gebracht haben! Eine Verbesserung unseres Ver
kehrswesens haben sie bekanntlich nicht gebracht, dagegen aber eine
sociale Bewegung, welche, wie es fast zweifellos scheint, sogar bis auf
das Importgeschäft Rigas seine tiefen Schatten geworfen hat! *)
Daneben ist als dritter dunkler Punkt endlich auch die EisenbahntarifFrage für unsere Importartikel nicht zu vergessen! Hierüber ist schon
soviel erfolglos geschrieben und gesprochen worden, dass allmälich der
Muth fehlt, immer und immer wieder diesen wunden Fleck zu berühren!
Und doch vermag man den Wunsch nicht zu unterdrücken, dass endlich
einmal von den Verwaltungen der auf Riga mündenden Eisenbahnen
eine Frachttarifirung zum Selbstkostenpreise versucht
werde, um durch den inductiven Nachweis der Consequenzen des
jetzigen Tarifsystems auf einigen Bahnen, vielleicht zu einer Abänderung
des jetzigen, mehr als blos unhaltbaren Systems zu gelangen! Aber
Riga hat es in allen solchen Fällen ja stets mit fünf (!) verschiedenen
Eisenbahnverwaltungen zu thun und darin liegt der Calamität Kern!
Kurz! wohin wir greifen, tiefe Schatten und aussichtslose Zukunft —
so tief und so aussichtslos, dass daneben die Frage, ob unser Import
des Jahres 1883 eine steigende oder sinkende Tendenz hatte, geradezu
wesenlos wird!
S a l z wurde zur See importirt:
1879: 1,158,711
Pud.
1880:
971,276i/ 2 „
1881: 1,475,973
„
1882: 1,746,449
„
1883:
635,906i/- „
Es ist eigentlich nur ein Act der Pietät wehmutsvoller Erinnerung
an die Vergangenheit, dass wir noch Salz unter unseren wesentlichsten
Importartikeln zur Besprechung bringen, denn unser Salzimport spielt
*) Diese Erscheinung
Rigaer Handelsstat'jstik für
konnte, dass in Folge der
Bauern, diese zu den besten

ist um so charakteristischer, als in den Ergebnissen der
die Jahre 1876—1880 noch darauf hingewiesen werden
wirtschaftlichen Entwickelung der liv- und kurländischen
Kunden des Kigaschen Imports zu zählen seien.
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keine Rolle mehr; ja, die Erfahrungen der letzen Jahre haben unseren
Importeuren die Frage nahe gelegt, ob sie in Zukunft diesen Artikel
(etwa mit Ausnahme von Steinsalz) überhaupt noch kommen lassen
sollen. In den drei Worten: „Zoll, Eisenbahntarifirung und Libau"
sind die Wurzeln des Processes zu suchen, welcher heute bereits mit
dem Ruin des Rigaschen Salzimports seinen Abschluss gefunden hat
und dessen Verlauf von Neuem zu schildern, keine Veranlassung vorliegt,
da derselbe Jahre lang von uns immer und immer wieder illustrirt
worden ist und jetzt nur noch den Werth einer historischen Reminiscenz
besitzt!
Der Import von Heringen betrug:
1879: 66,750 Tonnen.
1880: 66,2151 /2
„
1881: 97,491 e/g
„
1882: 98,7841 /4
n
1883: 74,445
„
Dass wahrscheinlich 1883 ein Ausfall unseres Heringsimports zu
verzeichnen sein würde, darauf wurde schon im vorigjährigen Bericht
hingewiesen, weil der Winterfang in Norwegen misslungen war. Im
Frühjahr hatte Norwegen auch keinen Fang von Bedeutung, wogegen
in Schottland 720,000 Tonnen (gegen 685,000 in 1882) erbeutet wurden
und hätten wir zweifelsohne einen bedeutenden Import von schottischen
Heringen gehabt, wenn die Libauer Concurrenz sich nicht so stark
geltend gemacht hätte. In Libau werden die schottischen Heringe
weder gewrackt noch gepackt; nach der Verzollung, welche sofort nach
dem Löschen vor sich geht, kann der Importeur nach Belieben mit der
Waare verfahren, wodurch inclusive des Aufpacks, gegen Riga eine
Kostenreduction von ca. 11/4 Rbl. pro Tonne entsteht, und während der
ganzen Campagne die Libauer Preise wenigstens 1 Rbl. pro Tonne
hilliger als die unserigen angesetzt werden konnten. Hierzu kam noch,
dass die dortigen Importeure sich gegenseitig sehr scharfe Concurrenz
boten und in Folge dessen der dortige schottische Import auf 74,000
Tonnen, gegen nur 11,900 hier, hinaufgeschraubt werden konnte. Aus
Frankreich wurden nur 6000 Tonnen bezogen, weil die dort geforderten
Preise auf hier kein Rcndiment gaben. Was die Aussichten für 1884
betrifft, so dürfte der Frühjahrsimport kaum sehr bedeutend werden;
zwar ist längs der ganzen norwegischen Küste, wie auf Island, Einiges
gefangen worden, aber der schwedische Fang ist beinahe völlig missrathen, der hiesige Absatz aber war während des ganzen Vorwinters,
hauptsächlich wegen unpassirbarer Landwege, so schlecht, dass, wenn
dieselben sich auch vorläufig gebessert haben, wir trotzdem beim Beginn
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der neuen Zufuhren noch immer über ein Lager von ca. 13,000 Tonnen
disponiren werden.
Rigas Steinkohlen-Import betrug:
1879: 8,966,802
Pud.
1880: 9,726,4071 /2 „
1881: 8,832,692
„
1882: 8,261,476
„
1883: 8,197,378
„
Als im Verlauf des vorigen Jahres das erste Gerücht einer even
tuellen Besteuerung des Steinkohlenimports uns erreichte, war kaum
zu beurtheilen, ob die Erregung oder das Erstaunen der betreffenden
Interessentenkreise grösser war und nur die in den letzten Jahren so
zahlreichen Ueberraschungen auf finanzpolitischem Gebiete erklären es,
dass man jenen Gerüchten überhaupt irgend welche Aufmerksamkeit
zuwandte. Und man that Recht; denn trotz der so entschiedenen
protectionistischen Handelspolitik unserer Regierung wurde in der
That an die Möglichkeit gedacht, durch einen Steinkohlenzoll unserer
Industrie den nur unter so enormen Opfern der Rohproduction und des
Handels künstlich bereiteten Boden wieder zu entziehen! Wclehe
Schritte seitens des Rigaer Börsen-Comites und der hiesigen, sowie St.
Petersburger Fabrikanten gegen diese Gefahr gethan worden, ist bekannt
und es darf jetzt wohl auch gehofft werden, dass dieselbe abgewandt
worden; dass aber solche Schritte überhaupt nöthig waren, ist charakte
ristisch genug und illustrirt, mehr als wünschenswerth, die Lage unserer
Productionsverhältnisse. Noch also scheint unser Steinkohlenimport
gesichert zu sein, weil unsere Fabriken noch von den inländischen
Steinkohlenlagern sich unabhängig erklären dürfen — aber bis wann?
So lange ein Angriff noch möglich ist, ist auch die Einnahme der
Position nicht undenkbar; so lange daher unsere jetzige Richtung der
Handelspolitik das Steuerruder führt, hängt auch das Damokles-Schwert
noch über unserem Steinkohlenimport!
P e t r o l e u m wurde importirt:
1879: 199,971 Pud.
1880: 79,697
„
1881 : 79,056
„
1882: 36,930
„
1883: 58,9811 /2 „
Die in unserem letzten Jahresbericht ausgesprochene Hoffnung,
dass unser Petroleum-Import sich wieder heben werde, ist durch die
vorstehenden Ziffern erfüllt worden; nicht aber hat die Erfahrung des
Jahres 1883 Anhaltspunkte dafür geboten, dass die Steigerung dieser
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Iniportbranche sehr massgebende Dimensionen annehmen könnte. Es
stellt sich immer mehr und mehr heraus, dass das amerikanische
Petroleum nur in seiner höchsten Marke (das sog. Kaiseröl) im Inlande
absatzfähig ist, da (Konsumenten, welche nicht gerade nur die feinste
Qualität dieses Artikels beanspruchen, das so sehr viel billigere
inländische Product dem amerikanischen in seinen Mittelsorten vorziehen.
So lange es daher dem russischen Product nicht gelingt, sich in seiner
Qualität auf die Höhe des Kaiseröls zu erheben, wird dieses wohl
immer noch seinen Weg aus Amerika zu uns nehmen; der Natur der
Sache nach aber muss der Consumentenkreis für diese, namentlich im
Verhältniss zum russischen Petroleum, relativ so theuie Waare ein sehr
beschränkter sein und dementsprechend unseren Import auf diesem
Gebiete eng begrenzen.
S o d a wurde importirt:
1879: 287,278 Pud.
1880: 346,1891 /2 „
1881: 340,4651 /2 „
1882: 275,2701 /2 „
1883: 296,552
„
Obgleich der Rigas che Soda-Import des vorigen Jahres so ziemlich auf
seinem bisherigen Niveau verblieben ist und die vorstehenden Ziffern
daher an sich keine Veranlassung zur Beunruhigung bieten, so könnte
doch die im Herbst des vorigen Jahres vollzogene Begründung einer
Fabrik für calci nirte Soda in Perm, welche im bevorstehenden
Frühjahr eröffnet werden soll, auch für den Rigaschen Soda-Import
folgenreich werden. Allerdings bliebe dadurch auch dann noch die
Einfuhr krystallisirter, kaustischer u. s. w. Soda unberührt; da aber,
Dank der feindliehen Behandlung Rigascher Waare auf der RigaRomnyer Eisenbahn, von Rigaer Händlern bezogene und für unseren
Süden bestimmte Soda bereits den Libauer Hafen dem Rigaschen vor
zieht, so gehört ganz besonders viel Sanguinismus dazu, um auf Grund
lage der vorstehenden Ziffern hoffnungsvoll der Zukunft dieser Import
branche in unserem Hafen entgegensehen zu können.
W e i n wurde importirt:
1879: 76,140
Wedro.
1880: 84,946
„
1881: 58,9235/ 8
n
1882: 68,9961/2
„
1883: 54,534
„
Die Abnahme unseres Weinimports im vorigen Jahre darf zwar
i immer noch als Schwankung innerhalb des bereits seit Jahren so

238
beschränkten Rahmens dieser Importbranche betrachtet werden, jedoch
ist daneben nicht zu übersehen, dass diese Schwankungen stets häutiger
die bisher niedrigsten Extreme überbieten und immer seltener bis an
die letzten Höhepunkte heranreichen. Die franzözische Ernte war 1883
gut, die Ernte am Rhein dagegen schlecht — im Uebrigen trat eine
bemerkbare Verschiebung in den bisherigen hiesigen Absatzverhältnissen
nicht ein, indem auch eine Erweiterung des Consnms russischer Weine
1883 sich wenigstens nicht bemerkbar machte — und trotzdem die tiefe
Senkung des Imports!
Unser Champagner -Import umfasste:
1879: 44,553
Flaschen.
1880: 52,3901 /4
„
1881: 44,142
„
1882: 40,961
„
1883: 44,374
„
Im Allgemeinen scheint der Consum ausländischen Champagners
sich wieder zu heben, theils desshalb, weil die Consnmenten bei der
allgemeinen Preissteigerung sich auch allmälich an die Preiserhöhung
dieses Artikels gewöhnen, theils aber wohl auch, weil die inländische
Champagner-Fabrikation hat beschränkt werden müssen, nachdem die
Verwüstungen durch Philoxera und Hoidium den Bezug derjenigen aus
ländischen Weingattungen, welche für die Fabrikation des inländischen
Champagners vorherrschend benutzt werden, sehr entschieden auf ein
geringeres Maass herabdrückten.
Rigas Import roher Baumwolle betrug:
1879: 320,402 Pud.
1880: 214,541i/ 2 „
1881: 484,518
„
1882: 158,860
„
1883: 302,2731 /2 „
Trotz der Steigerung der Einfuhr dieses Artikels im letzten Jahre
scheint es doch, dass wir denselben nicht in Riga einbürgern können,
da, mit Ausnahme der Chludow'schen Fabrik, alle grösseren, iu Frage
kommenden Etablissements, dem Revaler Hafen sehr viel näher belegen
sind und daher keine Veranlassung haben, sich diesen Artikel mit
einem Umweg via Moskau über Riga kommen zu lassen. Ausnahms
weise können wir ja wohl in die Lage kommen, Einiges auch für die
hinter Moskau belegenen Fabriken zu liefern — im Allgemeinen aber
muss die Hoffnung aufgegeben werden, diese Importbranche in unserem
Hafen zu einer grösseren Bedeutung heranwachsen zu sehen.
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E i s e n b a h n s c h i e n e n (incl. Eisenbahnzubehör) wurden zur
See importirt:
1879: 1,237,967
Pud.
1880:
687,9491 /2 „
1881:
258,743
„
1882:
202,476
„
1883:
81,6731 /2 „
Dass der Import dieses Artikels aus unserem Hafen allmälich
schwindet, musste unter den bestehenden Verhältnissen, die ja wiederholt
in unserem Jahresbericht geschildert worden, mit Sicherheit erwartet
werden. Bemerkenswerth dürfte aber vielleicht sein, dass die Er
fahrungen, welche mit den inländischen Schienen in den letzten Jahren
gemacht worden, einen Theil der in Riga ansässigen Eisenbahn
verwaltungen veranlasst haben, für das Jahr 1884 ihren ganzen Remontebedarf wieder aus dem Auslande zu beziehen. Zu sanguinischen
Hoffnungen, in Beziehung auf wesentliche Steigerungen in dieser
Importbranche, bietet auch diese Thatsache natürlich wenig Raum, da
nur die alten Bahnverwaltungen zu solch' ausländischem Bezug berechtigt
sind — immerhin aber dürfte in Folge dessen der Import dieses Artikels
in 1884 wieder eine gewisse Steigerung bei uns aufweisen.
An Roheisen wurde importirt:
1879: 1,263,645
Pud.
1880: 1,570,968
„
1881: 1,184,812
„
1882: 1,122,4311 /2 „
1883:
764,8521 /2 „
Unsere im vorigjährigen Handelsberichte ausgesprochene Hoffnung,
dass der Abfall unseres Roheisenimports in den letzten Jahren nur
vorübergehender Natur sein werde, scheint sich leider nicht zu realisiren,
vielmeh * weist das Jahr 1883 wieder eine sehr bedeutende Senkung
auf. Zum Theil findet diese Erscheinung allerdings darin ihre Erklärung,
dass das Jahr 1883 ungünstige Conjuncturen bot, indem die Nachfrage
nach den Producten der Eisenindustrie sehr beschränkt war; zu wesent
licherem Theil aber rührt die geringere Importziffer für diesen Artikel
daher, dass St. Petersburg uns, mit seinem soviel billigeren Tarif auf
Moskau, von diesem so wesentlichen Consumtionsgebiet abzuschneiden
beginnt; während in dritter Reihe endlich auch die inländische Roheisenproduetion (namentlich durch die Anwendung der Holz kohle) dem
Import eine in stets höherem Maasse beachtungswerthe Concurrenz
macht. Wenn zu allen diesen Schwierigkeiten dann auch noch die von
mancher Seite so warm befürwortet^ Erhöhung unseres bisherigen
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Eisenzolls hinzutreten sollte, so würde dieser Artikel vermutlich voll
ständig von unserem Hafen Abschied nehmen — eine Eventualität, die
übrigens, für den Augenblick wenigstens, noch nicht für wahrscheinlich
gehalten zu werden braucht, da der Schlag, der damit der inländischen
Eisenindustrie versetzt werden würde, doch gar zu unbegreiflich wäre und
von massgebender Seite energische Schritte dagegen gethan worden sind.
H arz wurde importirt:
1879: 409,179 Pud.
1880: 254,582 „
1881: 285,389 „
1882: 508,090 „
1883: 313,375 „
Die Gründe, warum unser Harzimport des letzten Jahres nicht
unbedeutend zurückgegangen, lassen sich noch nicht vollständig über
sehen; wahrscheinlich aber ist es, dass unser so wesentliches Absatz
gebiet in und um Moskau, uns durch den St. Petersburger Hafen
abgeschnitten worden ist. Denn abgesehen davon, dass Moskau St.
Petersburg so sehr viel näher liegt als Riga, ist die Eisen bahntarifirung
für Harz auf der St. Petersburg-Moskauer Bahn nur ungefähr halb so hoch,
als diejenige unserer dorthin führenden Bahnen, mithin ein Transport
des auf Moskau dirigirten Harzes über St. Petersburg ganz unvergleichlich
viel vorteilhafter als über Riga. Unter solchen Umständen dürfte unsere
Voraussetzung nicht unbegründet sein, wenngleich dieselbe der Zukunft
unseres Imports dieses Artikels nicht gerade günstige Chancen eröffnet.
Kaffee wurde importirt:
1879: 40,309
Pud.
1880: 39,699
„
1881: 30,939
„
1882: 40,210
„
1883: 32,7451 /2 „
Obgleich der Abfall unseres Kaffee-Imports in 1883 nicht ausserhalb
der bereits seit vielen Jahren beobachteten Schwankungen in der
Handelsbewegung dieses Artikels liegt, so ist doch grade in dieser
Handelsbranche eine derartig verminderte Kaufkraft der Consumenten
zu Tage getreten, dass dieselbe nicht unerwähnt bleiben darf. Bekanntlich
ist unser Consumtionsgebiet für Kaffee bereits seit längerer Zeit auf
Riga und die unmittelbarsten Nachbarprovinzen unseres Hafens zurück
gegangen — und jetzt macht sich auch hier eine verminderte Kaufkraft,
d. h. mit anderen Worten: eine Verarmung der Bevölkerung, geltend!
Der Kaffeeconsuni wird eingeschränkt und die höheren Kaffeesorten
werden nur ganz ausnahmsweise verlangt! Besonders Wunderbares
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liegt ja hierin nicht; warum sollen Riga und Livland nicht schliesslich auch
iu den wirtschaftlichen Nothstand hineingezogen werden, unter welchem
andere Theile des Reiches bereits seit Jahren leiden! Aber zum Bewusstsein
muss es uns kommen, dass dem so ist; wir sollen nicht mehr glauben,
dass unsere alte, scheinbar so fest begründete, Prosperität noch fortexistirt und sollen uns offen eingestehen, das der von Manchen bereits
seit Jahren vorhergesehene Moment jetzt wirklich eingetreten ist! Wir
haben nicht verstanden, nur befürchteten zukünftigen Gefahren auszu
weichen — vielleicht verstehen wir es besser, eine bereits eingetretene
Calamität zu bekämpfen.
Natürlich ist nicht der verminderte Kaffee-Import diese Calamität;
aber dessen Ursachen sind ein vielsagendes Symptom, weil die Ein
schränkung im Consum grade dieses so ausserordentlich beliebten und
verbreiteten Luxusartikels sehr entschieden auf eine Herabsetzung des
bisher festgehaltenen Niveaus des standart of life der Bevölkerung
hinweist. Was speciell die Chancen unseres Kaffee-Imports pro 1884
anbetrifft, so sind dieselben insofern vielleicht rel. nicht ungünstig,
als eine Herabsetzung der Bezugskosten dieses Artikels erwartet wird.
An Oel wurden importirt:
1879: 110,181 Pud.
1880: 80,233
„
1881: 86,236
„
1882: 60,437
„
1883: 58,5971 /2 „
Also auch in dieser Importbranche ist ein, wenn auch nur unbe
deutender Rückgang zu constatiren; fasst man aber die ganze fünfjährige
Ziffernreihe in's Auge, so tritt eine gewisse Constanz der Erscheinung
hervor, die sehr erklärlich wird, wenn man sich, vergegenwärtigt, dass
Moskau auch für diesen Artikel das Hauptconsumtionsgebiet bildet und
dass dorthin bestimmtes, von Rigaschen Importeuren verschriebenes
Oel im vorigen Jahre auch bereits auf Reval dirigirt worden ist, weil der
Frachtsatz Riga-Moskau nicht mit dem Frachtsatz Reval-Moskau concurriren
kann. Diese Erscheinung bedarf daher keiner weiteren Beleuchtung!
An Guano und künstlichem Dünger wurden importirt:
1879:
589,512
Pud.
1880:
602,5601 /2 „
1881:
847,630
„
1882: 1,153,138
„
1883: 1,242,2831 /2 „
So constant die Steigerung des Umfangcs dieses Importartikels
sich bis in's letzte Jahr hinein vollzogen hat und so stetig auch immer
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das Consumtionsgebiet desselben sich in's Innere, ja sogar bis nach
Moskau zu, erweitert hat, so dürfte doch in 1883 über den Bedarf
importirt worden sein, da grosse Vorräthe aus diesem Jahre auf 1884
haben hinübergenommen werden müssen und daher der Umfang des
Imports für das laufende Jahr mutmasslich dementsprechend einzu
schränken sein wird. Jedoch brauchen hieran keine Befürchtungen für
die Zukunft dieses Artikels in unserem Hafen geknüpft zu werden, wenn
nicht etwa auch ein Schutzzoll auf „Guano Fabrikation" in Aussicht
genommen werden sollte, welchenfalls dann natürlich auch die Handels
bewegung für den Import von künstlichen Düngern sich harmonisch dem
Entwickelungsgang anschliessen würde, welchen Wein, Salz, Eisenbahn
schienen, Petroleum u. s. w. bereits eingeschlagen haben! Aber ernstlicher
als diese Gefahr ist die in den beiden letzten Jahren gemachte Erfahrung,
dass Livland sehr viel weniger an künstlichen Düngstoffen bezogen hat
als früher! Livland bildet bereits seit Jahren einen wesentlichen Theil
des Rigaschen Consumtionsgebietes und wenn die Entwicklung der
Verhältnisse dort einen Verlauf nimmt, welcher der künstlich genährten
socialen Bewegung der beiden letzten Jahre entspricht, so kann das
für den Rigaschen Import nicht gleichgiltig sein! Allerdings waren ja
1881 und 1882 Missjahre und bewährte Landwirte behaupteten, dass
sie bei den reichsten Leuten eine Geldknappheit, wie in diesen Jahren
noch nie erlebt hätten — andererseits aber braucht man sich nur zu
vergegenwärtigen, wie viel Capital in jenen Jahren in Feuer aufge
gangen ist, wie viel anderes Capital in Hoffnung der Realisirung
socialistischer Tendenzen verschleudert worden und welche Capitalmassc
in Folge jener beiden Erscheinungen in's Ausland gewandert ist, um
es sehr erklärlich zu finden, dass nur wenig Geld für die Hebung des
landwirtschaftlichen Betriebes aufzubringen war! Interessant aber bleibt,
dass das Gesammtresultat der wirtschaftlichen und socialen Entwickelung
auf dem Lande, so unmittelbare Folgen auf unseren Handel aus
übt — vielleicht ein Fingerzeig dafür, dass der Rigasche Kaufmann mit
mehr Interesse als bisher, jenem Entwickelungsgang unserer ländlichen
Bevölkerung zu folgen, Veranlassung hat!
Ueber unseren K o r k h o 1 z - Import, welcher
1879: 183,092
Pud,
1880: 217,277
„
1881: 204,398
„
1882: 143,7971 /2 „
1883: 175,971 -/2 „
betragen hat, ist nichts Besonderes zu berichten; nach der tiefen Senkung
von 1882 ist 188:1 wieder eine entsprechende Steigerung gefolgt und,
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da es ausschliesslich Rigasche Fabriken sind, fiir welche der Import
bestimmt ist, diese aber einen gesicherten Absatz sich geschafft haben,
darf wohl erwartet werden, dass der Umfang dieser Importbranche
zunächst nicht ernstlich oder dauernd geschädigt werden kann.
*

#
*

Fassen wir schliesslich in kurzem Ueberbliek die Resultate unseres
Imports im vorigen Jahre zusammen, so wird wohl zugestanden werden
müssen, dass dieselben nicht ermuthigend sind. Es scheint denn doch,
dass die russische landwirtschaftliche Production und der russische
Handel noch nicht reich genug sind, um sich den für sie so kostspieligen
Luxus der Schutzzölle erlauben zu dürfen!
Bereits seit Jahren ist in unseren Handelsberichten auf die Gefahren
hingewiesen, welche diese Richtung unserer Wirtschaftspolitik auch
für den Rigaschen Hafen im Gefolge haben musste — es scheint, dass
dieser Hinweis in Zukunft überflüssig wird: die Thatsachen beginnen
selbst zu reden und das Jahr 1883 hat darin den Anfang gemacht!
Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug (excl. Kronsdampfer):
1879: 2782 Schiffe mit 483,165 Lasten
1880: 2938
„
„ 479,039
„
1881: 2363i)
„ 425,866
„
n
1882: 26192)
„
„ 488,455
„
1883: 2532
„
„ 480,979
„
und zwar mit Ballast:
1879: 1164 3 ) Schiffe mit 235,499 Lasten
1880: 13184)
„ 241,602
„
n
1881: 9725)
„
„ 212,130
„
1882: 10626)
„ 257,428
„
n
1883: 11947)
„ 264,042
„
1) Für einen schwedischen Dampfer fehlte die Angabe der Lastenzahl.
2) Für einen schwedischen Dampfer fehlte die Angabe der Lastenzahl.
3) Für 30 Schiffe mit 3022 Lasten unter russischer und 1 Schiff mit 120 Lasten
unter deutscher Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit Ballast eingekommen waren.
4) Für 40 Schiffe mit 4581 Lasten fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit
Ballast eingekommen waren.
6) Für 23 Schiffe mit 2762 Lasten unter russischer Flagge, für 1 Schiff mit
243 Lasten unter holländischer Flagge und 1 Schiff mit 47 Lasten unter schwedischer
Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit Ballast eingekommen waren.
6) Für 30 Schiffe mit 3163 Lasten unter russischer Flagge, für 3 Schiffe mit
321 Lasten unter deutscher Flagge und für 1 Schiff mit 55 Lasten unter schwedischer
Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit Ballast eingekommen waren.
7) Für 43 Schiffe mit 3920 Lasten unter russischer Flagge, für 1 Schiff mit
76 Lasten unter schwedischer Flagge, für 1 Schiff mit 217 Lasten unter dänischer
Flagge, für 1 Schiff mit 127 Lasten unter holländischer Flagge und für 1 Schiff mit
103 Lasten unter französischer Flagge fehlte die Angabe, ob sie beladen oder mit
Ballast eingekommen waren.
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oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast:
1879 48,7 pCt.
1880 50,9 „
1881 49,8 „
1882 52,7 „
1883 54,9 „
Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug:
1879: 1328 Dampfer mit 330,173 Lasten
1880: 1194
„
„ 272,400
„
1881: 1127
„
„ 285,736
„
1882: 1309
„
„ 349,196
„
1883: 1390
„
„ 349,334
„
so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die
Dampferlasten:
1879:
1880:
1881:
1882:
1883:

68,3 pCt.
56,8 „
67,0 „
71,4 „
72,6 „

umfassten.
Im J a n u a r wurden Dampfer, bei erstem offenen Wasser zu
laden, nach Hüll ä 25 s. pro Ton Flachs und Hanf geschlossen.
Im M ä r z wurden nach Dundee und Leith 22 s. 6 d. pro Ton
Flachs und Hanf und 10 s. 6 d. pro Ton Oelkuchen bezahlt.
Im A p r i l blieben die Frachten nach Dundee und Leith unver
ändert; nach der Ostküste Grossbritanniens wurden 1 s. 7 i/z d. und
1 s. 101/2 d., nach dem Continent 2 s. I1/2 d. für 320 Pfd. Hafer, nach
Stettin und Lübeck 16 Rmk. für 2000 Kilo Roggen, nach Geile
14 Rmk. und nach Christiania für Hanf 25 Rmk. pro Last geschlossen.
Im M a i betrugen die Frachten nach der Ostküste Grossbritanniens
1 s. 3 d. und 1 s. 6 d., während nach dem Continent die Frachten
zwischen 1 s. 9 d. bis 2 s. 6 d. für 320 Pfd. Hafer variirten; nach den
Sundhäfen wurden 16—17 Rmk., nach Norwegen 20 Rmk. für 2000
Kilo Roggen geschlossen; die Frachten nach Stettin und Lübeck gingen
bis auf 13 i /2 Rmk. für 2000 Kilo Roggen herunter, dagegen wurden
für Flachs und Hanf nach Dundee und Leith dieselben Raten wie im
vorigen Monat bewilligt.
Im J u n i gingen die Frachten weiter hinunter und wurde nach
Dundee und Leith 22 s. 6 d. und 20 s. pro Ton Flachs und Hanf und
10 s. pro Ton Oelkuchen geschlossen; nach der Ostküste Grossbritanniens
betrugen die Frachten 1 s. 3 d., nach dem Continent 1 s. 6 d. bis 1 s.
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71/2 d. für 320 Pfd. Hafer, nach Stettin und Lübeck 10 Rmk. pro 2000
Kilo Roggen, nach Arbroath 22 s. 6 d. pro Ton Flachs und nach Bristol
75 s. pro Faden Splittholz.
Im J u l i gingen die Frachten noch weiter zurück und wurde nach
der Ostküste Grossbritanniens 1 s. 3 d. und nach dem Continent 1 s.
3 d. bis 1 s. 6 d. für 320 Pfd. Hafer geschlossen; nach Stettin und
Lübeck wurde zu Anfang des Monats 12 Rmk. bewilligt, worauf die
Frachten bis auf 9 Rmk. für 2000 Kilo Roggen fielen; nach Dundee
und Leith wurden wie im vorigen Monat 20 s. pro Ton Hanf und Flachs,
nach Gent 35 Frs. pro Ton Flachs gezahlt.
Im A u g u s t waren zu Anfang des Monats die Frachten unverändert
und wurden nach Dundee und Leith 20 s. pro Ton Flachs und Hanf,
nach der Ostküste Grossbritanniens 1 s. 3 d. bis 1 s. 41/2 d., nach dem
Continent 1 s. 71 /2 d. und nach Stettin und Lübeck 10 und 12 Rmk.
bewilligt; am Schluss des Monats jedoch stiegen die Frachten etwas
und wurden nach Dundee und Leith 22 s. 6 d., nach der Ostküste
Grossbritanuiens 1 s. 6 d., nach dem Continent 1 s. 9 d., nach Stettin
und Lübeck für Hafer 16 Rmk., für Roggen 14 Rmk. gezahlt.
Im S e p t e m b e r stiegen die Frachten noch weiter und wurden
nach Dundee und Leith 25 s. pro Ton Flachs und Hanf, nach der
Ostküste Grossbritanniens 1 s. 9 d., nach dem Continent 2 s. für
320 Pfd. Hafer, nach Stettin und Lübeck 14—16 Rmk. für Roggen und
20 Rmk. für Hafer pro 2000 Kilo, nach Gent 38 Frcs. pro Ton Flachs
geschlossen.
Im O c t o b e r wurden bezahlt: nach Dundee und Leith 25s. pro
Ton Flachs und Hanf, 12 s. pro Ton Oelkuchen, nach der Ostküste
Grossbritanniens 1 s. 71 /2 d. bis 1 s. 9 d., nach dem Continent 1 s. 9 d.
bis 2 s., für 320 Pfd. Hafer, nach Stettin und Lübeck 15—16 Rmk.
für 2000 Kilo Roggen und nach Hull für Planken 35 s. pro Stand.
Im N o v e m b e r blieben die Frachten nach Dundee und Leith,
sowie nach Gent unverändert; nach der Ostküste Grossbritanniens
wurden 1 s. 6 d., 1 s. 71 /2 d. und 1 s. 9 d., nach dem Continent 1 s.
9 d. für 320 Pfd. Hafer, nach Stettin und Lübeck 13 bis 14 Rmk. für
2000 Kilo Roggen geschlossen.

Im D e c e m b e r variirten die Frachten nach Stettin zwischen
15 und 18 Rmk. für 2000 Kilo Roggen, nach der Ostküste Grossbritanniens wurde 1 s. 41/2 d. bis 1 s. 71/2 d., nach dem Continent 1 s.
G d. bis 1 s. 9 d. für 320 Pfd. Hafer bewilligt, während die Frachten
nach Dundee, Leith und Gent unverändert wie im vorigen Monat
blieben.
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Es segelten unter:
russischer Flagge, excl. der Krons
und Bergungsdampfer . . . .
deutscher
Flagge
schwedischer
„
norwegischer
„
dänischer
„
holländischer
„
belgischer
„
französischer
„
englischer
„
österreichischer „
italienischer
„
griechischer
„
amerikanischer „

.
.
.
.
.
.

1879. 1880. 1881. 1882. 1883.
428
522
475
441
515
700
820
807
874
734
271
106
136
125
153
234
282
346
231
249
134
120
190
168
185
226
178
261
320
182
1
1
2
19
19
21
16
7
533
605
527
535
504
1
1
1
1
—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

In Summa 2782
*) Für 27 Schiffe fehlte die Angabe der Flagge.

—

—

—

—

—

—

—

2911*) 2363 2619

2532

Verzeichniss
der gesammten Rigaschen Rhederei,
Januar 1884.
Die Nummerflagge ist blau, Buchstabe und Nummer weiss, an der linken
Ecke die russische Nationalflagge.

Schiffahrtsgesellschaft
1
2
3
4
5

Bark
Bark
Bark
Bark
Bark

Bark
Bark
Bark
Brigg
Brigg
Schoner

C. Johannsen. 340
289
256
210
205

Bark
Bark
Bark
Schoner

Essmann.

J. Grell.

Japan* ni
Flyiug Fish* m
Berend* m .
Fortsetzung F
Herr

Hugo Lyra.

99
40
37
38
31

Zoll-Lasten 1300
242
165
179
170
123
92

Sarah A. Dudman
Marianne
Paul
Gitana
Sanna
Alida
Herr

12
13
14
15

„Alistra".

Jupiter* m
Atalanta* m
Auseklis* m
Perkons* m
Aurora F
Herr (•.

6
7
8
9
10
11

Namen
der Schiffer.

FlaggenNummer.

Correspondent- Rheder und Namen
der Schiffe.

6
8
29
23
18
39

Zoll-Lasten 971
Ed. Goerke . 330
A. Blankenburg. 192
156
H. Stolz . . 103

16
22
27
109

Zoll-Lasten 781

16 Bark
17 Bark
Golgatha E F
18 3-m.Schon. Anna & Ottilie E & F . . . G. Kalling. .
Zoll-Lasten
Herr J. Dombrowsky.
19 Bark
Georg & Wilhelm* E & F. . P. Matzkeit .
20 3-m.Schon. Jacob & Catharina F. . . . C. Weidner .
21 3-m.Schon. Bernhard & Auguste . . . . P. G. Steen .
Zoll-Lasten

279
oo

Bauart.

Zoll-Lasten.

E r k l ä r u n g e n : E. Eichenholz. * Kupfer- oder Metallfest. Z. Zink beschlagen.
F. Fichtenholz, m. Metall beschlagen S. Schraubendampfer. K. Klinker, eis. Eisen gebaut.

148

111
68
2

6111/2
225
166
158
549

9
26
15

Correspondent-Rheder und Namen
der Schifte.

Namen
der Schiffer.

| FlaggenNummer.

Bauart.

1

JN»

Zoll-Lasten.
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Herren Tlio«22
23
24
25

3-m. Schon.
3-m.Schon.
Schoner
Gaff.-Schn.

Renny & Co.
G. Müller . . 143
138
C. F. Leverdovicz 93
C. Günther . 80

Elfin* m
Anna
Lapwing*
Marianne F
Herren

Westberg & Co.

H. Krakauschke.

Herren Wittkowsky-Queri'eldt&Co.
T. ßemmersen 157
Tantivy* m
138
Ida* F m
81
Carl Christoph

Herr J. Johannseii.
32 Bark
Versuch (der) F
33 3-m.Schon. Ecliptic F
Herr
34 Bark

A. Wil'ckau.

213
158
Zoll-Lasten 371
336

30

J. Treu . . . 169
77
63

11

Ed. Supylies.

230

45

Chr. Graver . 192

1

173

34

. . 107
61

19
32

Chr. Graver mit Mehreren.

39 Bark

August

40 Bark

Herr H.
Nadeshda* m

Noaek.

Herr E. Langbein.
41 3-m.Schon. Eduard & Laura E & F . . H. Huhn
42 Gaff.-Schn. Mathilde K
Herr
43 3-m.Schon.

3
33

Zoll-Lasten 309

Hercules
Herr

35
12

J. Janson.

35 3-m.Schon. Max F
36 Gaff.-Schn. Vesta F
37 Gaff.-Sehn. Lucie F
Herr

41
104
46

Zoll-Lasten 376

Gustav Möllen
Herr

38 Bark

Zoll-Lasten 454
159 !/2 102
108
157
81
II. Groth . . 110
Zoll-Lasten 426I/2

26 Bark
Lucinde* m
27 Bark
Bravo* m
28 Schn.-Brk. Bon jour*

29 Bark
30 Bark
31 Schoner

25
106
44
36

H. Salffliög.

Zoll-Lasten 168
165

47

249

Correspondent-Rheder und Namen
der Schiffe.

Herr
David F

M. Greve

Herr G.
Adriatic* m

W. Miüuth.

Herrn J.

Schwalbe's Erben

Namen
der Schiffer.

Dsa

M. Grewe jun. 158

43

G. W. Minuth 158

24

mit

Mehreren.
Rinusehen F

A. Ferle

Herren M. Kursit & T. Paesch.
Maria & Anna E & F . .

P. Schnohre . 1271/

Herr Chr.
Fortuna F

Chr. Grundmann

. . 149

5

20

Grumliuaun.
110

10

Herren Gebrüder Beckmann.
John & Ann E & F . . .

M. Mikkelsohn 110

4

Herr P. Uppan.
Maria Mathilde K . . . .

P. Uppan . . 102

17

Herr A. W. Griinberg.
Lisette Ilse Irina K . >

H. Franck.

100

14

E. Leymann

92

13

E. Thurau

90

42

G. Matzkeit .

86

28

J. Müller .

76

7

Herr

J. Behrsing.

Clara Maria
Herr

E. Thurau.

Emma Lina Iv . . .
Herr

W. G. Sperling.

Ingraban* m
Herr
Maria F

J.

Miiller.

fabrts-Gesellschaft „Austra" ist ein dreimastiger Sei
im Bau begriffen, circa 150 Zoll-Lasten.
'otal 55 Segelschiffe mit 87711/2 Zoll-Lasten.
18*

12 Dampfschiffe.
Nummer
und FlaggenNummer.

Correspondent-Rheder,

j

1

SchifTsname.

Admiral

2

SchifTersname.

Nominelle
Pferde
stärke.

Lasten.

H. Essmann . . . .

240

225

R. Junker

80
200

168

3

Leander

C. Wolter

4

Riga S

L. Schmidt . . . .

80

152

5

Alexander II

. . .

B. Lindholm. . . .

153

212

7

Hurricane S . . . .

M. Zimmermann . .

110

2971/2

10

Oscar S

A. Stavenhagen . .

85

209

6

Möwe S

F. Sperling . . . .

45

1001/2

9

Phönix S

W. Kahl

30

75i/z

11

Ginevra S

C. Backlund . . . .

35

761/2

13

Undine S

C. Gerlach . . . .

45

135

125

139

Rigaer Dampfschifffalirts-Gesellschaft .

i

Herren A. Gr. Sengbusch & Co

.

Herr J. C. Jessen mit Mehreren . . . .

236 1 /2

8
Total

1228

eis.

2026i/ 2

eis.

•14 Bugsir- und Fluss-Bampfer
Nummer
und FlaggenNummer.

Correspondent-Kheder.

,
Herren Wöhrmann & Sohn
Herr A. Wirkau

Herrn A. Yajen's Wittwe

Herren J. Loewende & L. Berg . : . .

Herren Armitstead Gebrüder
Herr J. Drei mann

I
Herr W. Kleinberg

{

1
Herr J. C. Jessen

21
1
4
6
31
11
12
13
32
14
15
16
17
30
18
28
22
19

SchifTsname.

SchifTersname.

Sirason
Hermes
Comet
Johann Christoph. .
John Bull S. . . .
Communieation. . .
Dahlen
Kekkau
Nummer Eins . . .
Nummer Zwei . . .
Nummer Drei . . .
Union S
Delphin
Neptun S
Riga & Bolderaa S .

F. Buchholz. . . .
A. Sehimmelpfenning

Präcise S
Bolderaa S . . . .

M. Kickert . . . .
F. Jürgensen . . .
J. Gottmannshausen.
F. Hildebrandt . . .
M. Müller
J. Scheffel . . . .
J. Jürgensohn . . .
A. Seifert

H. Koch
H. Meyer
C. Rank
F. Meyer

Nominelle
Pferde
stärke.

Lasten.

120
75
12
26
35
40
30
12
12
12
12
15
36
40
15
36
12
20

54 V*
30
4
14
13
35
25
3
3
3
3
6
5
21
14
17
19
29

f

eis

B u g s l r - 11 n < 1 F l n s s - D a m p f e r
Nummer
und FlaggenNummer.

Correspoudent-Rhodor.

Herr Wm. Hartmann

Eisr"
Herren Lange & Skuje

{

i
|

\

(

Herr G. W. Sperling

]
l

Herr Patrik Rnetz
Ankerneeken-Amt

f
I
[

Herr J. H. Sehl
Herren Reinberg & Ohsoling
Herr A. Dombrowsky
Handlung Hammer

20
29
34
9
23

10
33
35
24
26

2
8
25
36
7
3

SchifTsname.

Pilot S .
Express S
Courier S
Adler.
Rival S
Unity.
Solid S
Düna S
Vigilant
Ankerneek
Alexander S
Aa S . .
Omnibus
Riga S .
Parat S.
Mobil .

SchifTersname.

Nominelle
Pferde
stärke.

J. Schley . .
U. Janson. .
A. Hosposky
H. Annus . .
Putning. . .
C. A. Linde.
L. Zughaus .
P. B ehr sing .
J. N. Renaud
J. J. Plawneek
J. Giehl .
Ribbing. .
J. Aistraut

30
15
13 9 /io
211 /3
15
45
50
45
50
72

Gulhe . .
T. Plath .

18

18
18
25
35
15

34 Dampfer mit 10467/3 0

Lasten.

14
14
8

eis.

41

31/3
26

19
20
15

eis.

1
\
26
5
5
eis.
5
91/2
5
3
5171 /3

Die Rigaer Börsenbank.
Umsatz im Jahre 1883.
Gesammturasatz nach dem Hauptbuche .
1) Cassa
2) Einlagen
3) Darlehen
4) Wechsel-Disconto
5) a. Coupons-Incasso
b. Zahlbare Effecten
6) Werthpapiere, An- und Verkauf . . .
Agio
7) Giro-Conto
8) Conto Current
9) Depositalgebühren
10) Zinsen:
Gezahlte Einlage-Zinsen
Empfangene Darlehen-Zinsen
Empfangene Werthpapier Zinsen . . .
11) Empfangene Provisionen-Netto . . . .
12) Unkosten
Invcntarium abgebucht
Tantieme für die Directoren
Zum Pensionsfond
Auf Reserve-Capital
Aus den Zinsen des Reserve Capitals
gezahlt
Zweifelhafte Forderungen abgeschrieben

394,046,806 Rbl. 50
178,319,037 „ 91
7,886,896 „ 54
26,527,260 „ 71
41,472,190 „ 86
1,235,933 „ 63
93,660 „ —
3,782,347 „ 82
69,928 „ 78
53,306,700 „ 88
55,344,781 „ 75
4,839 „ —
589,531
595,529
198,047
30,658
72,790
1,000
16,344
4,669
212,483

„
„
„
„
„
„
„
„
„

98
03
11
—
44
—
86
96
06

56,948
2,181

„
„

90
62

Dreizehnter Jahres-Rechenschaftsbericht
der

Actien-Hesellschaft der Hentral-Waaren-Mpots in Aiga
pro 31. December 1883.

Gewinn- und Verlust-Conto.
V e r 1 u s t e.
An Gagen-Conto: für gezahlte Gagen
„ Unkosten-Conto: für das Schmieren der
Winden, Bereinigen der Strassen, In
serate und kleine Ausgaben
„ Assecuranz-Conto: für Assecuranz pro 1883
„ Stadt-Abgaben: für sämmtliche Stadtabgaben
„ Immobiliensteuer: an die Stadt-Gasse . . .
„ Remonte-Conto: für Reparatur der SpeicherDächer, Winden etc
„ Dividcnden-Conto: 9% als Dividende pro
1883 de264,000R. des eingezahlten ActienCapitals, aus d em Reingewinn von 24,852 R.
37 K
23,760 R. — K.
vorzutragende Dividende. .
553 „ 69 „
„

Reserve-Capital-Conto: den nicht zur Vertheilung kommenden Rest

1,000 Rbl. — Kop.

805
479
1,756
323

n

31
28
19
70

»

4,849

n

5

n

24,313

„

69

„

538

„

68

„

n
n
r>

n
n
n

34,065 Rbl. 90 Kop.

Gewinne.
Per Miethen-Conto: Miethen-Einnahme pro 1883
„ Renten-Conto: für den Zinsenüberschuss
pro 1883

.

33,055 Rbl. 74 Kop.
1,010

„

16

„

34,065 Rbl. 90 Kop. > > ,
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Bilanz-Conto.
•A c ti va.
An Speicher-Conto: Kostenpreis erbauter 7Speicher
im neuen Am baren viertel incl. Ankaufswerth
der Grundstücke . . . . 198,039 R. 25 K.
desgleichen 5 Speicher in
Mühlgraben
98,043 „ 15 „
desgleichen 2 Grundplätze
in Mühlgraben , . . • 1,236 , 8 .
„ Rigaer Hypotheken-Pfandbriefe: vorhanden im
Betrage von 22,000 R. a 90 °/o
„ Riga-Dünaburger Eisenbahn-Obligat. IV. Em,:
vorhanden im Betrage von 5,000 R. ä 92^8 °/o
„ Renten-Conto: für an den Werthpapieren pro
31. December c. haftende Zinsen
„ Assecuranz-Conto: vorausbezahlte Feuerver
sicherungs-Prämie
bis
zum
23.
No
vember 1886
840 R. 80 K.
und für Mühlgraben
909 „ 73 „
„ Cassa-Conto: Baarbestand
„ Giro-Conto: bei der Börsenbank

297;318 ßbl. 42 Kop.

19,800

„

—

4,606

„

25 „

305

„

84 „

_- n

1 ^ 4 öx_/

525
15,500

Ot)

„
„

339,806 Rbl.

Passiva.
Per Actien-Capital-Conto: für eingezahlte . . . . 264,000
„ Stadt-Cassa-Collegium: für erstandene 7 Bau
plätze noch zu zahlen, laut Tilgungsplan. . 15,895
„ Renten-Conto: für zu zahlende Zinsen v. 15,895 R.
22 K. vom 1. April bis 31. Decbr. 1883 ä 4 pCt.
476
„ Miethen-Conto: für pränumerirte Miethe . .
5,120
„ Dividenden-Conto : 9 °/o als Dividende pro 1883
de 264,000R. aus dem Reingewinn von 24,852 R.
37 K
23,760 R. — K.
vorzutragende Dividende . .

553 „ 69 „

„

^

2 „
— „
6 Kop.

—

„

„

22 „

„
„

86 „
29 „

^4 313

69

30 000

—

„ Reserve-Capital-Conto: Vor
trag am 1. Januar 1883 . 29,461 „ 32 „
hierzu aus dem Reingewinn pro
1883 den nicht zur Verkei
lung kommenden Rest . .

538 „ 68 „

339,806 Rbl.

6 Kop.

Vortrag,
gehalten in der Jahresversammlung des Livländischen Bezirks der
Allerhöchst

bestätigten Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser

am 18. Januar 1884, von dem Präsidenten der Bezirks-Verwaltung,
Generallieutenant Baron v o n B u d b e r g .

Geehrte Versammlung!
Gemäss § 15 des Allerhöchst bestätigten Statuts der Gesellschaft
zur Rettung auf dem Wasser, ermangelt die Livlandische Bezirks
verwaltung nicht, über die von ihr im Jahre 1883 entwickelte Thätigkeit
in Nachstehendem ergebenst Bericht zu erstatten.

I.

Bestand des Rettungswesens im Livländischen Bezirk.

Der Livländisclie Bezirk der Gesellschaft zur Rettung auf dem
Wasser zählte im Jahre 1883 im Ganzen 199 active und 264 zweck
fördernde Mitglieder und besitzt zur Zeit 9 Bootsstationen, nämlich
Magnusholm, Bullen, Raggazeem, Salismünde, Kühno,
Runoe, ICuiwast, Kollingen und Karrai, sowie 4 Winter
stationen mit Schlittenböten zu W a c h t n a , O r r i s a a r , K u i w a s t
und P e r n a u.
Die Stationen Kuiwast und Wachtna auf der Insel Moon, Orrisaar,
Kollingen und Karrai auf der Insel Oesel, sowie Runoe werden vom
Oeseisch en Local-Comite in Arensburg verwaltet, die Stationen
Pernau und Kühno vom Pernauschen Local-Comite in Pernau,
die Stationen Raggazeem vom Schlock sehen L o c a 1-C o m i 16, die
Stationen Bullen, Magnusholm und Salismünde direct von der Livländischen
Bezirksverwaltung in Riga.
Nachdem sich herausgestellt hatte, dass für den Chef der Kuiwastschen
Telegraphenstation, Deklau, die Führung der Vormannschaft der Rettungs
station mit Schwierigkeiten verbunden war, ist die Vormannschaft dem
Schiffer Michael Thoom übertragen worden.

2.

Revision der Rettungsstationen.

Im abgelaufenen Jahre haben Revisionen der Rettungsstationen
des Livländischen Bezirks seitens des Inspeetors der nördlichen Bezirke
der Rettungsgesellschaft Capitain I. Ranges S u s s 1 o w in Begleitung
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seines Gehilfen, Capitain 2. Ranges von Scharenberg, ferner durch
den Rigaschen Zollbezirkschef, wirklichen Staatsrath von Twerdianski
und endlich durch den Inspector des Livländischen Bezirks, Navigations
lehrer W. A. Bruhns, stattgefunden. Revidirt wurden namentlich die
Stationen Kollingen und Karrai vom Capt. I. Ranges Susslow, Raggazeem,
Karrai, Orrisaar, Wachtna, Kuiwast und Salismünde von Herrn Zoll
bezirkschef von Twerdianski und endlich Magnusholm, Bullen, Raggazeem
und Runoe von Herrn Bruhns. Die Stationen wurden im Allgemeinen
in guter Ordnung befunden. Remarquirt wurde nur, dass die K o r k 
westen nicht überall den Mannschaften genau angepasst und numerirt
waren, welcher Uebelstand aber sofort abgestellt worden ist. Es kann
nunmehr angenommen werden, dass die Mannschaften sich mit den
Korkwesten befreunden werden, was insofern nothwendig ist, als die
Oberverwaltung die Benutzung derselben unbedingt verlangt, bei
Androhung der Vorenthaltung der Versicherungssumme bei etwa vor
kommenden Unglücksfällen, wenn der verunglückte Rettungsmann ohne
Korkweste ausgefahren sein sollte.
Die für die Station Kuiwast projectirte Abfahrt, für welche
die Oberverwaltung ein Darlehu von 400 Rbl. gewährt hat, ist im
Sommer 1883 für die Summe von 273 Rbl. 70 Kop. solide und zweck
entsprechend ausgeführt worden.
Auch die Station Runoe hat eine neue Abfahrt erhalten, zu
deren Bau, auf Verwendung der Bezirksverwaltung, auf' Allerhöchsten
Befehl 27 Stämme aus dem Runoeschen Kronsforste unentgeltlich ab
gelassen worden sind. Ausserdem ist dem Vormann der Station für
anderweitiges Material, Arbeitslohn etc. 125 Rbl. und für in Riga
angeschaffte 30 mit Eisen beschlagene Holzrollen zum Ablassen des
Bootes 69 Rbl. gezahlt worden.
Für die Schlittenböte der Station Pernau hat die Pernausche
Stadtverwaltung einen Schuppen herstellen lassen, der 650 Rbl.
gekostet hat.
Der durch
den Eisgang
beschädigte Salismünde sehe
Schuppen hat auf einen anderen sichereren Platz verlegt werden
müssen, was der Besitzer von Ncu-Salis, Herr R. von V e g e s a c k ,
aus seinen Mitteln hat bewerkstelligen lassen, wofür die Bezirks
verwaltung ihm ihren wärmsten Dank ausgesprochen hat, da es sich
hier um eine nicht unbedeutende Ausgabe handelte. Um das Boot in s
Wasser zu lassen, ist vorläufig eine provisorische Abfahrt aus
Holz hergestellt worden, die sobald als möglich durch eine steinerne
ersetzt werden soll.
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Endlich hat auch der Raggazeem sehe Bootsschuppen im vorigen
Jahre eine sehr wesentliche Remonte erheischt, indem derselbe voll
ständig mit gespundeten Brettern verschlagen und dann mit Theer und
Farbe gestrichen wurde. Das Boot erhielt den vorschriftmässigen
Anstrich. Alle diese Arbeiten hat der Präses des Schlockschen LocalComites, Herr R. Pohlmann, für seine Rechnung ausführen lassen,
wofür demselben ebenfalls der Dank der Bezirksverwaltung ausgesprochen
worden.

3)

Ausrüstung der Stationen.

Die Station Orrisaar hat ein neues, vom Schiffszimmermeister
Jürgensen in Bolderaa gebautes Segelboot erhalten, welches 618 Rbl.
40 Kop. gekostet hat und aus dem dazu bestimmten Darlehn der
Oberverwaltung im Betrage von 620 Rbl. bezahlt worden ist. Das
alte Boot ist an das St. Petersburger Depot der Rettungsgesellschaft
zurückgeliefert worden.
Das Kuiwast sehe Boot ist in Riga reparirt und sodann im
September wieder in Dienst gestellt worden.
Den Transport der Böte übernahm die Rigas che DampfschifffahvtsGesellschaft unentgeltlich.
Für die Allarmkanonen auf Magnusholm, Bullen, Raggazeem
und Salismünde sind auf Vorstellung der Bezirksverwaltung von der
Artillerie - Verwaltung 115 Patronen im Werthe von circa 80 Rbl.
kostenfrei abgelassen worden.
Auf die Vorstellung der Bezirks Verwaltung an die Oberverwaltung
vom 24. December 1882, Nr. 77, wegen Lieferung neuer R a k e t e n
für die Station Bullen ist noch keine Entscheidung erfolgt.
Auf die Anfrage der Oberverwaltung, welche Stationen noch mit
Apotheker- Ranzen zu versehen wären, hat die Bezirksverwaltung
solche für Kollingen und Runoe erbeten, die Oberverwaltung aber nur
für Runoe einen Ranzen bewilligt, der im Laufe des Jahres 1884 aus
dem St, Petersburger Depot unentgeltlich geliefert werden soll.

4)

kettungs- und Uebungsfahrten.

Am 9. September 1883, Morgens, strandete bei Bolderaa das
kurländische Küstenfahrzeug „Sophie & Julie". Die Besatzung,
bestehend aus 2 Männern und 2 Frauen, wurde vom Oberlootsen
Harmsen und 4 Lootsen in 2 Fahrten gerettet.
An demselben Tage, Nachmittags, strandete hinter dem Magnusholmschen Seedamme die norwegische Bark „Hanna S e lim er".
Die aus 12 Mann bestehende Besatzung wurde mit dem Raketenapparate
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des Boltleraaschen Lootsenamtes gerettet. An der überaus mühevollen
Rettungsarbeit betheiligten sich 12 Lootsen mit dem Lootsenältermann
und der Vormann der Rettungsstation Magnusholm mit 23 Mann der
Rettungsmannschaft. Letzteren zahlte die Bezirksvcrwaltung 5 Rbl.
pro Mann, zusammen 120 Rbl., und stellte zugleich den Oberlootsen
Otto Harmsen, den Lootsen Johann Aweck und den Vormann der
Station Magnusholm, Johann Spalwing, zur Belohnung mit der silbernen
Rettungsmedaille vor, die Bewilligung von Belohnungsgeldern für die
übrigen Lootsen der Oberverwaltung der Rettungsgesellschaft anheim
gebend.
Ferner strandete an demselben Tage bei der Insel Paternoster
im grossen Sund das russische Schiff „Betl ehern". Für die Rettung
der aus 5 Mann bestehenden Besatzung zahlte die Bezirksverwaltung
der Station Kuiwast 50 Rbl., an Fahrgeldern 55 Rbl., zusammen 105 Rbl.
Der Vormann Michael Thoom wurde zur silbernen Rettungsmedaille
vorgestellt.
Am 14. October 1883 hatten die in der Nähe von Salismünde vor
Anker liegenden Böte „Leopold", mit Leinsaat, und „Anna", mit
Brennholz beladen, die Nothflagge gezeigt, worauf der Vormann der
Station Salismünde und einige Mann von der Rettungsmannschaft in
Fischerböten zur Hilfsleistung ausgefahren waren. Da aber diese
Ausfahrten nicht als normale Rettungsfahrten, sondern nur als einfache
Hilfeleistungen ohne irgend welche besondere Anstrengung oder gar
Lebensgefahr angesehen werden konnten, so beschränkte sich die
Bezirksverwaltung darauf, den 9 Mann von der Rettungsstation, welche
die Besatzung der Böte an's Land gebracht hatten, ä 5 Rbl. pro Mann,
zusammen 45 Rbl., auszuzahlen.
Am 21. October 1883 berichtete der Vormann der Station Kühno,
dass das Rettungsboot dieser Station am 14. October eine Ausfahrt
unternommen, um von einer Kühno sehen Yacht, welche die Noth
flagge gehisst hatte, die aus 2 Mann bestehende Besatzung abzunehmen.
Für die Rettung von 2 Menschen zahlte die Bezirksverwaltung 20 Rbl.,
ausserdem an Fahrgeldern für 10 Mann 50 Rbl., zusammen 70 Rbl.
Die regulairen Uebungsfahi ten mussten auch im verflossenen
Jahre aus Sparsamkeitsrücksichten unterbleiben.

5)

Finanzbericht pro 1883.

Bezüglich der vom ehemaligen Livländischen Gouverneur Baron
Uexküll inhibirten Subventionirung des livländischen Rettungswesens
aus dem Ertrage der '/e °/o Steuer, welche vom Ex- und Import zum
Besten unserer Handels- und Scliifffahrts-Institutionen erhoben wird, ist
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seitens Eines Dirigirenden Senats bis hierzu leider noch keine Ent
scheidung getroffen worden. Trotz dieses namhaften Ausfalles (2000 Rbl.
jährlich) ist die livländische Bezirksverwaltung dennoch in der Lage
gewesen, im verflossenen Jahre nur 1070 Rbl. 99 Kop. dem ReserveCapital entnehmen zu müssen, weil sie vielfach, wie bereits oben er
wähnt worden, durch unentgeltliche Leistungen, sowie nicht minder durch
Darlehen der Oberverwaltung unterstützt worden.

Einnahme.
Saldo am 1. Januar 1883 in der
Kusse der Livländischen
Bezirksverwaltung. . . .
Saldo des Oeseischen Local
C°mit6s

5163 Rbl. 53 Kop.

244

71

5408 Rbl. 24 Kop.
Jahresbeiträge activer Mitglieder*)
2610 „ — n
Jahresbeiträge zweckfördernder Mitglieder
278
„ — n
Einmalige Beiträge zweckfördernder Mitglieder... 58 „ 89 „
Jahresbeiträge activer
Mit
glieder des Oeseischen
Local-Comites
40 Rbl. — Kop.
Jahresbeiträge zweckfördernder
Mitglieder des Oeseischen
Local-Comites
58 „ — „
Beitrag der Oeseischen Ritter
schaft pro 1883 . . . .
50 „ —148 Rbl. — Kop.
Jahresbeiträge activer
Mitglieder des Pernauschen LocalComites pro 1882 30 Rbl.
„ 1883 30 „
60 Rbl. — Kop.
k)

Anmerkung:

'

"

darunter Beiträge der Korporationen:

Livländische Ritterschaft
600 Rbl.
Stadt Riga
500 „
„ Pernau
50 „
» Fellin
25 „
„ Wenden
50 „
r> Wolmar
15 a
Dorpater St. Mariengilde
100 „
„
St. Antoniigilde
20 n
Der zur Zeit inhibirte Jahresbeitrag der Rigaschen
Kaufmannschaft beträgt
2000
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Jahresbeiträge zweck
fördernder Mitglie
der des Pernauschen Local-Comi
tes pro 1882 . . 78 Rbl.
„ 1883 . . 88 „
—
Jahresbeiträge activer
Mitglieder des
Schlocksch. LocalComites pro 1882 50 Rbl.
" 1883 45 "
Jahresbeiträge zweck
fördernd er Mitglie
der des Schlockschen Local-Comi
tes pro 1882 . . 5 Rbl.
n

1883 • • 23

1 6 6 Rl "-

~ K«P-

226 Rb!.- Kop.

95 Rbl. - Kop.

„

28JEtbl.

_

rr

Ko|h_

123 ßbl

Von der Oberverwaltung angewiesene Belohnungsgelder 56 „
Aus den Sammelbüchsen
3 „
Rentengewinn
279 „
9191 Rbl.

_

Kop

— „
63 „
43 „
19 Kop.

Ausgabe.
Kanzlei- und Verwaltungskosten
502 Rbl. — Kop.
Rettungsboot und Zubehör für Orrisaar
618 „ 40 „
Pumpen, Tauwerk, Flaggen etc. für die Stationen
Runoe, Kuiwast, Kühno und Pernau
<133 „ 81 „
Remonte der Böte und Schuppen
644 „ 48 „
Brückenbau auf Kuiwast. . .
273 Rbl. 70 Kop.
"

» Runoe. . . .

125—„———„—

398

^

70

^

Feuerversicherung
Lebensversicherung der Mannschaften
Gagen der Stationsvorsteher
Gage des Inspectors des Livländischen Bezirks . .
Reisegelder
Unvorhergesehene Ausgaben
Rettungsfahrten
.

182
690
795
300
84
59
446

„
„
„
„
„
„
„

10
—
—
—
45
—
—

„
„
„
„
„
„
„

4853 Rbl. 94 Kop.
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Ultimo December 1883 verblieb somit in Cassa:
der livländischen Bezirks Verwaltung
4091 RbL 80 Kop.
des Oeseischen LocalComites
216 „ 50 „
des Pernauschen LocalComites
28 „ 95 „

4337 Rbl. 25 Kop.
9191 Rbl. 19 Kop.

6) Inventarium der Livländischen Rettungsstationen.
Das Inventarium des Livländischen Rettungsbezirks repräsentirt
einen Werth von 45,797 Rbl. 31 Kop.

7)

Budget pro 1884.

Einnahme.
Saldo vom Jahre 1883
4337 Rbl. 25 Kop.
Jahresbeiträge der Mitglieder des Livländischen
Bezirks
2900 „ — „
Jahresbeiträge der Mitglieder des
Oeseischen
Localvereins
150 „ — „
Jahresbeiträge der Mitglieder des Pernauschen
Localvereins
100 „ — „
Beiträge der Glieder des Schlockschen Local-Comites 50 „ — „
Rentengewinn
200 „ 75 „
7738 Rbl. — Kop.

Ausgabe.
Remonte der Böte und Schuppen
800 Rbl. — Kop.
Gagen der Stationsvorsteher pro 1884
850 „ — „
Uebungsfahrten
720 „
r,
Rettungsfahrten
1000 „
7)
Lebensversicherung
1000 „
n
Feuerversicherung
200 „
n
Reisekosten
600 n
»
Gage des Inspectors des Livländischen Rettungs
bezirks
300 „ — „
Kanzleiausgaben
550 „ — „
Unvorhergesehene Ausgaben
300 „ — „
Verbleiben zum 1. Januar 1885

6320 Rbl. - Kop"
1418 n
v
7738 Rbl. - Kop.

Tabelle
der

vom 1. Zan 1884 ab, in Aiga zu entrichtenden Kandels-Abgaben
von

E i i i f u l i r - Wa a r e n .
Diese Abgaben werden auf Grund der Allerhöchst bestätigten Heichsrathsgutachten vom
10. April 1867 und vom 1. Februar 1871 für die Hafenbau-Casse, für den Börsen Comite und für die Stadt-Casse erhoben.
Rbl.

pr. Pud
A etil er, jeder Art
Ale, in Fässern. .
n
7!
. . . pr. Flasche
do. in Flaschen . . . . .
pr. Pud
Alaun
Anis
n
n
Antimonium . .
n
n
Apfelsinen, frische
>1
n
Arrac, in Fässern
n
71
- - - pr- Flasche
do. in Flaschen
pr. Pud
Apothekerwaaren, hier nicht benannte .
n
„

V
n

Backwerk, Biscuits und Pfefferkuchen .
Baumwolle, rohe, aller Art .
Baumwollengarn aller Art .
Beeren, frische, gesalzene und geweichte jeder Art

.

Bindfaden, Stricke und Taue
Bläue, jeder Art
Blei, in Blöcken, Rollen und Rühren

.

. . . .

—

I 1 /*

—

l 3 /4

—

VG

—

' —

3/4

—

l 3 /4

—

Vc

' —

3/4

—

1 V2

—

1 /3

n
n
n
n

71

—

»

—

n

n

71

—

n

—

n
n
ii
n
- - - Pr- Flasche
pr. Pud

Bier, jeder Art in Fässern .
do. in Flaschen .

.

n
n
n
n

n
D

n
n
ri

Kop.

1-

1
1 1 /g
l
3/4

1
—

13/4

—

'/«

—

V«
1 1 ji

—

3 /4

—

!/i

—

19
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Rbl.

Bleiwaaren
Bleiwciss

. .
. .

—

Kop.

U/s

V*

—

—

—

Branntwein und Branntwein Aufgüsse in Fässern

„

„

3
15

—

3/4

—

l3/4
Vs
l/e

—

Branntwein u. Branntwein-Aufgüsse in Flaschen, pr. Flasche
Braunroth
Braunstein
Bronce, unverarbeitet
Bronce- und Blechwaaren
Buchdruckerlettern . . . . . . . .
Buchdruckerschwärze
Buchweizen
Butter
Catecliu
pr. Pud
Cacaobohnen und deren Schaalen
Caffee in Bohnen
Canehl und Cassia
Cardamom
Chemiealien, hier nicht benannte
„
„
Chili-Salpeter oder salpetersaures Natron . . . pr. Berk.
Chocolade
pr. Pud
Chlorkalk
Cement und Chamotte
Cichorie, in Kraut und Wurzeln
Cider, in Fässern
do. in Flaschen
pr. Flasche
Cigarren
pr. Pud
Citronen, frische
Brutto „
„
Coaks
pr. Last von 7 Tons
Cocusbastfabrikate
pr. Pud
Cognac, in Fässern
n
do.
in Flaschen
Cochenille
Confect . .
Cremserweiss

.. . pr. Flasche
pr. Pud
. . . . r
n

—

)
V*

( ~
)

3/4

—

—

3

—

21/s

—

3/4

—

3

—

U/2

265
Rbl.

. pr. Pud

Crystall tartai
Cndbear
Curcuma

77

1
l
1
1

17

)

Dachpfannen, Ziegel- und Chamottesteine . . . pr Pud
77
77
n
P 1 '- 1000 Stück
Dachpappe
• Pr Pud
Datteln
V
Deckpläne, lederne und leinene
77
Distelkarden
77
Draht von allerlei Metallen
77
Drainröhren
.
V
Dünger: künstlicher, Kali-Salze und andere . - Pr. Berk.
77

. pr. Pud
Eisenblech, verzinnt
Eisen in Stangen und Platten, unverarbeitet .
77
77
Eisenbahnschienen und Verbindung^- und Befestigungstheile
• Pr- Berk.
Eisenbahnweichen und Weichentheile . . . .
n
n
Eisenplatten und Brückentheile zu Eisenbahnen
77
77
Eisenbahnräder und Radreifen von Gussstahl . . pr. Pud
pr. Stück
Eisenbahnwagen: Plattformen
verdeckte Güterwaggons . . n
i)
Passagier-Waggons III. Gl.. n
77
do.
I.u.II.C. n
71
Equipagen: grosse auf Schwungfedern, als:
Kutschen, Omnibusse etc., 235.
P. 1
V
77
leichte auf Schwungfedern, 235.
P. 2
Lastwagen

auf

do.

in Flaschen

3 /4

—

1jlO

—

7

—

V«

—

3 /4

—

1 1/2

—

—

—

—

n/2

1 1 /2
Vc
21/8

—

J /2

—

X /4

—

1 1/2

—

11/2

1
2
4
7

3
1
85
45
90
50

3

75

—

—

7)

77

2

50

rt

77

1

25

—

62

jeder Art,
n

77

Pud
Erbsen

—

Schwungfedern,

235. P. 3
ohne Schwungfedern,
235. P. 4

Kop.

pr. Tschetw.
Pud
pr. Flasche
Pud

—

—

—

—

—

19*

i/s
3
l /4
i/c
i/s
3
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Rbl.

Farben Erde (145), nicht benannte
Furbeporcellan
Farben und Farbestoffe, hier nicht benannte . .
Farbeholz-Extract
Farbcholz, in Scheiten, Blöcken und gemahlen .
Fayence, jeder Art
Feigen
Fischbein, roher und gereinigter
Firniss
Fische, marinirte, gesalzene und geräucherte, als:
Anchovis, Sardinen, Sardellen etc
Fleisch
Franzbranntwein, in Fässern
„
in Flaschen
pr
Fruchtsaft
Früchte, eingemachte

pr Pud
n

77

r>

T)

—

D

rt

—

n

»

—

n

.n

—

n

71

—

n

71

—

n

71

—

3
3 /4

pr. Pud

—

—

71

Flasche
pr. Pud

—

—

*/s
V4
1 1/2
3/4

2I/ 8
V«
11/2
11/2
13/4
1/6
3/4

11/2

71

pr. Pud
Galläpfel
Gelatine
n
71
Gemüse, in hermetisch geschlossenen Gelassen . 71
71
Gerste
pr. Tschetw.
Gewehre
pr. Pud
Gewürznelken
n
Gewürze, hier nicht benannte
71
71
Getränke aller Art in Fässern u. in Flaschen
77
71
„
„
„ in Flaschen
pr Flasche
Gin
n
77
Glasscherben
pr. Berk.
Glaswaaren: aus grünem Bouteillenglas . . . . pr Pud
Fensterglas jeder Art
71
n
geschliffene
71
71
ungeschliffene
71
»

Grünspan
Guano
Gummi aller Art
Gusseisen, unverarbeitet

—

77

??

1/4

—

N

r>

Kop.

!/2
—

—

—

\

3
11/2
3
2
I1/2

1'
l 3 /4
—

1 /6

—

!/G

—

1/3

—

3/4

—

1
2
11/2
S/4

—

—

71

71

—

n

71

—

v»

—

31

71

71

pr. Berk.
pr Pud
77

71

—

4

2

—

3/4

—

1/8
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ltbl.

Gusseisen-Fabrikate, ordin. Röhren etc., 162. P. 1 u. 3 pr. Pud
do.
abgedrehte, Geschiri e(emaillirt
und verzinnt), 162. P. 2 . . „
„
Gussstahl-Fabrikate . . .
Gyps, gemahlen . . . .
Hafer
Häckselmesser
. . . . pr. Stück
Hammel, lebende . . . .
Handwerksinstrumentc . .
Häute aller Art
do
rohe und gesalzene
Harpius, Harze
Heringe, gesalzene: jeder Gattung pr. Pud Brutto . . . .
Holz zu Tischler- und Drechsler-Arbeit, in Blöcken
und Stämmen . . .
do. in Planken und Fournieren . .
Holzmasse, in nassem Zustande. . .
Honig und Honigsyrup .

Kop.

X /3

1 1/2

—

1V2
2

—

3
1
15
11/2
3

—

—

—

—

V4

—

X /3

51/2

—

V2
V/2
J /2

—

3 /4

—

—

—

n/2
15
V/2

—

1 1/2

—

3 /4

—

pr. Stück
Hummer, frische und gesalzene. . .

Instrumente, musikalische Claviere, Fortepianos
und nicht transportable Orgeln . . pr. Stück
Positive und Harfen, g ewöhnlichc
Orgeln und Harmoniums
» »
pr. Pud
Jute-Gewebe und -Säcke.

2

20

—

62
3 /4

—

—

1

—

Kali, chromsaures. . . .

pr. Pud

lh

—

1

—

. . . pr. Tschetw.
. . . . pr. Pud
. . . pr. Stück
. . . . pr. P u d

1/2

—

3 /4

—

8/4

15

—

—

1

1'/-
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Rbl.
Ketten aller Art
Kirschwasser

Korkholz, unverarbeitet

3/4

. Flasche
pr. Pud

—

*/•

—

IV3M

„

n

—

n

r>

—

n

—

r

Kreide, ungeschlemmte, ordinaire

Kop.

pr. Berk.
n

n

pr. Stück
pr. Pud
Kupfer, unverarbeitet
n
n
Kupferwaaren und Schrauben
n
n
pr. Pud
Lack in Oel und Spiritus
Leim für Tischler und Schuhmacher . . . . . n
71
Leinen- und Hanfgarn
71
11
Linsen
pr. Tschetw.
pr. Pud
Lithographiesteine
pr. Flasche
Li queure
Locomotiven und Zubehör, Waggon- und Plattpr. Pud
formtheile
Locomobilen, Dampfmotore aller Art und Dampf
kessel
n
n
Lorbeeren und deren Blätter
n
n
Mandeln
pr. Pud
Malz
ii
ii
Mais
(pr. 10 Pud) pr. Tschetw.
Marmorblöcke
pr. Pud
Maschinen, landwirtschaftliche, als: Pflüge, Eggen,
Hacken, Raufen und andere
n
ii
Maschinentheile
n
ii
Mehl
n
ii
Mennig
n
n
Messing, unverarbeitet
n
ii
Messingblechwaaren
n
n
Metli, in Fässern
n
n
do. in Flaschen
pr. Flasche
Mineralwasser, natürliches und künstliches . .
pr. Pud
do.
do.
do. pr. 100 Kruken od. Flasch.

iv»
Vi

—

1/6

—

l 3 /4

—

30

—

3 /4

—

X /2
2

»/4
3/4

—

1V2
3
3

—

Vi

—

Vi

—

—

—

Vi

—

3/4

3/4
l /3

—

—

3

—

Vi

—

3/4

—

1

—

V3
Vi

—

3/4

—

—

3

—

13/4

—

v«

—

13/4

—

10
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Rbl.

pr Pud
pr. Berk.
• Pr Pud

Muscat-Bliithe und -Nüsse
Mühlensteine
Mummie

.

Natron, kohlensaures
do.
schwefelsaures
Nägel, eiserne
Nudeln
Nüsse, jeder Art

pr Pud
pr- Berk.
pr Pud

V /2

—

V3

—

V*
3 /4

—

1 3/4

—

1

n

—

3/4

n

»

—

3/4

pr. Pud

Papier, Druck-, Packpapier und Pappe
do. Schreibpapier und Pergament,
Perlgraupen
Petroleum und andere Brennöle
Pfeffer und Piment
Pferde, lebende
Pflaumen, in Fässern und in Kisten
Pomeranzen, frische
Porcellan, jeder Art
Porter, in Fässern
„
in Flaschen
Puder

pr. Pud

3/4

n

—

V4

i?

T)

—

3/4

n

n

—

H/2

»

n

—

3/4

n

3/4

r>

n

—

11

r>

—

n

n

—

r>

—

V

pr. Stück
pr. Pud
Brutto

—

n

Obst, frisches, gesalzenes und getrocknetes. .
Ocker
Oel: Baum-, Oliven-, Cocus-, Palm-Oel etc.. .
Oliven
Orleans
. . . .

Kop.

»

n

T)
i?
n
n
pi . Flasche
pr. Pud

Räder u. Radreifen von Gussstahl für Eisenbahnen pr. Pud
Rechen, eiserne
n
ii
Reis
r>
n
Retorten von Thon
ii
n
Roggen
pr. Tschetw.
Röhren, schmiedeeiserne
pr. Pud
Rosinen, jeder Art
n
Rohr, Stuhlrohr
V
n
Rum, in Fässern
7!
??

1
3/4
3/4

1

1

—

—

3/4

—

3/4

—

3

—

U/2

V«
3/4

—

—

1
3/4

—

—

V2
V«

,

—

3

—

1h

—

3/4

—

—.

—

;

1
13/4
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Rbl.

Rum, in Flaschen
Russ

V«
V*

—

Sand, zollfreier
Saamen, Garten- und Feldsaamen . . . . . . . pr. Pud
Säcke, grobe leinene
Safran
Salmiak
Sago
Salz, Kochsalz aller Art
Salpetersäure
Salzsäure
Sassaparille
Schaafe, lebende
Schiffe, Dampfschiffe bis 50 Last gross .
V
?>
do.
do.
über 50 Last gross, für
jede Last mehr zu 20 Kop.
do. Segelschiffe, bis 50 Last gross .
n
))
do.
do.
über 50 Last gross, für
jede Last mehr zu 10 Kop.
Sehaalen, getrocknete, Apfelsinen-, Citroncn- und
PomeranzenSchrauben, eiserne
Schiefer, unverarbeitet, in Platten. . . . pr. 1000 Stück
do.
Dachschicfcr, in Tafeln . . . .
do.
verarbeitet (mit Ausnahme von Dach
schiefer)
Schleifsteine
Schmelztiegel

—

Ve

—

3/4

—

J /3

—

U/2

—

l l*

—

3/4

—

U/2
3/4

- •

/4
3/4
3

—

—

—

15

•

•

15

—

•

•

5

—

Schmiede- und Schlosserarbeit, jeder Art, polirt
und unpolirt
Schmirgel
Schrot
Schüttgelb
Schwefelsäure . . . .
Schwefel und Schwefclblitthc. .
Schweine, lebende
Schweinefett
Seide, rohe

Kop.

3h

—

—

—

1
42

—

3 li

—

1 1/2

—

—

V®
V/2
1
J /3

_

3/4
*/s

3/4
*/«

15

3/ 4
—

21/8

271
Rbl.

Seide, gesponnene
. pr Pud
Senf
D
Seife, jeder Art
n
Sensen und Sicheln
n
Soda, aller Art
n
D
Soya
n
Speisezuthaten, Pickles etc., 62. .
V
Spiegel, belegte und unbelegte . .
n
Stahl und Gussstahl, unverarbeitet, in Stangen und
Platten
n
Stahlwaaren
n
Stärke
n
Stiere, lebende
pr. Stück
Steinkohlen und Coaks
. pr. Last von 7 Tons
Steinkohlentheer
pr. Tonne
Steine, behauene, und Pflastersteine
. pr Pud
Sumach
ii
Syrup
n

-

Vanille
Vitriol, jeder Art

pr

Pud

—

1 /s

—

—

11/2
11 /2

—

3 /4

—

—

—

lk

2

—

—

—

—

—

*/•

30
20
3
1/10

—

V»

—

3 /4

. . pr.

. . .

- pr-

3

—

3 /4

n

3 /4

i)

—

Stück
. pr. Berk.
• P r Pud

ii

—

—

n

Töpferarbeit, jeder Art
Trippcl und andere Stoffe zum Poliren
Trüffeln und Pilze
Uhren, Taschen-, silberne . . . .
do.
do.
goldene . . . .
do.
hölzerne
Ultramarin
Umbra

—

—

3
V /2
21/8
1

Rauch- und

o
o
o

Tabak in Blättern und Stengeln,
Schnupftabak
Talg
Terpentin und Terpentin-Oel . . .
Thee, jeder Art
Thonerde in Klumpen
do.
fein
Thran, Fisch- und Leberthran . .
Tinte

—

Kop.

—

1
14
*/»

—

—

3 /4

i)

—

3 /4

n

—

V/2

7)

—

N

—

Stück

—

n

—

ii

—

Vs
V/2
2
6
1

Pud

—

3 /4

n

—

1 /a

Pud
n

V/2
—

3 /i
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RM.

Wachs, ausgenommen Erdwachs . . . . . . .
Waagen mit Zubehör und Gewichten .

pr. Pud

—

3 /4

ri

—

2 1 /8

r>

—

V3

11

Weine jeder Art in Fässern
do. in Flaschen

. . pr. Tschetw.
. . pr. Pud
. . . pr. Flasche
Pud

Weintrauben, wie auch eingekochter Traubensaft „
n
. . . pr. Flasche
Pud
Wolle, aller Art
Wollengarn, jeder Art
Würste
Ziegen, lebende
. . . .
Zimmet
Zinn in Barren, Tafeln und Stangen. .
Zinnwaaren
Zink in Stücken und Platten
Zinkwaaren
Zinkweiss
Zinnober
Zucker, roher und raffinirter
Zündhölzchen, chemische

Kop.

—

—

—

—

V«

—

3 /4

—

3 /4

—

*/•

—

3 /4

n

—

n

—

n

—

—

p r . Pud

1
3
1

—

«

—

n

—

11

—

n

—

1
2 V»
V/2
15
V/2
3 /4
3
V/2
3 /4

n
N

—

3 /4

—

1 1/2
21/8

—

3

n

r>

Alle in dieser Tabelle nicht benannten Waaren
im Werthe von 4 Rbl. pr. Pud und darüber, pr. Pud
desgleichen in geringerem Werthe .
n

—

3 /4

Alle Waaren, bei denen kein Gewicht aus den
Documenten ersichtlich, zahlen vom Werth n /2 4 °/o.
Alle Transitwaren, ob sie hier verzollt werden oder
unter Zollverschluß in's Innere des Reichs versandt
werden, zahlen 25% weniger als die in dieser Tabelle
normirtcu Abgabensätze.
A n m e r k u n g : 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.

R i g a , den 11. November 1883.

Unterschriften der Commissions-Glieder.

Tabelle
der

vom 1. Zan. 1884 aß, in Aiga zu entrichtenden Kandels-Abgaben
VOll
A u s l ü h r - Wa a r e n

Diese Abgaben teer den auf Grund der Allerhöchst bestätigten licichsrathsgut achten
vom 10. April 1S67 und vom 1. Febrmr 1871 für die Hafenbau-Gasse, für den BörsenComite und für die Stadt-Casse erhoben.

Rbl.

Ammoniak
Anis
Anisöl
Ballon-Flaschen, leere
Blutdünger
Branntwein
„
versüsster
„
Spiritus
Butter
Cabelgarn
Canthariden
Colophonium
Chrom erz
Coriander
Droguen, nicht benannte
Dextrin
Eigelb und Eiweiss
Eier
Eisen, Stangen- und Bandeisen . .
.
„
Blech
„
Bruch-, und alte Schienen . . .
Eisenwaaren in Kisten
„
nicht in Kisten . . . . ,

Kop.

—

—

—

. pr. 100 Stück

—

18
2
4
27
43/4
45

—

3 /4

—

—

. pr. 10 Wedro
pr. 100 Flaschen
. . pr. 10 Wedro

—

—

—

—

. . . . pr. Pud

. . . .

pr. Pud

. . . pr. Pud

V*

—

3 /4

—

8V2

—

3 /4

—

V/4

—

3/4

—

3/4

—

»

•

•

pr. Pud
n

n

14

—

—

. . .

lk

8
8

4
2

—

3/4

—

V /2

—

3 /4
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Rbl.

Filzwaai en
Fleisch, gesalzenes und geräuchertes
Flachsgarn
Flachsheedegarn
Flachs, gewrackt und ungewrackt alle Sorten

•

Pud

pr

n

. pr. Berk.
•

r>

n

Federn: Bettfedern
Federposen
V
Daunen
»>
Garn, Baumwollen- und Wollen gar
„
SeidenGedärme aller Art
Getreide : Weizen . . . (oder 10 Pud
7
-Mehl . ( „
??
i)
Roggen . . . ( „ 9 a
))
7 a
-Mehl . ( „
ii
Gerste
u.
Malz
(
„
8
ii
ü
H a f e r . . . . ( , , 6 ii
ii
Erbsen, Bohnen
ii
u. Wicken . . ( „ 9 a
Buchweizcn . ( „ 8 a
i)
Grütze
aller Art ( „
7 a
ii
Aussiebsei,
ii
7 a
Futterkraut. . ( „
Glycerin
Gummiwaaren
Gyps, in Stückcn und gemahlen

Kop.

—

' v*.

—

3 /4

—

n

—

75

—

ii

—

35

12
16
5

ii

-

ii

—

18
26

ii

—

40

. pr. Pud

—

3 /4

a

—

1 Vi

ti

—

3 /4

— Pfd.) pr. Tschetw.

—

5

20

V

)

a

V

—

5

—

>i

)

a

ii

—

20

ii

)

V

ii

—

—

?>

)

V

ii

—

>i

)

ii

ii

—

ii

)

ii

a

—

))

)

ii

a

—

ii

)

Ii

a

—

a

—

20
20
20
20

„)

ii

-

Berk.
pr. Pud
„
„

• pr-

Holzdraht, zu Zündhölzchen und Rouleaux . . . pr. Pud
Harz
„
„
Holzwaaren, ordinaire, als: Zimmermanns-, Stell
macher- und Böttcheiarbcit
Holzwaaren, feine
Holzzeugmasse
Honig, in Fässern
.
Hanf, alle Sorten
pr. Berk.
„
Werg und Tors
Hanfwoyen, Stricke und Schnur aller Art . . . „

„
„

—

4
4
3
2
4
3 3/s
4^8
2
7
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Rbl.

Hanfgarn
. pr. Berk.
Hopfen
n
Hausenblasen
Hasenfelle
(oder 12 Pud 20 Pfd.) 1000 Stück
Hörner, Klauen und Hornspitzen
. pr. Berk.
Hornabfall
n
Häute, Binder- und Elennhäute, getrocknete
• n
n
n

„
„
„
„
Haare:
„
„

n
n
d
gesalzene .
• n
Pferdehäute, getrocknete
„
gesalzene
Kalbfelle
alle Gattungen kleine Felle
'
n
Pferdemähnen und Pferd es ch weife .
'
n
Schweinsborsten
Ziegen-, Kuh-, Pferde- und Kameelhaare „

Kaviar
Knochen
Knochen, Asche, Staub und Kohle
Knochenmehl und Knochenschrot
Korken
Kümmel
Kupfer
Kartoffelmehl
Käse
Krapp und Garanikuin
Krebssteine

„
desgleichen
Malachit

—

—

—

—

—

V

—

»

—

n

—

V

—

n

—

n

—

'

18
43/4
23
30
4
2
15
8
12
G
8
26
15
15
4

—

70
2
11/2
21/2
26
9
34

—

'/2

n

—

3/4

T)

—

»

—

—

n

—

n

—

n

—

—

—

V

»

. pr. Berk.
Leder, aller Art
Lederwaaren
• Pr. Pud
Leim
. pr. Berk.
Leinewand, nicht besonders benannte . . . . - Pr. Pud
Licopodium
. pr. Berk.
Lindenbast
. pr. Pud
Lumpen
. pr. Berk.
Matten

—

n

. pr. Pud
n

—

—

??

n

—

V

. pr. Berk.

•

Kop,

pr. 1000 Stück
• Pr. Pud
V

—

—

—

—

—

V2
11/2
55
V/2
9
V/2
7
Vi

—

—

8

—

46

—

5 /s

—

1V2
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Rbl.

Manufacturwaaren, nicht besonders benannte . . pr. Pud
„
Segeltuch
„
„
„
Raventuch
„
„
„
Sackleinen
„
„
Oel, Hanföl und Leinöl
pr. Berk.
Oelkuchen
„
„
„
von 3>/s bis 4 Pfd. pr. Stück . pr. 1000 Stück
„
grössere bis ca. 8 Pfd. pr. Stück „ 1000
„
„
über 8 Pfd. pr. Stück, nach Verhiiltniss.
Ol ein, ein Residuum der Stearinfabrikation . . pr. Berk.
Oelsaamen, nicht benannte
pr. Pud
Passagicreffecten
Papier
Packpapier
Papiermasse in Ballen

frei
pr. Pud
„
„
„
n

p ech

„
„
Pelzwerk, jeder Art
pr. Berk.
Pferde, lebende, und Hornvieh aller Art . . . pr. Stück
Pottasche
pr. Berk.
Petroleum, nebst allen Erzeugnissen und Rück
ständen
pr. Pud
Quittenkerne

pr. Pud

Rhabarber

pr. Pud

Saamenöl, nicht benanntes
Salpeter
Seide und Seidenwaaren
Seidenabfall
Säcke, leinene
Stearin

pr. Pud
„
n

syup

n
n

77

n

n

v

• •
„
Saat: Säeleinsaat
pr. Tonne
„
Leinsaat in Säcken von 38— 40 Grz. . . pr. Sack
„
Schlagleinsaat . . (oder 8 Pud 10 Pfd.) pr. Tschetw.
„
Leinsaataussiebsel ( „ 8 „ 10 „ ) „
„
n
Rapp- u. Rübsaat J ( „ 8 „ 10 „ ) „
„
„
Hanfsaat u. Dedder ( „ 7 „ — „ ) r
n
Säcke: von Segel- und Raventuch . . . pr. 1000 Stück

Kop.
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Rbl,

Säcke: von Sackleinen
pr. 1000 Stück
Sackleinen
pr. Stück
Segeltuch, Flämisch Leinen und Raventuch
• »
n
„
andere dergleichen Manufacluren
' ri
n
Seife
Senfsamen
Schmalz und Speck
Siissholz
Talg, Licht- und Seifentalg
Talglichte
Stearinlichte
Thee
Thran
Terpentinöl
.
Tabak
Tauwerk
Strusentau aller Art und altes Tau werk . • ri
n
Terpentin
pr. Tonne
Theer
Wachs und Wachslichte
Wallrosszähne
Werg
Woylock
Wolle, rohe
Wagenschmiere

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Holz: Spieren aller Längen:
von 7—10 Palm
11-13
U-15

„
*

16

-

pr. Stück.
. . . . .

18

„

3 /4

V*

—

3 /4

—

—

—

—

8
17
5
10
21/2
39
21/2

—

3 /5

—

31/2

—

8

—

2

—

7

—

3 /4

—

X /2

v

n

d

n

—

n

—

51/2
10
20
30

—

40
50

n

—

—

Masten von G5 Fuss holl. lang und darüber:
. pr. Stück
„ 17 Palm
n

18
26
46

—

—

. .

30
21 /2
5
31/2
14
31/2
18
21/4

—

—

Zittwersaat
Zucker
Zwiebeln

„
n

1

Kop.

278

Rbl.

Kop.

Holz: Masten von 60 Fuss lioll. lang und darüber:
» 19
„ 20
rt
n 21
„ 22
für jeden Palm mehr, annoch
Bugspriete, von 60 Fuss lioll. lang:
von 17

—

• 71

.

'

n

77

n

1
1
1
—

—

» 18
» 19
n
»
„ 20
„ 21
' 77
71
» 22
n
• n
?i
für jeden Palm mehr, annoch .
n
v
Balken, fichtene, vierkantige:
bis 35 Fuss lang . . pr. 100 St.
über 35 Fuss lang . .
ri
runde und norw. Kapp:
n
bis 35 Fuss lang . .
ii
über 35 Fuss lang . .
ri
grän., espene, ellerne
r>
u. birkene, vierkantige:
bis 35 Fuss lang . .
r>
über 35 Fuss lang . .
n
runde:
n
bis 35 Fuss lang . .
71
über 35 Fuss lang . .
71
Espenrollen . . bis 10 Fuss lang . .
n
Mauerlatten, fichtene:
bis 35 Fuss lang . .
71
über 35 Fuss lang . .
71
grähnene:
bis 35 Fuss lang . .
77
über 35 Fuss lang . .
7'
Kreuzhölzer, fichtene und grähnene:
bis 35 Fuss lang . .
77
über 35 Fuss lang . .
77
Bretter und Planken, fichtene und grähnene:
1 Zoll dick bis 10 Fuss lang. . pr. 100 St.
•

*

—

—

—

—

—

—

70
—

35
60
33
18
20
29
43
56
70
25

3
6

20

1
2

10

2
4
1
1
—

—

—

—

—

—

80
50

1
3

80
50

1
2

30
60

—

1
—

70
45
5
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Rbl.

Holz: Bretter und Plauken, fichtene und grähnene:
1 Zoll dick über 10 Fuss lang . . pr. 100 St.
1x 1/2 r>
bis 10 „
n
n ' •
n
1
l /« «
» über 10 „
n - •
n
bis 10 „
2
„
„
??
•
•
V
2
» über 10 „
v • •
11
2 1 /« „
„ bis 10 „
11
über 10 „
2^2
7)
11
3
»
» bis 10 „
11
3
»
>> über 10 „
V
11
bis 10 „
3^2
„
„
))
11
über 10 „
3^2
„
„
)) • •
11
4
bis 10 „
71
>1
über 10 „
4
„
11
11
bis 10 „
4^2
V
11
4 V2 „
„ über 10 „
11
11
bis 10 „
^
»
7)
11
11
über
10
„
^
»
»
v • •
11
Wagenschoss . .
11
Fassholz . . . .
11
Kluftholz . . . .
11
Piepenstäbe bis 75 Zoll lang .
ii
„
über 75 Zoll lang .
11
Oxhoftstäbe von allen Dimensionen . . .
ii
Bootsmasten . . .
11
Tonnenstäbe, fichtene und grähnene, von
allen Dimensionen .
. . . pr. 1000 St.
Brennholz
. . .
pr. Faden
Splittholz . . . .
11
ii
Sparren, Ricker, Schraubplanken, Samsons
pfosten und Klötze .
. . . . . . . pr. 100 St.
Sleepers, 4 kantige . .
1}
„
runde
11
Pitprops, unter 6" dick und unter 10' lang
11
von 10 bis 12' „
„
do.
11
„
6—9" dick und unter 10' „
11
von 10 bis 12' „
,,
do.
ff

12
71/2

18
10
24

„ „

121/2

30
15
44
17
52
20
59
23
68
25
75

„„

•

Alle hier nicht genannten Waaren zahlen vom Werthe

Kop.

10
4

_
1

20
50
80
23
75
5
3
13

—

—
—
—
—

—

11 /2 4 °/o.

R i g a , den 11. November 1883.

Unterschriften der Commissions-Glieder.
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21 /2
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Verhandlungen über die Budgets des Börsen-Comites
pro 1879—1884.

I.

..

Entscheidung Eines Dirigirenden Senats am
Nr. 8678.

16.

Juni 1884.

Ukas Sr. K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t d e s S e l b s t h e r r s c h e r s
aller Reussen, aus dem Dirigirenden Senat, an den
St. Petersburger Stadthauptmann.
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät hat der Dirigirende Senat
sich vortragen lassen die Acte betreffend:
1) die Berichte des Livländischeu Gouverneurs über einige von
ihm beanstandete Ausgabeposten des Budgets des Rigaschen
Börsen-Comites pro 1879 und
2) die Beschwerden des Rigaschen Börsen-Comites und dessen
Bevollmächtigten, dfes beeidigten Sachwalters Enden in der
selben Angelegenheit.
B e f o h l e n : In Riga waren zu verschiedenen Zeiten verschieden
artige Abgaben vom Handel und von der Schifffahrt eingeführt
worden, und flössen dieselben zum Theil zur Kronskasse, zum Theil
wurden sie zum Besten der Stadt erhoben, und zum anderen Theil
gelangten sie in die Disposition des Börsen-Comites. Zur Kategorie
der dem Börsen-Comite zur Disposition stehenden Abgaben gehört,
unter anderen, die sogenannte zweite */4 °/o Steuer vom Werthe der
Uber Riga zum Import und Export gelangenden Waaren. Diese Steuer
war auf Beschluss der Rigaschen, ausländischen Handel betreibenden
Kaufmannschaft im Jahre 1811 auf drei Jahre eingeführt, in Gestalt
einer freiwilligen Beisteuer der Kaufmannschaft zu den Mitteln der
Rigaschen Stadtkasse, lieber die Einführung dieser Steuer hatte der
ehemalige Baltische Generalgouverneur Marquis Paulucci dem Herrn
und Kaiser Unterlegung gemacht und erfolgte auf diese Unterlegung
21*
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eine mündliche Allerhöchste Genehmigung, worüber auch dem Rigaschen
Rath Eröffnung gemacht worden. Nach Ablauf von 3 Jahren und
namentlich am 6. März 1814 erfolgte, auf das bezügliche Journal des
Minister Gomites, ein Allerhöchster Befehl, durch welchen der mündlich
kundgethane und durch den Marquis Paulucci eröffnete Allerhöchste
Wille bestätigt worden, zugleich wurde die Erhebung der */* °/o Steuer
zu Gunsten der Stadt angeordnet, aber nunmehr schon auf unbefristete
Zeit. Als im Jahre 1842, auf Antrag der Kaufmannschaft, der Rigasche
Börsen Gomite die Forderung stellte, dass diese Steuer ihm zur Dis
position übergeben werde, verfügte der Dirigirende Senat mittelst Ukases
vom 28. Februar 1842 sub Nr. 8608 die beregte Steuer dem BörsenComite zu überlassen. — Diese Steuer wurde für folgende Gegenstände
verausgabt:
1) zur Bezahlung der Renten und Tilgungsquoten für die zur Er
richtung des Winterhafens gemachte Anleihe;
2) zur Bezahlung der Zinsen und Tilgungsquoten für die zur Er
richtung und Meublirung des Börsenhauses gemachte Anleihe;
3) zum Unterhalt der Navigationsschule;
4) zur Errichtung des Slip-Dock in Bolderaa;
5) zur Subventionirung der polytechnischen Schule;
6) zur Gagirung der Oberwraker;
7) zum Unterhalt des Dispache Comptoirs;
8) zur Unterhaltung der Kanzlei der Rigaschen Abtheilung des
Handelsconseils;
9) zum Unterhalt des Börsen-Comites;
10) zur Anmiethung eines Locals für den Börsen-Comite und für
verschiedene andere zeitweilige Bedürfnisse des Handels und
der Schifffahrt.
Durch das Allerhöchst am 23. April 1862 bestätigte ReichsrathsGutachten, durch welches einige der in Riga erhobenen Handelsabgaben
aufgehoben worden, ist, unter Anderem, decretirt worden, dass dem
Minister der Inneren Angelegenheiten anheim zu geben sei, von der
Rigaschen Ortsobrigkeit Auskünfte darüber zu verlangen, wie viel von
den danach übrig gebliebenen Steuern (darunter auch die zweite V» °/o
Steuer) speciell zu Handels- und Schifffahrtsbedürfnissen und wie viel
zu anderen Zwecken, und welchen namentlich, verwendet wird, die
Ortsobrigkeit gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass nur diejenigen Handels
steuern zulässig seien, welche ihrem Erhebungszwecke, d. h. der För
derung und Entwicklung des Handels entsprechen, und der genannten
Ortsobrigkeit die Verpflichtung, zur Vorstellung der geforderten Aus
künfte an das Ministerium der Inneren Angelegenheiten spätestens zum

285
1. Januar 1863, aufzuerlegen, und sodann, nach Eingang dieser Aus
künfte und vorgängiger Relation mit dem Finanzministerium, die Aus
künfte mit seinem Sentiment dem Reichsrath in festgesetzter Ordnung
vorstellig zu machen. In Erfüllung dieses Decrets machte der ehemalige
Minister der Inneren Angelegenheiten, im Einvernehmen mit dem Mini
sterium der l inanzen, im Jahre 1866 dem Reichsrath eine Vorlage
wegen Aufhebung derjenigen der in Riga bestehenden Handels- und
Schiftfahrtsabgaben, deren Erhebung, nach Ansicht der bezeichneten
Minister, dem Zwecke ihrer Bestimmung, d. h. der Förderung und
Eutwickelung des Handels, nicht entspricht. In dieser Vorlage war der
Vorschlag gemacht worden, für obige Zwecke die zweite */* °/o Steuer
auch für die Zukunft bestehen zu lassen, jedoch nicht in der Form
einer obligatorischen Steuer, sondern in der Gestalt einer freiwilligen
Beisteuer der Börsen - Kaufmannschaft. Während diese Angelegenheit
im Reichsrath geprüft wurde, sprach sich der Generaladjutant Graf
Sclmwalow (der bis dahin Baltischer Generalgouverneur gewesen) gegen
die Vorschläge der Minister der Inneren Angelegenheiten und der
Finanzen aus, indem er seine Argumente in einem besonderen Memoire
darlegte. Die in diesem Memoire enthaltenen Vorschläge gipfeln darin,
dass einige Abgaben zum Besten der Krone (Beleuchtungs - und Hafen
gelder) , sowie auch zu Gunsten wohlthätiger Anstalten, aufgehoben
werden sollen, während die Handelsabgaben, welche zu Gunsten der
Stadt erhoben werden, unter Ersetzung der Brücken-, Anlage- und
anderer Gelder durch eine Lastensteuer von 23 Kop. pro Last, sowie
die dem Rigaschen Börsen-Comit6 zur Disposition gestellten Steuern,
mit Ausschluss einer geringfügigen Abgabe von 14 Kop. von jedem
Schiff, in der bisherigen Höhe zu belassen seien. Graf Schuwalow
erklärte, dass diese Steuern dem Handel nicht lästig seien und, wenn
auch indirect, zur Eutwickelung und Förderung desselben beitragen.
Dieses. Memoire enthält folgende Aufzählung derjenigen Gegenstände,
für welche die zweite V* °/o Steuer verausgabt wird: Die zweite */* °,'o
Steuer vom Werthe der Import- und Exportwaren, welche dem Rigaschen
Börsen-Comite zur Disposition gestellt ist, wird gegenwärtig verwendet
zur Zahlung der Zinsen und Tilgungsquoten für eine Anleihe, welche
von der Rigaschen Kaufmannschaft für den Betrag von 457,000 Rbl.,
gegen Emission von Obligationen, zur Errichtung des Winterhafens und
zur Erbauung und Meublirung des Börsengebäudes aufgenommen worden,
ferner zum Unterhalt der Navigationsschule, des Polytechnikums, des
Manufactur- Comit6s, des Dispache-Comptoirs, der Kanzlei des BörsenComit6s, der Handelsstatistischen Section, und zur Deckung temporärer,
bedeutender Ausgaben für Bedürfnisse des Handels und der Schiftfahrt,
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wie z. B. zur Anschaffung von Dampfbaggermaschinen nebst Bugsirdampfern zur Vertiefung des Fahrwassers, zur Errichtung des Slip-dock
und zur Errichtung einer' Schiffsreparatur-Werkstätte.
Mittelst Allerhöchst am 10. April 1867 bestätigten ReichsratlisGutachten wurde, in Bezug auf die zweite x /4 % Steuer vom Werthe
der Import- und Exportwaaren, decretirt, dass diese Steuer auf der bis
herigen Grundlage zu belassen, den Ministern der Inneren Angelegen
heiten und Finanzen aber anlieim zu geben sei, darüber zu wachen,
dass diese Steuer ausschliesslich zur Bezahlung der Zinsen und zur
Tilgung der von der Kaufmannschaft, unter Emittirung von Obligationen,
zur Errichtung des Winterhafens und zur Errichtung und Meublirung des
Börsengebäudes aufgenommenen Anleihen und zu anderen Ausgaben ver
wandt werde, die dem Handel und der Schifffahrt direct zu Gute kommen.
Ausser dieser Steuer sind in der Disposition des Börsen - Comites
belassen worden: a) die dritte 1/4 °/o, die vierte V* °/o und die l k °/o
Steuer, welche vom Werthe der Import- und Exportwaaren erhoben
werden zur Bezahlung der von der Rigaschen Kaufmannschaft gemachten
Hafenbau-Anleihen und b) die Steuer von 1 Kop. per Last von den aus
gehenden Schiffen zum Besten des Seehospitals und zur Errichtung eines
Asyls. Demnächst hatte der Reichsrath, an welchen der Minister der
Inneren Angelegenheiten, im Einvernehmen mit dem Minister der Fi
nanzen, eine Vorstellung wegen Verminderung der zu Gunsten des
Rigaschen Börsen-Comit6s zu erhebenden Steuern von den über Riga
zum Import und Export gelangenden Waaren gerichtet, mittelst Aller
höchst am 1. Februar 1871 bestätigten Gutachtens decretirt:
1) dass die, auf Grund des Allerhöchst am 10. April 1867 bestä> tigten Reichsraths - Gutachtens zur Disposition des Rigaschen
Börsen-Comites stehenden Procentsteuern vom Werthe der über
Riga zum Import und Export gelangenden Waaren, um ein
Drittel zu vermindern seien, und namentlich: an Stelle der 1 k°lo
Steuer, eine Steuer von 1 /e °lo, an Stelle der dritten und vierten
V4 °/o und der V« °/o Steuer, welche zusammen 5 /s °/o betragen,
nur 6/12 o/ 0 vom Werthe der Waaren erhoben werden, wobei
als Regel aufzustellen sei, dass alle obigen Steuern, in der Folge
gegen die bestimmten Normen nicht erhöht werden dürfen und
2) dass den Ministern der Inneren Angelegenheiten und der Fi
nanzen anheim zu stellen sei, falls im Laufe der Zeit eine
weitere Verminderung der bezeichneten Steuern sich als möglich
herausstellen sollte, eine solche Verminderung nach gegenseitiger
Uebereinkunft der Minister eintreten zu lassen.
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Schliesslich gelangte die Frage wegen der Handelsabgaben in
Riga nochmals zur Beprlifung im Reichsrath im Jahre 1875 anlässlich
einer X orlage des Ministers der Wegecommunicationen wegen Bewilli
gung eines ausserbudgetmässigen Credits von 220,732 Rbl. zur Corrcction des Fahrwassers in der Düna im Rayon des Rigaschen Hafens.
In diesem Anlass und in der Erwägung, dass eine möglichst rasche
Aufhebung der gegenwärtig für die erwähnten Bedürfnisse bestehenden
Steuern vom Werthe der über Riga zum Import und Export gelangenden
Waaren nothwendig erscheint zur Beseitigung der Belästigungen und
Inconvenienzen, mit welchen die Erhebung dieser Steuern für den Handel
verbunden ist, erachtete der Reichsrath für nöthig, zu verfügen, dass die
in Riga, auf Grund des am 1. Februar 1871 bestätigten ReichsrathsGutachtens zur Erhebung gelangenden Steuern vom Werthe der Waaren
ausschliesslich für Bedürfnisse verwandt werden, welche der directen
Bestimmung der Steuern entsprechen, d. h. zur Bezahlung der Zinsen
und Tilgungsquoten für Anleihen, welche zum Ausbau des Rigaschen
Hafens und zu verschiedenen Vorkehrungen zur Verbesserung der Schiff
fahrt an der Mündung der Düna gemacht worden. Um den Zweck
dieser Verfügung, der, wie angegeben, in der baldmöglichsten Befreiung
unseres Handels von den ihm durch die Zahlung der erwähnten Steuern
erwachsenden Schwierigkeiten besteht, mit grösserem Erfolg zu erreichen,
wäre es, nach Ansicht des Reichsraths, nöthig, dass die Institutionen,
welche die Erhebung dieser Steuern und die Bewerkstelligung der Aus
gaben aus den Eingängen derselben zu besorgen haben, verpflichtet
werden, alljährlich die erforderlichen Auskünfte über diese Steuern dem
Finanzministerium und der Reichscontrole vorzustellen und dass, nach
gegenseitiger Uebereinkunft der letzteren, jährlich die Abrechnungen
über die Eingänge dieser Steuern revidirt, sowie auch die bewerk
stelligten Ausgaben aus diesen Steuereingängen bestätigt werden. Aber
da die Revision dieser Abrechnung und die Bestätigung der Ausgaben
sich bisweilen durch Einforderung von Aufklärungen verzögern und in
Folge dessen nicht eine genügende Quelle sein können, um aus der
selben die zur Ueberwachung des jeweiligen Standes der Anleihen und
der zur Tilgung derselben durch die obigen Steuern zu beschaffenden
Mitteln erforderlichen Daten zu schöpfen, hat der Reichsrath, zur Er
möglichung einer geeigneteren Ueberwachung des allmähligen Fortgangs
der Abzahlungen zur Tilgung dieser Anleihen, für nöthig erachtet, dass
die Umsatzsummen der erwähnten Steuern, d. h. sowohl die zu erwar
tenden Eingänge dieser Steuern, als auch die aus diesen Eingängen
bevorstehenden Ausgaben, alljährlich, zur besseren Uebersicht, in fest
gesetzter Ordnung in den Budgets des Zolldepartements, unter den
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durchgehenden Einnahmen und Ausgaben, angegeben werden. Dabei
reservirt sich die Regierung, die mit Hilfe der obigen Daten eine
beständige Ueberwachung des Fortgangs der allmähligen Tilgung der
erwähnten Anleihen zu üben die Möglichkeit hat, das Recht, entweder
die Bezahlung der Restquoten auf die Anleihen zu beschleunigen, und
alsdann die Erhebung der Steuern aufhören zu lassen, oder die Höhe
dieser Steuern zu vermindern, je nach der Grösse der noch zu tilgenden
Anleihesummen. Das Gutachten des Reichsraths in dieser Angelegen
heit wurde Allerhöchst am 10. Juni 1875 bestätigt.
Der Livländische Gouverneur fand nun, bei Beprtifung der Budgets des
Rigaschen Börsen-Comites pro 1879 und 1881, dass aus der Ve °/o Steuer
vom Werthe der Import- und Exportwaaren Ausgaben bewerkstelligt
werden, die nach Ansicht des Gouverneurs nicht der Bestimmung dieser
Steuer entsprechen. In Folge dessen und weil der Börsen-Verein sich
nicht mit den Remarquen des Gouverneurs zu den obigen Budgets einver
standen erklärte, stellte der Gouverneur diese Angelegenheit, auf Grund des
§ 37 des Statuts der Rigaschen Börse, dem Dirigirenden Senat zur
Entscheidung vor, nachdem er die Erfüllung einiger der von ihm für
ungesetzlich erklärten Ausgabeposten inhibirt hatte. Die Remarquen
des Gouverneurs beziehen sich auf folgende Budgetposten:
I. Im Abschnitt über die Einnahmen des Budgets pro 1881
seien die Zinsen des besonderen Reserve - Capitals nicht aufgeführt,
welches aus den im Jahre 1879 und 1880 unverausgabt gebliebenen
Summen der 1 je °/o Steuer gebildet worden.
II.

Im Abschnitt über die Ausgaben des Budgets pro 1879 und 1881:

1) Unterhalt der Kanzlei des Börsen-Comites;
2) Pensionen an Personen, die in der genannten Kanzlei gedient
haben, und an Wittwen und Waisen derselben.
3) Unterhalt der handelsstatistischen Section des Börsen-Comites;
4) Druck des Handels-Archivs;
5) Subventionirung der Handels- und Industriezeitung;
6) Subsidie zum Unterhalt des Polytec' nicums und der bei dem
selben errichteten Versuchsstation für chemische Analysen;
7) Beitrag zum Unterhalt der Gewerbeschule;
8) Unterhaltung des Quarantaine-Lazareths in Bolderaa;
9) Beitrag zur Hilfskasse für Seeleute;
10) Unterhalt des Riga-Bolderaaer Telegraphen und der Telegraphenagentur;
11) Gage und Quartiergelder für den Lootsen-Commandeur und Pension
für die Wittwe des ehemaligen Lootsen-Commandeurs;
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12) Beitrag zum Unterhalt der Rettungsstationen an der Livländischen
Küste;
13) Unterhalt des Dispache-Comptoirs;
14) Gagirung des Oberwrakers für Flachs- und Leinsaat, Ausgaben
für die Beaufsichtigung von Privaten gehörigen Speichern, in
denen gewraakter Flachs gelagert worden, und Ausgaben für
die Saat-Analyse;
15) Entschädigung an
Wraaker-Amts;

die

Glieder

des

aufgehobenen

Masten-

1(3) Beitrag zum Unterhalt der Polizei und des GensdarmericCommandos in Bolderaa;
17) Ausstellungen;
18) Unvorhergesehene Ausgaben.
Der Gouverneur erklärt, dass kein einziger von diesen Ausgabe
posten den Bedürfnissen des Handels und der Schiff fahrt direct zu Gute
komme, und begründet sein Recht, gegen diese Ausgaben zu protestiren,
hauptsächlich damit, dass, wenngleich im Allerhöchsten Befehl vom 10.
April 1867 bezüglich der V* °/o Steuer gesagt ist, dass „dieselbe in
bisheriger Grundlage zu belassen sei", dieser Ausdruck sich nur auf die
Höhe der Steuer, nicht aber auf die Inkraftbelassung aller bisher aus
dieser Steuer bewerkstelligten Ausgaben beziehe.
Die Entgegnungen des Rigaschen Börsen-Vereins in den von dessen
Bevollmächtigten an den Senat gerichteten Beschwerden und Gesuchen,
gipfeln im Wesentlichen in folgender Interpretation des Gesetzes vom 10.
April 1867. Als die Frage wegen der Handelsabgaben in Riga im Jahre 1866
im Reichsrath zur Berathung gelangte, hätten die Minister der Inneren Ange
legenheiten und der Finanzen sich für die Abschaffung der */* °/o Steuer
von den über Riga gehenden Waaren ausgesprochen, dagegen habe aber der
ehemalige Baltische General-Gouverneur Graf Schuwalow Einspruch er
hoben und bemerkt, dass die Verwendung dieser Steuer vollkommen
den im Allerhöchst am 23. April 1862 bestätigten Reichsrathsgutachten
dargelegten Bedingungen entspreche, indem diese Steuer ausschliesslich
nur dem Handel und der Schiff fahrt zu Gute komme. Darauf hin sei
denn auch der Allerhöchste Befehl vom 10. April 1867 wegen Belassung
der obigen Steuer „auf der bisherigen Grundlage" zu Stande gekommen.
Dieser Ausdruck beziehe sich nicht nur auf die Höhe dieser Steuer,
sondern auch auf den Modus ihrer Verwendung, denn anderen Falls
würde der Reichsrath nicht unterlassen haben, die Höhe der erwähnten
Steuer zu ermässigen. Dem vom Reichrath gebrauchten Ausdruck in
Bezug auf die Verwendung dieser Steuer „zu anderen dem Handel und
der Schifffahrt directen Nutzen bringenden Ausgaben", den buchstäblichen

290

Sinn, an welchen sich der Gouverneur hält, beizulegen, sei, nach Ansicht
des Börsen-Vereins, schon deshalb nicht möglich, weil sonst den subjectiven Anschauungen, welche von den Institutionen und Gegenständen
als direct dem Handel und der Schiff fahrt nutzbringend und welche nur
indirect nützlich zu erachten sind, freier Spielraum gegeben würde.
Demnach sei, nach Ansicht des Börsenvereins, durch den Allerhöchsten
Befehl vom 10. April 1867 die Verausgabung dieser Steuer in bisheriger
Grundlage belassen worden, d. h. zu den im Memoire des Grafen
Schuwalow angeführten, oder zu mit denselben völlig analogen Zwecken.
Nachdem sodann vom Börsenverein jeder einzelne der vom Gouverneur
remarquirten Ausgabegegenstände erörtert und sämmtliche Ausgabe
gegenstände für solche erklärt worden, welche im Memoire des Grafen
Schuwalow bezeichnet oder mit ihnen gleichartig sind, bittet der Rigasche
Börsen-Verein den Dirigirenden Senat, den Protest des Livländischcn
Gouverneurs ohne Verfolg zu lassen. In dieser Sache wurde vom Senat
zunächst eine gemeinsame Aeusserung der Ministerien der Inneren An
gelegenheiten und der Finanzen einverlangt. In Folge dessen erklärte
der Finanzminister in seinem Schreiben an den Minister der Inneren
Angelegenheiten, dass alle vom Gouverneur beanstandeten Ausgabeposten
(ausser der Gage des Lootsen-Commandeurs und dem Beitrag für die
Rettungsstationen) in Wirklichkeit nicht als solche anerkannt werden
können, die sich direct auf Handels- und Schiff falirtsbedürfnisse beziehen,
zu deren Befriedigung in Riga die >/e °/o Steuer vom Import und Export
eingeführt worden, dass er jedoch der Ansicht sei, dass einige dieser Aus
gaben zeitweilig aus der in Rede stehenden Steuer, bis zur Ausfindigmachung andererer Hilfsquellen zur Deckung derselben, bewerkstelligt
werden müssten, die übrigen Ausgaben aber schon jetzt aus den frei
willigen Beiträgen der Kaufmannschaft zu decken wären. Der Minister
der Inneren Angelegenheiten hat seinerseits befunden:
1) dass das Gesetz vom 10. April 1867 sich als eine weitere Eut
wickelung der Principien darstellt, die zum Ausdruck gebracht
worden in dem Allerhöchsten Befehl vom 23. April 1862 wegen
Aufhebung derjenigen von den in Riga bestehenden Handels
ahgaben, deren Erhebung nicht dem Zweck ihrer Bestimmung,
nämlich dem directen Nutzen des Handels und der Schiff fahrt
zu dienen, entspricht, und
2) dass die zweite V* % (jetzt */« °h) Steuer in der bisherigen
Gestalt nur hinsichtlich ihrer Form, nicht aber auch hinsichtlich
der Art ihrer Verwendung belassen worden, da der Reichsrath
von den Ausgabegegenständen, für welche bis dahin die erwähnte
Steuer verwandt wurde, nur die Zahlung der Zinsen und Tilgung
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der zur Errichtung des Winterhafens und des Börsen-Gebäudes
contrahirten Anleihen namentlich angeführt hat, dagegen die Zulässigkeit anderer Ausgaben von der Bedingung abhängig macht,
dass dieselben dem Handel und der Schifffahrt directen Nutzen
bringen.
Geleitet von diesen Daten bei Beprüfung der einzelnen vom
Gouverneur beanstandeten Ausgabeposten in den Budgets des Riga
schen Börsen-Comites findet der Minister der Inneren Angelegenheiten,
dass alle vom Gouverneur remarquirten Ausgabeposten des Rigaschen
Börsen-Vereins nicht aus der V« °/o Steuer vom Import und Export
gedeckt werden können, ebenso erkennt der Minister die Remarque des
Gouverneurs, dass die Zinsen von den Restsummen der »/« °/o Steuer
im Budget des Börsen-Vereins in der Einnahme-Abtheilung aufgeführt
werden müssen, als begründet an.
Nachdem der Dirigirende Senat den Sachverhalt dieser Angelegenheit
geprüft, muss derselbe vor Allem bei der Erwägung stehen bleiben, dass das
Gesetz, durch welches zur Verfügung des Rigaschen Börsen-Vereins Abga
ben gestellt werden, die von dem über Riga gehenden Waarenverkehr erhoben
werden, sich als eine durchaus exclusive Massregel darstellt, sowohl wegen
der Eigenart der im gegebenen Falle statuirten Abgaben, als auch wegen der
Bedeutung der Institution, welcher diese Abgaben zur Disposition gestellt
worden. Diese Steuer im Betrage eines gewissen Procents vom Werthe aller
über Riga zur Einfuhr aus dem Auslande und zum Export ins Ausland
gelangenden Waaren, ist eine directe Auflage auf den Handel desjenigen
Theils des Reichs, für welchen Riga als Import- und Exporthafen dient.
Diese Auflage ist in die Disposition des Rigaschen Börsen-Comite über
geben worden, der das Executivorgan der Rigaschen Börse ist. Nach
dem Gesetz
(Art. 2156 des Handels - Ustavs) sind die Börsen
Versammlungsorte, die in Hafenstädten oder anderen Städten mit be
deutendem Handelsbetrieb, eingerichtet werden zu den erforderlichen
Zusammenkünften in Geschäftsangelegenheiten während einer bestimmten
Zeit, zum Empfang von Nachrichten über Waarenpreise, über Ankunft
und Abgang von Schiffen, sowie auch zur Feststellung des Wechselcourses, der Preiscourante und Assecuranzen. Den Börsenverein bilden
die Personen, welche an der Börse Handelsgeschäfte betreiben und sich
zur Bezahlung einer Abgabe zum Unterhalt des Börsengebäudes und zu
anderen ökonomischen Angelegenheiten verpflichtet haben. Der BörsenComit6 wird gewählt zur Beaufsichtigung des Wohlanstands der Börsen
versammlungen, zur Vermittelung bei Streitigkeiten in Geschäftsangelegen
heiten, zur Verwaltung der Oeconomie-Angelegenheiten und zur Ueber
wachung des regelrechten und gesetzlichen Handelsbetriebs. Alle Börsen-
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Vereine des Reichs, ausgenommen der Rigas che, haben zur Disposition
ihrer Börsen-Comites keine anderen Summen, als diejenigen, welche sich
aus den Beiträgen der Kaufmannschaft selbst zusammensetzen (vgl. be
züglich der Börsen in St. Petersburg, Odessa und Rybinsk die Art. 2165,
2279 und 2291 des Handelsustavs und die Statuten der Börsen zu
Moskau (v. 20. März 1870) Art. 10, zu Irkutsk Art 2, in Kiew Art. 43,
in Tula Art. 31, in Kasan Art. 43, in Rostow am Don Art. 37, in
Charkow Art. 7 — 10, in Samara Art. 7 —10, in Astrachan Art. 7—10, in
Saratow Art. 7 —10, in Warschau Art. 41, in Orel Art. —, in NishnyNowgorod Art. 43). Eine Ausnahme in dieser Beziehung machen auch
die Börsen zu Reval, Pernau und Libau nicht; sie disponiren gegen
wärtig nur über die Summen, welche aus den Beiträgen der BörsenKaufmannschaft zusammenkommen, aber ihre Statuten haben vor denen
aller übrigen Börsen des Reichs die Besonderheit voraus, dass in den
selben die Möglichkeit vorgesehen ist, in Zukunft den Börsen-Vereinen
zu Reval, Pernau und Libau besondere Abgaben zur Disposition zu
stellen, die etwa im Wege der Gesetzgebung zur Deckung von Handels
bedürfnissen dieser Städte angeordnet werden können (vgl. Statuten der
Börsen in Reval Art. 38, in Pernau Art. 38, in Libau Art. 42). Somit
ist das Gesetz, durch welches eine die Bedeutung einer Handelsauflage
habende Steuer einem Börsen-Comite zur Disposition gestellt wird, der
weder ein Organ der Regierungsgewalt, noch eine Institution der örtlichen
Selbstverwaltung, als ein im vollen Masse exclusives Gesetz zu bezeichnen,
das daher einer Interpretirung in beschränkendem Sinne unterliegt.
Zur Beurtlieilung dessen übergehend, in welchem Grade die vom
Livländischen Gouverneur an den Budgets des Rigaschen Börsen-Vereins
gemachten Ausstellungen begründet sind, und zuerst diejenige von diesen
Remarquen, welche sich auf die Einnahmeposten bezieht, in Betracht
nehmend, findet der Dirigirende Senat, dass auf Grund des § 35 des
Statuts der Rigaschen Börse die Einnahmen des Rigaschen BörsenVereins bestehen:
a. aus freiwilligen Beiträgen der Vereinsglieder, welche vom BörsenVerein festgesetzt werden;
b. aus Handelsabgaben, welche auf gesetzgeberischem Wege an
geordnet und zur Disposition des Börsen-Vereins gestellt werden;
c. aus den Zinsen der dem Börsen-Verein gehörenden Capitalien.
Die Einnahmen der ersten und dritten Categorie sind zum Unterhalt
der Börse und der Börsen-Institutionen nach dem Ermessen des BörsenVereins zu verausgaben, die Handelsabgaben aber sind vom BörsenComite z u m A u s b a u d e s H a f e n s und f ü r a n d e r e H a n d e l s 
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bedürfnisse, zu deren Befriedigung
worden, zu verwenden.

sie angeordnet

Es ist somit klar, dass diese Steuern, in keinem Theile derselben,
dem Rigasehen Börsen-Verein zum Eigenthum überlassen worden, sondern
nur in die Disposition des Rigaschen Börsen-Comites, zur bestimmten
Verwendung zu festbestimmten Zwecken übergeben worden. Die Hinzu
fügung der Restsummen von diesen Steuern zu den Capitalien des BörsenVereins wäre gleichbedeutend mit einer Umwandelung dieser Steuer
überschüsse in das Eigenthum des Börsen-Vereins und würde zur Folge
haben, dass diese Ueberschüsse, in gleicher Weise wie die eigenen
Kapitalien, zu Bedürfnissen des Börsen-Vereins, nach seinem Ermessen
verwandt werden. Daher findet der Dirigirende Senat, dass alle Rest
summen der !/ g °/o Steuer, welche von der Staatsregierung dem Riga
schen Börsen-Comite zu einer bestimmten Verwendung zur Disposition
überlassen worden, auf Grund der Anmerkung zum § 35 des Statuts
der Rigaschen Börse in zinstragenden Papieren angelegt werden müssen,
deren Renten zu denselben Zwecken zu verwenden sind, für welche die
Steuer selbst angeordnet worden, und muss der Dirigirende Senat dem
nach die bezügliche Forderung des Liviändischen Gouverneurs als
gesetzlich und wohlbegründet anerkennen. Um sodann die Entscheidung
auf die Frage zu treffen, welche Ausgaben namentlich aus der zweiten
V* °/o Steuer vom Import und Export über den Rigaschen Hafen zu
bestreiten sind, ist es nöthig, die Bedeutung desjenigen Theils des Aller
höchst am 10. April 1867 bestätigten Reichsrathsgutachtens festzustellen,
in welchem die Bestimmung enthalten ist, dass diese Steuer (die im
Jahre 1871 auf i/ 6 °/o des Werths der Waaren reducirt worden) dem
Börsen Comite zur Disposition zu stellen ist. Der Rigasche BörsenVerein interpretirt in der Person seines Bevollmächtigten, den im Gesetze
vom Jahre 1867 gebrauchten Ausdruck, dass diese Steuer auf der „jetzigen
Grundlage" zu belassen sei, dahin, dass damit die Verwendung der Ein
gänge dieser Steuer für alle Ausgabegegenstände, für welche sie bis
zum Jahre 1867 Verwendung gefunden, sanctionirt worden, und stützt
diese Interpretation auf die Erwägung, dass alle diese Ausgabegegen
stände im Memoire des Grafen Schuwalow aufgezählt waren, welches
der Reichsrath bei der Entscheidung dieser Angelegenheit im Auge
gehabt hatte. Aber eine derartige Interpretirung, die dem buchstäblichen
Sinne der auf solche Weise nebeneinandergestellten Documente nicht
entspricht, steht zweifellos im Widerspruche mit dem Zwecke des im
Jahre 1867 emanirten Gesetzes und mit der Bedeutung desselben in dei
Reihe anderer Gesetzgebungsakte, welche die in Riga bestehenden
Handelsabgaben zum Gegenstand haben. Durch das am 10. Apiil 1867

294
Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten sind, nach dem buchstäblichen
Sinne desselben, auf bisheriger Grundlage einige von den in Riga be
stehenden Handelssteuern, nicht aber Ausgaben, die aus diesen
Steuern bestritten wurden, belassen worden. In Bezug auf die Ausgaben,
welche aus der zweiten */* °/o (jetzt 1 /e °/o) Steuer bestritten werden
dürfen, ist den Ministern der Inneren Angelegenheiten und der Finanzen
anheim gegeben worden darüber zu wachen, dass diese Steuer a u s 
schliesslich zur Verzinsung und Tilgung der Anleihen und anderer
dem Handel und der Schifffahrt direet zu Gute kommender Ausgaben
verwendet werde. Dies ist offenbar, in Abänderung der bis dahin be
standen habenden Ordnung decretirt worden, da in dem Memoire des
Grafen Schuwalow über die Steuern, welche er beizubehalten vorschlägt,
gesagt wird, dass sie nicht als den Handel belästigende angesehen
werden können und, wenn auch indirect, zur Entwickelung und
Förderung des Handels beitragen. Ferner wird im Memoire nur eine
beispielsweise Aufzählung der Ausgaben gegeben, die durch die Handels
und Schifffahrtsbedürfnisse hervorgerufen und aus den Eingängen der
zweiten
°/o Steuer vom Import
und Export bestritten werden. So
mit kann aus dem buchstäblichen Sinn des Gesetzes vom 10. April 1867
keineswegs gefolgert werden, dass durch dasselbe alle die Ausgaben,
für welche die Steuer bisher verwandt worden., in Kraft belassen seien.
Vielmehr gestattet der buchstäbliche Sinn dieses Gesetzes keine Zweifel
darüber, dass auf bisheriger Grundlage die Steuer selbst belassen worden,
die Verwendung der Steuer aber zu keinen anderen, als zu directen Handels
und Schifffahrtsbedürfnissen unter die Controle der Minister der Inneren
Angelegenheiten und der Finanzen gestellt worden, von denen daher
auch die Entscheidung der etwa in dieser Beziehung entstehenden Zweifel
abhängen muss. Eine solche Interpretirung dieses Gesetzes entspricht
auch vollkommen der Absicht der Gesetzgebung, welche im Laufe der
letzten zwanzig Jahre unabänderlich der Erkenntniss Ausdruck gegeben, dass
es nothwendig sei, die in früheren Zeiten den örtlichen Institutionen zur
Disposition gestellten verschiedenartigen Steuern vom Import und Ex
port Rigas abzuschaffen. Ein Theil dieser Steuern war bereits durch
das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten vom 23. April 1862 auf
gehoben, wobei dem Minister der Inneren Angelegenheiten zur Pflicht
gemacht worden war, nach Relation mit dem Finanzminister und der
örtlichen Obrigkeit, dem Reichsrath sein Sentiment auch über die übrigen
Handelssteuern in Riga, darunter auch über die zweite V* °/o Steuer
vorzustellen. In Erfüllung dieses Auftrags machte der Minister der
Inneren Angelegenheiten, im Einvernehmen mit dem Finanzminister, im
Jahre 1866 dem Reichsrath eine Vorstellung über diejenigen in Riga
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bestehenden Abgaben vom Handel und der Schiff fahrt, welche ihrer
Bestimmung nicht entsprechen, wobei diese Minister die Meinung aus
sprachen, dass die zweite
°/o Steuer, für die Zukunft, nicht in der
Form einer obligatorischen Auflage, sondern in Gestalt einer freiwilligen
Aufbringung der Börsenkaufmannschaft zu belassen sei. Diese Vor
stellung fand ihre Erledigung durch das oben erörterte Gesetz vom 10.
April 1867. Im Iahre 1871, am 1. Februar erfolgte sodann das Aller
höchst bestätigte Reichsrathsgutachten, durch welches die procentuale
Besteuerung der über Riga gehenden Import- und Exportwaaren durch
Abgaben, welche in die Disposition des Börsen-Comites gelangen, um
ein Drittel reducirt worden, und eine solche Reducirung für die Zukunft
der Uebereinkunft der Minister der Inneren Angelegenheiten und der
Finanzen anheimgestellt wurde.
Endlich ist in dem Allerhöchst am 10. Juni 1875 bestätigten
Reichsraths-Gutachten, anlässlich der Assignirung einer Summe aus dem
Reichsschatz zur Bewerkstelligung von Arbeiten für den Ausbau des
Rigaschen Hafens, direct ausgesprochen worden, dass es nothwendig sei,
schneller die gegenwärtig für den erwähnten Zweck bestehenden Steuern
vom Werthe der über Riga gehenden Import- und Exportwaaren abzu
schaffen. In Gemässheit der oben dargelegten Erwägungen befindet der
Dirigirende Senat:
1) dass die in Riga bestehende i/e °/o Steuer vom Import und Ex
port ausschliesslich nur zur Verzinsung und Tilgung der von der
Rigaschen Kaufmannschaft, gegen Emission von Obligationen,
contrahirten Anleihen zur Errichtung des Winterhafens und zur
Erbauung und Ausstattung des Börsengebäudes und zu anderen,
direct dem Handel und der Schifffahrt zu Gute kommenden
Ausgaben verwendet werden darf;
2) dass, wenn im Gesetze selbst die genaue Aufzählung der Aus
gabegegenstände fehlte, welche als direct dem Handel und der
Schifffahrt zum Nutzen gereichende anzusehen sind, und, weil
den Ministem der Inneren Angelegenheiten und der I inanzen
aufgetragen worden, darüber zu wachen, dass diese Steuer nicht
zu der Bestimmung derselben fremden Zwecken verwendet werde,
waren diese Minister verpflichtet in dieser Beziehung die
erforderlichen Weisungen zu ertheilen zur Verhütung einer
ungehörigen Verausgabung dieser Steuer;
3) dass indessen aus dem Thatbestande dieser Angelegenheit zu
ersehen ist, dass die Ministerien der Inneren Angelegenheiten
und der Finanzen die ihnen durch die gesetzgebende Gewalt
im Jahre 1867 und 1871 auferlegte Verflichtung bezüglich der
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Feststellung der Ausgaben, welche auf die V« °/° Steuer vom
Import und Export in Riga gebracht werden dürfen und bezüglich
der etwa möglichen Reducirung dieser Handelsauflage, bis hierzu
nicht erfüllt hatten;
4) dass daher der Livländische Gouverneur, nachdem er zur Erkenntniss gekommen, dass einige der Ausgabegegenstände, für
welche vom Rigaschen Börsen-Comite Summen aus der ihm zur
Verfügung gestellten i/« % Steuer vom Import und Export ver
wendet werden, nicht der vom Gesetz gegebenen Bestimmung
dieser Steuer entsprechen, — vorgängig nähere Weisungen in
dieser Sache von den genannten Ministerien hätte erbitten
müssen und bis zum Erhalt solcher Weisungen, nicht Ver
anlassung gehabt hatte, gegen die ihm vorgestellten
Budgets zu protestiren;
5) dass unabhängig hiervon durch das Allerhöchst am 1. Februar
1871 bestätigte Reichsraths-Gutachten den Ministern der Inneren
Angelegenheiten und der Finanzen anheim gegeben worden war,
nach beiderseitigem Einvernehmen, auch den Betrag der procentualen Besteuerung des Handels durch obige Steuern, in den
Grenzen der wirklichen Möglichkeit zu reduciren, von diesen
Ministern aber zur Erfüllung des* obigen Allerhöchsten Befehls
noch keinerlei Anordnung getroffen worden.
Aus allen diesen Erwägungen verfügt der Dirigirende Senat:
1) den Protest des Livländischen Gouverneurs in Bezug auf das
Einnahmebudget des Rigaschen Börsen - Comites pro 1881 für
correct zu erklären und ferner anzuerkennen, dass seine For
derung in Bezug auf die Anlegung der Restbeträge von den
Eingängen der i/s °/o Steuer in zinstragenden Papieren und Ver
wendung der Renten von denselben zu den nämlichen Zwecken,
für welche die Steuer selbst angeordnet worden, — der Er
füllung unterliegt;
2) dem Minister der Inneren Angelegenheiten aufzutragen, im Ein
vernehmen mit dem Finanzminister, zur Erfüllung der ihnen
durch das Allerhöchst am 10. April 1867 auferlegten Ver
pflichtung, nach welcher sie darüber zu wachen haben, dass
die 1 I G °lo Steuer vom Import und Export in Riga nur der in
in diesem Gesetz gegebenen Bestimmung gemäss verausgabt
werde, — dem Rigaschen Börsen-Comite, zur Richtschnur, eine
genaue Angabe derjenigen Ausgabegegenstände zukommen zu
lassen, für welche derselbe berechtigt sein soll, diese Steuer
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zu verwenden, über das Geschehene aber dem Dirigirenden
Senat zu berichten;
3) den Protest des Livländischen Gouverneurs gegen die AusgabeBudgets pro 1879 und 1881 aus den dargelegten Gründen für
verfrüht zu erachten und
4) dem Minister der Inneren Angelegenheiten und dem FinanzMinister aufzutragen, in Gemässheit der Forderung des 2. Art.
des Allerhöchst am 1. Februar 1871 bestätigten ReichsrathsGutachtens, schon jetzt in Berathung zu treten in Bezug auf
eine Reducirung des Betrages der procentualen Besteuerung der
über den Rigaschen Hafen zum Import und Export kommenden
Waaren durch die zur Disposition des Börsen Comites gelan
genden Abgaben, — als worüber, zur erforderlichen Anordnung,
dem Minister der Inneren Angelegenheiten und dem FinanzMinister Ukase zu senden, und zur Eröffnung an den Bevoll
mächtigten des Rigaschen Börsen - Comites, Enden, an seinem
Wohnort, im Liteinaja - Stadttheil, an der Kirotschnaja - Strasse,
im Hause Nr. 50, dem St. Petersburger Stadthauptmann eben
falls einen Ukas zu senden. — Den 16. Juni 1884.
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II.
Memoire des Grafen Schuwalow vom 27. November 1866.
Im Reichsrath ist die Frage wegen Aufhebung einiger HandelsAbgaben in Riga einer Prüfung unterzogen worden, wobei Se. Kaiserliche
Hoheit, der Herr Präsident und der Finanz-Minister zur Anzeige gebracht
haben, dass derjenige Theil dieser Abgaben, welcher bis hiezu unter
den General-Gouverneur, seine Kanzlei, den Portcapitain, sowie die
Beamten und Diener des Zollamts vertheilt wurde, auf Rechnung des
Reichsschatzes genommen werden würde und zwar nach dem dreijährigen
Durchschnitt der Ausgaben aus den diesbezüglich erhobenen besonderen
Steuern. Demgemäss kann nunmehr die Frage über den Modus und
über die Höhe der Erhebung nur der übrigen oben erwähnten Abgaben
einer Prüfung unterliegen.
Diese Abgaben sind folgende und zwar:
1) zum Besten der Krone,
2) zum Besten der Kirchen und Wohlthätigkeits-Anstalten (mit
Ausschluss jedoch des See-Hospitals),
3) zum Besten der Stadt Riga,
4) zur Disposition d e s Börsen-Comites.
Für die fernere Beibehaltung der Abgaben der beiden letzten
Kategorieen sprechen verschiedene Erwägungen, welche auf örtlichen
Bedingungen und Verhältnissen basiren.
Der Aufhebung derselben lag der Gedanke zu Grunde, dass der
Handel am meisten unter den denselben belastenden Steuern zu leiden
habe, und dass eine Befreiung von ihnen oder eine Erleichterung eine
schleunige Entwicklung des Handels nach sich ziehen werde.
Wenngleich man die Notwendigkeit der unaufschiebbaren Aufliebung einiger, ihrer Bestimmung nicht entsprechender Abgaben voll
kommen anerkennen muss, wie z. B. der Feuer- und Hafengelder,
sowie für öffentliche Wohlthätigkeits-Anstalten, Abgaben, welche in
keinem einzigen anderen Russischen Hafen zur Er
hebung gelangen, s o kann man doch andrerseits alle
die, nunmehr als aufzuheben in Aussicht genommenen
Abgaben nicht als solche ansehen, welche den Handel
drücken und, wenn auch nur indirect, zu seiner Ent
w i c k e l n 11 g u n d V e r v o l l k o m m n u n g n i c h t b e i t r a g e n .
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Das t inanz-Ministerium und das Oeconomie-Departement scheiden
Allem zu\or gewisse Handels- und Schiffsabgaben zum Besten der
Stadtkasse und des Börsen-Comites aus, als mit der Entwickelnng
des NN aarenverkehrs im Rigaschen Hafen nicht in directem Zusammen
hang stehend; b e i a u f m e r k s a m e r P r ü f u n g e r w ei s t e s s i c h
jedoch, dass diese Abgaben verwandt werden nicht
allein zur Unterhaltung der für Häfen erforderlichen
Baulichkeiten,
Bollwerke, Dämme
und
Brücken,
sondern auch für verschiedene Institutionen, welche
zumHandels-Verkehr im Rigaschen Hafen in Beziehung
stehen, wie z. B. U n t e r h a l t u n g d e s S e e - H o s p i t a l s ,
Pflasterung der Strassen und Landungs-Anfahrten,
Unterhaltung der Börsen-Kanzlei, Verstärkung der
Mittel der Handels-Gerichte und der Polizei, Subventionirung der polytechnischen Schule, welche
eine Handels-Abtheilung hat und demnach mit dem
Handel doch in indirectem Zusammenhang steht, etc.
und dass ferner diese Abgaben gegenwärtig, bei
der Entwickelnng der Handels-Verhältnisse, sich
als noch lange nicht ausreichend erweisen.
Mit Aufhebung dieser Abgaben können nur viele
nützliche Institutionen zu Grunde gehn, welche,
durch die Erkenntniss von deren Nothwendigkeit
entstanden, also auf practischem Boden erwachsen
sind; ohne vorgängige Ausfindigmachung ander
weitiger Mittel zur Unterhaltung dieser Institutionen
darf man daher dieselben jedenfalls nicht plötzlich
derjenigen Mittel berauben, durch
welche ihre
Existenz sicher gestellt ist.
Hiebei kann man nicht umhin zu bemerken, dass bis hiezu über
eine Bedrückung des Rigaschen Handels durch Abgaben keinerlei
Klagen verlautbart worden sind, dass vielmehr statistische Daten einen
grossen Aufschwung des NVaarenverkehrs in diesem Hafen constatiren,
indem der jährliche Waaren-Import im Lauf der letzten 25 Jahre von
3,900,000 Rbl. auf 7,900,000 Rbl., und der Export an 12,800,000 Rbl.
auf 31,400,000 Rbl. gestiegen ist.
Aus diesen Daten kann man den Schluss ziehen, dass Handel
und Schifffahrt sich nicht in Folge einer Abgaben-Ermässigung, sondern
vielmehr in Folge richtiger und vernünftiger Vertheilung, sowie Ver
wendung derselben zu den hauptsächlichsten Handels - Bedürfnissen
entwickeln; daher kann die Aufhebung gewisser Abgaben, welche für
22*
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die einzelnen Personen in Anbetracht ihrer grossen commerziellen
Operationen wenig empfindlich sind, nur zum Verfall verschiedener
Institutionen und Einrichtungen führen, welche auf Handel und Schiff
fahrt einen ausserordentlich günstigen Einfluss haben und Bewegung
und Schnelligkeit des Umsatzes erleichtern.
Ein grosser und wohleingerichteter Hafen bedarf verschiedenartiger
Bequemlichkeiten und indirecter Unterstützung; eine Auflösung der zu
solchem Zweck vorhandenen Institutionen kann nur den Handel schädigen
und zu neuen indirecten Ausgaben bringen, welche zweifelsohne
erheblich grösser sein werden, als die gegenwärtig normirten Abgaben.
Desgleichen muss auch der Ersatz der einen Abgabe durch eine andere
mit besonderer Umsicht ausgeführt werden, denn es ist leicht alte
Steuern aufzuheben, dagegen schwer neue einzuführen.
Diese Frage qualificirt sich insofern als eine besonders wichtige,
als sie die Grundlagen des Handelslebens eines der grössten Export
häfen Russlands betrifft, und wenn bei ihrer Entscheidung auf die
localen Verhältnisse nicht genügend Rücksicht genommen wird, so kann
diese Massregel eher zum Verfall des Rigaschen Exporthandels bei
tragen, als zur Förderung desselben.
Geht man nun zur Prüfung dieser Abgaben im Einzelnen über,
mit Ausserachtlassung derjenigen von ihnen, welche fraglos aufzuheben
sein werden, so wird es nothwendig sein, diejenigen zu beleuchten,
welche zwar vom Oeconomie - Departement als aufzuheben oder ab
zuändern in Aussicht genommen worden sind, durch deren Cassirung
aber die Interessen des Handels wesentlich leiden können; zu diesen
letzteren gehören, wie oben gesagt, folgende:

I.

Abgaben zum Besten der Stadt-Verwaltung.

1) Lastengelder,
2) Brückengelder für das Anlegen der Fahrzeuge an die Brücke;
3) Uferabgaben für das Anlegen der Fahrzeuge an das Ufer und
Bollwerk;
4) Bewilligungsgelder;
5) Die erste */* °/o Steuer vom Werth aller Import- und ExportWaaren.
Die 4 ersten Abgaben tragen der Stadtkasse (nach dem Durch
schnitt der letzten 10 Jahre) jährlich bis 33,000 Rbl. ein, dagegen
liegt ihr gegenwärtig die Verpflichtung ob, auf einer sehr bedeutenden
Strecke Dämme herzurichten, die Uferanlagen, Landungsplätze, Boll
werke und Brücken zu unterhalten, welche den Schiffen gefahrloses
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and bequemes Anlegen gestatten zum Zweck des Ausladens der Waaren,
wobei ihnen die erforderlichen Stege, Balken und Bretter kostenfrei
hergegeben werden.
Den anliegenden Verschlagen ist zu entnehmen, dass die Stadt
kasse zur Unterhaltung aller dieser Anlagen und Vorrichtungen, nach
dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, bis zu 63,000 Rbl. verausgabt,
und wenngleich ein Theil dieser Ausgaben, und zwar 16,889 Rbl., durch
die Flossbrücken-Zoll gedeckt wird, so hat sie dennoch jährlich bis zu
13,000 Rbl. zuzuzahlen.
Wenn man in Berücksichtigung zieht, dass in dieser Zeitperiode
id. h. 1856—1865) die in Riga ankommenden Schiffe jährlich 145,000 Last
repräsentirten, so kommt der Stadt-Kasse jede Last bis zu 31 4 / ö Kop.
zu stehen, während jene Abgaben ihr nur 22^/s Kop. pro Last
eintragen.
Demnach müssten, gemäss Vorstellung der Rigaschen StadtVerwaltung, diese Abgaben durch eine allgemeine, jedenfalls aber nicht,
wie das Oeconomie-Departement des Reichsraths in Aussicht genommen,
durch die 7 Kop.-Steuer ersetzt werden, denn durch diese letztere würden
nur 11,000 Rbl. aufgebracht werden, sondern durch eine Abgabe von
23 Kop. pro Last, — anderenfalls wird die Stadt-Kasse die nothwendige
Remonte der Brücken und Ufer-Anlagen, welche ihr schon gegenwärtig
zur Last fällt, einstellen.
Bezüglich der in Aussicht genommenen Aufhebung der ersten
\'4 °/o Abgabe ist zu bemerken, dass, obschon ein bedeutender Theil
derselben (2/3) ausschliesslich zur Verstärkung der Mittel der QuartierVerwaltung verwandt wird, dennoch in dieser Beziehung folgende
Erwägungen nicht ausser Acht zu lassen sein dürften: diese Abgabe
macht nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre jährlich die Summe
von 57,000 Rbl. aus. Von derselben werden Allem zuvor zur besseren
Unterhaltung der Handelsgerichts-Institutionen 6000 Rbl. ausgeschieden,
von dem sich dann ergebenden Rest fliesst 1 js in die Stadt-Kasse, da
gegen 2/3 — in die Quartier-Verwaltung, so dass speciell zum Besten
der Stadt im Ganzen bis zu 23,000 Rbl., zum Besten der QuartierVerwaltung dagegen bis zu 34,000 Rbl. verwandt werden.
Nach Ansicht der Minister des Innern und der Finanzen sollen
3 dieser Abgabe (welche in die Kasse der Quartier-Verwaltung fliessen)
aufgehoben werden und soll demnächst dieser Ausfall — Deckung der
Quartier-Kosten in Riga — in allgemeiner Grundlage, durch Besteuerung
der städtischen Immobilien gedeckt werden; der übrige Theil dieser
Abgabe soll gleichfalls aufgehoben werden und soll dass Ministerium
des Innern in Erwägung ziehen, ob es nicht möglich sei, ohne diese
2
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Abgabe sich zu behelfen, oder aber ob, an Stelle derselben Seitens der
Krone der Stadt eine Unterstützung zuzubilligen sein werde.
Ohne die gegenwärtig zum Besten der Rigaschen Quartier Kasse
zur Erhebung gelangende Handels- und Schiffs-Abgabe zu vertheidigen,
kann man nicht umhin zu bemerken, dass, da dieses Institut gänzlich
aller Mittel entblösst würde und es unmöglich wäre, die Einwohner
mit einer neuen Quartiersteuer zu belasten, der Stadt notwendiger
Weise eine Frist von einem Jahre gegeben werden müsste, damit die
Stadt-Verwaltung entweder Mittel zur Deckung dieses Ausfalles aus
findig machen oder aber Veranstaltung treffen könnte, dass die Stadt
dem allgemeinen System der Reichsprästanden einverleibt würde.
Was die in die Stadt-Kasse fliessenden 23,000 Rbl. anbetrifft,
so würde eine Aufhebung dieser Abgabe gegenwärtig den Handel ausser
ordentlich schädigen, indem dieselbe ausschliesslich zu seinen Gunsten
verwandt wird, und zwar:
1) zur Deckung des oben erwähnten Deficits bei Unterhaltung der
Brücken, Uferdämme, Anfahrten etc ;
2) zur Pflasterung der Landungsplätze und Anfahrten für das
Anlegen der Schiffe;
3) zur Unterhaltung der localen Handelsgerichte und der HandelsPolizei (in Riga werden diese Ausgaben nicht, wie in Petersburg,
auf die Kaufleute 1. und 2. Gilde vertheilt);
4) zur Verstärkung der städtischen Polizei und des Brandcommandos,
in Berücksichtigung dessen, dass in Riga eine grosse Zahl
Arbeiter und Matrosen zusammenströmen, wie auch zur grösseren
Sicherheit für die sehr kostspieligen Lagerräume.
Alle diese Umstände tragen dazu bei, dass der Hafen zu einem
gut eingerichteten werde; der Umsatz in demselben ist, wie oben bereits
dargelegt, schnell gewachsen und wird derselbe mit der Eröffnung
neuer Eisenbahn-Linien noch mehr wachsen; dadurch bedingt, werden
aber auch zugleich neue Handels-Bedürfnisse sich geltend machen.
Indem die Stadt-Kasse zur Erweiterung des Handels mitwirkte,
musste sie zu bedeutenden Anleihen ihre Zuflucht nehmen; dieselbe so
bedeutender Mittel entblössen, welche ausschliesslich im Interesse des
Handels verausgabt werden, dazu liegt keine ausreichende Veranlassung vor.
Was jedoch eine Unterstützung Seitens der Krone, als Entgeh! für
einen Theil dieser Abgabe, anbetrifft, so würde hiezu — abgesehen
von der Schwierigkeit, zu diesem Zweck die erforderlichen Mittel zu
beschaffen, — schwerlich eine Nöthigung vorliegen, so lange die vor
handene Abgabe vollkommen ihrer Bestimmung entspricht.
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II.

Abgaben zum Besten des Börsen-Comit^s.

Von diesen verschiedenartigen Abgaben sind einige zur Tilgung
von Anleihen bestimmt, welche zum Ausbau des Rigaschen Hafens contrahirt worden waren; als einer Aenderung zu unterziehen, sind folgende
in Aussicht genommen, und zwar:
1) die 15 Kop.-Abgabe pro Last zur Vertiefung des Düna-Fahr
wassers,
2) die 3 Kop.-Abgabe pro Last zur Deckung der Bolderaaschen
Unkosten,
3) 1 Kop. pro Last zum Besten des See-Hospitals,
4) 50 Kop. pro Schiff zum Besten der Unterstützungskasse für die
Schiffer.
Alle diese Abgaben betragen in ihrer Gesammtheit 19 Rbl. 50 Kop.
für ein hundertlastiges Fahrzeug oder 19i/s Kop. pro Last; jedoch unab
hängig hiervon giebt es noch 2 Abgaben und zwar:
1 ) d i e z w e i t e x/4°/o S t e u e r v o m W e r t h d e r i m p o r t i r t e n
und exportirten Waaren, und
2) die V» °/o-Steuer vom Umsatz im Handel mit Grossbritannien
und den anderen auswärtigen Staaten.
Die oben erwähnte 15 Kop.-Steuer pro Last ausgehender Schiffe
zur Vertiefung des Düna - Fahrwassers bittet der Börsen-Comite auf
20 Kop. zu erhöhen, in Berücksichtigung dessen, dass in den letzten
Jahren diese Steuer die betreffenden Ausgaben nicht gedeckt hat, was
für die Zukunft noch weniger erwartet werden kann, sobald die OrelWitebsker Eisenbahn erbaut und dem Betriebe übergeben werden und
sobald es sich als notwendig herausgestellt haben wird, im oberen
Lauf des Flusses das Fahrwasser zu vertiefen behufs Erweiterung des
nicht ausreichenden Standplatzes für die Fahrzeuge im Rigaschen Hafen.
Es wäre vollständig zweckwidrig, nunmehr die StromvertiefungsArbeiten einzuschränken, ganz besonders, wenn man in Erwägung zieht,
dass durch diese Arbeiten den Schiffen die Möglichkeit gegeben wird,
bei der Stadt selbst zu löschen. Für diese Vergünstigung leisten die
Schiffe von 100 Last nur eine Zahlung von 15 Rbl., während ein gleich
grosses Schiff, welches in Kronstadt ladet, für den Transport des Gutes
von St. Petersburg nach Kronstadt circa 200 bis 400 Rbl. zu zahlen
hat. Die obenerwähnte Steuer beabsichtigen die Herren Minister der
Finanzen und des Innern sowohl von den aus-, als auch von den ein
gehenden See-Fahrzeugen im Betrage von nicht mehr als 10 Kop. pro Last
zu erheben, in Anbetracht dessen, dass alle See-Fahrzeuge, sowohl die
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in Riga eingehenden, als auch die von dort ausgehenden, von der Ver
tiefung des Düna-Fahrwassers Nutzen ziehen. Mit dieser Ansicht bin
ich vollkommen einverstanden.
Was, an Stelle der Steuer zur Deckung der Bolderaaschen Unkosten
und zum Besten des See-Hospitals, die Feststellung einer neuen Steuer
anbetrifft im Betrage von 2 Kop. pro Last der einkommenden und aus
gehenden Schiffe, wobei mit dieser Steuer das Gehalt des LootsenCommandeurs, sowie die Unterhaltung des See-Hospitals und des RigaBolderaa-Telegraphen gedeckt werden sollen, so ist zu berücksichtigen,
dass, mit Ausnahme der 1 Kop.-Steuer zum Besten des See-Hospitals,
im Jahre 1862 diese Steuern vom Minister-Comite einstimmig als solche
angesehen wurden, welche aufzuheben seien, und dass, nachdem das
betreffende Reichsrath-Gutachten Allerhöchst bestätigt worden, kein
neuer Anlass vorliegt, als Ersatz für diese — eine neue Steuer ein
zuführen ; in Übereinstimmung mit dem Beschluss des Departements
der Reichs-Oeconomie spreche ich mich daher auch dafür aus, dass die
vorbezeichnete 3 Kop.-Abgabe vollständig aufzuheben ist.
In Bezug auf die 50 Kop.-Steuer zum Besten der Unterstützungs
kasse für die Schiffer (welche Steuer vom Reichsrath in 2 Theile
getheilt ist), zum Besten der Schifferwittwen- und -Waisenkasse
ä 231/2 Kop. pro Schiff und zur Unterhaltung des Waisenhauses
ä 25 Kop. pro Schiff, ist in Aussicht genommen, dieselbe nicht auf
zuheben, vielmehr die Bestimmung über die Höhe dieser Steuer dem
Ermessen der, zum Rigaschen Hafen angeschriebenen Schiffsrheder, zu
überlassen, ohne dieselbe für die Rheder anderer Häfen obligatorisch
zu machen.
Diese Inaussichtnahme beruht, wie es scheint, auf einem Irrthum,
wie Folgendem zu entnehmen:
Diese Steuer wurde, soviel mir bekannt, früher zur Hälfte vom
Rigaschen Zollamt zur Unterstützung verarmter Schiffer, und zur anderen
Hälfte zur Unterhaltung des Rigaschen Waisenhauses erhoben. Dagegen
wurde in Grundlage des Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Reichs
raths vom 23. April 1862 diese ganze Steuer dem Börsen-Comite zur
Verfügung gestellt und fliesst dieselbe nunmehr in eine besondere Kasse,
welche zur Unterstützung verarmter Schiffer, sowie Matrosen-Wittwen
und -Waisen gegründet ist, mit der Bestimmung jedoch, dass, sobald
das erforderliche Capital sich gebildet haben wird, ein Asyl errichtet
werde zur Verpflegung alt gewordener Schiffer, und um den Matrosen
für ihre dienstfreie Zeit eine billige und bequeme Herberge zu bieten.
Es scheint hiernach auf einem Missverständniss zu beruhen, dass diese
Steuer denjenigen zugezählt ist, welche noch einer Prüfung unterliegen.
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Wenn man hiebei jedoch in Betracht zieht, dass jenes Institut nicht
allein für russische, sondern in gleicher Weise auch für ausländische
Schiffer errichtet werden soll, welche zeitweilig beschäftigungslos sind,
so dürfte es nicht erfindlich sein, weshalb die Erhebung dieser Steuer
ausschliesslich auf die zum Rigaschen Hafen angeschriebenen Schiffsrheder besch änkt werden soll.
Ans dem oben Dargelegten erhellt, dass nach Aufhebung der zum
Besten der Krone zur Erhebung gelangenden Feuer- und Hafengelder
und nach Uebertragung einiger anderer Abgaben auf Rechnung der Krone,
ein Schiff von 100 Last hinkünftig folgende Abgaben zu leisten hätte:
10 Rbl. Krons-Lastengelder, 23 Rbl. zum Besten der städtischen HafenInstitutionen und 21 Rbl. 50 Kop. zum Besten der vom Börsen-Comite
unterhaltenen Institute; demgemäss wird die Gesammt-Steuer von einem
Schiff, inclusive 14 Rbl. Lootsen-Gebühr, 68 Rbl. 50 Kop. betragen.
Unter solchen Umständen würde der Rigasche Hafen zu den allergünstigsten gehören, da ausweislich der von der Allerhöchst nieder
gesetzten Handels Commission in Riga gesammelten Daten ein gleichlastiges Schiff zu zahlen hat:
135 Rbl.
in London
Kop.
87
31
Dundee
n
n
n
122
42
Hull
n
n
n
198 r> 72 n
71 Rotterdam
115 r> 50 n
n Stettin
119 n 21 n
n Cadix
38 n
146
Santander
n
»
Prüft man demnächst die beiden übrigen Steuern, welche zur Dis
position des Börsen-Comites gelangen, so erweist sich Folgendes:
D i e z w e i t e l U °/o - S t e u e r v o m W e r t h d e r i m p o r t i r t e n
um1 exportirten Waaren, welche zur Disposition des
Börsen-Comites gelangt, wird gegenwärtig verwandt:
zur Bezahlung der Renten und Tilgung der, von der
Rigaschen Kaufmannschaft contrahirten ObligationenA n l e i h e i m B e t r a g e v o n 457,000 Rbl., z u r H e r s t e l l u n g
des Winterhafens und zur Erbauung und Einrichtung
des Börsen-Gebäudes; ferner zur Unterhaltung der
—

Navigations-Schule, der polytechnischenSchule, des Manufactur-Comites,
des Dispache-Comptoirs, der Kanzlei des Börsen-Comites, der handels
statistischen Section, s o w i e z u r D e c k u n g b e d e u t e n d e r tempo rai r e r , d u r c h d i e B e d ü r f n i s s e d e s H a n d e l s u n d d e r
S c h i f f f a h r t h e r v o r g e r u f e n e r A u s g a b e n , w o h i n z. B.
geh ö r e n : A n k a u f v o n B a g g e r - M a s c h i n e n z u r V e r t i e f u n g
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des Fahrwassers nebst Bugsir-Dampfern, Erbauung des
Shlip-dock und einer Werkstatt zur Reparatur der
Schiffe.
Hieraus ist ersichtlich, dass die Verwendung der
v o r b e z e i c h n e t e n V* %- S t e u e r d e m , d u r c h d e n A l l e r 
höchst bestätigten Beschluss des Reichsraths vom
25. A p r i l 1862 a d o p t i r t e n S y s t e m r i c h t i g e r V e r w e n 
dung der Steuern von Schiffen und Waaren, voll
kommen entspricht, dajeneSteuer ausschliesslich im
Interesse und zum Besten des Handels und der Schiff
fahrt zur Erhebung gelangt.
In Bezug auf die l j% °/o- Steuer vom Umsatz des auswärtigen
Handels ist zu bemerken, dass 2 /s derselben an die Stadt-Verwaltung,
behufs Verpflegung Armer, gelangen, während das letzte Drittel dem
Börsen-Comite zufliesst, welcher seinerseits nur den allergeringsten Theil
desselben zur Unterstützung verarmter Kaufleute, deren Wittwen und
Waisen, den grössten Theil dagegen zur Deckung solcher Ausgaben
verwendet, zu deren Regulirung die, dem Börsen-Comite zur Förderung
des Handels, zur Disposition stehenden Mittel sich als nicht ausreichend
erwiesen; folglich kann der Börsen-Comite in allen dringenden Fällen
sich ausschliesslich nur dieser soeben bezeichneten Einnahme-Quelle
bedienen, — demselben aber diese Mittel entziehen, würde einen Ver
fall der von ihm verwalteten Handels Institutionen nach sich ziehen.
Die erwähnten 2 /s dieser */» °/o-Steuer, welche zum Besten der
Stadt-Verwaltung für die Armen zur Erhebung gelangen, betragen nach
dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre circa 18,000 Rbl. jährlich.
Die Einführung und Beibehaltung dieser Steuer bis hierzu ist
dadurch veranlasst worden, dass der Handel, periodisch zu gewissen
Zeiten des Jahres, einer bedeutenden Zahl von Arbeitskräften bedarf
und eine Masse einfacher Arbeiter nach Riga lockt, welche oft ohne
Existenzmittel verbleiben, so dass die örtlichen Wohlthätigkeits-Anstalten
absolut nicht im Stande wären, ohne Recurs auf extraordinaire Beihilfe
allen Bedürfnissen zu genügen. Um eine solche Beihilfe zu gewähren,
hat sich die Kaufmannschaft zur Einführung einer Steuer zum Besten
der Armen von dem Waaren-Import und -Export entschlossen, und zwar
in Erwägung des Umstandes, dass eine ungenügende Fürsorge für die
Armen, welche nur in Veranlassung der örtlichen Handelsverhältnisse
sich ansammeln, auf die öffentliche Ruhe und Ordnung von schlechtem
Einfluss sein könnte. Diese Erwägung rechtfertigt die Beibehaltung
jener Steuer umsomehr, als die Privat-Wohlthätigkeit der städtischen
Einwohner bereits auf das Aeusserste in Anspruch genommen ist, die
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Armen-Verwaltung aber, wenn sie nunmehr jener Steuer zum Besten
der Armen verlustig geht, vollkommen ausser Stande wäre, diesen
Ausfall in den Einnahmen durch irgendwelche anderweitige Quellen zu
ersetzen.
Nachdem, wie oben dargelegt, die hauptsächlichen Steuern, welche
vom Oeconomie-Departement als aufzuheben in Aussicht genommen, einer
Kritik unterzogen worden, ergiebt sich die Notwendigkeit — ohne alle,
gegenwärtig in Riga bestehenden Handelsabgaben, bis zur Ausfindigmachung neuer Mittel zur Unterhaltung der bereits vorhandenen Insti
tutionen, aufzuheben — Folgendes zu bestimmen:
1) Es sind aufzuheben:
a. die Abgaben zum Besten der Krone und zwar die Feuer-,
Armen- und Hafengelder;
b. die Abgaben zum Besten der Kirchen, des Georgen-Hospitals
und des Armenhauses;
c. die Abgabe von 14 Kop. pro Schiff zum Besten des BörsenComites ;
d. die Abgaben zum Besten der Stadt-Kasse (Brückengeld, Anlege
geld, Uferabgaben und Bewilligungsgelder);
c. die Abgaben zur Deckung der Bolderaaschen Unkosten.
2) Die Aufhebung eines Theils der
°/o-Steuer, welcher in die
Quartier-Kasse fliesst, ist bis zum Ausgang des Jahres 1867 hinaus
zuschieben.
3) Der andere Theil dieser Steuer verbleibt auf 1 Jahr in Kraft
und wird derselbe vom Jahre 1868 ab auf 1 /s °/o vom Import und Export
normirt, wobei die Stadt-Kasse zu verpflichten ist:
a. zur Unterhaltung der Handelsbehörden und Polizei in Riga,
b. zur Verstärkung des Bestandes der städtischen Polizei und des
Brandcommandos, nach Massgabe der wachsenden HandelsBedürfnisse.
4) D i e z w e i t e
°/o - S t e u e r , w e l c h e z u r D i s p o s i t i o n
des Börsen-Comites gelangt, verbleibt in Kraft.
5) Auf bisheriger Grundlage ist auch die 1 ls °/o-Steuer vom HandelsUmsatz zu belassen.
6) Die 50 Kop.-Steuer pro Schiff zum Besten der UnterstützungsKasse für Schiffer und zur Erbauung eines Seemanns-Asyls, sowie die
1 Kop.-Steuer zum Besten des See-Hospitals sind, in Gemässheit des
Sentiments des Departements der Reichs-Oeconomie, in bisheriger Grund
lage in Kraft zu belassen.
7) Die temporaire 15 Kop.-Steuer zur Vertiefung des Düna-Fahr
wassers ist auf 10 Kop. zu ermässigen und unterliegen dieser Steuer
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alle See-Fahrzeuge, sowohl die von Riga ausgehenden, als auch die
daselbst einkommenden.
8) An Stelle der aufzuhebenden, unter Punkt 1, Litt, d angegebenen
Steuern zum Besten der Stadt-Kasse, ist eine neue Steuer im Betrage
von 23 Kop. pro Last von allen Seefahrzeugen zu erheben nach den,
vom Departement der Reichs-Oeconomie in Aussicht genommenen Principien, und zwar für die Benutzung der städtischen Institutionen für
die Schifffahrt.
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XII.
Protokoll des Oeconomie-Departements des Reichsraths vom
25. Februar und 13. März 1867. Nr. 147.
Zur Erfüllung des, Allerhöchst am 23. April 1862 bestätigten
Reichsrath-Gutachtens hatte der Minister des Innern dem Reichsrath
eine Vorstellung gemacht bezüglich Aufhebung derjenigen, in Riga
bestehenden Abgaben vom örtlichen Handel und von der Schifffahrt
deren Erhebung dem eigentlichen Zweck ihrer Bestimmung, d. h. de
Verbesserung und Erweiterung des Handels, nicht entspricht. Nach
Prüfung dieser Vorstellung des Staats - Seeretairs Walujew hat das
Departement der Reichs-Oeconomie sein Sentiment in einem besonderen,
desfallsigen Journal dargelegt:
Nachdem der Reichsrath in der allgemeinen Versammlung sowol
die erwähnte Vorstellung des Ministers des Innern und das Journal des
Departements der Reichs-Oeconomie, als auch die, vom Chef der
Gensdarmerie, General - Adjutanten Grafen Schuwalow, in der Sitzung
des Reichsraths vorgestellten Bemerkungen zur Frage wegen Aufhebung
einiger Handelsabgaben in Riga, sich hatte vortragen lassen, war ver
fügt worden, die ganze Angelegenheit dem Departement der ReichsOeconomie zur Berathung zurückzugeben mit Berücksichtigung der vor
bezeichneten Bemerkungen des General-Adjutanten Grafen Schuwalow
und mit Zuziehung sowol des Chefs der Gensdarmerie, als auch der
Minister der Finanzen und des Innern, sowie der General-Gouverneure
der Ostsee-Gouvernements und zwar des ehemaligen General-Adjutanten
Baron Dieven, und des gegenwärtigen — General-Adjutanten Albedinsky.
Nachdem die Verhandlung über die vorliegende Angelegenheit
eröffnet worden war, und zwar im Beisein der Minister der Finanzen
und des Innern, sowie der General-Adjutanten Baron Dieven, Graf
Schuwalow und Albedinsky, unterzog das Departement der ReichsOeconomie seiner Berathung die Vorschläge des Grafen Schuwalow,
welche in seinem Gutachten, betreffend die Aufhebung einiger Handels
abgaben in Riga, dargelegt waren. Diese Vorschläge bestehen in
Folgendem:
1) Es seien aufzuheben:
a. die Abgaben zum Besten der Krone und zwar die Feuer-,
Armen- und Hafengelder;
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b. die Abgaben zum Besten der Kirchen, des Georgen-Hospitals
und des Armenhauses;
c. die Abgaben von 14 Kop. pro Schiff zum Besten des BörsenComites;
d. die Abgaben zum Besten der Stadtkasse (Brückengeld, Anlege
geld, Uferabgaben und Bewilligungsgelder);
e. die Abgaben zur Deckung der Bolderaaschen Unkosten.
2) Die Aufhebung eines Theils der ^4 °/o Steuer, welche in die
Quartierkasse iiiesst, sei bis zum Ausgang des Jahres 1867 hinaus
zuschieben.
3) Der andere Theil dieser Steuer soll auf 1 Jahr in Kraft ver
bleiben und demnächst vom Jahr 1868 ab auf J /s °/o vom Import und
Export normirt werden, wobei die Stadtkasse zu verpflichten sei:
a. zur Unterhaltung der Handels Behörden und Polizei in Riga;
b. zur Verstärkung des Bestandes der städtischen Polizei und des
Brandcommandos, nach Massgabe der sich steigenden HandelsBedürfnisse.
4) D i e z w e i t e V*°h S t e u e r , w e l c h e z u r D i s p o s i t i o n
des Börsen-Comites gelangt, soll in Kraft verbleiben.
5) Auf bisheriger Grundlage sei auch die i/s °/o Steuer vom
Handels-Umsatz zu belassen.
6) Die 50 Kop.-Steuer pro Schiff zum Besten der Unterstützungs
kasse für Schiffer und zur Erbauung eines Seemannshauses, sowie die
1 Kop.-Steuer zum Besten des See - Hospitals, seien in bisheriger
Grundlage zu belassen.
7) Die temporaire 15 Kop. - Steuer zur Vertiefung des DünaFahrwassers sei auf 10 Kop. zu ermässigen und sollen dieser Steuer
alle See-Fahrzeuge unterliegen, sowol die von Riga ausgehenden, als
auch die daselbst eingehenden.
8) An Stelle der aufzuhebenden, unter Punkt 1, d, angegebenen
Steuern zum Besten der Stadtkasse sei eine neue Steuer von 23 Kop.
pro Last von allen See-Fahrzeugen zu erheben nach den, vom Departement
der Reichs-Oeconomie in Aussicht genommenen Principien und zwar für
die Benutzung der städtischen Institutionen für die Schifffahrt.
Bei näherer Prüfung dieser Vorschläge lenkte das Departement
der Reichs-Oeconomie auf folgende Einzelheiten derselben sein Augen
merk und zwar:
1) Der Graf Schuwalow zählt im Punkt 1, d, diejenigen in Riga zum
Besten der örtlichen Stadtkasse bestehenden Steuern auf, welche seiner
Ansicht nach aufzuheben sind, und bezeichnet als solche: das Brücken
geld, das Anlegegeld, die Uferabgaben und die Bewilligungsgelder.
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Nach Ansicht des Departements der Reichs-Oeconomie sind diesen
Steuern, d. h. den sofort aufzuhebenden, auch die Lastengelder zum
Besten der Stadt Riga zuzuzählen, welche im Betrage von 5 Kop.
pro Last (einkommend und ausgehend zusammen) von jedem nach dem
Rigaschen Hafen kommenden Fahrzeuge erhoben werden, da alle zum
Besten der Stadt Riga bestehenden kleinen Steuern, nach Ansicht des
Grafen Schuwalow, durch eine Lastenabgabe zu ersetzen sind und
demnach gemäss seinen diesbezüglichen, das Gutachten motivirendeu
Erwägungen auch die erwähnte Lasten-Abgabe aufzuheben sein wird,
bei gleichzeitiger Bestätigung seines Vorschlages bezüglich Festsetzung
einer neuen Lasten-Abgabe zu 23 Kop. pro Last. Demnächst bedarf
es keiner weiteren Erwähnung bezüglich dei Aufhebung der Abgabe
zur Deckung der Bolderaaschen Unkosten, wie Solches im Punkt 1 des
Gutachtens des Grafen Schuwalow geschieht, da diese Steuer auf Grund
des Allerhöchsten Befehls vom 23. April 1862 bereits aufgehoben und
diese Massregel bereits damals in Erfüllung gesetzt worden ist.
2) Gemäss Punkt 3 wird in Vorschlag gebracht, die in Riga
bestehende erste V^/o Steuer von den Import- und Exportwaaren, vom
Jahr 1868 ab auf die Hälfte zu ermässigen, d. h. diese Steuer vom
Jahr 1868 ab im Betrage von Vs °/o vom Import und Export zu erheben,
und dabei die Stadt zur Unterhaltung der Handelsbehörden und Polizei
in Riga, sowie zur Verstärkung des Bestandes der städtischen Polizei
und des Brandcommandos, nach Massgabe der sich steigernden HandelsBedürfnisse, zu verpflichten.
Den Erwägungen des Grafen Schuwalow resp. den, in
Bezug auf diese Steuer angeführten Daten ist zu entnehmen,
dass ein Theil dieser Steuer ausschliesslich zur Unterhaltung der
Brücken, Uferdämme, Landungs - Anfahrten, der örtlichen HandelsBehörden und der Handels-Polizei, d. h. zu solchen Ausgaben verwandt
wird, welche die Verbesserung und Entwickelnng des Handels zum
Gegenstande haben; das Departement der Reichs-Oeconomie findet demgemäss dagegen Nichts zu erinnern, dass hinkünftig, gerechnet vom
Jahr 1868 ab, diese erste W/o Steuer zur Hälfte der gegenwärtigen
Höhe beibehalten werde, d. h im Betrage von
°/o von den Importund Exportwaaren.
3) Die zweite V* °/o Steuer, welche zur Disposition des BörsenComites gelangt, soll n a c h d e m V o r s c h l a g d e s G r a f e n
Schuwalow
in
Kraft
verbleiben, d a d i e s e S t e u e r ,
seiner Darlegung gemäss, ausschliesslich zur
Deckung
solcher Ausgaben
verwandt
wird,
welche die Interessen des Handels und der Schill
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fahrt zum Gegenstande haben. Dagegen wünschen die
Minister des Innern und der Finanzen diese Steuer
aufgehoben zu sehen.
In Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse
erachtet das Departement der Reichs-Oeconomie es für
richtig, diese Steuer in ihrer gegenwärtigen Gestalt aufrecht
zuerhalten und den Ministern d e s I n n e r n und der Finanzen
anheimzugeben, darüber zu wachen, dass dieselbe
ausschliesslich zur Bezahlung der Renten und Tilgung
der, von der Rigaschen Kaufmannschaft, mittelst
Emission von Obligationen zur Herstellung des Winter
hafens, sowie zur Erbauung und Einrichtung des BörsenGebäudes contrahirten Anleihe und zur Bestreitung
anderer, den Nutzen des Handels und der Schifffahrt
direct betreffenden Ausgaben verwandt würde.
4) Die 1 ls °/o Steuer vom Umsatz im Handel mit den Gross
britannischen Besitzungen und anderen auswärtigen Staaten meint
Graf Schuwalow in bisheriger Grundlage bestehen lassen zu können.
Da diese Steuer zum Besten der städtischen WohlthätigkeitsAnstalten und zum Besten von Unterstützungs-Fonds, des Börsen- und
des englischen, verwandt wird und demgemäss dem, vom Reichsrath
in Bezug auf Conservirung der in Riga bestehenden Steuern von Handel
und Schifffahrt angegebenen Grund-Princip nicht entspricht, d. h. nicht
dem directen Zweck zur Verbesserung und Erweiterung des Handels
zu dienen, — so hält Obigem nach das Departement der Reichs-Oeconomie
es nicht für möglich, die V» % Steuer für die Zukunft beizubehalten,
erachtet es vielmehr für nothwendig, diese Steuer sofort aufzuheben.
5) Auf Grund eben derselben Erwägungen erachtet das Departement
der Reichs-Oeconomie es für nothwendig, auch die 50 Kop.-Steuer pro
Schiff zum Besten der Unterstützungskasse für Schiffer aufzuheben, welche
Steuer nach dem Vorschlage des Grafen Schuwalow in bisheriger Weise
fortbestehen sollte.
6) Die temporaire 15 Kop.-Steuer von den ausgehenden Schiffen
zur Vertiefung des Düna-Fahrwassers soll nach dem Vorschlag des
Grafen Schuwalow auf 10 Kop. ermässigt und demnächst auf alle SeeFahrzeuge ausgedehnt werden, d. h. sowol auf die in Riga einkommenden,
als auch auf die von dort ausgehenden.
Das Departement der Reichs - Oeconomie hat gegen die Ver
wirklichung dieses Vorschlages Nichts einzuwenden, erachtet jedoch die
Bestimmung für nothwendig, dass die durch diese Steuer einfliessenden
Summen ausschliesslich zu Arbeiten zur Vertiefung des Düna-Fahrwassers
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und zu keinerlei anderen, ihrer Bestimmung nicht direct entsprechenden
Dingen verwandt würden.
7) In Berücksichtigung der vom Grafen Schuwalow dargelegten
Erwägungen erachtet das Departement der Reichs-Oeconomie es für
möglich — als Ersatz für die aufzuhebenden Abgaben und zwar:
Lastengelder, Brückengelder, Anlegegelder, Uferabgaben und Bewilli
gungsgelder — die Festsetzung einer allgemeinen Lasten-Abgabe zum
Betrage von 23 Kop. pro Last zu genehmigen, wobei jedoch zur
mehreren Klarheit der Redaction zu bestimmen ist, dass diese Steuer
nur von den eingehenden Schiffen zu erheben sein wird.

Auf Grund des oben Dargelegten und in Übereinstimmung mit
den übrigen desfallsigen Vorschlägen des Grafen Schuwalow, sowie
unter Aufrechterhaltung des sonstigen Inhalts des, in den Journalen
vom 15. April, 3. und 22. September 1866 sub Nr. 521 enthaltenen
Sentiments, giebt das Departement der Reichs-Oeconomie in Gemeinschaft
mit den hinzugezogenen Personen sein Gutachten dahin ab:
I. Von den, in Riga bestehenden Handels- und Schifffahrt-Abgaben
sind von nun ab folgende aufzuheben und zwar:
1) von den, zum Besten der Krone zur Erhebung gelangenden:
a) die Feuergelder, b) die Armengelder und c) die Hafengelder;
2) von den, zum Besten der Stadt Riga zur Erhebung gelangenden:
a) die Lastengelder zum Betrage von 5 Kop. pro Last (eingehend und
ausgehend zusammen) von jedem nach dem Rigaschen Hafen kommenden
Fahrzeug, b) die Brückenanlegegelder pro Last eines jeden, aus dem
Rigaschen Hafen ausgehenden Fahrzeugs, c) das Stadt-Kajengeld,
d) die Bewilligungsgelder, e) die Uferabgaben für das Anlegen der
Fahrzeuge an das Düna-Ufer und Bollwerk, f) das Brückengeld für
das Anlegen an die Düna-Brücke;
3) die zum Besten des General-Gouverneurs und seiner Kanzlei
zur Erhebung gelangenden: a) Kajen- und Stegegelder von allen, in den
Rigaschen Hafen eingehenden Schiffen und b) die sog. Accidenzien;
4) die zum Besten des Zollamts, seiner Beamten und Diener
zur Erhebung gelangenden: a) Passsteuern von den ausgehenden Fahr
zeugen, b) die Abgabe von den Messbriefen eines jeden Schiffs, c) die
ersten Zoll Accidenzien, d) die zweiten Zull-Accideuzien und e) die
Abgabe zum Besten der Kasse der Seefahrer-Wittwen und -Waisen;
5) von den, zur Disposition des Börsen-Comics gelangenden:
a) die Abgabe von 14 Kop. pro Schiff und b) die 1 ls °/o Steuer vom
23
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Umsatz im Handel mit Grossbritannien und den anderen auswärtigen
Staaten;
6) die zum Besten des Portcapitains bestehende Abgabe von
1 Ebl. 34 Kop. pro Schiff, und
7) die Abgaben zum Besten der lutherischen Kirchen und der
Wohlthätigkeits-Anstalten, und zwar: a) das Kirchengeld, b) die Abgabe
zum Besten des Rigaschen Waisenhauses, c) des Georgen-Hospitals und
d) des russischen Armenhauses.
II. Die zum Besten der Stadt Riga bestehende erste V* % Steuer
vom Werth aller den Rigaschen Hafen passirenden Import- und Export
waaren, vom Jahre 1868 ab, auf die Hälfte zu reduciren und demgemäss,
von da ab, von allen den Rigaschen Hafen passirenden Import- und
Exportwaaren nur 1 js °/o zu erheben und dabei die Stadtkasse zu ver
pflichten: a) zur Unterhaltung der Handelsbehörden und der Polizei in
Riga und b) zur Verstärkung des Etats der städtischen Polizei und des
Brandcommandos, nach Massgabe der sich steigernden Handelsbedürfnisse.
III. Auf der gegenwärtigen Grundlage, von den in Riga
bestehenden Handels- und Schifffa hrt - A bgaben fol
gende zu belassen:
1) z u m B e s t e n d e r K r o n e : a) die Lastensteuer zum Betrage
von 5 Kop. pro Last, beginnend von den zehnlastigen Fahrzeugen,
b) an Stempelpapier zu 90 Kop. vom Schiffspass und zu 15 Kop. von
der Schiffer-Declaration, c) die V* °/o Steuer vom Werth der Waaren,
welche auf Flussfahrzeugen die Düna herabgeflösst werden.
2) Von den zur Disposition des Börsen-Comics gelangenden
Abgaben: a) die zweite */* % Steuer vom Werth der Import- und
Exportwaaren, wobei den Ministern d e s Innern und der
Finanzen anheimgegeben wird, darüber zu wachen,
dass diese Steuer ausschliesslich verwandt werde
zur Bezahlung der Renten und Tilgung der zum Ausbau
des Winterhafens, zur Erbauung und Einrichtung des
Börsengebäudes von der Kaufmannschaft mittelst
Emmission von Obligationen contrahirten Anleihen,
sowie zu anderen Ausgaben, welche dem Handel und
der Schiff fahrt direct zum Nutzen gereichen, b) die
dritte und vierte */* °/o Steuer, sowie die i/s °/o Steuer vom Werth der
Import- und Exportwaaren, mit der Bedingung, dass die Localobrigkeit
dem Ministerium des Innern ihre Erwägungen über die Aufhebung
der dritten und vierten */* °/o und der 1 ls °/o Steuern, sobald die An
leihen, zu deren Bezahlung diese Abgaben dienen, getilgt sein werden,
oder aber über eine Ermässigung derselben vorstelle, wenn die Er
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haltung des Hafens in befriedigendem Zustande die Erbebung einer
beständigen Abgabe zu dem Behufe erfordern wird und c) die Abgabe
von 1 Kop. pro Last von den ausgehenden Fahrzeugen zum Besten des
Seehospitals und zur Errichtung eines Hospizes.
3) Mit dem Charakter einer freiwilligen Abgabe, die Beisteuer
zum Besten der Kasse der Seefahrer- Wittwen und -Waisen und der
Rigaschen Matrosen - Innung, die Bestimmung über die Höhe dieser
Abgabe aber dem Ermessen der, zum Rigaschen Hafen angeschriebenen
Schiffs-Rheder anheimzugeben, ohne dieselbe für die Rheder anderer
Häfen obligatorisch zu machen.
IV. Die temporaire Düna - Strom vertiefungs - Abgabe im Betrage
von 15 Kop. pro Last der, von Riga ausgehenden Kauffahrteischiffe
durch eine Abgabe von 10 Kop. pro Last zu ersetzen, welche sowol
von den ausgehenden, als auch von den einkommenden Kauffahrteischiffen
zu erheben ist, mit der Bedingung jedoch, dass die Einnahmen von
dieser Abgabe ausschliesslich zur Vertiefung des Düna-Fahrwassers und
nicht zu anderweitigen Dingen verwandt werden, die ihrer directen
Bestimmung fremd sind.
V. An Stelle der aufzuhebenden Abgaben und zwar des Lasten
geldes (ä 5 Kop. pro Last), der Kajen-, Ufer- und Brückenstegegelder,
sowie der Bewilligungsgelder zum Besten der Stadt Riga vorläufig e i n e
Lastenabgabe im Betrage von 23 Kop. pro Last von jedem derjenigen
einkommenden Schiffe festzusetzen, welche thatsächlich die städtischen
Institutionen für die Schifffahrt benutzen, wogegen die Stadt zu ver
pflichten ist: a) die zur bequemen und gefahrlosen Anlegung der Schiffe
erforderlichen Brücken, Kajen und Bollwerke; b. die zur Errichtung
der Stege nöthigen Balken und Bretter den Schiffern kostenfrei zur
Nutzung zu liefern; und c. vom Brückengeide und anderen ähnlichen
Abgaben die Waaren zu befreien, welche zu den Schiffen und TransportFahrzeugen geführt und von ihnen abgefühit werden.
VI. Ferner eine neue Abgabe von den, „Prähme" genannten
Fluss-Fahrzeugen zu statuiren im Betrage von 40 Kop. von jedem aus
gehenden und einkommenden Prahm, mit der Bedingung, dass die LocalObrigkeit nach Ablauf von 3 Jahren, gerechnet vom 1. Juli 1867 ab,
dem Ministerium des Innern ein Gutachten darüber vorstelle, wie diese
Abgabe zu ermässigen und auf das äusserste Maass der Nothwendigkeit
für die Arbeiten zur Vertiefung des Düna- Fahrwassers zu beschränken
sein wird.
VII- Dem Minister des Innern anheimzugeben: a) darüber zu
wachen, dass Seitens der Rigaschen Localobrigkeit rechtzeitig Er
wägungen vorgestellt würden über die Ermässigung odei Aufhebung de.
23*
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temporairen dritten und vierten */* °/o, sowie der 1 / s °/o Steuer zur
Tilgung der Hafenbau-Anleihen; nach deren Eingang aber, auf Grund
einer Relation mit dem Finanz-Minister, darüber dem Reichsrath Vor
lage zu machen, und b) dem Reichsrath eine Vorstellung zu machen
wegen Ablassung von Summen aus dem Reichsschatz zum Unterhalt
der, den Hafen verwaltenden Personen und zwar nach dem dreijährigen
Durchschnitt der Ausgaben aus der, bis hiezu zum Besten des Portcapitains erhobenen besonderen Steuer, und sodann nach Relation mit
dem Finanz-Minister und dem Verweser des Marine-Ministeriums, beim
Reichsrath eine besondere Vorstellung einzubringen bezüglich Gleich
stellung der Oklade der erwähnten Personen mit den Okiaden anderer
Beamten derselben Kategorie im Reich.
VIII. Der Rigaschen Börsen-Kaufmannschaft anheimzustellen, die
bisher aus den nunmehr aufzuhebenden Abgaben (freiwillige Beiträge
zum Besten der städtischen Armenanstalten und des Unterstützungsfonds)
gedeckten Ausgaben, falls deren Fortbestehen für nothwendig erkannt
werden sollte, durch freiwillige Beisteuern zu decken, mit der Bedingung
jedoch, dass diese freiwilligen Beisteuern nicht von den Fahrzeugen
oder Waaren, sondern von den Personen erhoben würden, welche zum
Rigaschen Börsen-Verein gehören, oder als Schiffs-Rheder zum Rigaschen
Hafen angeschrieben sind, ohne jedoch dieselben auf Rheder anderer
Häfen oder auf Personen zu extendiren, welche nicht zum Rigaschen
Börsen-Verein gehören
(Unterzeichnet):
Konstantin Tschewkin.
N. Metlin.
Alexander Knäschewitsch.
M. R e u t e r n .

Baron Liven.
W a 1 u j e w.
Graf P. Schuwalow.
Peter Albedinsky.

(Contrasignirt): Staats-Secretair
A. Sablotzky-Desätowsky.
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IV.

Generalversammlung des Rigaer Börsenvereins
25. September 1884.
a.

vom

Vorlage für die Generalversammlung.

Für die Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben in Riga bildet
das Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gutachten vom 10. April 1867 die
gesetzliche Grundlage. Dasselbe bestimmt hinsichtlich des dem BörsenComite für Handels- und Schifffahrtszwecke zur Verfügung gestellten
'/t °/o v o m W e r t h e d e s E x - u n d I m p o r t s , d a s s d a s s e l b e „ a u f d e r g e g e n 
wärtigen Grundlage" zu belassen sei, „wobei es jedoch den Mi
nistem des Innern und der Finanzen anheimgestellt wird, darüber zu
wachen, dass diese Steuer ausschliesslich verwandt werde zur Ver
zinsung und Tilgung der zum Ausbau des Winterhafens, zum Bau und
zur Einrichtung des Börsengebäudes von der Kaufmannschaft gegen
Emission von Obligationen contrahirten Anleihen, sowie zu anderen Aus
gaben, welche dem Handel und der Schifffahrt direct zum Nutzen ge
reichen.
Bei der Verhandlung der Sache im Reichsrathe lag diesem eine
specificirte Aufgabe aller bis zum Jahre 1867 aus der !/* °/o Abgabe
bewerkstelligten Ausgaben vor, welche zum Nachweise dienen sollte,
dass diese Abgabe, ohne Schädigung der Handelsinteressen, weder auf
gehoben, noch auch reducirt werden dürfe. In einem besonderen Me
moire bezeugte Graf Schuwalow, aus eigener Anschauung als früherer
General-Gouverneur, dass die V* °/o Abgabe stets nutzbringend für
Handel und Schifffahrt verwandt worden.
Da kein Ausgabeposten vom Reichsrath bemängelt, noch auch
die Abgabe eingeschränkt wurde, so musste der Börsen-Comite darin
eine Sanction der bisherigen Verwendung der Abgabe erblicken und
es wurden in die Budgets des Börsen-Comites von 1867 ab dieselben
Ausgabeposten aufgenommen, welche bis dahin aus der Abgabe be
stritten worden waren.*)
*) Im Jahre 1871 wurde das 1/4 °/o, auf Initiative des Börsen-Comites, auf l /e °/o
herabgesetzt, weil dies zur Bestreitung der bisherigen Ausgaben genügte.
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Bis zum Jahre 1879, also 12 Jahre, erhielten die auf solcher
Grundlage aufgemachten Budgets des Börsen-Conv'tes nicht nur die
Bestätigung des Gouverneurs, soudern fanden in dieser Zeit auch die
Minister des Innern und der Finanzen nichts an denselben auszusetzen.
Bei Prüfung des Budgets pro 1879 beantragte der vormalige Livliindische Gouverneur, Baron Uexküll, dem stricten Wortlaute des § 35
des Börsenstatuts gemäss, eine Trennung von Einnahme und Ausgabe
zu Börsenvereins zw ecken und zu speciell auf die */6 °/o Steuer an
gewiesenen allgemeinen Handelszwecken, sowie dass aus den
Ueberschüssen dieser Steuer ein besonderes Reservecapital gebildet werde.
Der Börsen-Comite stellte hierauf ein. nach der vom Gouverneur
verlangten Form, aufgemachtes Budget vor, der Gouverneur beanstandete
jedoch die Verwendung der J /6 °/o Steuer für die Schiffercasse,
die Telegraphen-Agentur, den O b e r w r a k e r , die Flachss p e i c h e r - C o n t r o l e , die S a a t a n a l y s e und die Entschä
digung des aufgelösten Masten wraker- Amts. Auch die
Subventionirung des Polytechnikums und der Gewerbeschule wurde von
Baron Uexküll zwar angefochten, aber dennoch gestattet. Die für die
Navigationsschule und für unvorhergesehene Ausgaben im Budget aus
geworfenen Posten wurden im Princip nicht bestritten, aber eine
bedeutende Herabsetzung derselben beantragt. Gemäss § 37 des
Börsenstatuts berichtete der Gouverneur hierüber dem Senat. Die
Generalversammlung der Kaufmannschaft beschloss die inhibirten
Ausgaben, bis zur Entscheidung des Senats, auslagsweise aus den
Mitteln der Börsenbank zu decken. Demnächst reichte auch der
Börsen-Comite eine Beschwerde beim Senat ein und supplicirte darum,
das Budget nach der bisherigen Form, d. h. ohne Trennung in der
vom Gouverneur verlangten Weise, aufmachen zu dürfen, weil keine
Ausgeben des Börsen-Comites nur dem Börsen-Verein, sondern alle
ohne Ausnahme dem Handel und der Schifffahrt im Allgemeinen zu
Gute kämen, mithin die verlangte Scheidung gar keine praktische
Bedeutung habe.
In einem auf Verlangen des Senats abgegebenen Gutachten vom
21. September 1879 Nr. 6769 sprach sich der F i n a n z m i n i s t e r zu
Gunsten der Subventionen resp. Zahlungen für das P o l y t e c h n i k u m ,
die Gewerbeschule, die Telegraphen-Agentur, die
Handelsstatistik und die Schifferkasse aus, empfahl die
Reduction des für die Navigationsschule ausgeworfenen Postens von
5000 auf 4000 Rbl., fand dagegen die Summe von 5000 Rbl. für
unvorhergesehene Ausgaben nicht als zu hoch gegriffen.
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Mittelst Entscheidung vom 23. Juli 1880 Nr. 30534 wurde die
Bitte des hörsen-Comites, die alte Budgetform beibehalten zu dürfen,
vom Senat abgelehnt, auf die eigentliche Materie der Sache ging der
Senat aber nicht ein.
Bei Beprüfung des Budgets pro 1881 beanstandete der Gouverneur
ausser den pro 1879 und 1880 inhibirten Posten noch folgende, seiner
Ansicht nach nicht aus der 1 jc °/o Steuer zu bestreitende, weil nicht
direct dem Handel und der Schifffahrt zum Nutzen gereichende,
Ausgaben:
für die Ganzlei des Börsen-Comites,
„ n Pensionen der Beamten des BörsenComi16s und deren Wittwen und Waisen,
„ „ Handelsstatistik,
„ das Handelsarchiv,
„ die Börsenzeitung,
„ „ Industriezeitung,
„ das Polytechnikum nebst Versuchsstation,
„ die Gewerbeschule,
„ das Bolderaasche Quarantaine-Lazareth,
„ den B o l d e r a a s c h e n Telegraphen,
„ „ Lootsen-Commandeur und die Pension
der Wittwe des früheren Lootsen-Com
m a n d e u rs,
„ das Rettungswesen zur See,
„ „ Dispache-Comptoir,
„ die Bolderaasche Polizei und Gensdarmerie,
„ unvorhergesehene Ausgaben.
Zugleich wiederholte der Gouverneur die Forderung der Bildung
eines besonderen Reservecapitals aus den Ueberschüssen der i/e °/o Steuer.
Die Kaufmannschaft sah sich hierauf genöthigt, die Subventionen
des Polytechnikums nebst Versuchsstation, der Gewerbeschule, des
Rettungswesens zur See, des Dispache-Comptoirs, des Lootsen-Commandeurs nebst Wittwe des früheren Lootsen-Commandeurs, der Bolderaaschen
Polizei und Gensdarmerie und des Bolderaaschen Quarantaine-Lazareths
zu kündigen und die Zahlungen theils sofort, theils mit dem 1. Januar 1882
einzustellen. Zur Bestreitung der übrigen Ausgaben wurde, soweit als
möglich, die Börsenvereinscasse und demnächst die Börsenbank in
Anspruch genommen.
Bezüglich der Bildung eines besonderen Reservecapitals aus den
Ueberschüssen der i/e °/o Steuer beschloss die Kaufmannschaft vorläufig
eine abwartende Stellung einzunehmen.
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Gouverneur und Börsen-Comite wandten sich abermals an Einen
Dirigirenden Senat, der abermals ein Gutachten vom Finanzminister,
zugleich aber eine Meinungsäusserung des Ministers des Innern einholte.
In seinem Sentiment vom 5. Februar 1883 Nr. 901 bezog sich der
Gehilfe des Finanz ministe rs auf das im Jahre 1879 seitens
des Finanzministeriums bereits abgegebene Gutachten und befürwortete,
ausser den früher anerkannten Ausgaben, auch noch die Verwendung
d e r i/e °/o S t e u e r z u r 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
und Pensionirung der Lootsen-Commandeurs-Wittwe,
sowie zu einer Beisteuer für das S e e - R e t t u n g s w e s e n .
Der Gehilfe des Ministers des Innern trat im Allgemeinen der
Auffassung des Baron Uexküll bei, meinte jedoch, dass man die Ver
wendung der 1 I G °/o Steuer in der bisher gehandhabten Weise noch
3 oder 5 Jahre fortgehen lassen könne; inzwischen werde man andere
Einnahmequellen zu ermitteln haben.
Unterm 16. Juni 1884 hat nun der Senat seineEntscheidung getroffen.
Der Senatsukas referirt zunächst, wie der Finanzminister
zu einer Begutachtung der Controverse aufgefordert, sich dahin geäussert
habe, dass die vom Gouverneur beanstandeten Ausgabeposten (mit
Ausnahme der Gage des Lootsen-Commandeurs und des
Beitrags für die Rettungsstationen*) nicht als solche
anerkannt werden können, die sich „direet auf Handels- und Schiff
fahrtsverhältnisse beziehen", dass er jedoch der Ansicht sei, dass einige
dieser Ausgaben zeitweilig aus der in Rede stehenden Steuer, bis zur
Ausfindigmachung anderer Hilfsquellen zur Deckung derselben, bewerk
stelligt werden müssten, die übrigen Ausgaben aber schon jetzt aus den
freiwilligen Beiträgen der Kaufmannschaft zu decken wären. Der
gleichfalls zur Meinungsäusserung aufgeforderte M i n i s t e r d e s I n n e r n
hatte sich sowohl bezüglich der beanstandeten Ausgabeposten, wie in
Betreff der Aufnahme der Zinsen des Reservecapitals der J /e °fa Steuer
unter die Einnahmen aus dieser Abgabe, lediglich auf den Standpunkt
des Gouverneurs gestellt.
In seinen EntscheidungsgrüLden constatirt der Senat zunächst den
exclusiven Charakter des Gesetzes, welches dem Rigaer Börsen-Comite
die Disposition über eine als eine Handelsauflage erscheinende Steuer
einräumt, und der eine Vergünstigung darstelle, welcher sich kein
einziger der anderen Börsen-Comites im Reiche erfreue. Um dieses

*) Des im Jahre 1879 abgegebenen Gutachtens des Finanzministeriums geschieht
im Senatsukas keine Erwähnung.
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exclusiven Charakters willen unterliege das Gesetz einer Interpretation
in beschränkendem Sinne. Anlangend zunächst die vom Gouverneur
remarquirte Nichteinstellung der Restsummen aus den Erträgen der
!|6 °/o Steuer in das Einnahmebudget, so hält der Senat die
bezügliche Remarque des Gouverneurs für begründet. Nach § 35 des
Statuts der Rigaer Börse bestehen die Einnahmen des Börsenvereins
a. aus freiwilligen Beiträgen der Vereinsglieder, welche vom Börsen
verein festgesetzt werden, b. aus Handelsabgaben, welche auf gesetz
geberischem Wege festgesetzt, zur Disposition des Börsenvereins gestellt
worden sind und c. aus den Zinsen der dem Börsenverein gehörigen
Capitalien. Die Einnahmen sub a. und c. seien uach dem Ermessen
des Vereins, zum Unterhalt der Börse und der Börsen-Institutionen, die
sub b. aber zum Ausbau des Hafens und zu anderen Handelsbedürfnissen,
zu deren Befriedigung sie angeordnet, zu verwenden. Es sei somit
klar, dass die >/e °/o Steuer in keinem Theile dem Börsen-Comite zum
Eigenthum überlassen sei. Die Ueberschüsse aus dieser Steuer müssen
daher nach der Anmerkung zu § 35 des Börsenstatuts in zinstragenden
Papieren angelegt und, wie die Steuer selbst, verwendet werden.
Was nun die vom Gouverneur beanstandeten Posten des Aus
gabebudgets betreife, so stütze der Börsen-Comite sich auf das
Reichsraths-Gutachten vom 10. April 1867, welches besage, dass die
V* (jetzt i/e) °/o Steuer „auf der bisherigen Grundlage" zu belassen sei.
Der Börsen-Comite interpretire den Ausdruck „bisherige Grundlage"
dahin, dass damit die Verwendung der Eingänge dieser Steuer für
alle Ausgabeposten, die bis 1867 daraus gedeckt worden, sanetionirt
sei, da dem Reichsraths-Gutachten vom 10. April 1867 das Memoire des
Grafen Schuwalow, in welchem die betreffenden Ausgabeposten auf
gezählt sind, zu Grunde liege. Der Senat hält diese Auffassung für
unzutreffend. Durch das erwähnte Reichsraths-Gutachten seien, nach
dessen buchstäblichem Sinne, „auf bisheriger Grundlage" einige von den in
Riga bestehenden Hand eissteuern, nicht aber Ausgaben, die aus diesen
bestritten wurden, belassen worden. In Bezug auf die Ausgaben sei den
Ministern des Innern und der Finanzen anheimgegeben worden, darüber
zu wachen, dass diese Steuer ausschliesslich zur Verzinsung und Tilgung
der Anleihe und anderen, dem Handel und der Schifffahrt d i r e c t zu
Gute kommenden Ausgaben verwendet werde. Dies aber ist offenbar
in Abänderung der bisherigen Ordnung decretirt worden, da Grat
Schuwalow über die Steuern, welche er beizubehalten wünscht, sagt,
dass sie nicht als den Handel belästigend anzusehen seien und auch
i n d i r e c t zur Entwickelung und Förderung des Handels beitragen;
auch werde im Memoire des Grafen nur eine beispielsweise Aufzählung
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der Ausgaben gegeben, die durch die Handels- und Schifffahrtsbedürfnisse
hervorgerufen, aus den Eingängen der */* (jetzt ^e) °/o Steuer gedeckt
worden. Somit lasse der buchstäbliche Sinn des Reichsraths-Gutachtens
vom 10. April 1867 keinen Zweifel darüber, dass die Steuer selbst
auf bisheriger Grundlage belassen, ihre Verwendung aber zu keinen
anderen, als den Handels- und Schifffahrtsbedürfnissen direct dienenden
Zwecken unter die Controle der Minister des Innern und der Finanzen
gestellt worden, von denen daher auch die Entscheidung der in dieser
Beziehung etwa entstehenden Zweifel abhängen muss. Eine solche
Interpretation des Gesetzes entspreche auch vollkommen den Intentionen
der Gesetzgebung, welche im Laufe der letzten 20 Jahre fortwährend
der Erkenntniss Ausdruck gegeben, dass es nothwendig sei, die in
früheren Zeiten den örtlichen Institutionen zur Disposition gestellten
verschiedenartigen Steuern vom Import und Export Rigas abzuschaffen.
Ein Theil dieser Steuern war bereits durch das Allerhöchst bestätigte
Reichsraths-Gutachten vom 23. April 1862 aufgehoben, wobei dem
Minister des Innern zur Pflicht gemacht worden war, nach Relation
mit dem Finanzminister und der örtlichen Obrigkeit, dem Reichsrath
sein Sentiment auch über die übrigen Handelssteuern in Riga, auch
über die zweite 1/4 (jetzt i/s) °/o Steuer vorzustellen. In Erfüllung dieses
Auftrages machte der Minister des Innern, im Einvernehmen mit dem
Finanzminister, im Jahre 1866 dem Reichsrathe eine Vorstellung über
diejenigen in Riga bestehenden Handels- und Schifffahrtsabgaben,
welche ihrer Bestimmung nicht entsprechen, wobei die Minister die
Meinung aussprachen, dass die zweite V* °/o Steuer für die Zukunft
nicht in der Form einer obligatorischen Auflage, sondern in der Gestalt
einer freiwilligen Aufbringung durch die Börsenkaufmannschaft zu
belassen sei. Diese Vorstellung fand ihre Erledigung durch das Reichsraths-Gutachten vom 10. April 1867. Im Jahre 1871 am 1. Februar
erging sodann das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten, durch
welches die 1 /t °/o Steuer auf !/e °/o vom Werthe der Ex- und Importwaaren reducirt und eine künftige weitere Reduction den Ministern des
Innern und der Finanzen anheimgestellt wurde, und endlich ist im
Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gutachten vom 10. Juni 1875, anlässlich
der Assignirung einer Summe aus dem Reichsschatz zur Bewerkstelligung
von Arbeiten zum Ausbau des Rigaschen Hafens, direct ausgesprochen
worden, dass es nothwendig sei, die erwähnten Ex- und Importsteuern
baldigst abzuschaffen.
Aus dem oben Dargelegten habe sich ergeben, dass den Ministern
des Innern und der Finanzen aufgegeben worden, darüber zu wachen,
dass die V* (jetzt i/ß) °/o Steuer nicht zu der Bestimmung derselben
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fremden Zwecken verwendet werde.

Da indessen in dieser Beziehung

von den Ministern keinerlei anf die Feststellung der aus der Steuer zu
bestreitenden

Ausgaben oder

erfolgt seien, s o
gehabt,

ihre Reducirung bezügliche Weisungen

habe der Gouverneur k e i n e V e r a n l a s s u n g

gegen die von ihm vorgestellten Budgets zu

protestiren.

Der Senat verfügt daher:

1) Den Protest des Livländischen Gouverneurs in Bezug auf das
Einnahme-Budget
correct

zu

erklären

des

und

Rigas chen

ferner

Börsen-Comites

anzuerkennen,

dass

für
seine

Forderung in Bezug auf die Anlage der Restbeträge von den
Eingängen der
Verwendung

°/o Steuer in zinstragenden Papieren

der

Renten

von

denselben

zu

den

und

nämlichen

Zwecken, für welche die Steuer angeordnet worden, der Er
füllung unterliege;
2) dem Minister des Innern aufzutragen, im Einvernehmen mit
dem Finanzminister, zur Erfüllung der ihnen durch das Aller
höchst bestätigte Reichraths-Gutachten vom 10. April 1867 auf
erlegten Verpflichtung, nach welcher sie darüber zu wachen
haben, dass die i/e °/o Steuer vom Import und Export in Riga
nur der in diesem Gesetz gegebenen Bestimmung gemäss ver
ausgabt werde, dem Rigaschen Börsen-Comite zur Richtschnur
eine genaue Angabe derjenigen Ausgabegegenstände zukommen
zu lassen, für welche derselbe berechtigt sein soll, diese Steuer
zu verwenden, über das Geschehene aber dem Dirigirenden
Senat zu berichten ;
3) den Protest des Livländischen Gouverneurs gegen
die Ausgabebudgets

pro

1879 und 1881 aus den dar

gelegten Gründen für verfrüht zu erachten und
4) den Ministern des Innern und der Finanzen aufzutragen, in
Gemässheit der Bestimmung des 2. Art. des Allerhöchst be
stätigten Reichsraths-Gutachtens vom 1. Februar 1871 schon
jetzt in Berathung zu treten in Bezug auf eine R e d u c t i o n
des

Betrages

der

procentualen

Besteuerung

der

über den

Rigaschen Hafen zum Import und Export kommmenden Waaren
durch

die

zur

Disposition

des

Börsen-Comites

gelangenden

Abgaben.
Die Generalversammlung wird nunme' r über die zur Erfüllung
vorstehender

Entscheidung

Eines

Massnahmen zu beschliessen haben.

Dirigirenden Senats

zu

treffenden
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b.

Protokoll der General Versammlung des Börsenvereins vom
25. September 1884.
Nachdem die Entscheidung Eines Dirigirenden Senats vom 16. Juni

1884, in der Differenz zwischen dem vormaligen Livländischen Gouverneur,
Baron Uexküll, und dem Börsen-Comite, in Betreff der Budgets des
Börsen-Vereins, in einer gedruckten Vorlage sämmtlichen Gliedern des
Börsenvereins mitgetheilt worden war, eröffnete Herr Präses die Ver
sammlung mit folgendem Vortrage:
„Aus der Ihnen mitgetheilten gedruckten Vorlage für die heutige
Generalversammlung werden Sie entnommen haben, dass der vom vor
maligen Livländischen Gouverneur Baron Uexküll heraufbeschworene
Conflict, wenn auch nicht definitiv erledigt, so doch in sofern zu einem
gewissen Abschlüsse gediehen ist, als die Remarques des Baron Uexküll
wider die in die Budgets des Börsen-Comites vom Jahre 1879 aufge
nommenen Ausgaben für „verfrüht" erklärt worden sind, diese Budgets
also jetzt in der Weise zu reguliren sein werden, wie die General
versammlung der Kaufmannschaft sie seinerzeit beschlossen hatte.

Für

die Zukunft sollen die Minister des Innern und der Finanzen bestimmen,
welche Ausgaben als solche anzusehen sind, die im Sinne des Reichs
rathsgutachtens vom 10. April 1867 direct dem Handel und der Schiff
fahrt zum Nutzen gereichen und als solche aus der i/e °/o Steuer zu
bestreiten sind.
Es handelt sich jetzt also um eine Wiederherstellung der bean
standeten Budgets vom Jahre 1879 ab durch Nachzahlung der sistirten
Ausgaben und Rückerstattung der leihweise aus anderen Quellen ge
leisteten Zahlungen und zwar aus dem Reservekapital der i/e °/o Steuer.
Die Bildung eines solchen Reservekapitals aus den Ueberschüssen der
Vc °/o Steuer, welche sich in Folge dessen herausstellten,

dass der

Gouverneur eine Reihe von Ausgaben ans der Steuer inhibirt hatte, war
vom Börsen-Comite bis zur Entscheidung des Senats ausgesetzt worden.
Nachdem diese Entscheidung jetzt erfolgt ist, wird, conform derselben,
dieses Reservecapital aus der allgemeinen Börsenvereinskasse auszu
scheiden sein.
In Nachstehendem erlaubt sich nun der Börsen-Comite Ihnen, meine
Herren, Vorschläge zu machen für die Regulirung der sistirten Zahlungen
und Auseinandersetzung der verschiedenen Cassen:
I.
Die in Folge der vom vormaligen Livländischen Gouverneur Baron
Uexküll beliebten Inhibirung verschiedener Ausgaben in den Jahren
1879—1883 incl. erzielten Ueberschüsse der dem Börsen-Comite zu
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commerziellen und nautischen Zwecken zur Verfügung gestellten

1 /c

°/o

Abgabe vom Ex- und Import beliefen sich auf folgende Summen:
Ueberschuss pro 1879

27486 R. Ol K.

5o/o Zinsen von 27486 R. 1 K.
pr. ult. 1880

1374 R. 30 K.

Ueberschuss pro 1880

10905 „ 34 „
5
— 12279 „ 64 „
39765 R. 65 K.

5o/o Zinsen von 39765 R. 65 K.
pr. ult. 1881

1988 R. 2 8 K.

Ueberschuss pro 1881

38324 „ 31 „

59

80078 R. 24 K.
5% Zinsen von 80078 R. 24 K.
pr. ult. 1882

4003 R. 91 K.

Ueberschuss pro 1882

56812 „ 26 „

6081 o „

17

„

140894 R. 41 K.
5°/o Zinsen von 140894 R. 41 K.
pr. ult. 1883

7044 R. 72 K.

Ueberschuss pro 1883

44250 „ 38 „

[ , 1onF .

ÖiZVD yj

1A

1U ^

192189 R. 51 K.
Die Summe von 192189 Rbl. 51 Kop. wird also als besonderes
Reserve cap ital der

1 Ig

°/O

Steuer aus der bisher ungeteilten

allgemeinen Casse des Börsenvereins, der Resolution Eines Dirigirenden
Senats gemäss, auszuscheiden sein.
II.
Dagegen wird das Reservecapital der

1 je

°/o Steuer, nachdem die

Remarques des Baron Uexküll wider die bisherige Verwendung der x /o °/o
Steuer vom Senate für v e r f r ü h t erklärt worden, folgende i n h i b i r t
gewesene Zahlungen zu leisten haben:

1) dem Polytechnikum.
Subvention pro 1881
5°/o Zinsen von 10000 R. pr. ult. 1882 . .
do.

pro 1882

10000 R.
500 R.
10000 „

10500
20500 R.

5% Zinsen von 20500 R. pr. ult. 1883 . .
do.

pro 1883

1025 R.
10000 „

„•
31525 R.
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2) der Versuchsstation.
Subvention pro 1881

500 R.

5°/o Zinsen von 500 R. pr. ult. 1882 . . 25 R.
do.

pro 1882

500 „

^5
1025 R.

5°/o Zinsen von 1025 R. pr. ult. 1883
do.

pro 1883

51 R. 25 K.
500 „ — „

R

25 K

1576 R. 25 K.

3) der Gewerbeschule.
Subvention pro 1881

1500 R.

5°/o Zinsen von 1500 R. pr. ult. 1882
do.

pro 1882

75 R.
1500 „
3075 R.

5°/o Zinsen von 3075 R. pr. ult. 1883
do.

pro 1883

153 R. 75 K.

_ L J. 500 „ — „

lß53 R

75 K

4728 R. 75 K.

4) dem Rettungswesen zur See.
Subvention pro 1881

2000 R.

5°/o Zinsen von 2000 R. pr. ult. 1882 . . . 100 R.
do.

pro 1882

•

-2000 »

^100 „
4100 R.

5°/o Zinsen von 4100 R. pr. ult. 1883 . . . 205 R.
do.

pro 1883

•

-2000 „

^05 R.
6305R.

5) dem Dispache-Comptoir.
Subvention pro 1881

600 R,

5°/o Zinsen von 600 R. pr. ult. 1882 .
do.

pro 1882

30 R.
600 „

630 R

1230 R.
5°/o Zinsen von 1230 R. pr. ult. 1883
d0 '

P™

1883

61 R. 50 K.
600

" ~ "

661 R. 50 K.
1891 R. 50 „

Recapitulation:
1) dem Polytechnikum
2) der Versuchsstation

31525 R. — K.
1576

25 „

3) der Gewerbeschule

4728

„ 75 „

4) dem Rettungswesen zur See

6305

„ —

5) dem Dispache-Comptoir

1891

„

50 „

46026 R. 50 K.
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III.
Das Reseivecapital der */6 % Steuer hat ferner folgende auslagsweise aus der Börsenvereinskasse geleistete Zahlungen zurück
zuerstatten :
pro 1879 .
5°/o Zinsen von 26817 R. 31 IC.

26817 R. 31 K.

pr. ult. 1880
P ro

1340 R. 87 K.

1880

27209 »

48 „

28550 „

35 „

55367 R. 66 K.

5% Zinsen von 55367 R. 66 K.
pr. ult. 1881

2768 R. 38 K.

pro 1881

38321

95

U090 R. 33 K.
96457R. 99 K.

5°/o Zinsen von 96457 R. 99 K.
pr. ult. 1882

4822 R. 90 K.

36146 » 23 „

pro 1882

40969 R. 13 K.
137427 R. 12 K.

5°/o Zinsen von 137427 R. 12 K.
pr. ult. 1883

6871 R. 36 K.

39749 „ 38 „

pro 1883

46620 R. 74 K.
184047 R. 86 K.

Capital

. 168244 R. 35 K.*)

Zinsen

15803 „ 51
184047 R. 86 K.

") A n m e r k u n g :
zusammen :

Diese

Summe

1879
Rbl.

1) Kanzlei des Börsen-Comites .. 14474
2) Pensionen
2220
3) Handelsstatistische Section ... 4529
4) Handelsarchiv
323
5) Börsenzeitung
4070
C) Industrie-Zeitung
1200
7) Riga-Bolderaascher Telegraph

8) Unvorhergesehenes
9)
10)
11)
12)

Gage des Lootsencommandeurs
Pension der Wittwe Girard..
Bolderaasche Polizei
Bolderaasches Lazareth

setzt

1880
Rbl.

12759
3120
5227
476
4425
1200

sich

1881
Rbl.

folgendermassen

1882
Rbl.

13082
12534
5770
4520
4996
4962
643
521
5184
4784
1200
1200
2488
1900
3028 91 34-50

1883
Rbl.

K.

13066 5
6395
6466 72
710 4
5076 9
1200
1632
5203 48

2800
500

610
290

Rbl." 26817 31 27209 48 38321 95 36146 23 39749 38
>
168244 Rubel 35 ICop.
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IV.
Es sind endlich der Börsenbank zu restituiren:
pro 1879 von der Börsenbank entnommene
5°/o Zinsen von 7550 R. pr. ult. 1880

7550 R. — K.

377 R. 50 K.

pro 1880 desgleichen

7820 „ — „

8197 „ 50 „
15747 R. 50 K.

5 °/o Zinsen von 15747 R. 50K.pr.ult. 1881
pro 1881 desgleichen

787 R. 38 K.

_j_ 7820 „ — „

gg
24354 R. 88 K.

5 °/o Zinsen von 24354R. 88 K. pr. ult. 1882

1217 R. 74 R.

10020

pro 1882 desgleichen

11237 „ 74 „
35592 R. 62 K.

5o/o Zinsen von 35592 R. 62K. pr. ult. 1883 1779 R. 63 K.
pro 1883 desgleichen

10220 „ —

g-

11999 „ 63 „
47592 R. 5 K.

Capital

43430 R. — K. *)

Zinsen . . . .

4162 „ 25 „
47592 R. 25 K.

*) Anmerkung:

Diese Summe

setzt

sich

folgendermaßen

zusammen:
1) Beitrag zur Schifferkasse pro 1879—1883 ä 500 R.

. .

2500 R.

2) Telegraphen-Agentur pro 1879—1883 *)

17630 „

3) Oberwraker pro 1879—1882 ä 1500 R

6000 „

4) Flachsspeicher-Controle pro 1879—1881 a 800 R. . .

2400 „

5) Saat-Analyse pro 1879—1883 ä 800 R

4000 „

6) Entschädigung des Mastenwrakeramtes pro 1879—1883
a 720 R

3600 „

7) Gage des Lootsencommandeurs pro 1882—1883**)

.

6300 „

1000 „

8) Pension der Wittwe Girard pro 1882—1883 ä 500 R.

43430 R.

*) Anmcrk.:

1879 .
1880 .

1881 .
1882 .

1883 .

3230
3500
3500
3200
4200

R.
„
„
„
„

17630 R.

**) Anmerk.: 1882 .
1883 .

2800 R.
3500 „
6300 R.
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Vorstehendem nach hat also das Reserve-Capital der
zu zahlen:
1) an inhibirt gewesenen Posten (ad II) .

1 je

o/o Steuer

46026 K 50 K.

2)

„

die Börsenvereinskasse (ad III) . . 184047

3)

„

die Börsenbank (ad IV)

„ 86 „

47592 „ 25 „
zusammen 277666 R. 61 K.

Da aber das gedachte Reservecapital sich nur auf 192189 Rbl.
51 Kop. beläuft, so wird dasselbe, behufs der vorstehenden Auseinander
setzung eine Anleihe von 85477 Rbl. 10 Kop. zu machen haben.
Der Börsen-Comite ersucht Sie, m. H., ihn ermächtigen zu wollen,
auf der oben detailirt

auseinandergesetzten Basis zur Erfüllung der

Senatsentscheidung zu schreiten und dementsprechend die Budgets pro
1879 bis 1883 zu reguliren, analog aber auch seinerzeit mit dem Budget
pro 1884 zu verfahren."
Die Versammlung genehmigte einstimmig den Antrag des BörsenComit6s.
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Die Errichtung von Lagerhäusern.

i

Memoire des Finanz-Ministeriums.
A. Darlegung der Sachlage.
Zur Bequemlichkeit für Handel und Industrie bestehen an vielen
Orten des westlichen Europas Lagerhäuser.

Diese Lagerhäuser ent

standen ursprünglich in Frankreich gegen Ende des XVII. Jahrhunderts,
sodann wurden solche Lagerhäuser in England, Schottland, in der Schweiz,
in Belgien, Italien, Oesterreich und Deutschland errichtet.

Diese Lager

häuser erhielten eine sehr bedeutende Entwicklung und

dienen als

wichtiges Mittel zur Erleichterung der Handelsoperationen.
Mit dem Erscheinen von Lagerhäusern entstand das Bedlirfniss
nach Documenten, welche sowohl das Recht der Waareneigenthümer
auf die gelagerte Waare, als auch das Recht derjenigen Personen und
Institutionen, welche auf die in den Lagerhäusern gelagerten Waaren
Darlehen ertheilt hatten, bescheinigen.
Durch die Praxis und die Gewohnheit hat sich in England, wo
sich die Lagerhäuser in umfangreicher Weise entwickelten, die Ordnung
herausgebildet, nach welcher die Lagerhäuser den Waareneigenthümern
über die zur Lagerung empfangenen Waaren Documente ertheilen, die
Warrants genannt werden.

Die Warrants werden von Hand zu Hand,

in gleicher Weise wie Wechsel, cedirt und dienen als Pfandscheine
über in den Lagerhäusern befindliche Waaren, wenn auf diese Waaren
Darlehen ertheilt wurden.

In diesem letzteren Fall wurde es auch

gebräuchlich, bei der Verpfändung der Waare mit gleichzeitiger Uebergabe

des Warrants

mittelst Indossements,

ein besonderes Quittungs-

doeument zu nehmen, durch welches das Maas und Gewicht der zur
Lagerung empfangenen und verpfändeten Waare bescheinigt wird (Gange
oder Weighnote).

Regeln in Bezug auf Warrants und Quittungsdocumente
24*
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sind jedoch in England nicht im Wege des Gesetzes erlassen worden
und wurde der erste Anfang mit gesetzgeberischen Acten in Bezug auf
Warrants in Frankreich und Belgien im Jahre 1848 gemacht.

Das fran

zösische Gesetz wurde im Jahre 1858 modificirt und im Jahre 1859 er
gänzt, das belgische Gesetz wurde im Jahre 1862 umgearbeitet.

Dem

Beispiel Frankreichs und Belgiens folgten in Bälde Spanien im Jahre
1862, die Schweiz (das Baseler Gesetz vom Jahre 1864) und Oester
reich im Jahre 1866.
In Russland wurden bei der Concessionirung von Lagerhäusern
in die Statuten der betreffenden Actien-Gesellschaften Bestimmungen
über die Ertheilung von Warrants aufgenommen.

Diese Bestimmungen

verloren nach Liquidation der erwähnten Gesellschaften die obligatorische
juridische Kraft.

Gegenwärtig

wo die

Frage wegen Errichtung von

Lagerhäusern aufs Neue auftaucht, erscheint es nothwendig, ein be
sonderes Gesetz zu erlassen in Bezug auf die Errichtung von Lager
häusern und die Documente, welche von denselben über zur Lagerung
empfangene Waaren und über Verpfändung dieser Waaren ausgestellt
werden dürfen.

I. Die ausländische Gesetzgebung über Warrants.
A.

Die französischen Gesetze.
a.

Vom 28. Mai 1858.
Art. 1.

Die Lagerhäuser (Magazins generaux) nehmen von Kaufleuten und
Fabrikanten Rohproducte, Waaren und Fabrikate zur Lagerung ent
gegen.

Dieselben

werden,

nachdem die

Handelskammern oder die

Kammern für Künste und Gewerbe ihre Zustimmung dazu ertheilt haben,
mit Genehmigung der Regierung eröffnet und sind ihrer Aufsicht unterstellt.
Den Einlagerern werden Quittungen (Lagerscheine, recepisses) aus
gereicht ; dieselben enthalten Namen, Stand und Wohnort der Einlagerer
(Deponenten), sowie die Angabe der eingelagerten Waaren nach deren
Gattung und den besonderen Merkmalen, um die Identität festzustellen
und den Werth zu bestimmen.*)
*) Anmerkung. Entgegen der in England bestehenden Ordnung verlangte
das französische Gesetz vom Jahre 1858 für die Errichtung von Lagerhäusern die Ge
nehmigung der Regierung. Das Gesetz vom Jahre 1870 überliess die Genehmigung der
örtlichen Administration — dem Präfect — Heine vertritt die Ansicht, dass eine staat
liche Controle der Lagerhäuser im Interesse sowohl der Einlagerer, als auch deren
Gläubiger geboten ist. Gemäss Art. 1 wird eine Abschätzung des Werthes der Waare
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Art. 2.
Jedem Lagerschein (Quittung) wird ein Warrant hinzugefügt, welcher
dieselben Angaben enthält, wie der Lagerschein.
Art. 3.
Die Lagerscheine und die Warrants können einzeln oder zusammen
cedirt werden.
Art. 4.
Das Indosso auf dem Warrant, welches vom Lagerschein getrennt
ist, giebt dem Cessionair des Warrants ein Pfandrecht an der Waare.
Das Indosso auf dem Lagerschein überträgt auf den Cessionair das
Recht, über die Waare zu verfügen, und verpflichtet ihn zugleich, wenn
der Warrant nicht mit dem Lagerschein zugleich cedirt worden ist, die
durch den Warrant sicher gestellte Schuldforderung zu bezahlen oder
mit dem durch den Verkauf der Waare erzielten Erlös zu decken.
Art. 5.
Das Indosso auf dem Lagerschein und Warrant muss mit einem
Datum versehen sein.

Das Indosso auf dem vom Lagerschein getrennten

Warrant muss den Betrag der mit demselben sichergestellten Schuld
forderung, und zwar Capital und Renten, angeben, ferner das Datum
des Verfalltages und den Namen, Stand und Wohnort des Gläubigers.
Der erste Cessionair des Warrants muss das Indosso in die Register
des Lagerhauses eintragen lassen, und zwar mit allen Vermerken, welche
dasselbe enthält.

Auf dem Warrant ist diese geschehene Eintragung

zu notiren.*)

durch besondere Taxatore nicht verlangt. Entweder hat die Waare einen Marktpreis
— dann ist eine Abschätzung nicht erforderlich, oder sie hat keinen Marktpreis, oder
aber sie unterliegt dem Verderb — dann ist die, bei Einlagerung vollzogene Abschätzung
zwecklos, da der Werth durch den Verkauf festgestellt wird. Der Betrag der BelehnungsSumme muss stets erheblich niedriger sein, als der Werth der Waare selbst, und kann
nach Gattung, Qualität und Gewicht der Waare' normirt werden.
*) Anmerkung. Wenn der Einlagerer die Waare nur einlagert so cedirt er
allein den Warrant vermittelst des Indossos; wenn der Einlagerer eine nicht belehnte
Waare verkauft, so cedirt er vermittelst des Indossos sowohl den Lagerschein, als auch
den Warrant; wenn aber der Einlagerer eine belehnte Waare verkauft, so cedirt er
vermittelst des Indossos nur den Lagerschein. Ist beim Indossiren des Lagerscheines
das Datum der Cession nicht vermerkt, so gilt, falls über das Recht auf die Waare ein
Streit entsteht, die Präsumtion, dass das Indosso nur eine Ordre oder einen Auftrag,
nicht aber eine Cession des Eigenthumsrechts in sich schliessen soll.
Andere Folgen treten ein, wenn das Indosso auf dem Warrant kein Datum ent
halt. Ein Warrant ohne Indosso hat keine Giltigkeit. Das erste Indosso constatirt das
Geschäft der Waaren - Verpfändung. Darin unterscheidet sich der Warrant vom
Wechsel. Wenn beim Versatz die erforderlichen Formalitäten nicht beobachtet sind,
so verliert der Gläubiger das Vorzugsrecht bei Regulirung der Warrantschuld und ist
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Art, 6.
Der Inhaber des von dem Warrant getrennten Lagerscheins kann
auch vor dem Verfalltag die durch den Warrant sicher gestellte Schuld
forderung bezahlen.

Wenn der Warrant-Inhaber nicht bekannt ist oder

wenn er, vorausgesetzt, dass er bekannt ist, mit dem Schuldner über
die

Bedingungen

nicht einig

ist,

unter

denen

die Vorausbezahlung

geschehen soll, so kann die betreffende Summe, mit Einschluss der
Renten bis zum Verfalltage, bei der Verwaltung des Lagerhauses deponirt
werden, welche für dieselbe verantwortlich bleibt.

Diese Deponirung

befreit die Waare von der Pfandschuld.*)
Art. 7.
Für den Fall, dass die Zahlung am Verfalltage ausbleibt, hat der
Inhaber des von dem Lagerschein getrennten Warrants das Recht, acht
Tage nach erhobenem Proteste, ohne weitere gerichtliche Formalitäten,
die verpfändete Waare en gros zum öffentlichen Meistbot kommen zu
lassen, unter Beobachtung von Formalitäten und Hinzuziehung öffent
licher Beamten in Gemässheit des Gesetzes vom 28. Mai 1858.
Wenn der erste Indossant des Warrants die dargeliehene Summe
bezahlt, so hat derselbe das Recht, die Waare in der gleichen angegebenen
Weise zum Verkauf kommen zu lassen und zwar acht Tage nach der
Verfallzeit, ohne den Lagerschein-Inhaber hierüber zu präveniren.
Art. 8.
Der Gläubiger, welcher das Darlehen hergegeben, hat ein Vorzugs
recht vor allen übrigen Gläubigern und erhält die dargeliehene Summe
aus dem erzielten Verkaufs-Erlös, nach Abzug:
1) der indirecten Steuer: der Accise- und Zollgebühren, und
2) der durch die Lagerung, Aufbewahrung und durch den Verkauf
der Waare geursachten Kosten.
Wenn bei dem Verkauf der Waare sich ein höherer Ertrag ergiebt,
als der Inhaber des Lagerscheins dem Warrant-Inhaber schuldet, so

demgemäss beim Concurse ein gewöhnlicher, und nicht ein priviligirter Gläubiger. Eine
Anzeige über die Cession des Lagerscheins ist dem Lagerhause nicht zu machen, da
gegen muss die erste Cession des Warrants vermittelst des Indosses beglaubigt werden
und erhält der Warrant alsdann Cours und Kraft wie ein Wechsel.
*) Anmerkung. Dem Waaren-Eigenthümer kann sich eine günstige Verkaufs
gelegenheit bieten. Ist ihm der Warrant-Inhaber bekannt, so ist er — der WaarenEigenthümer — berechtigt den Schuldbetrag nebst Renten bis zum Tage der Einlösung
des Warrants, mit Zuschlag der Renten für die folgenden 10 Tage, als Entschädigung
des Gläubigers für die unerwartet vorzeitige Zahlung, zu entrichten. Ist jedoch der
Warrant-Inhaber unbekannt, so hat der Waaren-Eigenthümer, um in den Besitz der
Waare zu gelangen, die geschuldete Summe mit den Renten bis zum Verfalltag bei der
Verwaltung des Lagerhauses zu leponiren.,
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ist dei Ueberschuss, falls erster er beim Verkauf nicht gegenwärtig, bei
dei Vei waltung des Lagerhauses zu deponiren und zwar wie im Art. 6
näher angegeben.*)
Art. 9.
Der Warrant-Inhaber kann nur dann gegen den Darlehen-Nehmer
und die Indossanten Regress nehmen, wenn die Waare verkauft ist und
der Erlös den Schuldbetrag nicht gedeckt hat.
Die durch den Art. 165 des Handels-Gesetzes vorgeschriebenen
Termine zur Ausübung des Regresses gegen die Indossanten beginnen
erst mit dem Tage, an welchem der Verkauf der Waare bewerkstelligt ist.
Der Warrant-Inhaber verliert das Regress-Recht gegen die In
dossanten, wenn er nicht innerhalb eines Monats, gerechnet vom Tage
des Protestes, die Waare hat zum Verkauf kommen lassen**)
Art. 10.
Die Inhaber der Lagerscheine und

Warrants haben im

Falle

eines, die Waare treffenden Unfalls ein Recht auf die Versicherungs
summe, wclche die Assecuranz-Gesellschaft für den erlittenen Schaden
zu zahlen hat.
'Art. 11.
Oeffentliche Credit-Institutionen können Warrants ebenso wie Wechsel
entgegennehmen und zwar mit Erlass einer der Unterschriften, welche
durch ihre Statuten vorgeschrieben sind.
Der Inhaber des Lagerscheins erhält, wenn er dieses Document
verliert, auf seinen Wunsch durch das Gericht ein Duplicat, wenn er
sein Eigenthumsrecht nachweist und die erforderliche Caution stellt;
wenn der Inhaber des Warrants diesen letzteren verliert, so kann der*) Anmerkung. Zum Verkauf der Waare bedarf es weder einer gericht
lichen Verfügung, noch einer Bescheinigung des Gerichts-Präsidenten darüber, dass die
gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten beobachtet sind. Hierin hat das Gesetz v. J.
1858 einen grossen Fortschritt gemacht. Die Protestirung des Warrants ist erforderlich,
um demselben das Wechselrecht, nicht aber das Pfandrecht, zu conserviren. Art. 8
enthält eine Milderung des strengen Zollgesetzes, indem die Zollgebühr aus dem Ver
kaufs-Erlös gedeckt wird, ohne dass, zutreffenden Falls, der betr. Betrag durch das
gesammte bewegliche Vermögen des Waareneigenthümers sicher gestellt wird.
**) Anmerkung. Die Warrantschuld wird zuerst durch die verpfändete Waare
gedeckt, und dann erst durch Regress gegen die Indossanten, deren Verantwortlichkeit
erlischt, sobald der Warrant nicht protestirt oder wenn dio Waare nicht innerhalb der
einmonatlichen Frist, gerechnet vom Protest des \\ arrants, zum Verkauf gebracht
worden ist Die Nicht-Einhaltung des Termins und die Unterlassung des Protestes
befreit den ersten Warrantschuldner nicht von der Verantwortlichkeit. Der letzte
Inhaber des Lagerscheins verantwortet nicht persönlich, falls der Verkaufs-Erlös nicht
ausreicht, da derselbe die Verpflichtung übernommen hatte, entweder die Warrantschuld
zu bezahlen, oder zur Deckung derselben den Betrag zur Disposition zu stellen, welcher
sich als Verkaufs-Erlös ergiebt.
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selbe ein Duplicat erhalten, nachdem er die dargeliehene Summe sicher
gestellt hat.*)

b.

vom 31. August 1870.
Art. 1.

Lagerhäuser können von Privat-Personen,

sowie von Handels-,

Industrie- und Credit-Gesellschaften mit Genehmigung des
errichtet

werden,

welcher

das Sentiment

Präfecten

der Handelskammer, oder,

wo eine solche nicht vorhanden ist, der berathenden Agricultur-Kammer
oder aber, wo auch eine solche nicht vorhanden ist, des

Handels-

Gerichts einholt.
Dieses

Sentiment ist binnen einer Woche, nach

Anfrage, zu ertheilen.

Empfang der

Ist diese Frist verstrichen, so hat der Präfect

im Lauf der nächsten 3 Tage eine Verfügung zu treffen.
Art. 2.
Nachdem der Präfect die Genehmigung zum Bau des Lagerhauses
ertheilt hat, ist eine Caution im Betrage von 20,000 bis 100,000 Francs
vorstellig zu machcn.

Diese Caution kann, im vollen Betrage oder zum

Theil, in baarem Gelde, in Renten, Obligationen, welche an der Börse
cotirt werden,

vorgestellt werden, desgleichen kann sie in der ersten

Hypothek auf ein Immobil bestehen, dessen Werth die Höhe der ver
langten Caution um das Doppelte übersteigt.

Dieser Werth wird nach

den für den Erbschafts-Fall festgesetzten Regeln bestimmt.
Art. 3.
Die Eigenthümer der Lagerhäuser können gegen Verpfändung der
eingelagerten Waaren Darlehen ertheilen, oder die Warrants, welche
diese Waaren vertreten, zu Operationen verwenden.
Art. 4.
Die bereits vorhandenen Lagerhäuser können sich die Bestimmungen
des gegenwärtigen Gesetzes nutzbar machen und haben dann, sofern
Solches noch nicht geschehen, die durch dieses Gesetz festgestellten
Bedingungen zu erfüllen.
*) A n m e r k u n g . Die Discontirung des Warrants wird Seitens der franz.
Bank und des National-Disconto-Bureaus in folgender Weise bewerkstelligt. Die Banken
haben bei den Lagerhäusern ihre Agenten. Diese mit den Markt-Verhältnissen vertrauten
Personen taxiren den Werth der Waare nach einer, zwischen der Bank-Verwaltungund der Lagerhaus-Verwaltung vereinbarten Preis-Tabelle. Nach Verständigung des
Einlagerers mit dem Agenten der Bank, versieht der erstere den Warrant mit einem,
in dem Lagerhaus-Register abzumerkenden Indosso und erhält beim Discont des Warrants,
den Werth der Waare mit einem Abschlag von 10—30 °/o, oder gegen Verpfändung
des Warrants einen Conto-Corrent-Credit.
Dieser Credit wird auf 3 Monate gewährt und kann nicht prolongirt werden,
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Art. 5.
Hierdurch wird der § 2 des Art. 1 des Gesetzes vom 28. Mai 1858,
sowie alle Bestimmungen aufgehoben, welche in den, dem gegenwärtigen
Gesetze vorausgegangenen Gesetzen und Decreten enthalten sind und
mit diesem Gesetz nicht übereinstimmen. (Dieser Paragraph verlangte
eine Genehmigung Seitens der Regierung).

Ergänzungs-Bestimmungen vom 12. Mai 1859 zu dem Gesetz
vom 28. Mai 1858.
Allgemeine Verfügungen in Bezug auf die Lagerhäuser und die Säle
für den öffentlichen Verkauf.
Art. 1.
Dieser Artikel enthält die Vorschrift, wie und von wem die Genehmizu ertheilen ist.
Art. 2.
Jede Person, welche um

die Genehmigung zur Errichtung eines

Lagerhauses oder eines Auctionslocals nachsucht, muss den Nachweis
liefern, dass die ihr zu Gebote stehenden Mittel für die Wichtigkeit des
projectirten Unternehmens ausreichend sind.
Die Verwaltung der Lagerhäuser oder Auctions-Locale ist verpflichtet,
eine Caution zu stellen, deren Betrag in der Concessions-Urkunde an
zugeben ist; dieser Betrag wird im Verhältnis

zu der finanziellen

Verantwortlichkeit normirt, welche jene Unternehmungen auf sich nehmen.
Die Caution wird in der örtlichen Rentei deponirt und kann in baarem
Oelde oder in französischen Werthpapieren bestehen.
Art. 3.
Die Eigenthümer und

Verwalter der Lagerhäuser sind für die

Sicherheit und die Erhaltung der

ihnen

anvertrauten

antwortlich, mit Ausnahme derjenigen Fälle, in

Waaren ver

welchen der etwaige

Abgang durch die natürliche Beschaffenheit der Waare hervorgerufen wird.
Art. 4.
Den Verwaltungen der Lagerhäuser und Auctions-Locale ist es
untersagt,

für eigene oder fremde Rechnung sich an

irgend

einem

Geschäft oder irgend einer Speculation zu betheiligen, deren Gegenstand
die eingelagerten Waaren sind.
Dagegen können diese Verwaltungen

übernehmen:

die

Zoll-

Bereinigung, die Accise -Befreiung, das Be- und Entladen der Waaren,
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die Weiterbeförderung derselben, die Fracht- und andere Vermittelungen
zwischen denCapitainen undConsignatairen und dergleichen Manipulationen,
jedoch ohne Eingriff in die Rechte der Makler und deren Thätigkeit,
wie sie durch die Gesetze festgestellt sind.
Desgleichen können sie die ihnen anvertrauten Waaren, im Auf
trage der Eigenthümer derselben, versichern,
Art. 5.
Es ist der Lagerhaus-Verwaltung untersagt, direct oder iudirect
mit Transport Gesellschaften

unter irgend

einem Namen

oder

einer

Form, welche es auch sein mag, Vereinbarung zu treffen, welche nicht
gleichzeitig für alle Unternehmungen solcher Art gestattet sind.
Die betreffenden Statuten und Reglements (Art. 9) müssen derart
sein, dass sie eine vollständige Gleichstellung der verschiedenen TransportGesellschaften in ihren Beziehungen zu den Lagerhäusern garantiren.
Art. 6.
Die Verwalter der Lagerhäuser und Auctions-Locale sind verpflichtet,
dieselben, ohne irgend welche gewisse Bevorzugung, einer jeden Person,
welche Solches wünschen sollte, in genauer Grundlage des Gesetzes
vom 28. Mai 1858, zur Verfügung zu stellen.
Art. 7.
Die Lagerhäuser und Auctions-Locale unterliegen den allgemeinen
Bestimmungen der Polizeiordnung.
Art. 8.
Der Tarif über die Gebühren für die Lagerung und Ausreichung
der Waaren, für die Benutzung des Auctions-Locals und überhaupt für
alle Dienstleistungen, welche dem Publicum erwiesen

werden, muss

gedruckt und vor Eröffnung der Lagerhäuser dem Präfecten und der
zuständigen Behörde zur

Bestätigung

vorgestellt werden.

Alle Ab

änderungen des Tarifs müssen durch die Zeitungen bekannt gemacht
werden, nach vorgängiger Bestätigung in derselben Ordnung.
Findet eine Erhöhung des Tarifs statt, so können die betreffenden
erhöhten Positionen nicht früher, als 3 Monate nach erfolgter Bekannt
machung in Kraft treten.
Die Erhebung der Gebühren muss gleichmässig und ohne irgend
eine Vergünstigung, für wen es auch sei, stattfinden.
Art, 9.
Die Lagerhäuser müssen ein besonderes Reglement haben, welches
in oben angegebener Weise bestätigt und zur allgemeinen Wissenschaft
publicirt wird.
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Art. 10.
Das

Gesetz,

etwaige

besondere Nachträge zu demselben,

der

Tarif und das Special-Reglement werden bei dem Haupteingang und
an sichtbarer Stelle in jedem Lagerhause angebracht.
Art. 11.
Im Fall einer Zuwiderhandlung
Verwaltung verschuldeten

oder einer von der Lagerhaus-

Competenz - Ueberschreitung,

wodurch

der

Handel geschädigt wird, kann die ertheilte Genehmigung zurückgezogen
resp. können die Lagerhäuser geschlossen werden.
Art. 12.
Die Besitzer von Lagerhäusern und Auctions-Localen müssen, falls
sie ihr Etablissement veräussern wollen, hiezu beim Minister der Land
wirtschaft,

des Handels

und der öffentlichen Arbeiten, mit gleich

zeitiger Benennung der betr. Person, um die Genehmigung nachsuchen.

Besondere Bestimmungen über Lagerhäuser, sowie Lager
scheine und Warrants.
Art. 13.
Die Quittungen (Lagerscheine)

und

die Warrants

werden

aus

einem Talon-Register herausgenommen.
Art. 14.
Wenn ein Makler zur Abschätzung der Waare hinzugezogen wird,
so hat derselbe für seine Mühewaltung nur einen Anspruch auf den
jenigen Betrag, welcher für einen jeden Ort, auf Grund bezüglicher
Vorlage des Handels-Gerichts, von dem Minister der Landwirtschaft,
des Handels und der öffentlichen Arbeiten festgesetzt worden ist.
Art. 15.
Auf Verlangen des Inhabers des Lagerscheins und bei gleichzeitigem
Vorweis des betreffenden Warrants, ist die eingelagerte Waare in so viele
einzelne Theile zu zerlegen, als er es wünscht, und das ursprünglich
ausgereichte Document durch eine gleiche Anzahl von Lagerscheinen
und Warrants zu ersetzen.
Art. 16.
Jeder Erwerber des Lagerscheins und Warrants kann die

Ein-

ragung des zu seinen Gunsten vollzogenen Indossos in das TalonRegister, aus welchem die Papiere entnommen, verlangen und zwar
unter gleichzeitiger Angahe seines Wohnortes.
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Art. 17.
Die Verwaltung des Lagerhauses ist verpflichtet, zu jeder Zeit
auf

Verlangen des Inhabers des Lagerscheins

die Zahlung
Lagerung

des auf

der Waare

etc. entgegenzunehmen.

haftenden
In

oder

des

Warrants,

Betrages an Darlehen,

der hierüber auszureichenden

Empfangsbescheinigung sind die Nummern des Lagerscheins und des
Warrants anzugeben.
Art. 18.
Bei Vorweis eines protestirten Warrants ist die Verwaltung des
Lagerhauses verpflichtet, dem von dem Inhaber des Warrants mit dem
Verkauf der Waare beauftragten Makler jede erforderliche Auskunft zu
ertheilen.

Die Verwaltung liefert dem Käufer die Waare nur auf Grund

eines Verkaufs-Protokolls aus und unterBeobachtung folgender Bedingungen:
1) es müssen alle Gebühren, Zahlungen für Lagerung etc., sowie
derjenige Betrag

bezahlt

sein,

mit

welchem

der

Warrant

belehnt

worden war;
2) es muss der event. sich ergebende Ueberschuss

zu Gunsten

des Inhabers des Lagerscheins eingezahlt worden sein.
Art. 19.
Ausser den Talon-Registern, aus welchen die Lagerscheine und
Warrants entnommen werden, muss die Verwaltung des Lagerhauses
noch

ein

Talonbuch

führen,

behufs

Eintragung

aller

empfangenen

Zahlungen.

Besondere Bestimmungen, betreffend die öffentliche Ver
steigerung der Waaren en gros.
Art. 20.
Die öffentliche Versteigerung der Waaren findet an der Börse oder
in den dazu bestimmten
Bestimmungen statt.

besonderen

Localen

Der Makler ist

gemäss gegenwärtiger

verpflichtet, den Verkauf vom

Platz aus zu bewerkstelligen, wenn die Waare ohne Benachtheiligung
des Verkäufers nicht gerührt werden kann und der Verkauf zu gleicher
Zeit nicht anders auszuführen ist, als bei Präsentirung der betreffenden
Waare.
Art. 21.
Die näheren Angaben über den Ort, den Tag, die Stunde und die
Bedingungen des Verkaufs, über Qualität und Quantität der Waare
müssen

mindestens

2 Tage

vorher

in einem der,

für gerichtliche

Bekanntmachungen bestimmten örtlichen Tagesblätter publicirt werden
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und ausserdem an der Börse, sowie an der Thür des Locals, in welchem
der Verkauf stattfinden soll, und des Speichers, wo die Waare lagert,
ausgehängt werden.
Mindestens 2 Tage vor dem Verkauf muss

das

Publicum zur

Besichtigung der Waare zugelassen werden; dabei werden demselben
Proben ausgereicht und muss jedes mögliche Entgegenkommen in dieser
Beziehung gewährt werden.
Art. 22.
Vor dem Verkauf ist ein Verzeichnis der zur öffentlichen Ver
steigerung bestimmten

Waaren

zusammenzustellen

und

zu

drucken.

Dieses Verzeichnis trägt die Unterschrift des mit dem Verkauf betrauten
Maklers.

Dasselbe ist auf Verlangen dem Publicum auszureichen.
Art. 23.

Dieses Verzeichnis giebt Auskunft über die Märken, die Nummern,
die Qualität und Quantität einer jeden Waareupartie, die Speicher, wo
dieselben lagern, die Tage und Stunden, an welchen sie besichtigt
werden können, und über den Ort, den Tag und die Stunde des Verkaufs.
Ausserdem

müssen

angegeben

sein:

die

Lieferungs-Termine,

die Zahlungs-Bedingungen, die Mängel und Havarien, sowie die Be
dingungen, welche für den Verkäufer und Käufer massgebend sind.
Art. 24.
Sofort nach dem Verkauf einer Waarenpartie trägt der Makler
in das Verzeichnis den Namen und Wohnort des Käufers, sowie den
erzielten Verkaufserlös ein.
Art. 25.
Die einzelnen Waarenpartien müssen nach approximativer Schätzung
und nach dem mittleren Durchschnittspreise einen Werth von nicht weniger
als 500 Francs haben.
Dieser

Minimalsatz kann

durch ein Decret

des Ministers

der

Landwirthschaft, des Handels und der öffentlichen Arbeiten, nach Ver
einbarung mit den Handels-Kammern, erhöht oder ermässigt werden.
Art. 26.
Die Versteigerung und der Zuschlag geschieht durch den mit dem
Verkauf betrauten Makler.
Der Makler nimmt über jede Versteigerung ein Protokoll auf und
trägt dasselbe in ein, wie erforderlich, attestirtes Buch ein.
Art. 27.
Falls der Käufer zu dem bestimmten Termin den Preis nicht bezahlt,
so ist die Waare für seine Gefahr und Rechnung, drei Tage nach der
ihm zugegangenen Zahlungs-Aufforderung, wieder zu verkaufen, ohne dass
hiezu eine besondere Verfügung des Handelsgerichts erforderlich wäre.
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B.

Das Belgische Gesetz vom 18. November 1862.
Art. 1.

§ 1.

Der Warrant ist eine Handelsurkunde, welche von einem

Dritten (d. h. dem Eigenthlimer des Lagerhauses) in duplo derjenigen
Person ausgereicht wird, welche das freie Dispositionsrecht über die
in der Urkunde angegebene Waare

nachweist.

Das Duplicat

wird

Quittung (cedule) genannt.
§ 2.

Ueber die

in

(nach dem Gesetz vom

Freilagern

4. März

und

öffentlichen

Lagerhäusern

1846) deponirten Waaren

werden

Quittungen und Warrants Demjenigen ausgereicht, auf dessen Namen
die Waaren verschrieben waren*).
§ 3.

In jedem andern Fall können die Warrants und Quittungen

Denjenigen ausgereicht werden, welche die Waare zur Lagerung ent
gegengenommen haben**).
Art. 2.
Das Recht der freien Disposition über die Waare wird durch
kaufmännische Beweismittel nachgewiesen.
Art. 3.
§ 1.

Die Quittungen und Warrants werden am Kopf durch die

Worte „Quittung" resp. „Warrant" kenntlich gemacht.
§ 2.

Auf der Quittung findet sich der Vermerk; dass die Waare

dem Vorzeiger dieses Documents, jedoch nur nach Vorweis des betr.
Warrants, ausgereicht werden kann, auf welchem die Ordre bezüglich
der Ausreichung enthalten sein muss; diese Ordre muss von Demjenigen
unterzeichnet sein, welcher zuerst ein Uebertragungs-Indosso auf der
Quittung vollzogen hatte.
§ 3.

Der Warrant und die Quittung müssen datirt und von Dem

jenigen unterzeichnet sein, der dieselben ausreicht;

beide

Documente

enthalten den Namen, Stand und Wohnort Desjenigen, welchem sie aus
gereicht werden.
*) A n m e r k u n g . Hiernach werden die Waaren auf den Namen einer Compagnie,
wenn die Lagerhäuser von einer Gesellschaft erbaut waren, oder auf den Namen einer
Stadt etc. verschrieben.
**) Anmerkung. In diesem Artikel ist der Charakter sowohl der Lagerhäuser
selbst, als auch der von ihnen auszureichenden Handels-Documente sehr bestimmt
gekennzeichnet. Die Lagerhäuser werden als Privatunternehmungen betrachtet, welche
dem Waaren-Eigenthümer ein Handelsdocument in 2 Exemplaren ausreichen, von denen
eins (nach der von uns angenommenen Terminologie) cädule — Quittung genannt wird.
Warrants und Quittungen werden nicht von einer Regierungsstelle, sondern von einer
dritten Person, d. h. einem Privat-Unternehmen, ausgereicht.
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§ 4.

In diesen Documenten wird angegeben: die Gattung der

Waare, ihre Quantität, Gewicht, Art der Emballage, Märke der Collis
und, falls erforderlich, Quantität und Gewicht der entnommenen Proben.
§ 5.

Ferner

wird

in

denselben der

Speicher

angegeben, in

welchem die Waare lagert, und, falls erforderlich, von wem dieselbe gegen
Feuersgefahr etc. versichert ist.
§ 6.

Der Warrant und die Quittung enthalten die Angabe darüber,

von wann ab die Gebühren für Lagerung und sonstige Dienstleistungen
zu zahlen sind.*)
Art. 4.
§ 1.

Der Warrant und die Quittung geben das freie Dispositions-

Recht über die Waare Demjenigen, welcher

diese

beiden

Documente

erhalten hat oder auf dessen Namen sie ausgereicht sind.
§ 2.

Der Warrant zusammen mit der Quittung gewährt dem In

haber das freie Dispositionsrecht

über

die Waare,

wenn der Warrant

die Auslieferungs-Ordre von dem ersten Indossanten enthält.
§ 3.

Der Warrant ohne Quittung gewährt nur ein Pfandrecht an

der Waare.
§ 4.

Die Quittung ohne Warrant

gewährt ein Dispositionsrecht

über die mit einer Darlehnsschuld belastete Waare.
Art. 5.
§ 1.

Die Quittung und der Warrant können an die Ordre eines

Dritten ausgestellt sein.
§ 2.

Beide

Documente

sind

durch

Indossement

übertragbar,

welches in blanco vollzogen werden kann.
Art. 6.
§ 1.

Im Fall einer getrennten Uebertragung entweder des War

rants oder der Quittung, muss auf jedem dieser beiden Documente das
*) A n m e r k u n g . Gemäss Art. 3 § 2 kann der Quittungs-Inhaber die Aus
reichung der Waare nur nach Vorweiss des mit dem Indosso des ersten QuittungsInhabers versehenen Warrants verlangen.
Der dieser Bestimmung zu Grunde liegende Gedanke ist folgendem Beispiel zu
entnehmen: Der erste Eigenthümer der Waare verkauft dieselbe auf Credit; der Preis
war mit 10,000 Francs vereinbart, der Käufer bleibt 8,000 Francs schuldig, empfängt
die Quittung und lässt den Warrant dem Verkäufer. Demnächst wird der Warrant
auf Grund einer Blanco-Cession Seitens des Verkäufers anderen Personen für 6000
Francs überlassen. Würde nun das Indosso des ersten Quittungs-Inhabers nicht gefor
dert werden, so könnte jeder spätere Quittungs-Inhaber, nach Bezahlung von 6000
Francs, das Dispositionsrecht über die Waare erhalten. Es liegt auf der Hand, dass
der erste Quittungs-Inhaber, d. h. der Verkäufer der ^N aare, sein Indosso nur in dem
Fall geben wird, wenn der Käufer ihm seine Schuld, d. h. die Differenz von 2000 Francs,
bezahlt haben wird.
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durch den Warrant sichergestellte Darlehen und der betreffende Verfall
termin desselben angegeben sein.
§ 2.

Diese Angabe wird auf der Quittung von Demjenigen ge

macht, in dessen Händen der Warrant sich befindet, auf dem Warrant
dagegen von Demjenigen, in dessen Händen sich die Quittung befindet.
§ 3.

Ist der Verfalltermin ein Feiertag, so wird er bis zum fol

genden Tage prolongirt.
Art. 7.
Der von der Quittung getrennte Warrant hat für die unverdäch
tige dritte Person, als Pfand-Urkunde, einen

dem

ganzen Werth der

Waare gleichkommenden Werth, sofern auf dem Warrant nicht der Be
trag bezeichnet ist, dessen Berichtigung durch denselben sicher gestellt
wird.
Art. 8.
Der Schuldner

und Quittungs-Inhaber sind auf Grund der durch

den Warrant begründeten Rechte verpflichtet,
tuell übersteigenden

Betrag zu bezahlen,

und

den

ihre Schuld even

andrerseits

berechtigt,

gegen Denjenigen, welcher sich eines Missbrauchs des Warrants schul
dig gemacht, auf Refundirung des Mehrbetrages,

resp. Entschädigung

ihres Verlustes zu klagen.
§ 1.

Der Quittungs-Inhaber

kann

Regress

nehmen gegen alle

früheren Indossanten, welche solidarisch verhaftet sind.*)

*) A n m e r k u n g . Der Warrant-Inhaber hat ein Pfandrecht an der Waare,
d. h. das Recht, die Bezahlung der Summe zu verlangen, in einer Höhe, welche die im
Warrant angegebene nicht übersteigt. Der Schuldner bezeichnet auf dem Warrant seine
Schuld und den Verfalltag und begrenzt damit die Summe, für welche der Warrant
cedirt werden kann. Hat er diese Vorsicht nicht beobachtet, so ist er verpflichtet, der
dritten Person — dem Inhaber des Warrants — denjenigen Betrag zu bezahlen, wel
chen der letztere als Darlehen hergegeben hatte; ihm steht alsdann das Recht zu, gegen
denjenigen Regress zu nehmen, welcher bei Cession des Warrants denselben für einen
höheren Betrag abgetreten hat als er fordern durfte und sich damit eines Missbrauchs
schuldig gemacht hat.
Die vom Warrant getrennte Quittung giebt dem Inhaber das Recht, unter An
erkennung des durch den Warrant begründeten Pfandrechts, über die Waare zu disponiren. Hierher gehört der Kauf auf Credit. Der Käufer kann den ganzen Betrag oder
einen Theil desselben als Darlehen nehmen und seine Schuld auf dem Warrant ver
zeichnen ; nur für diese Summe kann der Warrant von Hand zu Hand übergehen. Ist
der Warrant cedirt, so wird der Käufer der Waare selbstverständlich nicht früher Etwas
zahlen, als bis ihm der Warrant präsentirt wird. Wird der Käufer bei Präsentation
des Warrants, auf Grund der dem letzteren innewohnenden Vorzüge zur Zahlung einer
höheren Summe gezwungen, als seine Schuld beträgt, so kann er gegen Denjenigen
Regress nehmen, welcher den Warrant in solcher Weise gemissbraucht hat; demnächst
sind auch sämmtliche Indossanten der Quittung solidarisch verhaftet.
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Art. 9.
Die Uebertvagung von Quittungen
Handlungsbücher des Verkäufers
gilt für den Fall der Insolvenz

und

und Warrants,
Käufers nicht

welche in die
eingetragen

ist,

eines von ihnen als zu der Zeit statt

gefunden, wo eine solche Uebertragung ungiltig war.*)
Art. 10.
§ 1.

Der Warrant Inhaber muss, bei Gefahr des Schadenersatzes,

auch vor dem vereinbarten Verfalltermin dem ersten Indossanten dieses
Dokument zurückgeben

und zwar in gehöriger

Form,

resp.

mit

Be

scheinigung über den Empfang der schuldigen Summe.
§ 2.

Der erste Indossant der Quittung muss,

des daselbst bezeichneten Termins,

dem

auch

vor

Eintritt

Inhaber derselben nach Be

zahlung des Kaufpreises (solde, d. h. Differenz

zwischen

dem Werth

der Waare und dem Darlehn) und der Auslagen, bei Gefahr eines Re
gresses wegen eventueller Schäden, eine von ihm unterzeichnete Ordre
wegen Ausreichung des Warrants an ihn — den Quittungs-Inhaber —
geben.
§ 3.

Diejenigen, welche einen Warrant ohne Quittung acquirirt

haben, haben hierüber den ersten Indossanten per recommandirten Brief,
nicht später als 24 Stunden nach geschehener Uebertragung, bei Gefahr
des Schadenersatzes, zu benachrichtigen. — Im Brief muss

der Inhalt

des Indossos angegeben sein.
Art. 11.
§ 1.

Wenn die Betheiligten über die Zahlungs-Bedingungen nicht

einig sind, so haben

der

Schuldner

und

der

Quittungs-Inhaber

das

Recht, nach vorgängiger Benachrichtigung der interessirten Partei, beim
Einnehmer der Depositencasse des Bezirks,

wo

die

Documente

aus

gereicht waren, ein Depot in der Höhe zu hinterlegen, welche nach dem
Warrant fällig ist.
§ 2.

Ueber das Depot wird

gefertigt, welche den

eine

Empfangs Bescheinigung

aus

bezahlten oder mit der Auslieferungs-Ordre ver

sehenen Warrant ersetzt.
§ 3. Der Warrant-Inhaber und der Verkäufer haben das Recht,
auf Ausreichung der deponirten Summe zu klagen.
§ 4.

Ist der Inhaber des Warrants unbekannt,

so muss

die zu

deponirende Summe dem Werth der Waare gleichkommen, wie er durch
*) A n m e r k u n g . War die Uebertragung der Quittung, resp. des Warrants
in die Handlungsbücher der am Geschäft betheiligten Personen nicht eingetragen, so
tritt für den Fall der Insolvenzz die Präsumtion ein (Gegenbeweis bleibt vorbehalten),
dass die Uebertragung nach der Insolvenz-Erklärung stattgefunden hat.
25
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Sachverständige des Handels-Gerichts taxirt wird. — Der Präsident des
Handels-Gerichts kann der legitimirten Person

gestatten,

den

ihr zu

stehenden Betrag an dem, auf den Verfalltag folgenden Tag in Empfang
zu nehmen.*)
Art. 12.
§ 1.
Betrag,

Wenn der Quittungs-Inhaber in der festgesetzten Frist den

für welchen er die Waare gekauft hat (solde, d. h. Kaufpreis

abzüglich des Darlehens), weder bezahlt, noch deponirt hat, so verliert
derselbe, nach Ablauf des Termins, jedes Recht auf die Waare

oder

auf den a conto des Kaufes gezahlten Betrag.
§ 2.

Er ist jedoch von allen anderen Verpflichtungen dem Ver

käufer gegenüber befreit, sofern nicht etwa Anderes

vereinbart

wor

den ist.
§ 3.

In dem in § 1 vorgesehenen Falle kann der Verkäufer sich

an den Präsidenten des Handels-Gerichts wenden, welcher, nach Ver
nehmung des Käufers, entweder die Ausreichung einer neuen Quittung
oder die Ausreichung der Waare verfügt, sofern der, wie erforderlich,
bezahlte, resp. quittirte Warrant ihm seitens des Verkäufers vorgestellt
wird.
§ 4.

Dieser letztere hat den handelsrechtlichen Beweis dafür bei

zubringen, dass der Verfalltermin für den Kaufpreis abgelaufen ist.**)
Art. 13.
§ 1.

Bleibt die Zahlung aus oder wird bei Verfall des betr. Ter

mins das Depot nicht beigebracht, so kann der Warrant-Inhaber, nach
Verlauf von 24 Stunden nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuld
ners, sowie nach vorgängig bei dem Präsidenten des Handels-Gerichts
*) A n m e r k u n g . Da Blanco-Cessionen statthaft sind, so kann der Betrag und
der Verfalltermin unbekannt sein. Für einen solchen Fall gestattet das Gesetz die
Intervention von Sachverständigen, welche den Werth der Waare abschätzen, und muss
die zu deponirende Summe dem vollen Abschätzungs-Werth gleichkommen.
Um den Warrant-Inhaber leichter ausfindig zu machen, muss gemäss Art. 10 § 3
Derjenige, welcher den Warrant ohne Quittung acquirirt hat, hierüber innerhalb 24
Stunden per recommandirten Brief den ersten Warrant-Indossanten benachrichtigen,
mit gleichzeitiger Angabe der beliehenen Summe und des Verfalltages. Hiemit soll
einem Missbrauch vorgebeugt werden, welcher bei der Circulation des Warrants mit
Blanco-Cession vorkommen kann.
**) Anmerkung. Derjenige, welcher die Quittung durch die zweite Hand
erworben, hat den zwischen dem ersten Käufer und Verkäufer vereinbarten Preis zum
festgesetzten Termine zu zahlen. Unterbleibt diese Zahlung, so verliert der QuittungsInhaber nicht allein, ohne specielle richterliche Verfügung, einerseits alle seine Rechte
an der eingelagerten Waare, sondern er wird andererseits zugleich auch von aller Ver
antwortlichkeit befreit.
Eine solche Bestimmung ist zu dem Behuf getroffen, um der Speculation gewisse
Zügel anzulegen.
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eingereichtem Gesuch, die Genehmigung zum Verkauf der eingelagerten
Waare erhalten und zwar, je nach Ermessen des Präsidenten, entweder
zum öffentlichen Verkauf auf dem Wege der Versteigerung, oder zum
Verkauf unter der Hand.
§ 2.

Diese Genehmigung

verschiedenen

Indossanten

wird ertheilt trotz jeder, zwischen den

der Quittung,

sei

es vor

oder nach der

Cession des Warrants, etwa anders vereinbarten Bestimmung.
Art. 14.

§ 1.

Gegen die Verfügung des Präsidenten oder des, denselben

vertretenden Richters kann Seitens des Schuldners innerhalb 3tägiger
Frist, gerechnet vom Tage der Eröffnung jener Verfügung, Apellation
angemeldet werden; unterbleibt eine solche, so beschreitet jene Ver
fügung die Rechtskraft.
§ 2.

Gegen

das

Appellations-Urtheil kann

wiederum appellirt

werden und zwar innerhalb 8 Tagen, gerechnet von der Eröffnung des
selben an die unterliegende Partei, sofern das Darlehen den Betrag von
2000 Frcs. übersteigt.
§ 3.

Die Verfügung oder das Urtheil wird, ohne dass eine be

zügliche Caution zu stellen ist,

erfüllt,

mit

Ausnahme

der Fälle,

in

welchen Appellation angemeldet worden war.
Art. 15.
§ 1.

Die in den beiden

vorhergehenden

Artikeln angegebenen

Fristen können nicht prolongirt werden, auch wenn entfernte

Orte in

Betracht kommen.
§ 2.

Wenn der Schuldner keinen

Wohnort hat,

nicht an dem Orte, wo die Waare lagert,

sich

sein

oder

wenn er

Domicil

gewählt

hat, so wird die geltend gemachte Schuldforderung und
über die richterliche Entscheidung

als

die Eröffnung

gesetzlich insinuirt betrachtet,

sofern dieselben an die Ganzlei des Handels-Gerichts gerichtet worden
waren.
Art. 16.
§ 1.

Die Ausübung der Rechte, welche dem Pfandgläubiger durch

Art. 13, 14 und 15 gewährt werden, kann weder durch Insolvenz, noch
Aufschub, noch auch durch den Tod des Schuldners inhibirt werden.
§ 2.

Der Art. 2074 des Givil Gesetzes findet

auf die, von den

Quittungen getrennten Warrants keine Anwendung.*)
*) A n m e r k u n g .

Das Belgische Gesetz fordert zum Verkauf der Waare eine
Diese Formalität verursacht eine zwecklose Verschleppung.
Art. 13 des Belgischen Gesetzes verlangt eine solche Genehmigung, auch dann,
wenn der Zahlungstermin nach dem Warrant und nach der Quittung nicht ein und der
selbe ist Die Sache ist sehr einfach: weist die Quittung einen früheren Termin aus,
25*

richterliche Genehmigung.
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Art. 17.
Dem Gläubiger wird die dargeliehene Summe aus dem VerkaufsErlös, ohne Beobachtung gerichtlicher Formalitäten, zurückerstattet, wo
bei ihm ein Vorzugsrecht vor anderen Gläubigern eingeräumt wird; in
Abzug werden genommen:
1.

die Zollgebühr;

2.

die Fracht, gemäss Art. 307 des Handels-Gesetzes, sowie die,

durch den Verkauf und durch die Lagerung der Waare geursachten Kosten.
Art. 18.
Ergiebt sich aus

dem Verkaufs-Erlös gegen die, dem Warrant-

Inhaber zustehende Summe ein Ueberschuss,

so wird dieser letztere

dem Waaren-Eigenthümer ausgereicht und zwar nach Vorweis der Quit
tung oder gemäss Art. 12 eines Nachweises darüber, dass nach Eintritt
des Verfalltermins der Kaufpreis nicht bezahlt ist; anderenfalls wird
dieser Ueberschuss an

den Einnehmer der Depositenkasse

abgeführt,

welcher denselben, falls erforderlich, ä conto der vom Quittungs-Inhaber
eingezahlten Summe verrechnet.
Art. 19.
§ 1.

Der

Warrant-Inhaber

hat

ein

Regress-Recht

gegen die

Schuldner und die Indossanten, welche solidarisch verhaftet sind.
§ 2.

Das Regress-Recht kann geltend

gemacht

werden

dem Fall, wenn das Recht auf die Waare oder auf die

nur in

Zahlung der

Versicherungssumme in Erweis gestellt wird oder wenn der VerkaufsErlös sich als unzureichend erweist.
§ 3.

Die auf Art.

105 u. ff.

festgesetzte

Frist

zur

Geltend

machung des Regress-Rechts gegen die Indossanten beginnt mit dem
Tage des Verkaufs der Waare.
§ 4.

Der Warrant-Inhaber verliert, falls er nicht

innerhalb 30

Tagen von der geltend gemachten Schuldforderung ab, den Verkauf der
Waare veranlasst hat, sein Regress-Recht gegen die Indossanten.
Art. 20.
Die Inhaber der Quittungen und Warrants

haben

für

den

Fall

erlittener Schäden, auf die Versicherungssummen dieselben Rechte resp.
Vorzugsrechte, wie auf die versicherte Waare selbst.
als der Warrant, so werden die Rechte des Quittungs-Inhabers, welchem erst später die
Bezahlung der Warrant-Schuld bevorsteht, in keiner Hinsicht alterirt. Tritt aber der
Termin für die Zahlung ausweislich* des Warrants früher ein, als nach der Quittung,
so hat der Inhaber der letzteren die Zahlung zu leisten, obschon der vereinbarte Ter.
min noch nicht eingetreten ist. Hieraus folgt, dass der Käufer einer Quittung, um sich
vor Schaden zu schützen, über den Zahlungstermin nach dem Warrant, welchem ein
Vorzugsrecht eingeräumt ist, sich zu informiren hat.
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Anmerkung.

Kommt die Quittung oder der Warrant abhanden,

so wird folgende Ordnung beobachtet.
Giltigkeit, sobald

über

deren

Diese Documente verlieren ihre

Abhandenkommen

Denjenigen

Anzeige

gemacht wird, welche dieselben ausgereicht haben. Wer diese Documente
verloren, erhält auf Anordnung des Präsidenten des Handels-Gerichts, nach
Ablauf von 30 Tagen seit der letzten Publication über das Abhanden
kommen, ein Duplicat, sofern der betr. Inhaber, dem diese Documente
abhanden gekommen, sein Eigenthumsrecht nachweist und vor Ablauf
von 8 Tagen, gerechnet vom Verfalltermin ab, die erforderliche Sicherheit
beigebracht

hat.

Ausserdem

wird

die

Beobachtung

folgender For

malitäten verlangt:
1.

Der Inhaber,

welchem die Documente abhanden gekommen,

erlässt hierüber eine Publication mit Angabe des Datums der Ausreichung,
der Nummer und des betr. Objectes des Warrants oder der Quittung
sowie des Namens des Ausstellers.
2.

Der betr. Inhaber, welchem die Documente abhanden gekommen,

wendet sich mit seinem bezüglichen Gesuch schriftlich an Denjenigen,
welcher das Document ausgereicht hatte, bei gleichzeitiger Einsendung
eines Exemplars einer bezüglichen Declaration und der Zeitung, welche
die Publication enthält.
Nach Ablauf der vorbezeichneten 30tägigen Frist verlieren die, an
der betr. Angelegenheit betheiligten Personen zwar ihr Regress-Recht
gegen den Aussteller des Duplicats, können jedoch gegen Denjenigen
klagbar werden, welcher die Waare oder den zur Sicherstellung als
Depot beigebrachten Betrag besitzt.

C.

Das Basel'sche Gesetz vom 21. März 1864.

§ 1.
Die in den öffentlichen, hiezu bestimmten Lagerhäusern einge
lagerten Rohproducte und Waaren aller Art können verkauft und ver
pfändet werden, unter Beobachtung der nachstehenden Regeln, vermittelst
einfachen Indosso's auf den Documenten.*)
§ 2.
Demjenigen, welcher die Waare eingelagert hat, wird eine Quittung
(Lagerschein), welcher ein Warrant (Pfandschein) beigefügt wiid, aus
*) Anmerkung. Das Gesetz stellt in diesem § fest, dass der Verkauf der
Waaren und ihre Verpfändung auf Grund einfachen Indosso's auf den Documentcn
geschehen kann, die von öffentlichen, d. h. vom Staat concessionirten Lagerhäusern
ausgereicht worden sind, welche eine gewisse, fest normirte Bestimmung haben.
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gereicht.

Beide Documente bilden ein Ganzes, können jedoch von

einander getrennt werden.*)

§ 3.
Die Quittungen sowohl, als auch die Warrants enthalten:
eine und dieselbe Nummer nach der Registratur;
den Namen, Stand und Wohnort des Einlagerers;
die Bezeichnung der Waare nach Gattung, Märke, Collizahl,
Gewicht und Mass;
das Datum der Ausreichung und die Unterschrift des Lager
haus-Verwalters.**)

§ 4.
Beide Documente sind, zusammen oder einzeln, vermittelst Indossements übertragbar.
Beim Indosso ist das Datum anzugeben.

Das erste Indosso auf

dem, von der Quittung getrennten Warrant muss enthalten:
a. den Namen und Wohnort des Darlehn-Gebers;
b. die dargeliehene Summe nebst Renten in der Höhe, wie sie
am Zahlungstage fällig ist;
c. das Datum des Verfalltages.
Das erste Indosso muss wörtlich in das Lagerhaus-Register ein
getragen und, dass solches geschehen, auf der Quittung und auf dem
Warrant durch einen Beamten des Lagerhauses bescheinigt werden.***)

§ 5.
Die Quittung giebt dem rechtmässigen Inhaber derselben das Dis
positions-Recht über die Waare.

War die Quittung ohne den Warrant

*) A n m e r k u n g , Die Regel, dass Quittung und Warrant auf einem Blatt aus
gefertigt werden, bildet eine besondere Eigenthümlichkeit des Basel'schen Gesetzes. So
lange beide Documente nicht von einander getrennt sind, so lange steht es fest, dass
die Waare mit keiner Schuld belastet ist. Im Uebrigen wird durch eine Trennung der
Quittung vom Warrant eine Ungiltigkeit dieser Documente nicht hervorgerufen, wenn
auch die Waare nicht verpfändet war.
**) Anmerkung. Auf die Frage, ob die vorbezeichneten Punkte der Quittung
und des Warrants zu den inhaltlich wesentlichen Angaben gehören, glaubt Heine eine
verneinende Antwort geben zu können, — jedoch wohl kaum mit Recht. Wenigstens
kann hierüber ein Streit entstehen, dessen Entscheidung vom Gericht wird abhängen müssen.
***) Anmerkung. Die Begel, dass das erste Indosso zur Anzeige zu bringen ist,
stimmt mit dem französischen Gesetz überein. Neu ist jedoch der Schluss dieses §, in
welchem gesagt wird, dass der Beamte des Lagerhauses über die geschehene Anzeige
auf den Quittungen und Warrants selbst den betreffenden Vermerk macht. Solches ißt
von besonderer Bedeutung für den Käufer des Warrants, welcher auf diese Weise von
der stattgehabten Anzeige Kenntniss erhält.
Wenn bei dem ersten Indosso eine der, durch das Gesetz verlangten Bedingungen
nicht berücksichtigt ist, so sind sowohl dieses Indosso, als auch, hiedurch bedingt, alle
folgenden Indosso's ungiltig,
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cedirt worden, so hat der Erwerber derselben (Indossator), um über die
Waare disponiren zu können, den durch den Warrant sichergestellten
Betrag zu bezahlen.

Der Warrant, welcher im Lagerhaus-Register ver

schrieben ist, giebt dem rechtmässigen Inhaber desselben ein Pfand
recht an der, in dem Warrant angegebenen Waare.

§ 6.
Der Inhaber der, von dem Warrant getrennten Quittung ist be
rechtigt, vor dem Verfalltermin die verpfändete Waare zu befreien, in
welchem Fall er der Lagerhaus-Verwaltung die beliehene Summe mit
anklebenden Renten zu zahlen hat.*)

Wenn die

§ 7.
dargeliehene Summe

zum Verfalltermin

weder vom

Quittungs-Inhaber, noch vom ersten Pfandgeber bezahlt, noch auch bei
der Lagerhaus-Verwaltung deponirt ist, so muss der Warrant durch einen
öffentlichen Notar gegen den ersten Schuldner protestirt werden.

Erfolgt

die Zahlung des Darlebns nebst Weilrenten und Protestkosten nicht
gutwillig und zwar innerhalb 8 Tagen, gerechnet vom Protest ab, so kann
der Warrant-Inhaber den öffentlichen Verkauf der Waare verlangen.**)

§ 8.
Erhält der Warrant-Inhaber vom ersten Schuldner die Zahlung, so
kann der letztere nach Verlauf von 8 Tagen, gerechnet vom Zahlungstage,
ohne vorgängige Benachrichtigung des Warrant Inhabers, gemäss § 7,
den Verkauf der Waare verlangen.***)
§ 9.
Von dem Erlös aus dem Verkauf der Waare werden, nach Abzug
der Auctions- und Lagergebühren, dem Warrant-Inhaber das dargeliehene
Capital, die Renten und die Processkosten bezahlt und dann erst werden
sonstige Forderungen befriedigt (z. B. aus dem Concurse oder Forderungen
anderer Gläubiger).
Ergiebt sich ein Ueberschuss, so wird derselbe dem QuittungsInhaber oder seinen Concurs-Gläubigern ausgereicht; ist der Quittungs-

*) Anmerkung. Es ist selbstverständlich, dass der Quittungs-Inhaber die
Waare nur dann erhalten kann, wenn derselbe den nach dem Warrant fälligen Betrag,
einschliesslich der Renten bis zum Verfalltage, wie er im Warrant angegeben, bezahlt hat.
**) Anmerkung. Die beim Verkauf zu beobachtende Ordnung, sowie die
Festsetzung der hiefür zu bestimmenden Tage werden durch besondere Regeln normirt.
Für den Verkauf sind keinerlei gerichtliche Formalitäten erforderlich.
***) Anmerkung. Hat der erste Pfandschuldner rechtzeitig seine Schuld bezahlt
so tritt er in die Rechte des Warrant-Inhabers und kann demgemäss verlangen, dass
die eingelagerte Waare, ohne irgend welche Formalitäten und ohne vorgängige Benach
richtigung des Quittungs-Inhabers, verkauft werde.
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Inhaber

unbekannt,

so

wird

der

Uebersehuss

bei

der

Lagerhaus-

Verwaltung deponirt.*)

§ 10.
Falls beim Verkauf nicht die ganze Summe erzielt worden, kann
der Warrant-Inhaber, auf Grund der Wechselordnung, gegen sämmtliche
Indossanten klagen.
„Das Klagerecht beginnt mit dem Tage der Auction und geht
verloren, wenn die Auction nicht binnen 30 Tagen nach dem Protest
bewerkstelligt worden sein sollte."
Anmerkung.

Dieses Recht

erlischt,

wenn der Verkauf im

Laufe einer Frist von 30 Tagen nach dem Proteste nicht zu Stande
gekommen sein sollte.
§ 11.
Der Inhaber der Quittung und des Warrants hat, falls die Waaren
verloren gegangen oder beschädigt worden und namentlich bei Feuer
schaden, dieselben Rechte auf die Entschädigung für die geursachten
Verluste, wie auf die Waaren selbst.

§ 12.
Derjenige, der eine Quittung oder einen Warrant verloren hat,
erhält von der Lagerhausdirection ein Duplicat, falls er seine Berechti
gung vor Gericht nachgewiesen und die gehörige Sicherstellung geleistet.
Anmerkung.

In den am 27. April 1864 erlassenen Regeln für

die Erfüllung des Gesetzes ist"Folgendes statuirt worden:
Die Theilung

von Quittungen ist, nach dem Ermessen des die

Waare Lagernden, gestattet.
Die

gelagerte

Waare

wird

ausgeliefert

gegen

Uebergabe der

Quittung und des bezahlten Warrants oder gegen gehörige Sicherstellung.
Die Lagerhausverwaltung ist verpflichtet, auf die Forderung der
Erwerber

von Quittungen und

Warrants, über den Uebergang dieser

Documente von Hand zu Hand mittelst Indossements, im Register ent
sprechenden Vermerk zu machen.
Die Forderung des Verkaufs auf dem Wege der Auction, wegen nicht
geleisteter Zahlung, ist an die Lagerhausverwaltung zu richten, unter
Beibringung des protestirten Warrants und Anberaumung des Verkaufs
tages im Laufe eines Monats. Die Auction wird vom Gerichtsvollstrecker,
unter Leitung der Lagerhausverwaltung, bewerkstelligt.
*) Anmerkung.
Der Ausdruck „privilegirt vor allen anderen Forderungen"
bezieht sich auf das Pfandobject, welches auch früher schon beliehen gewesen sein kann,
und auf etwaige Forderungen seitens der Concurs-Masse. Der unverdächtige Inhaber
muss einen möglichst ausgedehnten Schutz gemessen.

355

2.

Die russische Gesetzgebung.

Das am 4./16. Juni 1871 Allerhöchst bestätigte Reichsratlis-Gutachten.
Der Reichsrath hat im Departement der Reichs-Oekonomie und in
der Plenar-Versammlung,

nach Prüfung der Vorstellung des Finanz-

Ministers, betreffend das Project zu dem Statut

der

Dreier Actien-

Gesellschaft für Lagerhäuser, in Firma „Podsporje", folgendes Gutachten
abgegeben:
1.

Das Project zu dem Statut der Dreier Actien-Gesellschaft für

Lagerhäuser, unter der Firma „Podsporje", zur Allerhöchsten Bestäti
gung durch Sc. Kaiserliche Majestät vorzustellen, und
2.

Den Finanz-Minister zu ermächtigen, nach Analogie des Statuts

der Dreier Actien-Gesellschaft für Lagerhäuser, auch Projecte zu Statuten
anderer

derartiger Gesellschaften zu bestätigen, sofern dieselben mit

dem Statut der Dreier Gesellschaft übereinstimmen.

Extract aus dem Statut der Oreler Actien-Gesellschaft für Lager
häuser unter der Firma „Podsporje".
§ 1.
Die Gesellschaft wird constituirt:
1.

Zur Lagerung von Waaren und Gütern

aller Art,

welche

schnellem Verderb nicht unterliegen, zur Erbauung und Vermiethung
der hierzu erforderlichen Lagerräume,
Waaren und Gütern nach den,

von

sowie

zur

Beförderung

von

den Eigentümern bestimmten

Ortschaften.
2.

Zur Ausreichung besonderer, im Namen der Gesellschaft aus

zufertigender Bescheinigungen über die Entgegennahme solcher Waaren
und Güter, sog Warrants, gegen deren Verpfändung sowohl diese, als
auch andere Gesellschaften und Personen Darlehen ertheilen können, und
3.

Zum Verkauf der entgegengenommenen Waaren, im Auftrage

und für Rechnung der Eigenthümer derselben.

§ 11.
Die Gesellschaft errichtet Lagerhäuser in den Städten Drei, Mzensk,
Bolchow, Karatschcw, Briänsk, Smolensk, Roslawl, Witebsk, nach Mass
gabe des Bedürfnisses aber auch in anderen Städten und Ortschaften
der Gouvernements Orel, Smolensk und Witebsk.

§ 12.
Behufs Errichtung von Lagerhäusern steht der Gesellschaft das
Recht zu, mit Beobachtung der festgesetzten Regeln, sowie unter Ent
richtung der fälligen Steuern und Gebühren,

Baulichkeiten und lieic
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Plätze käuflich zu acquiriren, neue Gebäude aufzuführen, sowie zur
Herrichtung von Ambaren und Lagerhäusern geeignete Räumlichkeiten
anzumiethen.

§ 13.
Die Gesellschaft ist gehalten, für eine thunlichst schleunige Her
stellung eigener Lagerhäuser Sorge zu tragen ; die dazu erforderlichen
Summen sind dem Stamm-Capital, bis zur Höhe der Hälfte desselben,
zu entnehmen.

§ 14.
Nach vorgängiger Vereinbarung mit den Eisenbahn-Verwaltungen
ist die Gesellschaft befugt, zum Transport der Waaren eigene Waggons
und Plattformen

zu besitzen,

sowie

unter Beobachtung

der hierfür

festgesetzten Bestimmungen, den Verkehr zwischen den Lagerhäusern
der Gesellschaft und den nächsten Eisenbahn-Stationen durch PferdeBahnen zu unterhalten.
Anmerkung.

In Bezug auf die Beförderung von Waaren und

Gütern auf den Eisenbahnen werden der Gesellschaft keinerlei Rechte
und Vorzüge eingeräumt, welche nicht überhaupt alle Versender und
Empfänger gemessen; in Bezug auf die Entgegennahme von Waaren
und Gütern Seitens der Eisenbahnen, ferner hinsichtlich deren Abfertigung
und deren Transports, der Ausreichung an die Empfänger, der Verant
wortlichkeit für Verderb und Beschädigung versicherter oder unver
sicherter Güter, der Lieferfristen, Beschwerden über Anordnungen der
Eisenbahn-Verwaltungen, und hinsichtlich des Verkaufs nicht rechtzeitig
abgenommener Waaren,

ist

die Gesellschaft

verpflichtet,

sich

den

Bestimmungen der Statuten und Tarife der Eisenbahnen zu unterwerfen.

§ 15.
Die Fristen für die Lagerung und für den Transport der Waaren,
sowie die Vermiethung von Lagerräumen werden durch Vereinbarung
zwischen der Verwaltung der Gesellschaft und den Waaren-Eigenthümern
festgestellt.

Die Zahlung für die Lagerung und für den Transport der

Waaren, sowie für die Vermiethung von Lagerräumen wird nach einer,
von der Verwaltung der Gesellschaft festzustellenden Taxe erhoben.
Die Taxe wird in einer der örtlichen Zeitungen und im RegierungsAnzeiger publicirt und ausserdem in den Localen und Lagerräumen der
Gesellschaft an sichtbarer Stelle ausgehängt.

Die, in der Taxe ange

gebenen Preise können, je nach Umständen, einer Aenderung unter
zogen werden; jedoch dürfen solche Aenderungen bereits vermiethete
Räumlichkeiten, sowie bereits zur Lagerung oder zum Transport auf
gelieferte Waaren, bis zum Ablauf der diesbezüglich vereinbarten Frist,
nicht betreffen.
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§ 16.
Die Gesellschaft

übernimmt zur Lagerung

sowohl versicherte, als auch unversicherte

und

Waaren

zum Transport
und

Güter,

auf

Grund bezüglicher Vereinbarung der Verwaltung der Gesellschaft mit
den Eigenthümern derselben.
§ 17.
Ueber die, der Gesellschaft zur Lagerung sowohl, als auch zum
Transport übergebenen Gegenstände reicht die Gesellschaft „Warrants"
aus, d. h. Bescheinigungen über entgegengenommene Waaren oder Güter

§ 18.
Im Warrant wird angegeben:
1. der Name der Gesellschaft, sowie der Betrag des effectiv
eingezahlten Stamm-Capitals;
2. der Ort, an welchem der Warrant ausgereicht ist;
3. die laufende Nummer, welche mit der betreffenden Nummer
des Stammendes, von dem der Warrant abgeschnitten wird,
correspondiren muss; auf dem Stammende muss alles Das
jenige verschrieben sein, was auf dem Warrant selbst steht;
4. Jahr, Monat und Tag der Entgegennahme der Waare;
5. die Bezeichnung der Waare nach Gattung und, soweit thunlich,
nach ihren hauptsächlichsten Eigenschaften;
6. die Stückzahl der Collis oder Partieen;
7. Gewicht oder Mass oder Stückzahl der Gegenstände;
8. der Stand,

Vor-,

Vaters- und Familiennamen des Eigen-

thümers der Waare,

sofern der Warrant auf den Namen

lautet;
9. welches Lagerhaus die Waare

zur Lagerung entgegenge

nommen hat, resp. wohin dieselbe zu transportiren ist;
10. die Frist, innerhalb welcher die Waare vom Eigenthümer
wiederum zurückzunehmen ist;
11. ob die Waare versichert ist, auf welchen Betrag und bei
welcher Gesellschaft;
12. die der Gesellschaft zustehende Zahlung mit gleichzeitiger
Angabe, ob dieselbe ganz oder zum Theil oder überhaupt
nicht geleistet worden ist, und
13. die von der Verwaltung der Gesellschaft gemäss § 33 ab
geschätzte Höhe des Werths der Waare.
Auf der Kehrseite des Warrants müssen sich diejenigen Para
graphen des Statuts abgedruckt finden,

welche die Ordnung bei W eiter

gabe der Warrants in andere Hände, bei ihrer Verpfändung und bei
Erneuerung derselben, für den Fall des Abhandenkommens, betreffen.
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Anmerkung.

Der Warrant darf nicht weniger als zwei Unter

schriften tragen, von welchen eine die des Geschäftsführers der Gesell
schaft oder der betreffenden Section derselben sein muss, je nachdem,
wo die Waare entgegengenommen worden ist.
§ 19.
Bei Entgegennahme der Waare zur Lagerung oder zum Transport
kann, nach Uebereinkunft der Verwaltung der Gesellschaft mit dem
Eigenthümer der Waare, entweder über jedes einzelne Colli

und jede

einzelne Partie ein besonderer Warrant oder Uber mehrere Collis und
mehrere Partieen ein allgemeiner Warrant ausgereicht werden; ferner
können mehrere besondere Warrants gegen einen allgemeinen Warrant
eingetauscht werden und ebenso kann, umgekehrt, ein allgemeiner Warrant
in mehrere besondere getheilt werden.

Für jeden Warrant wird von

der Gesellschaft eine taxamässige Gebühr erhoben.
Anmerkung.

In Bezug auf die Publicirung sowohl dieser Taxe

als auch der, durch die nachfolgenden Paragraphen festzustellenden
Regeln ist die, in § 25 enthaltene Ordnung zu beobachten.

§ 20.
Die Warrants werden, auf Wunsch des Waaren-Eigenthümers, ent
weder auf den Inhaber, oder auf den Namen ausgestellt.

Die, in einem

Warrant auf den Inhaber verzeichneten Waaren werden dem Inhaber
des Warrants ausgereicht, ohne zu prüfen, auf welche Weise derselbe
in seinen Besitz gekommen ist.

Die, in einem Warrant auf den Namen

verzeichneten Waaren werden, mit Ausnahme des Falls, wo derselbe
verpfändet ist (§ 29), nur dem, in ihm benannten Waaren-Eigenthümer^
oder dessen Bevollmächtigtem oder aber derjenigen Person ausgereicht,
welcher er den Warrant mit einer, notariell oder sonst wie gesetzlich
beglaubigten Cession

auf

demselben

übergeben,

erforderlichen Nachweis darüber beibringt,

dass

oder

welche

den

der Warrant durch

Erbschaft vom Waaren - Eigenthümer auf sie übergegangen ist, oder
endlich derjenigen Person, welcher die Waare gerichtlich zugesprochen ist,
worüber auf dem Warrant selbst ein bezüglicher Vermerk zu machen ist.

§ 21.
Der auf den Inhaber lautende Warrant wird durch einfache liebergäbe von Band zu Hand Eigenthum der anderen Person und wird demgemäss die darin benannte Waare als Demjenigen gehörig angesehen,
in dessen Händen der Warrant befindlich ist.

Die auf den Namen

lautenden Warrants können einem Anderen zum Eigenthum übergeben
werden nur auf Grund einer, notariell oder sonst wie gesetzlich be
glaubigten Cession.

Ueber

die

geschehene Cession eines auf

den
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Namen lautenden Warrants müssen der frühere und der nunmehrige
Eigenthümer desselben am selben Tage, unter gemeinschaftlicher Unter
zeichnung, der betreffenden Section der Gesellschaft, welche den Warrant
ausgereicht hatte, die betreffende Benachrichtigung hierüber zugehen,
lassen, behufs X ermerkes

des Namens

des

neuen Eigentümers in

den Warrant - Büchern; ohne eine derartige Benachrichtigung wird die
Cession eines auf den Namen lautenden Warrants als ungiltig angesehen.
Anmerkung.

Auf Waaren, welche der Gesellschaft zur La

gerung oder zum Transport übergeben worden sind, wird ohne vor
gängige Abnahme der über diese Waaren ausgereichten Warrants ein
Beschlag nicht angelegt.

§ 22.
Im Fall des Abhandenkommens eines auf den Namen lautenden
Warrants

kann

der Eigenthümer hierüber

der Section,

welche den

Warrant ausgereicht hatte, Anzeige machen; dieselbe macht durch Publi
cation in der Gouvernementszeitung der Stadt, in welcher der Sitz der
Verwaltung der Gesellschaft sich befindet, für Rechnung des Eigentümers
bekannt, dass nach Ablauf von 2 Wochen nach der Publication, an
Stelle des als abhanden gekommen bezeichneten, ein neuer Warrant aus
gereicht, der frühere dagegen als ungiltig angesehen werden wird. —
Im Fall des Abhandenkommens eines auf den Inhaber lautenden Warrants
steht es Demjenigen, welcher über dieses Abhandenkommen Anzeige
gemacht, frei: die Waare, in Grundlage des § 24, zum Verkauf bringen
zu lassen und den aus dem Verkauf erzielten Erlös, 12 Monate nach
diesem Verkauf, in Empfang zu nehmen oder aber der Gesellschaft, nach
Ablauf der für die Lagerung festgesetzten Frist, die festgesetzte Gebühr
für eine 12monatliche Lagerung zu entrichten und demnächst, nach
Ablauf dieser 12 Monate, die Waare selbst in Empfang zu nehmen.
In beiden Fällen hat die Section, welche den Warrant ausgereicht hatte,
3 Mal, in Intervallen von 4 Monaten, für Rechnung Desjenigen, welcher
die Anzeige gemacht, über das Abhandenkommen, der im § 25 angege
benen Ordnung gemäss, Publication zu erlassen.

Entsteht innerhalb

dieser Zeit über die Zugehörigkeit des abhanden gekommenen Warrants
ein Streit, so wird derselbe aul gerichtlichem Wege zum Austrag gebracht.
Anmerkung.

Während der gerichtlichen Verhandlung über den

abhanden gekommenen Warrant wird die Waare bei der Gesellschaft
gelagert; dieselbe hat das Recht, von Demjenigen, welchem der Warrant
gerichtlich zugesprochen worden ist, der in § 24 angegebenen Ordnung
gemäss, den Betrag zu erheben, welcher taxamässig für die ganze Zeit
der Lagerung fällig ist.
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§ 23.
Die Gesellschaft verantwortet dem Waaren-Eigenthümer gegenüber
für Schäden, die durch Verlust, Abhandenkommen oder Verderb der zur
Lagerung oder zum Transport entgegengenommenen Waare, sowie durch
nicht ordnungsmässige Lieferung derselben an den Bestimmungsort geursacht werden können.

Ausgenommen sind jedoch Fälle natürlichen,

nicht in Folge von Nachlässigkeit entstandenen Verderbes, natürlicher
Gewichts- oder Massminderung, sowie mangelhaften Transports aus von
der Gesellschaft unabhängigen Gründen.
§ 24.
Wenn die, der Gesellschaft zur Lagerung oder zum Transport übergebenen Waaren von deren Eigenthümern innerhalb der vereinbarten
Frist nicht abgenommen worden und dabei eine Prolongation dieser
Frist nicht beantragt wird, kann die Gesellschaft, nach Ablauf von 15
Tagen, einen solchen Theil der Waare verkaufen, dass die der Gesell
schaft zustehende Summe gedeckt wird, zuzüglich 2% dieser Summe
als Conventionalpön.

Demnächst lagert die Waare so lange weiter, als

nach dem Ermessen der Gesellschaft die derselben zukommende Gebühr,
zuzüglich 2% als Conventionalpön, durch den Verkaufs-Erlös des Restes
— mit einem Mal oder partieenweise — gedeckt werden kann.
Anmerkung.

Das eben Gesagte bezieht sich auch auf Waaren,

welche mit Beschlag belegt sind, gemäss Anmerkung zu § 21, sofern
dieselben mit Entrichtung der fälligen Zahlung nicht von Demjenigen
abgenommen worden,

welchem

die Waaren auf Grund

richterlichen

Erkenntnisses auszureichen sind.
§ 25.
Die Publication über den Verkauf der Waaren erfolgt in der ört
lichen

Gouvernements - Zeitung spätestens 15 Tage vor dem Verkauf;

dabei wird angegeben: Gattung und Benennung der Waare, das Quantum,
Ort, Tag und Stunde des Verkaufs, sowie Ort und Zeit, wo die Waare
in Augenschein genommen werden kann.

Die Kosten für den Druck

der Publication fallen auf den Eigenthümer der Waare.

Die Publicationen

über den Verkauf werden an der Eingangsthür der örtlichen Stadt-Ver
waltung oder des Stadt-Amts, sowie der Verwaltung der Gesellschaft
und der Section, welche den Warrant ausgereicht hatte, und ausserdem
des Lagerraumes, in welchem die Waare lagert, ausgehängt.

§ 26.
Die Gesellschaft bewirkt den auctionsweisen Verkauf der Waaren
an den, von ihr bestimmten Stellen durch den Gerichts-Vollstrecker, in An
lehnung der, im Ustaw der Civil-Gerichtsordnung vom 20. November 1864
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festgesetzten Regeln an die Bestimmungen des gegenwärtigen Statuts,
und zwar jedenfalls nicht später als 1 Monat nach dem Verfalltage.
Hierbei ist der Gerichts-Vollstrecker nicht verpflichtet, von sich aus dem
Schuldner Gitationen, resp. Insinuationen zugehen zu lassen.
Anmerkung.

In denjenigen Ortschaften, in welchen der Ustaw

der Civil-Gerichtsordnung v. J. 1864 noch nicht eingeführt ist, wird der
Verkauf durch Beamte der Gesellschaft öffentlich, im Beisein eines Gliedes
der Polizei- oder Gemeinde-Verwaltung, vollzogen, in Grundlage der in
den Art. 2183—2216 des II. Th. des X. Bd. des Swod der Reichsgesetze
(Ausgabe v. J. 1857) enthaltenen Bestimmungen.
§ 27.
Wenn durch das Angebot auf dem ersten Torg die gesammte
Forderung der Gesellschaft incl. Conventionalpön, sowie alle, durch den
Verkauf geursachten Kosten gedeckt werden, so wird der Verkauf perfect.

Wird aber auf dem ersten Torg keine solche Erlössumme erreicht,

dass die Forderung der Gesellschaft gedeckt wird, so wird nicht früher
als nach einer Woche und nicht später als nach 2 Wochen, ein neuer
Verkauf anberaumt, dessen Ergebniss alsdann, ohne Rücksicht auf die
Höhe des Angebotes, als endgiltig anzusehen ist.

§ 28.
Aus dem Verkaufs-Erlös werden die, durch die Verkaufsformalitäten
geursachten Kosten, sowie alle, der Gesellschaft bis zum Tage der
effectuirten Zahlung zustehenden Summen entnommen; der sich alsdann
ergebende Rest wird dem Warrant - Inhaber ausgereicht (§29 Pkt. III).
§ 29.
Die von der Gesellschaft ausgereichten Warrants können bei Privat
personen oder Bank - Institutionen gegen Darlehen verpfändet werden,
unter Beobachtung folgender Regeln:
I.

Bei Verpfändung von Warrants bei Privat-Personen:

1. behufs Empfangs von Darlehen gegen Versatz des Warrants,
wird letzterer

vom

Eigenthümer

lichen Erklärung übergeben,

dem Darleiher

vermittelst

bei einer

welcher er

ihn

schrift

ermächtigt,

falls die Zahlung des Capitals nebst Renten zum festgesetzten Termin
nicht erfolgen sollte, von der Lagerhaus-Gesellschaft, welche den Warrant
ausgereicht hatte, den Verkauf der daselbst bezeichneten Waare zu
verlangen;
2. reicht

der Darleiher

dem Darlehn - Nehmer

gleichfalls

eine

schriftliche Bescheinigung aus, in welcher gesagt sein muss: a. dass
zur Sicherstellung des gegebenen Darlehns,
treffenden,

näher

zu

bezeichnenden

Warrant

der Darleiher

den be

mit der V erpflichtung
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empfangen hat, denselben, nach Entrichtung des gegen den Warrant
dargeliehenen Kapitals nebst Renten

zum

Termin,

wie

erforderlich

zurückzugeben und b. dass im entgegengesetzten Fall, d. h. wenn die
Zahlung zum Termin nicht erfolgt, der Darleiher ermächtigt wird, behufs
Deckung der ihm schuldigen Summe, von der Gesellschaft den Verkauf
der, im Warrant bezeichneten Waare zu verlangen;
3. beim Versatz eines, auf den Namen lautenden Warrants muss
auf demselben eine notariell oder

sonst

wie gesetzlich beglaubigte

Cessions - Aufschrift auf den Namen des Darleihers gemacht werden,
worüber, gemäss § 21, die Section der Gesellschaft, welche den Warrant
ausgefertigt hat, zu benachrichtigen ist; wird der Warrant vom Ver
satz befreit, so ist in gleicher Weise die Cessions - Aufschrift auf den
Namen des früheren Besitzers zu vollziehen;
4. die Urkunde über die Beleihung des Warrants ist auf dem,
für Makler - Notizen festgesetzten Stempelpapier zu schreiben, mit Be
obachtung auch der übrigen, im Handels-Ustaw in Bezug auf dieselben
festgesetzten Formalitäten.
II.

Der Versatz

durch Cession

des

Warrants

des Warrants an

in

einem Credit - Institut wird

dasselbe

vollzogen

und zwar bei

einer vom Warrant - Inhaber unterzeichneten Declaration, des Inhalts,
dass, falls die Zahlung des Kapitals, resp. der Renten zum Termin nicht
erfolgen sollte, das Credit-Institut ermächtigt wird, von der Gesellschaft,
welche

den

Warrant

ausgereicht hat,

bezeichneten Waare zu verlangen.

den

Verkauf

der

daselbst

Im Austausch gegen diese Declaration

ist das Credit-Institut verpflichtet, dem Pfandgeber eine schriftliche Be
scheinigung auszureichen, in welcher angegeben sein muss, welchen
Warrant dasselbe als Pfand entgegengenommen hat und unter welchen
Bedingungen das Darlehn ertlieilt worden ist.

Hierbei ist für den

Versatz eines, auf den Namen lautenden Warrants, in Bezug auf die
Cessions-Aufschrift dieselbe Ordnung zu beobachten, welche für die Be
leihung des Warrants seitens Privat-Personen festgestellt ist.
III.
nicht

Ergiebt sich beim Verkauf der Waaren oder Güter, in Folge

rechtzeitiger Zahlung

teilten Darlehns, gegen

des,

gegen

Versatz

des Warrants er

die dem Darleiher zustehende Summe

ein

Ueberschuss, so wird dieser Ueberschuss (§ 28) dem Eigenthümer des
Warrants ausgereicht,

nachdem derselbe die schriftliche Bescheinigung

zurückgegeben, welche, wie oben gesagt, der Darleiher ihm bei Aus
zahlung des Darlehns auszureichen verpflichtet ist.
§ 30.
Wenn der Verpfänder des Warrants zum vereinbarten Termin die
geliehene Summe nicht bezahlt, so kann der Darleiher von der Gesell
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schaft den Verkauf

der Waare auch vor Ablauf der Frist fordern, für

welche dieselbe der Gesellschaft zur Lagerung übergeben worden war.
Ein solcher Verkauf wird nach der, gemäss § 26 angegebenen Ordnung
und dabei nicht früher vollzogen, als nach Ablauf

von 15 Tagen,

gerechnet vom Tage der geltend gemachten Forderung.

Wenn in dieser

Zeit der Waaren - Eigenthümer die Schnld mit allen, durch die Ver
pfändung des Warrants geursachten Kosten deckt,
Verkauf.
Anmerkung.

so unterbleibt der

Waaren, die in einem, auf den Namen lautenden

Warrant verzeichnet sind, werden in Gemässheit dieses § nur in dem
Fall verkauft,

wenn die im § 29 angegebene

Bedingung

bezüglich

Verpfändung von, auf den Namen lautenden Warrants erfüllt worden ist

§ 31.
Wenn zwischen Demjenigen,

welcher

den Warrant in Versatz

genommen und dem Eigenthümer des Warrants in Bezug auf die Höhe
der schuldigen Summe Streit entsteht, so wird der Erlös aus dem Ver
kauf der Waare in eins der Reichs Credit-Institute abgeführt, woselbst
das Geld bis zur Entscheidung des Streites verbleibt.

§ 32.
Die Gesellschaft kann die, von ihr ausgereichten Warrants mit
baarem Gelde beleihen, sofern die daselbst verzeichneten Waaren in
einer, der von der Verwaltung der Gesellschaft bezeichneten VersicherungsGesellschaften verassecurirt sind.

§ 33.
Die Höhe des Darlehns wird zwischen der Gesellschaft und dem
Darlehn-Nehmer vereinbart, darf jedoch

2 /s

des abgeschätzten Werthes

der Waare nicht übersteigen; diese Abschätzung geschieht nach den,
von der General-Versammlung bestätigten Regeln nach den DurchschnittsPreisen, sowohl an Ort und Stelle, als auch an den bedeutenderen
Börsen Russlands für eine von der Generalersammlung normirte Zeit
periode.

In jedem Fall müssen die Darlehen um 10 o/o geringer sein

als die Summe, für welche die Waare versichert ist.

§ 34.
Die Höhe des Zinsfusses für die von der Gesellschaft ertheilten
Darlehen wird

gemäss der in § 15 angegebenen Ordnung publiciit

und, entsprechend der Situation des Geldmarktes, von der Vei waltung
der Gesellschaft festgestellt.

§ 35.
Die Frist, für welche das Darlehen zu ertheilen ist, wird durch
gegenseitige Vereinbarung der Gesellschaft mit dem Darlehen-Nehmer
26
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normirt.

Diese Frist darf jedoch 9 Monate nicht überschreiten und

muss jedenfalls einen Monat vor dem in der Versicherungs-Police an
gegebenen Termin ablaufen.
§ 36.
Vorschuss-Prolongationen sind nicht länger als auf 3 Monate zu
lässig, sofern überdies, nach einer solchen Prolongation, der GiltigkeitsTermin der Versicherungs-Police um einen Monat später als der Ver
falltag des prolongirten Darlehens abläuft.
§ 37.
Der Verkauf der seitens der Gesellschaft beliehenen Waaren, in
Folge unterbliebener Rückzahlung des Darlehens, geschieht gemäss der
in den §§ 25, 26, 27 und 28 angegebenen Ordnung.
§ 38.
Der Eigenthümer einer von der Gesellschaft zur Lagerung über
nommenen und nicht verpfändeten Waare kann die Gesellschaft mit
dem Verkauf derselben entweder auf dem Wege
einem festen Preise beauftragen.

der Auction oder zu

In beiden Fällen erhält die Gesell

schaft für einen solchen Verkauf eine Commissionsgebühr nach einer
von der Verwaltung der Gesellschaft bestätigten Taxe.
§ 39.
Die Gesellschaft darf weder den Verkauf der Waaren für eigene
Rechnung, noch auch irgend eine andere, im Statut nicht vorgesehene
Operation übernehmen.
§ 40.
Wenn zur Deckung von Forderungen dritter Personen gerichtlich
der Verkauf von der Gesellschaft zur Lagerung oder zum Transport
übergebenen Waaren angeordnet worden, so wird die Schuld, welche
ein seitens der Gesellschaft (§ 32), sowie seitens 'einer Privat-Person
gegen Versatz des Warrants gegebenes Darlehen zum Gegenstand hat
(§ 29), nicht zur allgemeinen Concurs-Masse gezählt, vielmehr geht diese
Schuld allen übrigen, sowohl privaten als auch Krons- und öffentlichen, vor.

3.

Erwägungen des Finanzministeriums.

Die Errichtung von Lagerhäusern in Russland, nach dem Muster
der in den Staaten West-Europas vorhandenen, könnte unserem Handel
und unserer Industrie einen erheblichen Nutzen bringen, besonders wenn
die Warrants über die eingelagerten Waaren im Lande freie Circulation
erhalten und damit den Waaren-Eigenthümern die Möglichkeit geben
würden, dieselben mit Geld-VorschUsscn beleihen zu lassen, wodurch
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eben Mittel an die Hand gegeben würden, bei niedrigen Preisen mit
dem Absatz der Waaren sich nicht beeilen zu müssen, vielmehr eine
günstigere Situation des Marktes abwarten zu können.

Wenn bei uns

der Veisuch, Lagerhäuser zu errichten, nicht mit dem gewünschten
Erfolg gekrönt gewesen, so erklärt sich das Misslingen zum Tbeil durch
die Neuheit der Sache selbst, und damit, dass die Geschäftswelt mit
derselben wenig bekannt ist; in der letzten Zeit aber hat diese Frage
die Vertreter des Handels und der Industrie lebhaft beschäftigt und es
unterliegt keinem Zweifel, dass mit Emanirung eines die Regeln für die
Errichtung von Lagerhäusern und für die Ausreichung von Warrants
normirenden

Gesetzes,

diese Angelegenheit auch

bei

uns

auf

eine

bedeutende Entwicklung rechnen kann.
Wendet

man sich zur

Frage der Genehmigung zur Errichtung

von Lagerhäusern, sowie der Regelung ihrer Thätigkeit, so ist es Allem
zuvor erforderlich, sich

klar

zu machen,

welche Operationen einem

solchen Unternehmen zu gestatten sind.
Die Lagerhäuser übernehmen:
1) Die Lagerung von Waaren;
2) die Ausreichung von Documenten über den Empfang der ein
gelagerten Waaren, als Nachweis des Eigenthumsrecht an den
selben (Quittungen), sowie behufs Verpfändung der eingelagerten
Waaren (Warrants);
3) die Versicherung der zur Lagerung entgegengenommenen Waaren;
4) die Zoll-Bereinigung;
5) den Transport der Waaren;
6) die Beleihung der Waaren, resp. der Warrants;
7) den Verkauf der eingelagerten Waaren.
Die Haupt-Operationen der Lagerhaus-Unternehmungen,

nämlich

die Entgegennahme der Waaren zur Lagerung und die Ausreichung von
Quittungen und Warrants, haben keinerlei Meinungs-Differenzen hervor
gerufen ; dagegen sind in Bezug auf die übrigen Operationen Bedenken
darüber geltend gemacht worden, ob die Ausführung

derselben den

Lagerhaus-Unternehmungen zu gestatten ist, und, wenn diese Frage zu
bejahen ist, so mit welchen Einschränkungen.
So hat man gemeint, dass die jedenfalls erforderliche Versicherung
den Lagerhaus-Gesellschaften nicht

zuzugestehen sei,

vielmehr habe

man sich darauf zu beschränken, dass diese Gesellschaften zu verpflichten
seien, die Versicherung bei besonderen, zu solchem Behuf zu constituiien
den Gesellschaften zu besorgen.

Würde die Versicherung den Lager

haus-Unternehmungen selbst zugestanden werden, so würde ein solches
Zugeständnis jedenfalls von der Voraussetzung ausgehen müssen, dass
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ein besonderes Versicherungs-Capital zu bilden und eine Rückversiche
rung bei Assecuranz-Gesellschaften notwendig sei.
Die Uebernahme der Zoll-Bereinigung importirter Waaren wird
in Frankreich den Lagerhäusern gestattet; wenngleich ein solches Princip
sowohl für die Regierung, als auch für Händler grosse Vorzüge hat, so
ist doch auf der anderen Seite zu berücksichtigen, dass solchen Falls
eine Beaufsichtigung der Lagerhäuser seitens des Zoll-Ressorts erforder
lich wird.

Im Uebrigen hat diese Frage für Russland keine hervor

ragende Bedeutung, da daselbst das Bedürfniss nach Lagerhäusern mehr
durch den Ex-, als Import-Handel hervorgerufen wird.
Die Ausführung des Transports von Waaren auf Ordre des Eigen
tümers findet

da, wo es sich nur um Verladungen handelt, keine

Bedenken; setzt dieselbe jedoch die Errichtung von Eisenbahn-Zufuhr
wegen, die

Anschaffung

von

rollendem

Inventar, Unterhaltung von

Dampfern, Lastschiffen etc. voraus, so entsteht die Frage über die Vorzüge
und Mängel

einer

mit

Waaren-Transport

und

Anlagen combinirten Thätigkeit der Lagerhäuser.

den

dazu gehörigen

Wenn eine solche

combinirte Thätigkeit nicht bedingungslos abgelehnt werden kann, so
unterliegt es keinem Zweifel, dass die ganze Sache

des Lagerhaus-

Unternehmens. bei bedeutender Entwicklung, durch Specialisirung der
Operationen nur gewinnen kann.
Die Frage über Beleihung der eingelagerten Waaren ist auf Grund
verschiedener Erwägungen verneinend entschieden worden, und zwar
in Frankreich zuerst durch das Gesetz vom Jahre 1870.
Zu den wesentlichsten Ablehnungs-Motiven gehört u. A. der Nach
theil, der durch Vergrößerung der Zahl der Credit-Institute aller Art
entstehen kann, sowie die für den Credit zu befürchtende Gefahr, wenn
das Lagerhaus eine grosse Menge von Warrants über bedeutende Summen
in Circulation bringt und dabei über ein Stamm-Capital verfügt, welches
zur Deckung der bei Beleihung der Warrants eventuell geursachten
Verluste nicht ausreicht.

Diesen Bedenken gegenüber liesse sich jedoch

einwenden, dass der für die Warrants zn eröffnende Credit einen ganz
besonderen Charakter hat und weder die Notwendigkeit dieses Credit«,
noch auch diejenigen Erleichterungen geleugnet werden können, welche
zu erreichen sind, wenn das sicherstellende Object sich in den Händen
einer die Waare lagernden und dieselbe beleihenden Institution befindet.
Ist das Capital des Lagerhauses zur Beleihung nicht ausreichend, so
wird das Lagerhaus, behufs Ermöglichung von Credit-Operationen, die
Warrants mit eigener Cessions-Aufschrift, der Reichsbank oder Privat
banken cediren, welchen über die Verpfändung eine gewisse Aufsicht
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eingeräumt werden könnte; hiedureh aber würde der Warrant-Credit
eine solidere Basis erhalten.
Der Verkauf der Waaren ist eine natürliche Folge der Operationen
der Lagerhaus-Unternehmung.

Die eingelagerte Waare muss verkauft

werden, sobald sie nach Ablauf der für die Lagerung festgesetzten
Frist nicht ausgenommen worden ist.

Die Waare kann verkauft werden

müssen, wenn die Warrantschuld nicht bezahlt worden ist.
Aber

unabhängig von dem für

dergleichen Fälle eingeräumten

Verkaufs-Recht, kann das Lagerhaus zu einem Handel mit den ein
gelagerten Waaren ermächtigt werden, sowohl im Auftrage der Eigen
thümer (Commissions Handel), als auch für eigene Rechnung.
Wenn der Commissions-Handel

dem Lagerhaus nicht untersagt

werden kann, so ist es zweifellos, dass derselbe die Waarenlager in die
Sphäre besonderer Operationen hineinzieht und die Entwicklung einer sehr
ausgedehnten Thätigkeit voraussetzt.

Als unbedingt schädlich muss der

für eigene Rechnung bewerkstelligte Ankauf und Verkauf der eingelagerten
Waaren angesehen werden.

Ein solcher Handel würde die Lagerhäuser

positiv zu enormen Handlungs-Häusern umgestalten und könnte die
Unparteilichkeit dieser Unternehmungen denjenigen Personen gegenüber
beeinträchtigen, welche denselben ihre Waare zur Lagerung anvertraut
haben.

Die Lagerhäuser können sich eine Tendenz dahin gehend an

eignen, dass der Gewinn nicht aus der Lagerung der Waaren überhaupt,
sondern aus der Lagerung solcher Waaren zu machen sei, welche als
eingelagert zu einem möglichst niedrigen Preise angekauft werden können,
um demnächst wiederum möglichst vorteilhaft verkauft zu werden.
Aus dem Dargelegten erhellt, dass der Modus der Genehmigung
zur Eröffnung von Lagerhäusern in vielfacher Hinsicht von den ihnen
zugestandenen Operationen abhängen muss.
Soll dem Lagerhause weder die Ausreichung solcher Documente
gestattet werden, gegen welche Darlehen erhaltbar sind, noch auch die
Beleihung selbst und Ausführung anderweitiger Operationen, wie z. B.
Versicherung, Unterhaltung von Transport-Instituten u. dergl., so könnte
die Genehmigung in derselben Grundlage gewährt werden, wie in Bezug
auf jede andere Handels-Unternehmung.

Sollen dagegen ausser den

eigentlichen Lager-Geschäften noch andere betrieben werden,

Bank-,

Transport-, Versicherungs-Geschäfte u. dergl., dann dürfte es erforderlich
sein, die Genehmigung unter gewissen Cautelen zu erteilen.
Obgleich die Concessions-Ertheilung zur Errichtung und Eröffnung
von Lagerhäusern in den westeuropäischen Staaten wesentlich leicht gemacht
ist (so nach dem französischen

Gesetz V. J. 1870; darnach erteilt der

Präfect die Concession nach Empfang einer bezüglichen Anzeige Seitens
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der Handels-Kammer oder der dieselbe nach dem Gesetz ersetzenden
Institution, wobei der Handels-Kammer für die Vorstellung der Anzeige
eine einwöchentliche, dem Präfect aber für die die Concessions-Ertheilung genehmigende Verfügung eine dreitägige Frist festgesetzt ist); —
so müsste in Russland, angesichts der in Kraft befindlichen Gesetze über
Actien-Gesellschaften, als Regel angenommen werden, dass Lagerhäuser,
welche von Actien-Gesellschaften errichtet werden, vom Minister-Comite
zu concessioniren sind und dass eine solche Concession seitens des
Finanz-Ministers auch für alle von Privat-Personen

zu etablirenden

Unternehmungen erforderlich ist, sofern die Lagerhäuser Warrants ertheilen, Waaren zur Versicherung entgegennehmen, Credit-Operationen
ausführen und Commissions-Handel betreiben wollen.

Der Handel fitr

eigene Rechnung muss den Lagerhaus-Unternehmungen unbedingt ver
boten werden.
Demgemäss ist die Errichtung von Lagerhäusern seitens PrivatPersonen, ohne Ausreichung von Warrants, ohne Versicherung und ohne
Ausführung von Credit-Operationen und Commissions-Handel, in allge
meiner, für alle Handels-Unternehmungen giltiger gesetzlicher Grundlage
zu gestatten.
In allen den Fällen, in welchen seitens des Minister-Comites oder
des Finanz-Ministers die Concession zu ertheilen ist, ist es erforderlich:
1) die Aeusserung des örtlichen Börsen-Comites, oder, wo ein solcher
nicht vorhanden ist, der Vertreter der örtlichen Kaufmannschaft
zu berücksichtigen; und
2) zur Sicherstellung der Operationen der Unternehmung überhaupt
und in Bezug auf die Warrant-Ausreichung insbesondere, ein
Depot zu verlangen in der Höhe von 5°/o des für die Unter
nehmung aufzuwendenden Capitals.
Was ferner die Normirung der Thätigkeit der Lagerhäuser, sowie
der Gebühren-Erhebung für die auszuführenden Operationen anbetrifft,
so dürfte in dieser Beziehung die Feststellung von Regeln auf gesetz
geberischem Wege nicht zweckmässig erscheinen, vielmehr könnte die
Aufstellung solcher Regeln dem Finanz-Minister anheimgegeben werden,
nach vorgängiger Einholung einer Aeusserung der Börsen-Kaufmannschaft
und eines diesbezüglichen Gutachtens des Handels- und Manufactur-Raths.
Bei Aufstellung von Regeln über Warrants sind folgende Fragen
zu entscheiden:
1) Sollen über eingelagerte Waaren nur ein oder zwei Documente
ausgereicht werden, — von welchen das eine das EigenthumsRecht nachweist (Quittung), das andere aber das Versatz-Recht
(Warrant) V
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2)

Welche inhaltliche Angaben der auszureichenden Documente

müssen als wesentlich erforderlich angesehen werden, welche Regeln
sind bezüglich Girculation der Quittungen und Warrants festzusetzen
und welcher Charakter ist diesen und jenen beizulegen?
3)

Welche V orzugs Rechte sind den Inhabern von Quittungen und

Wanants einzuräumen, welche von den Waaren-Eigenthümern dritten
Personen cedirt worden sind?
ad 1) Alle neueren Warrant-Gesetze erkennen als nothwendig an,
dass über die von Lagerhäusern zur Lagerung entgegengenommene
V/aare zwei inhaltlich gleiche Documente auszureichen seien; das eine
heisst Lagerschein oder Quittung, das andere — Warrant oder VersatzSchein.

Beide Documente können sogar auf einem und demselben Blatt

sein, jedoch so, dass die Person, welche dieselben für die eingelagerte
Waare erhalten hat, die Quittung vom Warrant abschneiden und über
den Warrant, getrennt von der Quittung, disponiren kann.

Die Erwägung,

welche für die Ausreichung zweier Documente massgebend gewesen, ist
folgende: Der Eigenthümer der Waare, welcher die letztere dem Lager
haus zur Lagerung übergiebt, bedarf oft eines Darlehens gegen Versatz
der Waare.

Um ein solches Darlehen zu erhalten, muss das Document

cedirt werden, welches bezüglich der eingelagerten Waare das VersatzRecht gewährt.

Diese Darlehen aber, welche zuweilen 60, 75°/o des

Werthes der Waare erreichen, geben dem Darleiher noch nicht das
Eigenthums-Recht an der bei ihm verpfändeten Waare und der Darleiher
selbst hat weniger ein Interesse daran, wem das Eigenthums-Recht
zusteht, als daran, dass das Versatz-Object selbst ihm sicher ist.

Des

gleichen darf der Eigenthümer der Waare, welcher die letztere ver
pfändet und den Darleiher sicher gestellt hat, nicht der Möglichkeit
beraubt werden,

über das mit einer gewissen Schuldlast behaftete

Object zu disponiren.

Es wird daher der Waaren-Eigenthümer nach

Cession des Warrants an die Person oder Institution, welche gegen
Versatz der Waare ein Darlehen gegeben hat, im Besitz desjenigen
Documentes verbleiben müssen, welches das Eigenthums-Recht an der
verpfändeten Waare nachweist und zugleich ihn der Möglichkeit nicht
entäussert, dieses Recht Anderen zu cediren.

Der hierbei in s Auge

gefasste Zweck wird am besten dadurch erreicht, dass Quittung und
Warrant sich auf einem Blatt befinden und den Waaren-Eigenthümer
in den Stand setzen, entweder eine nicht verpfändete Waare, durch
Cession der Quittung mit dem Warrant, zu verkaufen, oder aber zunächst
die Waare gegen den Warrant zu verpfänden und demnächst die solcher
gestalt verpfändete Waare zu verkaufen und damit die letztere, in Gestalt
der Quittung, dem Käufer zu übergeben.

Es ist selbstverständlich, dass
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wenn der Warrant von der Quittung abgetrennt, die Waare dagegen
nicht verpfändet worden war, beide Documente ihre Giltigkeit behalten
müssen.
ad 2) Da Quittung und Warrant von Hand zu Hand übergehen
können und da der Warrant die Credit-Ausnutzung gegen Versatz der
Waare, jedoch mit einer gewissen Verantwortlichkeit der am Cessionsgeschäft betheiligten Personen (worüber später die Rede sein wird),
erleichtert, so ist es natürlich, dass im Warrant Gesetz die inhaltlich
wesentlichen Angaben der Quittung und des Warrants bezeichnet werden,
analog Dem, dass im Wechsel-Ustav die inhaltlich wesentlichen Angaben
eines Wechsels bezeichnet werden.
Diese, inhaltlich wesentlichen Angaben können sich entweder auf
die ursprüngliche Ausreichung der Quittung und des Warrants, oder auf
die spätere Weitergabe derselben beziehen.
Zu den inhaltlich wesentlichen Angaben der Quittung und des
Warrants, bei deren ursprünglicher Ausreichung, sind zu rechnen:
a. eine richtige Registrirung der Quittungen und Warrants, d. h.
auf denselben ist, nach dem Register des Lagerhauses, eine
und dieselbe Nummer zu verzeichnen;
b. die Bezeichnung

des Lagerhauses,

welches

die Waare zur

Lagerung entgegengenommen hat;
c. Vor-, Vaters

und Familien-Name, sowie Wohnort des Waaren-

Eigenthümers;
d. eine genaue Benennung der eingelagerten Waare nach Gattung,
Gewicht, Mass und dergl.;
e. Datum der Ausreichung der Quittung und des Warrants über
die eingelagerte Waare;
f. die Unterschrift des Lagerhaus-Vorstandes.
Zu den inhaltlich wesentlichen Angaben bei Cession des Warrants
seitens des ersten Waaren-Eigenthümers gehören:
a. Vor-,

Vaters- und Familien-Name, sowie Wohnort derjenigen

Person, welche den Warrant beliehen hat;
b. der Betrag des Capitals und der Renten, welche zum Verfalltag
zu zahlen sind;
c. der Termin der Zahlung;
d. Jahr, Monat und Tag der Cession des Warrants.
Die Angabe des Werthes der Waare dürfte kaum nöthig sein, da
die Preise Schwankungen unterworfen sind.

Der Versicherung SW erth

kann nicht als massgebend betrachtet werden, dagegen würde eine
Werth-Abschätzung durch besondere Taxatore die Sache ohne ersicht
lichen Nutzen erschweren.

Wenn daher keine Veranlassung zum Verbot,
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den Werth der \\ aare abzumerken, vorliegt, so ist umso weniger Veran
lassung vorhanden, einen solchen Vermerk zu den inhaltlich wesentlichen
Angaben der Quittung und des Warrants zu rechnen.
Alles Dasjenige, was auf Grund der obigen 4 Punkte auf dem
Warrant zu verzeichnen ist, muss sowohl auf der Quittung, als auch
im Register des Lagerhauses abgemerkt werden, denn ohne Beobachtung
einer solchen Bestimmung für die Quittung würde der Erwerber der
von dem Warrant getrennten Quittung nicht wissen können, ob er eine
beliehene oder nicht beliehene Waare erworben, und ohne Beobachtung
einer solchen Bestimmung für die Registratur würden alle, für die nor
male Abwickelung aller späteren Operationen erforderlichen Garantien
fehlen.

Für die spätere Cession der Warrants könnten sowohl Blanco-,

als auch Uebertragungs - Aufschriften zugestanden werden, wobei den
Warrant-Erwerbern das Recht einzuräumen sein wird, in Bezug auf
Existenz und Qualität der Waare vom Lagerhaus alle diejenigen Nach
weise zu verlangen, welche ihnen angemessen erscheinen.
Bei Cession der Quittung dürfte es genügen, die Blanco-Unterscbrift
des Waaren-Eigenthümers zu verlangen.

Damit soll indessen nicht das

Recht genommen werden, statt in blanco, auch durch UebertragungsAufschrift zu cediren.
Aus dem oben Dargelegten erhellt, dass zu den inhaltlich wesent
lichen Angaben des Warrants und damit auch der Quittung, bei Aus
reichung derselben, eine genaue Benennung des Waaren-Eigenthümers
zu zählen ist.
Nach dem Statut der Oreler Lagerhaus-Gesellschaft war bei uns
die Ausreichung von Warrants auf den Inhaber gestattet worden; allein
durch diese Bestimmung

wird

ein Papier geschaffen,

welches

mit

erheblichen Mängeln behaftet ist, denn dadurch wird eine Verantwort
lichkeit des Waaren-Eigenthümers beseitigt und damit der Credit des
Warrants geschädigt.

Deshalb müsste das NV arrant-Gesetz nicht allein

Warrants auf den Namen, sondern auch solche einführen, auf welchen
der Namen des ersten Darleihers zu bezeichnen ist.

Ferner ist von

ausserordentlicher Wichtigkeit die, an das Lagerhaus zu machende An
zeige über die stattgehabte Cession des "MV arrants, mit gleichzeitige!
Angabe, an wen, und mit welchen, den folgenden Warrant-Inhabern
eingeräumten Rechten.

Die Anzeige weist sowohl den ordnungsmässigen

(Jebergang des Documents, als auch die Betheiligung gewisser Personen
an diesem Vorgang nach, dadurch wird aber die Discontiiung des
Warrants in den Credit-Instituten erleichtert und die Warrants erhalten
den Charakter von Wechseln, welche durch Aufschrift cedirt werden.
Was dagegen die Quittungen anbetrifft, so wird ihnen eine solche
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Eigenschaft nicht beigelegt, vielmehr haben die Besitzer derselben nur
das Recht, unter der Bedingung über die Waare zu disponiren, dass
die Rechte des Warrant-Gläubigers nicht geschmälert werden.
ad 3)

Aus dem Dargelegten ergeben sich für die Besitzer der

Quittungen und Warrants folgende Rechte:
Der Inhaber der Quittung ist Eigenthümer der Waare, und wenn
er durch Cessions-Aufschrift die Quittung über die .verpfändete Waare
erworben, so muss ihm das Recht zustehen, die Waare vor Ablauf der
Frist auszukaufen und zwar durch Entrichtung der, nach Ausweis des
Warrants fälligen Summe, resp. durch Sicherstellung der Entrichtung
derselben.
Der Inhaber des Warrants hat, auf Grund der ersten CessionsAufschrift, gegen den ersten Schuldner das Protest-Recht und das Recht,
den Verkauf der Waare zu verlangen; wenn aber der Betrag in der
Höhe, wie dieselbe im Warrant angegeben, nicht voll und ganz erreicht
wird,

so kann der Warrant-Inhaber, auf Grund

des Wechselrechts,

gegen die Warrant-Indossanten gerichtlich klagbar werden.
Durch diese Regeln werden die hauptsächlichen juristischen Be
stimmungen erschöpft, welche bei Emanirung eines Warrant-Gesetzes
erforderlich sind.

Alles Uebrige qualificirt sich nur als eine, aus dem

Dargelegten sich ergebende Folge.
Demgemäss hält der Finanz-Minister dafür,

Folgendes zu be

stimmen:
§ 1.
Die Errichtung von Lagerhäusern wird sowohl zur Lagerung von
Waaren, als auch zur Ausführung von Operationen genehmigt, welche
mit der Lagerung von Waaren im Connex stehen und im § 2 ange
geben sind.

§ 2.
Die Lagerhäuser

können

mit Entgegennahme der Waaren zur

Lagerung dieselben zugleich bei sich in Versicherung nehmen oder, im
Auftrage

des

Waaren-Eigenthümers,

bei

Assecuranz - Gesellschaften

versichern.
Die Lagerhäuser sind verpflichtet, bei Entgegennahme der Waare,
dem Eigenthümer eine Quittung über diese Entgegennahme auszureichen
und

können

ausserdem

dieser

Quittung

einen

Warrant hinzufügen,

behufs Versatzes der Waare.
Die Lagerhäuser sind verpflichtet,

im Auftrage der Eigenthümer

den Transport der Waare an den Bestimmungsort auszuführen, dieselbe
in Waggons oder Platformen zu verladen, aus den Waggons in Schiffe
und umgekehrt zu überladen, sowie die Waaren vom Zoll zu bereinigen.
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Die Lagerhäuser können besondere Baulichkeiten zur Ausstellung
und

zum

V erkauf der

entgegengenommenen

Waaren

errichten

und

unteihalten oder an der Börse Makler oder Agenten haben, durch deren
Vermittelung sie die Commmissions-Aufträge in Bezug auf den Verkauf
der Waaren pünktlich zu erfüllen haben.
Die Lagerhäuser können gegen Verpfändung der ihnen zur Auf
bewahrung übergebenen Waaren Darlehen ertheilen.
§ 3.
Den Lagerhäusern ist es verboten, für eigene Rechnung HandelsOperationen auszuführen.
§ 4.
Lagerhäuser können erbaut werden sowohl auf Privatgrund, welchen
die Gründer des Unternehmens angekauft haben, als auch auf Krons
und öffentlichem Grund, welcher in Gemässheit bezüglicher Vereinbarung
mit den Krons-, Stadt- und Land , resp. öffentlichen Institutionen und,
falls erforderlich, unter Bestätigung des Minister-Comites, zum Eigenthum
oder zur Nutzniessung erworben werden kann.
Lagerhäuser können bei Eisenbahn-Stationen und Dampfer-Landungs
plätzen, bei Börsen in Städten und Handels-Ansiedelungen im Innern,
oder in Hafenstädten mit Export-Betrieb, errichtet werden.
Die Erbauung von Lagerhäusern an Grenzorten, sowie die Be
stimmungen über die Aufnahme von Importwaren und die Ordnung
der bezüglichen Zoll-Aufsicht, werden durch besondere Regeln festgesetzt.
Die, in dieser Beziehung auszuarbeitenden Grund-Bestimmungen sind
vom Finanz-Minister zur Bestätigung auf gesetzgeberischem Wege vorzu
stellen; die bezüglichen Ausführungs-Bestimmungen und Detail-Regeln
sind vom Finanz-Minister zu erlassen.
§ 5.
Bei Lagerhäusern, welche zur Lagerung und zum Transport von
Getreide, Leinsaat und dergleichen Producten bestimmt sind, können
schwimmende, bewegliche und unbewegliche Elevatore, mit allen dazu
gehörigen Vorrichtungen zur Ent- und Beladung, zum Sortiren, Trocknen,
Verpacken und Wägen erbaut und unterhalten werden.

§ 6.
Die Lagerhäuser können eigene Waggons, Plattformen, Dampfer,
Lastschiffe und andere Transport-Mittel unterhalten, sowie Schienenwege
zur Verbindung der Lagerhäuser mit den nächsten Eisenbahn stationen
und Landungsplätzen herstellen.

Diesbezügliche Gesuche dei Lagerhaus-

Unternehmungen hat der Finanz-Minister, falls erfordeilich, nach vor
gängiger Vereinbarung mit dem Minister der Wege-Communication, dem
Minister-Comite vorzustellen.
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§ 7.
Lagerhäuser können sowohl von Privat-Personen und Gesellschaften
jeder Art, als auch von Stadt-Verwaltungen errichtet werden.
Die Errichtung von Lagerhäusern ausschliesslich zur Lagerung
von Waaren wird in allgemeiner Grundlage genehmigt, mit Beobachtung
der für die Eröffnung von Handels-Gesellschaften im Handels-Ustaw
und in den Civil-Gesetzen vorgesehenen Ordnung.
Den Eisenbahn- und Dampfschifffahrts-Gesellschaften wird es ge
stattet, an der Erbauung und Unterhaltung von Lagerhäusern sich zu
betheiligen, solche Lagerhäuser für eigene Rechnung zu erbauen und
die Verpflichtung zu übernehmen, nach Ordre der Waaren-Eigenthümer
die Waaren sofort abzufertigen, ohne von dem Zeitpunkt ab Lagermiethe
zu erheben, an welchem die Waare vom Lager abgefertigt werden sollte.

§ 8.
Lagerhäuser, welche von Privat-Personen nicht allein zur Lagerung,
sondern auch zu anderen, im § 2 bezeichneten Operationen errichtet
werden sollen, werden nicht anders concessionirt, als mit Genehmigung
des Finanz-Ministers und nach vorgängig einverlangtem Sentiment des
örtlichen Börsen-Comites, wo aber solche nicht vorhanden sind, — der
örtlichen Kaufmannschaft,

welches Sentiment innerhalb 2wöchentlicher

Frist vorstellig zu machen ist.
§ 9.
Die Errichtung von Lagerhäusern durch Actien-Gesellschaften wird
in allgemeiner Grundlage durch den Minister-Comite genehmigt.

§ 10.

^

Gesellschaften und Personen, welche unter den, in den §§ 8 und 9
angegebenen Bedingungen Lagerhäuser zu erbauen wünschen, haben
nach Empfang der bezüglichen Concession, spätestens im Lauf eines
Monats, ein Depot zu hinterlegen im Betrage von 5°/o des, für das
Unternehmen

aufzuwendenden Capitals.

Dieses

Depot

wird

in der

Reichsbank in Staatspapieren hinterlegt und wird daselbst für die ganze
Dauer des Bestehens der Unternehmung asservirt, behufs Sicherstellung
der auszuführenden Operationen und zur Entrichtung etwaiger Strafen.
Jede Verringerung

des Depots muss innerhalb eines halben Jahres

completirt werden.

Unterbleibt diese Completirung in der festgesetzten

Frist, so wird die ertheilte Concession aufgehoben.
§ IILagerhäuser, welche bei ihnen eingelagerte Waaren in Versicherung
für eigene Rechnung übernehmen wollen, haben bei der Reichsbank ein
besonderes Capital zu deponiren, welches in Staatspapieren anzulegen
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ist, behufs Sicherstellung der Bezahlung von Assecuranz-Schäden.

Das

Capital muss wenigstens 5% des Stamm-Capitals betragen und ist das
selbe für den Fall
completiren.

einer Verringerung gemäss § 10 wiederum zu

§ 12.
Die eingelagerten Waaren müssen, falls das Lagerhaus, wie im
§ 2 erwähnt, Warrants ausreicht, stets versichert werden.
§ 13.
Die Lagerhäuser verantworten für jeden Verlust und Verderb der
eingelagerten Waaren,

mit

Ausnahme

derjenigen

Fälle,

in

welchen

der Verlust oder Verderb nachweislich aus von der Verwaltung des
Lagerhauses unabhängigen Gründen geursacht ist.
Ist die Waare versichert, so wird die Verantwortlichkeit für deren
zufällige

Vernichtung

in

allgemeiner

Grundlage

der

Versicherungs-

Bedingungen geregelt.

§ 14.
Die

in den Lagerhäusern eingelagerten Waaren können weder

sequestriit, noch

auch zum Object zwangsweisen Verkaufs gemacht

werden, der über das Vermögen der Gründer des Unternehmens verhängt
werden sollte.

§ 15.
Die Staats-Regierung ist berechtigt,
Operationen

der

Lagerhäuser

eine

behufs Controle über die

Inspection

zu

creiren,

deren

Thätigkeit durch eine vom Minister-Comite zu bestätigende Instruction
geregelt wird.

§ 16.
Die speciellen Regeln über Entgegennahme, Lagerung und Trans
port der Waaren, sowie über anderweitige, den Lagerhäusern gestattete
Operationen, und ferner die Festsetzung der Zahlungen an die Lager
häuser für die Ausführung von Operationen, werden vom Finanz-Minister
bestätigt, nach vorgängig einverlangtem Gutachten der Börsen

oder

der örtlichen Kaufmannschaft, welches im Handels- und ManufacturComite geprüft wird.

§ 17.
In Bezug auf die Zahlung der Handels-,

Zoll- und sonstigen

Abgaben und Gebühren unterliegen die Lagerhäuser den allgemeinen,
für das Reich giltigen Bestimmungen.
§ 18.
Die Lagerhäuser reichen über die zur Lagerung entgegengenommenen
Waaren Quittungen aus, welchen letzteren inhaltlich identische Warrants
beigefügt werden behufs Verpfandung der eingelagerten Waaren.
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Die Ausreichung von Warrants gilt nicht als für jedes Lagerhaus
obligatorisch.

Bei Errichtung eines Lagerhauses muss festgestellt werden,

ob dasselbe Quittungen mit Warrants oder ohne dieselben auszu
reichen haben wird.
§ 19.

Wenn

ein

Lagerhaus Quittungen

mit Warrants

ausreicht,

so

werden beide Documente auf einem Blatt ausgefertigt, können jedoch
von

einander

getrennt

werden,

—

und

zwar

der Warrant

behufs

Beleihung gegen Verpfändung der Waare, die Quittung dagegen behufs
Cession des Eigenthums Rechts an der verpfändeten Waare.

§ 20.
Quittungen und Warrants enthalten:
a. eine gemeinschaftliche Nummer nach dem Register des Lager
hauses;
b. die Bezeichnung des Lagerhauses, welches die Waare zur Lage
rung entgegengenommen hat;
c. die Bezeichnung des Standes, Vor-, Vaters- und Familiennamens,
sowie Wohnortes des Waareneigenthümers;
d. die Bezeichnung der Waare nach Gattung, Gewicht, Mass, so
wie Märke, Nummer und Stückzahl der Collis, sofern die Waare
in einzelnen Collis entgegengenommen war;
e. die Angabe, zu welchem Betrage und wo namentlich die Waare
versichert ist
f. die Angabe des Termins, bis zu welchem die Waare zur Lagerung
entgegengenommen worden ist;
g. Jahr, Monat und Tag, unter welchem die Quittung und der
Warrant über die eingelagerte Waare ausgefertigt worden sind
h. die Unterschrift des Lagerhaus-Vorstandes.

§ 21.
Der Waaren-Eigenthümer kann eine Quittung nebst Warrant
ü b e r eine ganze Partie gleichartiger Waare oder aber mehrere EinzelQuittungen nebst Warrants über einzelne Waarencollis oder WaarenPartien sich ausreichen lassen. Hat der Waaren-Eigenthümer nur e i n e
Quittung nebst Warrant erhalten, so hat er das Recht, die Ausreichung
mehrerer Quittungen nebst den entsprechenden Warrants zu verlangen,
jedoch unter der Bedingung, dass bei Zertheilung der Quittung nebst
Warrant in mehrere, diese beiden durch neue zu ersetzenden Documente
der Lagerhaus-Verwaltung

zur Vernichtung

vorgestellt

werden.

In

gleicher Weise können mehrere Quittungen mit den entsprechenden
Warrants gegen eine Quittung nebst Warrant eingetauscht werden.
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§ 22.
Quittungen und Warrants können zusammen oder getrennt mittelst
Indossos cedirt werden.
Das Indosso geschieht mit Angabe des Jahres, Monats und Datums.
Beim ersten Indosso auf dem, von der Quittung getrennten Warrant,
behufs Beleihung desselben gegen Versatz der Waare, ist anzugeben:
a. Namen und Wohnort des Darleihers;
b. Capital und Renten des Darlehns in der zum Verfalltag festge
setzten Höhe;
c. der Zahlungs-Termin.

§ 23.
Das erste Indosso auf dem Warrant muss wörtlich sowohl in das
Lagerhaus-Register, als atrch in die Quittung eingetragen werden.

Das

Indosso auf dem Warrant, sowie die betreffende Abschrift auf der
Quittung sind von dem Lagerhaus-Verwalter zu beglaubigen.

§ 24.
Das Indosso auf den Quittungen und Warrants kann eine Hebertragungs- oder Blanco-Aufschrift sein.

§ 25.
Die', von dem Warrant nicht abgetrennte Quittung giebt dem recht
mässigen Inhaber derselben das Recht, über die Waare zu disponiren.
Ist die Quittung ohne Warrant cedirt worden, so hat der Erwerber der
selben, wenn er über die Waare disponiren will, der Lagerhaus-Ver
waltung die durch den Warrant sicher gestellte Summe zu bezahlen.
Der in das Lagerhaus-Register eingetragene Warrant giebt dem recht
mässigen Inhaber desselben ein Pfandrecht an der im Warrant be
zeichneten Waare.
«
*
§ 26.
Der Inhaber einer vom Warrant abgetrennten Quittung hat das
Recht, vor Ablauf der Frist die verpfändete Waare auszulösen, indem er
der

Lagerhaus - Verwaltung

das

Darlehn

mit

den daran haftenden

Renten entrichtet.

§ 27.
Ist die gegen
Termin gezahlt, so

Versatz des Warrants dargeliehene Summe zum
wird der Warrant dem Verpfänder mit einem

Indosso zurückgegeben.

§ 28.
Ist die dargeliehene Summe zum festgesetzten Termin weder vom
Quittungs-Inhaber, noch vom ersten Verpfänder bezahlt, lesp. ist dieselbe
an die Lagerhaus -Verwaltung nicht entrichtet worden, so ist der Warrant
gegen den ersten Schuldner durch einen Notar oder einen Makler zu
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protestiren.

Findet die Zahlung der dargeliehenen Summe nebst Weil

renten und Protestkosten innerhalb 8 Tagen, gerechnet vom Protest an,
nicht statt, so kann der Warrant-Inhaber den öffentlichen Verkauf der
Waare verlangen.

§ 29.
Erhält der Warrant-Inhaber vom ersten Schuldner die Zahlung, so
kann letzterer, nach Verlauf von 8 Tagen, gerechnet vom Zahlungstage,
ohne den Quittungs-Inhaber besonders zu präveniren, den Verkauf der
Waare verlangen.

Der erste Warrant- Schuldner, welcher das Dar

lehn zum Termin bezahlt, tritt in die Rechte des Warrant Inhabers
und hat das Recht, den öffentlichen Verkauf der Waare zu verlangen,
ohne dazu verpflichtet zu sein, hierüber den Quittungs - Inhaber zu
präveniren.

§ 30.
Aus dem, vom Verkauf der Waare erzielten Erlös werden dem
Warrant-Inhaber, nach Abzug der Auctions-Unkosten und der LagerGebübr, die Capitalsumme, die Renten und Processkosten vergütet und
werden demnächst die sonstigen Forderungen befriedigt.

§ 31.
Ergiebt sich ein Ueberschuss, so wird derselbe dem QuittungsInhaber resp. seinen Concurs-Gläubigern ausgereicht; ist der QuittungsInhaber unbekannt, so wird der betreffende Rest in der LagerhausVerwaltung asservirt und nach Ablauf von 10 Jahren, falls der Inhaber
nicht erscheint, zum Besten des Fiscus verwandt.

§ 32.
Für den Fall, dass durch den Verkaufs-Erlös die ausweislich des
Warrants fällige Summe nicht gedeckt wird, kann der Warrant-Inhaber
gegen alle Indossanten gerichtlich klagbar werden.
Das Klagerecht beginnt mit dem Tage der Auction und erlischt,
sofern die Auction innerhalb 30 Tage nach dem Protest nicht statt
gefunden.
§ 33.
Die Quittungs- und Warrant-Inhaber haben für den Fall des Ver
lustes oder der Beschädigung der Waare durch Feuer, auf eine Ent
schädigung für den Verlust das gleiche Recht, wie auf die Waare selbst.
§ 34.
Kommt der Warrant oder die Quittung abhanden, so erhält der
Eigner,

wenn er vor Gericht sein Recht beweiset und die erforder

liche Sicherheit stellt, von der Lagerhaus-Verwaltung ein Duplicat.

379

§ 35.
Die eingelagerte Waare wird nach Vorstellung der Quittung und
des bezahlten Warrants, resp. statt des Warrants gegen die erforder
liche Sicherstellung, aus dem Lagerhaus ausgereicht.

§ 36.
Die Lagerhaus-Verwaltung ist verpflichtet, auf Verlangen Seitens
der die Quittungen und Warrants Erwerbenden in ihren — der Ver
waltung
Registern über die Weitergabe dieser Documente von Hand
zu Hand die bezüglichen Vermerke zu machen.

§ 37.
Das Verlangen auctionsweisen Verkaufes der Waare (wegen unter
bleibender Zahlung) wird unter Vor weis des protestirtenWarrants, mit Angabe
des Verkaufstages, innerhalb eines Monats, an die Verwaltung des Lager
hauses geltend gemacht.

Der öffentliche Verkauf wird entweder durch

einen Börsenmakler oder durch einen Gerichts-Vollstrecker auf der Börse
oder im Lagerhause selbst effectuirt.

§ 38.
Wenn zwischen dem Warrant-Eigenthlimer und Demjenigen, welcher
den Warrant in Versatz genommen, über die Höhe der Schuldsumme
ein Streit stattfindet, so wird der aus dem Verkauf der Waare erzielte Erlös
an eine der Reichs-Credit-Institutionen abgeführt, woselbst der Betrag
asservirt wird, bis der Streit zum Austrag gebracht worden ist.

§ 39.
Warrants werden von den Credit-Institutionen, ebenso wie Wechsel,
zur Discontirung entgegengenommen, nachdem der letzte Inhaber die
selben mit seinem Indosso versehen und hierüber der Lagerhaus-Ver
waltung Anzeige gemacht hat.

§ 40.
Quittungen und Warrants unterliegen der Stempelsteuer,

erst ere

werden bei ihrer Ausreichung mit einer 60 Kop.-Marke beklebt, aul
letztere wird die Wechselsteuer angewandt, indem denselben bei der Be
leihung das betr. Wechsel-Blanquet beigefügt wird.

§ 41.
Dem Lagerhaus ist es gestattet, für die Ausreichung der Quittungen
und Warrants, für die Anzeigen, für die auf denselben gemachten Ver
merke, sowie auch für andere Dienstleistungen, nach einein vom Finanz
minister bestätigten Tarif, Zahlung zu erheben.
27
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§ 42.
Wenn das Lagerhaus über die eingelagerten Waaren nur Quittungen
uhne Warrants ausreicht, so finden

auf diese Quittungen die in den

§§ 20, 22 und 24 enthaltenen Kegeln Anwendung.

§ 43.
Die

mit einer Uebertragungs- Aufschrift versehenen Quittungen

können einem Makler, Agenten oder Commissionair zum Verkauf Uber
geben werden.

Die Rechte und Pflichten der in solchen Fällen Be

theiligten werden in allgemeiner Grundlage der Commissions-Verträge
geregelt.

II.

Gutachten des Rigaer Börsen - Comitös über die
vom Finanzministerium entworfenen Bestim
mungen zu einem Gesetze, betreffend die Errich
tung von Lagerhäusern und Ertheilung von War
rants seitens derselben.
Das Departement des Handels und der Manufacturen hat mittelst
Rescripts vom 19. Juni 1884 sub Nr. 4733 den Börsen-Comit6 aufge
fordert, seine Meinung über die practische Anwendbarkeit

eines im

Finanzministerium ausgearbeiteten Gesetz-Entwurfes, betreffend die Er
richtung von Lagerhäusern und Ausgabe von Warrants seitens derselben
zu äussern.
Um dieser Aufgabe nachzukommen, empfiehlt es sich, mit einer
Beleuchtung der „Erwägungen" zu beginnen, die in dem Memoire des
Finanzministeriums den Regeln vorausgeschickt werden und ihnen als
Motivirung dienen.
Dem Memoire muss zugegeben werden, dass die Errichtung von
Lagerhäusern in Russland, einerlei ob mit Ausgabe von Warrants oder
nicht, an Hafenplätzen des Meeres oder der Ströme, an den grossen
Kreuzungs- und Sammelpunkten des Eisenbahnnetzes, überall da von
unabweislicher Notwendigkeit für unseren Handel und Verkehr sein
würde, wo bis jetzt jede Möglichkeit fehlt, dem Andränge der Erzeug
nisse Unterbringungsraum und damit Schutz vor Verderb zu gewähren,
oder aber den Eigenthümer in den Stand zu setzen, diese Erzeugnisse
zurückzuhalten und gegen ihre Verpfändung Gelddarlehen aufzunehmen.
Wenn der Gesetzentwurf des Finanzministeriums auch Uber Lager
häuser

ohne Warrantausgabe

Bestimmungen

bedürfen sie weiter keiner Erörterung.

aufgenommen hat, so

Die „Erwägungen u sprechen es
27*
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schon aus, dass solche Lagerhäuser, die nicht beanspruchen Documente
auszugeben, gegen welche Darlehen erhaltbar sind, oder andere Opera
tionen, wie z. B. Versicherung, Unterhaltung von Transport-Instituten etc.
etc. auszuführen, wie jede andere Handelsunternehmung zu betrachten sind.
Die Schwierigkeit in Beurtheilung der Frage nach der practischen
Anwendbarkeit allgemeiner Regeln für die Lagerhäuser, die grossen
Meinungsverschiedenheiten über die solchen Regeln zu Grunde liegenden
Principien bezieben sich nur auf die Lagerhäuser, denen gestattet sein
soll, Pfandscheine über die in ihnen gelagerten Güter auszustellen.
Das Lagerhaus-Warrant-System, wie es ursprünglich gedacht ist,
hat den Zweck, Sammelpunkte der Erzeugnisse an grossen Verkehrs
centren zu sein; für billige Lagerung dieser Erzeugnisse Raum zu
schaffen und für ihre Conservirung zu sorgen; die Verpfändung dem
Geldnehmer, wie auch dem Geldgeber dadurch leicht, bequem und sicher
zu machen, dass die Lagerhausverwaltung, an Stelle des Eigenthümers
der Waare, in ihren Besitz tritt und für die Unantastbarkeit der Waare
verantwortet; Ausgabe von Quittung und Warrant, die durch Cession
resp. Indosso von Hand zu Hand gehen, sollen aber dazu dienen, einer
seits die Circulation

der Waare

ohne Deplacirung,

zu ermöglichen,

andererseits für das auf die verpfändete Waare gegründete Darlehen
einen auf Realcredit beruhenden, ebenfalls von Hand zu Hand coursirenden

Pfandschein

zu schaffen.

Nur wenn das Vertrauen zu der

Lagerhausverwaltung unerschütterlich ist, kann darauf gerechnet werden,
dass einerseits die Quittung von dem kaufenden Publicum ebenso un
beanstandet entgegengenommen werden wird, als wenn sie die durch
sie repräsentirte Waare

selbst wäre, und dass andererseits in den

Pfandscheinen (Warrants), als unbezweifelt sicheren Papieren, Privat
personen und Creditinstitutionen ihr Geld anlegen werden.
Sehr verbreitet ist aber die, auf die reine Theorie sich stützende
Meinung, dass dies Vertrauen den Lagerhausverwaltungen nur dann
entgegengetragen werden wird und kann, wenn sie auf jedes Neben
geschäft verzichten und sich nur auf die Einlagerung und Conservirung
der Waaren, und

auf Ausreichung der

Quittungen und Warrants beschränken.

in Circulation zu

setzenden

Jedes andere Nebengeschäft,

als Versicherung für eigene Rechnung und Gefahr, Transport-Besorgung
resp. Vermittelung, Ankauf und Verkauf, in Commission wie für eigene
Rechnung, gehöre garnicht zu den Lagerhausgeschäften und sei mit
Gefahren verbunden, die die Verantwortungsfähigkeit der Verwaltung
schmälern oder mindestens Zweifel daran erwecken könnten.

Es würde

daher, wenn die im § 2 des Gesetzentwurfes vorgesehenen Neben
geschäfte sanetionirt würden, stets von Neuem die Frage aufgeworfen
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werden, ob dies oder jenes Lagerhaus auch noch sicher geblieben sei,
und damit wäre vorweg die Benutzung dieser Institute auf ein sehr
beschränktes Maass zurückgewiesen, d. h. die Absicht, dem Handel
duich ein leicht bewegliches System der Lagerung und Creditbeschaffung
Aufschwung zu geben, vorweg vereitelt.
Dieser rein theoretische Standpunkt ist da, wo es sich darum
handelt, das System nach dem Vorbilde der westeuropäischen Staaten
in Russland einzuführen und ihm eine unseren Verhältnissen angepasste
practische lorm zu geben, nicht haltbar. Wenn auf diesem Standpunkte
befürchtet wird, dass, bei der Verbindung mit anderen Geschäftstätig
keiten, das Warrantsystem wegen mangelnden Vertrauens wenig Einlagerer
und Gelddarleiher finden würde, so miisste bei reinster Beschränkung auf
Einlagerung und Ausgabe von Warrants andererseits befürchtet werden,
dass das System aus Mangel an Unternehmern bei uns nicht aufkommen
würde. Denn, soll das öffentliche Lagerhaus dem Handel von Nutzen
sein, so darf der Tarif kein theurer sein. Da aber in Russland, sehr
ungleich den Verhältnissen in Nordamerika, jeder Einlagerer wahr
scheinlich seine identische Waare zurückverlangen würde, so
würden, um dem Verkehre eine allein lohnende grosse Ausdehnung
zu geben, sehr umfangreiche Anlagen erforderlich sein, die eine so
hohe Verzinsung des Capitals, wie es sie heute noch mühelos und ohne
Umständlichkeit bei uns findet, schwerlich aufbringen würden. Das
Capital würde sich in Russland diesem verantwortungsvollen und dabei
mageren Unternehmen nicht zuwenden.
Aber auch abgesehen hiervon beabsichtigt der Gesetzentwurf ja
durchaus nicht, den Verzicht auf eine solche Beschränkung den Unter
nehmern aufzulegen. Die gesundeste, lebenskräftigste Entwickelung des
Warrantsystems existirt in England, wo es ohne gesetzliche Anregung
emporgekommen, in seinem Wachsthum durch gesetzgeberische Scha
blonen unbeengt aus den Lebensbedingungen eines grossartigen Handels
seine Gestaltung gewonnen hat. Ob es nicht das Richtigere wäre,
auch in Russland das System sich frei entwickeln zu lassen, diese
Frage kommt hier nicht in Betracht, da sie durch die bestimmenden
Factoren bereits verneinend entschieden worden ist. Immerhin ist nicht zu
verkennen, dass der Entwurf einzig und allein im Auge hat, gewisse
Normen aufzustellen, innerhalb welcher den verschiedensten Entwickelungsformen freier Raum gewährt werden soll. Es soll beispielsweise
dem Lagerhaus-Unternehmen freigestellt bleiben, das Ein-Schein- oder
Zwei -Schein-System zu wählen, es sollen die damit in Verbindung ge
brachten, im § 2 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Operationen g e n e h 
m i g t weixlen, w e n n m a n d a v o n G e b r a u c h m a c h e n will.
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Kurz, innerhalb dieses Rahmens soll die freieste Entfaltung Platz ge
winnen. Nach den „Erwägungen" zu urtheilen, scheint das die Ab
sicht des Entwurfs zu sein, womit freilich die Form der §§ 1 und 2
in einem vielleicht unbeabsichtigten Widerspruch zu stehen scheint, der
aber sofort gehoben werden würde, wenn im § 2 an der Spitze des
dritten Alinea statt „ d i e L a g e r h ä u s e r s i n d v e r p f l i c h t e t "
ebenso wie im ersten Alinea gesetzt würde „ d i e L a g e r h ä u s e r
können" etc. etc.
Zu den wichtigsten Punkten des Entwurfs übergehend und von
der Redaction desselben absehend, wäre
ad § 1 wünschenswert!!, dass das Facultative der im § 2 be
zeichneten Operationen schärfer ausgedrückt würde.
ad § 2. Alinea 1. Die Erlaubniss die den Lagerhäusern gegeben
werden soll, Selbstversicherer der bei ihnen eingelagerten Waaren zu
sein, hat viel Bedenkliches. Bei der voraussichtlichen Ansammlung von
grossen Capitalwerth repräsentirenden Waarenmassen auf verhältnissmässig eng zusammengedrängtem Räume, würde das Risico ein enormes,
allen gesunden Vertheilungsgrundsätzen der Versicherungstheorie wider
sprechendes sein. Das im § 11 vorgesehene Depot von 5% des
Stammcapitals kann, namentlich für sich allein, keinen Anspruch darauf
machen, dem Publicum eine Garantie für die Erfüllung der Versicherungs
verpflichtungen zu bieten. Andererseits freilich spricht der § 12 das
sehr richtige Princip aus, „ d a s s d i e e i n g e l a g e r t e n W a a r e n ,
falls das Lagerhaus Warrants ausgiebt, stets ver
sichert werden müssen" und es wird sich daraus ergeben, dass
das Lagerhaus verpflichtet werden muss, dafür zu sorgen, dass die
Versicherung geschehe.
Eben deshalb könnte gefolgert werden,
werde die Praxis darauf hindrängen, dass das Lagerhans mit Einlage
rung der Waare, in demselben Moment auch die Versicherung für eigene
Gefahr übernehmen müsse, um sich dann durch Rückversicherung ganz
oder teilweise, je nach seinen Vermögens Verhältnissen und dem Um
fange der von ihm übernommenen Risicos, zu decken. Eine Garantie
für das Publicum sei aber darin zu finden, dass ausser der Cautionsstellung (§ 11) die Gesellschaft ein besonderes Versicherungscapital
bilde und nachweise und, wie jede andere Versicherungsgesellschaft,
durch jährliche, öffentliche Abrechnungen die Wandlungen dieses Capitals
bekanntmache.
Hiergegen ist einzuwenden, wie der Zweck, dass die Waare mit
dem Momente ihrer Einlagerung auch versichert sein müsse, ebensogut
dadurch zu erreichen sei, dass das Lagerhaus bei soliden Versicherungs
gesellschaften auf seine Lager ein je nach dem Werthe derselben
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roulirendes Capital versichert hält, an dem jeder Einlagerer je nach
dem Geithe seiner Waare participirt. Wenn also der genannte Zweck,
ohne das immerhin missliche Experiment der Selbstversicherung er
reicht werden kann, ist der Grund nicht einzusehen, weshalb zu diesem
Experiment gegriffen werden soll.
Alinea S. Es kann unmöglich, wie es dem Wortlaute nach den An
schein hat, hiermit gemeint sein, dass das Lagerhaus v e r p f l i c h t e t
werden soll, zugleich Transportgesellschaft zu sein. Ist dies vielmehr,
wie schon oben vorausgesetzt worden, facultativ gedacht, so lässt sich
nichts dagegen einwenden, schon mit Rücksicht auf Alinea 3 des § 7,
der den Eisenbahn- und Dampfschifffahrtsgesellschaften gestattet, sich
an Lagerhaus-Unternehmungen zu betheiligen und Lagerhäuser für
eigene Rechnung zu bauen. Wie die Verhältnisse bei uns liegen,
dürfte zu erwarten sein, freilich nicht, dass die Lagerhaus-Unter
nehmungen sich zu Eisenbahn-Unternehmungen erweitern, sondern um
gekehrt, dass Eisenbahnen Lagerhäuser anlegen. Weil dies sogar zu
wünschen ist, muss diese Bestimmung des § 2 in Verbindung mit der
des § 7 durchaus willkommen erscheinen. Jedoch ist zwischen dem
blossen Transportgeschäfte, dessen Betreibung dem Lagerhause zuzu
billigen ist, und dem kaufmännischen Speditionsgeschäfte, das ihm
ebensowenig, wie der Ankauf und Verkauf von Waaren für eigene oder
fremde Rechnung zusteht, wol zu unterscheiden.
Alinea 4. Es ist nicht recht verständlich, was damit gemeint ist,
dass den Lagerhäusern gestattet sein soll, besondere Baulichkeiten zu
errichten z u r A u s s t e l l u n g u n d z u m V e r k a u f d e r e n t g e 
gengenommenen Waaren, da dieselben ja in den Lagerhäusern
selbst stattfinden können. Wenn in diesem Alinea beiläufig den Lager
haus-Unternehmern das Recht vindicirt wird, Kommissionshandel zu
treiben, so scheint das im Widerspruch mit den Ausführungen der
„Erwägungen" zu stehen, die in Uebereinstimmung mit dem § 3 des
Entwurfs Handelsoperationen für eigene Rechnung als unstatthaft be
zeichnen und darauf hindeuten, dass auch der Kommissionshandel dazu
angethan ist, das Lagerhaus in die S p h ä r e b e s o n d e r e ! , s c h i
ausgedehnter Geschäfte zu verwickeln. Die „Ei\\ägungen
setzen voraus, dass der Commissionshandel dem Lagerhause nicht unter
sagt werden kann, wahrscheinlich mit Rücksicht darauf, dass die ein
gelagerten Waaren öfters zum Verkaufe kommen und dann, bei frei
willigem Verkaufe, eines Commissionairs bedürfen werden, der bequemer
und billiger kaum gefunden werden dürfte als in der Verwaltung des
Lagerhauses. Dass diese letztere Voraussetzung zutreffend sei, bedarf
noch des Beweises, Aber darauf kommt es bei der Entscheidung der

386

Frage nach der Zulässigkeit des Commissionshandels gar nicht au.
Vielmehr kommt es darauf an, sich zu vergegenwärtigen, ob in der
Praxis zwischen Kommissionshandel und Proprehandel die Grenze ge
nau zu ziehen möglich ist und, wenndas auch der Fall wäre, ob diese
Grenze gewissenhaft eingehalten werden würde. Wer wollte dies be
jahen und in Abrede stellen, dass die Erlaubniss zum Commissionshandel dem Einzüge eines im grössten Style geführten, monopolisirenden
und deshalb volkswirtschaftlich gefährlichen Handels für eigene Rech
nung Thür und Thor öffnen würde! Es kann vor der Gewährung des
Commissionshandels nicht eindringlich genug gewarnt werden.
Während die „Erwägungen" für die Beleihung der Waaren durch
das Lagerhaus selbst plaidiren, wird die Aufnahme dieser Befugniss
unter den im § 2 des Entwurfs gestatteten Operationen vermisst.*)
Alles was dagegen vorgebracht worden, ist von den „Erwägungen"
eingehend und überzeugend bekämpft worden, und wenn man in Be
tracht zieht, dass das Lagerhauswesen nur dann zur Bedeutung zu
gelangen Aussicht hat, wenn es von grosser Capitalkraft in die Hand
genommen wird, so wäre es im Sinne seines Emporkommens geradezu
bedenklich, die Möglichkeit der Betheiligung an diesen Unternehmungen
den grossen Creditinstituten zu benehmen. Nichts dürfte legitimer, für
das Publicum zweckmässiger und für das auf Lagerhaus-Unternehmungen
verwendete Capital lohnender sein, als die Betheiligung daran seitens
der grossen Credit-Institutionen. Gerade durch die Gestattung der
Selbstbeleihung würde eine der besten Aussichten auf Entfaltung des
Lagerhauswesens gegeben sein.
.
ad § 12. Zu der Bestimmung, dass die eingelagerten Waaren,
falls das Lagerhaus Warrants ausgiebl, stets versichert werden müssen,
wäre nur hinzuzusetzen, dass dies zum vollen Werthe und vor Ertheilung
von Warrants zu geschehen habe.
ad § 13. Da die Sicherheit des Warrants auf solide basirtem
Realcredit (jedenfalls in erster Linie) beruhen soll, so wäre in diesem
Paragraphen die Haftpflicht des Lagerhauses für die Conservirung der
Waare schärfer auszudrücken, etwa in der Form des Art. 3 der Er
gänzungsbestimmungen vom 12. Mai 1859 zu dem französischen Gesetz
vom 28. Mai 1858, in dem die Verantwortlichkeit, für die Sicherheit
und Erhaltung der Waaren ausgesprochen wird, mit Ausnahme
*) A n m e r k u n g . In der im Auftrage des Börsen-Comites angefertigten
Uebersetzung des Entwurfs des Finanzministeriums ist durch ein Versehen des Iranslateurs der letzte Absatz des § 2 ausgelassen worden. Das, wofür der Börsen-Comite
plaidirt, hat demnach in dem Entwürfe des Finanzministeriums bereits Berücksichtigung
gefunden.
;
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derjenigen Falle, in welchen der etwaige Abgang durch die natürliche
Beschaffenheit der Waare veranlasst wird.
ad § 15. Eine Controle der Staatsregierung über die Operationen
der Lagerhäuser, die nach einer festen Instruction zu regeln wäre,
würde nur hemmend und störend wirken, denn bei der vielgestaltigen
l 1 orm, die jede lebendige Organisation anzunehmen vermag, ist es ja
unmöglich in einer Instruction alle möglichen Fälle a priori festzustellen,
ad § 20 c. Wäre hinzuzufügen: „oder der Firma".
ad § 32. In diesem § hat der Gedanke, der ja auch in das
tranzösische und belgische Gesetz aufgenommen worden ist, dass
nämlich der Warrant-Inhaber gegen alle Indossanten des Warrants
Regress für den durch den Verkauf der Waare etwa sich ergebenden
Ausfall an der Schuldfordernng haben soll, Ausdruck gefunden. Zu
nächst ist diese Verbindung von Keal- und persönlichem WechselCredit im Princip nicht glücklich zu nennen, sie birgt aber, practisch
genommen, für den Einlagerex ein so weit über die Grenze seiner
Unternehmung, seiner mit einer Verpfändung sonst üblichen Verpflich
tung hinausgehendes Obligo, oder, wenn er dieses Obligo vermeiden
will, die Möglichkeit so bedeutender Zinscnverluste in sich, dass vor
sichtige resp. genau rechnende Geschäftsleute Anstand nehmen werden,
auf Warrants Schulden zu contrahiren. Ein Beispiel wird das, was
hier gemeint ist, verdeutlichen. Ein Einlagerer A. trennt von der
Quittung seiner 10,000 Rbl. betragenden Waare den Warrant und indossirt ihn gegen ein Darlehen von 7000 Rbl. Nach kurzer Zeit ver
kauft er die Waare an B., weil er einen Rückgang des Preises fürchtet
und cedirt ihm die Quittung. B. zahlt ihm dagegen die Differenz
zwischen dem Werthe der Waare, der hier als unverändert angenommen
sei, und dem auf der Quittung verzeichneten Betrage der Warrantforderung, also 3000 Rbl. B. kann nun nach § 25 des Entwurfs zwar
über die Waare seinerseits nicht anders disponiren, als wenn er die durch
den Warrant sichergestellten 7000 Rbl. bei der Lagerhaus-Verwaltung
deponirt. Er ist aber durchaus berechtigt, mit dieser Zahlung, insofern
er nicht früher über die Waare verfügen will, bis zu dem Verfalltermin
des Warrants zu warten. Bei Verfall ist er nicht im Stande dep
Warrant einzulösen, die Waare kommt zum Zwangsverkaut und bringt,
in Folge stark rückgängiger Conjunctur, nur 6000 Rbl. auf, und B, ist
auch den Ausfall von 1000 Rbl. zu zahlen ausser Stande. Die Warrantgläubiger werden also mit ihrem Regress auf A. zurückkommen, der
in kluger Voraussicht seine nicht eingeschlagene Speculation durch den
Verkauf an B. abschlössen wollte und nun für B's. Versäumniss zu
btissen hat. Nun hat nach § 26 des Entwurfs, jeder Inhaber einer
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vom Warrant abgetrennten Quittung, also auch der erste Indossant des
Warrants, zwar das Recht, vor Ablauf der Frist, die verpfändete Waare
auszulösen, indem er der Lagerhausverwaltung das Darlehen mit den
daran haftenden Zinsen entrichtet. A. konnte daher; um ganz sicher
zu gehen, sich den ganzen Kaufwerth von B. auszahlen lassen und die
Schuld von 7000 Rbl. nebst Rente deponiren. Abgesehen davon aber?
dass in dieser Weise der Einlagerer sehr oft in den Fall kommen
würde, Renten vergeblich zu bezahlen, würde ebenso oft der Verkehr
von der Frage der persönlichen Credit Würdigkeit abhängig sein,
während doch in erster Reihe, wenn nicht ausschliesslich, das System
sich auf Realcredit gründen will. Die Absicht, dem Warrant durch die
Regressberechtigung die grösstmögliche Sicherheit zu geben und da
durch das System bei den Geldgebern in Aufnahme zu bringen, ist
gewiss sehr beachtenswert, wird aber, wie zu befürchten steht, die
Einlagerer abschrecken, sich desselben zu bedienen, es sei denn, dass
nach Analogie des Art. 6 des französischen Gesetzes vom 28. Mai 1858
und der im Memoire dazu gemachten Anmerkung, etwa folgende Be
stimmung in das russische Gesetz aufgenommen werde:
„Der Inhaber des vom Warrant getrennten Lagerscheines kann
auch vor dem Verfalltage die durch den Warrant sichergestellte Schuld
forderung bezahlen. Kann er, der Waaren-Eigenthümer, sich mit dem
ihm bekannten Warrant-Inhaber über die Bedingungen der Vorausbe
zahlung nicht einigen, oder ist ihm letzterer unbekannt, so kann er
den Schuldbetrag nebst Renten bis zum Tage der Einlösung des
Warrants mit Zuschlag der Renten für die folgenden 10 Tage als Ent
schädigung des Gläubigers für die unerwartet vorzeitige Zahlung, bei
der Verwaltung des Lagerhauses deponiren, wodurch er die Waaren
von der Pfandschuld befreit."
ad § 39 wäre zu bemerken, dass bei der Discontirung der
Warrants durch die Credit-Institutionen, in Anbetracht der Besicherung
durch Pfandunterlage, eine der bei Wechseln erforderlichen Unter
schriften zu erlassen sein dürfte.
Sehr wünschenswert wäre es, dass in den Gesetzentwurf präcisere
Bestimmungen, als die im § 31 ausgedrückten, darüber aufgenommen
würden, dass nicht die Waare ihres in Concurs geratenen Eigentümers«
sondern der aus ihrem Verkauf erlöste Betrag, nach Abzug der darauf
haftenden Warrantschuld und Unkosten des Lagerhauses, an die Concursmasse abzuführen sei.
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Die Einweihung
des Seemannshauses Peter des Grossen in Riga
am 1. October 1884.*
So berechtigt heut zu Tage die Klage über die Flucht des Idealismus
aus dem Reich der Kunst erscheinen mag, so falsch ist der Vorwurf,
dass unsere Zeit überhaupt den Sinn für das Ideal und den Zug zu
demselben verloren habe und in krassem Materialismus zu ersticken
drohe. Das directe Gegentheil ist der Fall und wohl kaum hat es in
der christlichen Culturwelt eine Periode gegeben, in welcher in gleichem
Masse, als in den letzten 50 Jahren, der Idealismus Triumphe gefeiert
hat. Der Gedanke hat begonnen zur That zu werden und wenngleich
damit den grossen Aposteln des Idealismus unserer Vorzeit wahrlich
nicht das Verdienst geschmälert werden soll, das Ziel gesteckt zu
haben, so darf darüber doch nicht vergessen werden, dass unserer Zeit
es vorbehalten war, die Realisirung jener Ideen zu beginnen und
dazu dieselben Allem zuvor realistisch umzugestalten, d. h. dieselben
für das praktische Leben existenzfähig zu machen. Und das ist der
Realismus unserer Zeit, dass er den abstracten idealen Gedanken
in die reale Wirklichkeit übersetzt und bei dieser praktischen Tendenz
allerdings für den Augenblick unerreichbaren Idealen den Rücken wendet.
Das Culturleben der Völker scheidet sich in Perioden der That und
Perioden des Gedankens, und die Einen erzeugen die Andern;
durch Beide aber zieht sich, bald mehr, bald weniger sichtbar, der
rothe Faden der Idee, ohne deren dauernde Herrschaft wir überhaupt
keine Geschichte, ja keine Menschheit hätten. Und daher ist es nur
Kurzsichtigkeit, wenn man in einer Culturperiode die derselben zu
Grunde liegende Idee nicht findet und in Folge dessen meint, das
Ideal sei vom Thron gestossen und die Materie habe die Alleinherr
schaft übernommen!
Gar mancher der zahlreichen Gäste (es waren zwischen 70 und 80
Personen) des Rigaschen Börsen-Comites, welche sich am Montag, den
1. October d. J., um 1 Uhr Mittags, auf dem Dampfer „Hermes" ver
sammelt hatten, um freundlicher Einladung folgend, der Einweihung des
Rigaschen Seemannshauses beizuwohnen, mag wohl Gedanken ähnlichei
Art, wie die vorstehend ausgesprochenen, sich hingegeben haben, als
er an das neue Gebäude heranfuhr, welches von Rigas Kaufmannschaft
zum Seemannshaus bestimmt worden. V estlich wai das Haus ge
schmückt, aber aller Festesschmuck verblich neben den edlen Formen
* A n m e r k u n g . A b d r u c k a u s d e r R i g a s c h e n B ö r s e n - u n d Handels -Zeitung vom
3. October 1884 H 230, pag. 974—976.

390
des Baues, welche auf Jeden, der Sinn für Architektur hat, einen er
hebenden Eindruck machen musstcn. Ehre und Glückauf dem Architekten,
aus dessen Meisterhand das Werk erstanden und aufrichtiger Glück
wunsch der Kaufmannschaft, dass sie für ihren neuen Liebling ein so
edles Heim gefunden.
An der Schwelle des Hauses begrüsste der Präses der Bau
commission, Vicepräses des Börsen-Comites, E. Grade, die Gäste, unter
denen der Gouverneur, die Spitzen von Stadt und Land, der Zollchef,
die Vertretung des Polytechnikums u. s. w., u. s. w. natürlich nicht
fehlten. Die Feier begann mit einer Rede des Präses der Bau
commission, zu deren Schluss die Schlüssel des Hauses dem Präses
des Börsen-Comites, Commerzienrath Zander, übergeben wurden, welcher
sodann das Gebäude weihte und dasselbe der neu constituirten Delega
tion des Börsen Comites für das Seemannshaus übergab, wonach der
Herr Präses dieser Delegation, Consul Grimm, Namens derselben die
Schlüssel empfing und in warmen Worten der Freude und Lust der
Delegation an der neuen Arbeit Ausdruck gab.
Da ich in der Lage bin, die gehaltenen Reden zum Abdruck zu
bringen, verzichte ich darauf, die Bedeutung und die Geschichte der
Entstehung des neuen Instituts noch besonders hervorzuheben: enthalten
doch diese Reden mehr, als ich in dieser Hinsicht zu bieten im Stande
wäre, zumal die Liebe zum und die Wärme für das Institut, wie sie
aus jenen Reden der Vertreter unserer Kaufmannschaft hervortreten,
schwerlich von einem blossen Berichterstatter in ihrer vollen Intensität
wiedergegeben werden können.
Herr Grade eröffnete die Feier mit folgenden Worten:
Hochgeehrte Versammlung!
Der Bau des vom Börsen-Comite projectirten Seemannshauses,
im Herbst 1882 begonnen, an dieser weitbin sichtbaren Stelle gewissermassen unter Ihren Augen emporgewachsen, steht nunmehr vollendet
da. Unter Ihren Augen, in Ihrer Gegenwart hat der Börsen Comite
gewünscht, die Ceremonie der Uebernahme des Hauses aus den Händen
der von ihm niedergesetzten Bau-Commission und Ueberführung in seine
Bestimmung zu vollziehen. Der dazu an Sie ergangenen Einladung
haben Sie in freundlichem Wohlwollen Folge geleistet und indem die
Bau-Commission, im Auftrage des Börsen-Comites, die Ehre hat, Sie
in diesen Räumen zu begrüssen und willkommen zu heissen, bittet die
selbe Sie um die Erlaubniss, an der Hand eines kurzen Abrisses der
Vorgeschichte des Baues, auf die Bestimmung und die Aufgaben des
Rigaschen Seemannshauses und seiner Anstalten in einigen Worten
zurückkommen zu dürfen.
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Als im Jahre 1862 die Casse der Matrosen-Innung, mit Hilfe
einer gesetzlich bestätigten Schiffsabgabe, zu einer Seemannsstiftung
umgestaltet werden konnte, lag schon damals die ausgesprochene Absicht
vor, aus der Casse dieser Stiftung nicht blos Pensionen an bedürftige
Glieder der Innung zu zahlen, sondern auch, sobald die Mittel so weit
angewachsen sein würden, hierselbst ein Seemannshaus nach dem
Vorbilde ähnlicher Anstalten an auswärtigen Hafenplätzen zu gründen.
Während bis zum Jahre 1871 die Berechtigung zum Eintritt in
die Matrosen-Innung und mit ihr zur Anwartschaft auf die Benefizien
der Seemannsstiftung, nur Matrosen, die zu der Rigaschen Stadt
gemeinde und den Landgemeinden Liv- und Kurlands angeschrieben
waren, zustand, wurde vom Börsen-Comit6 im Jahre 1871 auf gesetz
lichem Wege erwirkt, d a s s a u c h S c h i f f e r u n d S t e u e r l e u t e ,
wie überhaupt alle russischen Seefahrer, zum Eintritt
in die Innung und damit eventuell zum Genüsse der
Wohlthat der Seemannsstiftung zuzulassen seien.
Das Statut der Stiftung bedurfte demzufolge einer Modification und
wurde die neue Fassung im März 1872 obrigkeitlich bestätigt. In
diese neue Fassung wurden aber genaue Bestimmungen darüber mit
aufgenommen, in welcher Weise und aus welchen besonderen Mitteln
der asse allmälich ein Capital zur Gründung des Seemannshauses zu
bilden und seiner Zeit aus dem allgemeinen Capitalbestande auszu
scheiden sei.
Auf die ordentlichen Einnahmen beschränkt, würde eine lange
Reihe von Jahren erforderlich gewesen sein, um an dies Werk heran
treten zu können, wenn nicht ausserordentliche Zuwendungen dem Fonds
zu Hilfe gekommen wären. Gelegenheit dazu boten die grossen Reichs
feste und Gedenktage unseres erhabenen Kaiserhauses, an denen die ganze
Nation in Darbringungen zu gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken
förmlich wetteiferte und auch die Rigasche Kaufmannschaft mit würdigen
Beiträgen nicht fehlen durfte.
So beschloss die General-Versammlung des Börsenvereins:
am 16. April 1866 in Anlass der Silberhochzeit Ihrer Kaiser
lichen Majestäten Alexander II. und Maria Alexandrowna die
Summe von 5000 Rbl. zum Besten der Seemannsstiftung
darzubringen;
am 24. Mai 1872 aber zur Feier des 200jährigen Geburtstages
Peter des Grossen, in dankbarer Erinnerung an die unsterb
lichen Verdienste des grossen Monarchen um die Begründung
unseres Seewesens, der Seemannsstiftung ein Capital von
25,000 Rbl. aus den Mitteln der Börsenbank zu überweisen,
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um die Stiftung dadurch in die Lage zu versetzen, das
projectirte Seemannshaus unter dem Namen
„Seemannshaus Peters des Grossen"
baldmöglichst in's Leben treten zu lassen;
am 11. Januar 1880 zur Feier des 25jährigen RegierungsJubiläums Seiner Majestät des Kaisers Alexander II. die
Summe von 75,000 Rbl., vertheilt in drei Jahresraten ä
25,000 Rbl., aus den Ueberschtissen der Renten des ReserveCapitals der Börsenbank darzubringen, damit endlich zur
Erbauung des Seemannshauses geschritten werden könne;
am 29. April 1883 schliesslich zur bleibenden Erinnerung an
das freudige Ereigniss der Krönung Ihrer Kaiserlichen Maje
stäten 25,000 Rbl. aus der Börsenbank zu entnehmen und
dem Seemannshause als unantastbares Capital zu überweisen,
damit aus den Renten dieses Capitals die humanen Zwecke
des Institutes gefördert und in erster Reihe die Kosten
des Unterhalts derjenigen Seeleute bestritten werden, die
nach einem schweren, anstrengenden Berufsleben im See
mannshause ein freundliches Asyl für den Rest ihrer Tage
finden würden.
Mit der Bewilligung vom Jahre 1880 war der Moment gekommen,
dass an die Errichtung des Seemannshauses gegangen werden konnte.
Das dazu verwendbare Capital wurde aus der Casse der SeemannsStiftung ausgeschieden und belief sich auf rund 140,000 Rbl. Zur
Anfertigung eines Programmes ernannte der Börsen-Comit6 eine Commission, bestehend aus den Herren General-Consul Deubner, G. v. Sengbusch
und E. Grade. An Stelle des Herrn General-Consul Deubner trat im
Herbst 1881 Herr R. Kerkovius.
Um diese ihr gewordene Aufgabe zu lösen, d. h. einerseits festzu
stellen, welche Anstalten theils mildthätiger, theils gemeinnütziger,
ausschliesslich aber der Schifffahrt dienender, Natur in das
Haus aufzunehmen seien, andererseits zu berechnen, wie diese Anstalten
in einem seiner Bestimmung würdigen Gebäude unterzubringen und
zu vertheilen seien, nahm die Commission die in Allem, was das See
wesen betrifft, bewährte Erfahrung des Volksverheurers Laurentz, des
Navigations-Schullehrers Schulthess und, nach des Letzteren Tode,
des Navigationsschullehrers Bruhns in Anspruch, und bediente sich der
bereitwilligst gewährten Hilfe der Herren Architekten: Staatsrath v.
Hagen, Professor Hilbig, Akademiker Scheel und des Stadtarchitekten
Schmaeling-.
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Das in gemeinsamer Arbeit mit diesem Beirathe von der Commission aufgestellte und von den Herren Architekten ausgearbeitete Pro
gramm, das im August 1881 dem Börsen-Comite vorgelegt werden
konnte und von der Idee ausging, eine Concurrenz zur Einreichung
von Projecten auszuschreiben, umfasste folgende Anstalten:
Asyl für 6 zu versorgende Ivaliden nebst gemeinschaftlichem
Gesellschaftszimmer;
Logis fltr 80 stellensuchende active Seeleute nebst Lesesaal,
Versammlungszimmer und Speisesaal, wie auch Kegelbahn;
Küche nebst allen erforderlichen Wirthschaftsräumlichkeiten;
Bureau und Wohnung des Volksverheurers;
Navigationsschule mit Classen für Capitaine, Steuerleute,
Maschinisten und Heizer, nebst Räumen für Bibliothek, Lehr
gegenstände und Maschinen, sowie auch Wohnungen für
die Lehrer;
Observatorium.
Aus diesem Programm ersichtlich ist die übrigens allgemein getheilte Auffassung der Kommission, dass die zu gründende Anstalt, um
den voraussichtlichen Ansprüchen zu entsprechen und dadurch lebens
fähig zu werden, nicht nur ein Invaliden-Asyl, sondern vor allen Dingen
auch ein Seemanns-Heim sein müsse; dass zur Erfüllung der humanen
Zwecke der Anstalt und zur Förderung und Hebung unserer Schifffahrt,
wie des sittlichen Niveaus unserer Seefahrer, Raum nicht nur für invalid
gewordene Glieder der Innung, sondern vor Allem auch für temporair
unbeschäftigte active Seeleute geschafft werden müsse. Letzteren sollte
für ein Billiges Quartier, Kost und harmlose Unterhaltung gewährt
werden, um sie der Ausbeutung und moralischen Depravation in den
sogenannten Schlafbaasen zu entziehen.
In welches räumliche Verhältnis zu einander diese beiden An
stalten, um dem eventuellen Bedarf zu entsprechen, zu setzen seien,
darüber fehlte der Kommission jede praktische Erfahrung. Auch die
Generalversammlung, die das ihr vom Börsen-Comite vorgestellte Pro
gramm im Allgemeinen genehmigte, gab die Unmöglichkeit zu, den
relativen Umfang der Inanspruchnahme beider Anstalten im Voraus
richtig zu beurtheilen; beschloss aber, die Anzahl der Alterversorgungs
stellen von 6 auf 12 zu erhöhen und die Einrichtung der Art zu treffen,
dass nöthigen Falls auch die Zahl von 12 Stellen überschritten werden
könne. Der Börsen-Comite seinerseits befand, dass eine Zahl von 80
Schlafcabinen für in dem Hause logirende active Seeleute die \oi aus
sichtliche Nachfrage bei Weitem übersteigen dürfte, es sogar fraglich
sei, ob die Hälfte nicht schon zu hoch gegriffen sein würde. Denn

394

dass der Matrose leicht von dem ungebundenen, wenngleich für ihn
verderblichen Leben in den Schlafherbergen lassen und dem solid
angenehmen, aber unter gewisser Controle stehenden im Seemannshause
sich zuwenden werde, sei nicht zu erwarten. Es wurde daher be
schlossen, das Programm auf mindestens 12 Alterversorgungsstellen
und 40 Logircabinen zu modificiren, letzteres auch schon mit Rück
sicht auf eine durch das vorhandene Baucapital gebotene Beschränkung
der Anlagekosten.
Die Aufnahme des Bureaus nebst Wohnung des Volksverheurers,
wie auch die Verbindung dieses Amtes mit dem des Hausvaters in
einer Person, wurde genehmigt, weil man sich davon einen möglicher
Weise günstigen Einfluss auf die Belebung der Frequenz des Logirhauses versprach.
Auch die mieth weise Ueberlassung der angeführten Räume
an die Navigationsschule wurde gebilligt, nicht nur wegen der Schule
so sehr nothwendigen grösseren Räumlichkeit, sondern weil man auch
hiervon eine gewisse Anziehungskraft für Benutzung der Schlafstellen
glaubte erwarten zu dürfen.
Nachdem somit das Programm festgestellt, und mittlerweile vom
Börsen-Comite das Minuth'sche Grundstück an der nördlichen Spitze
von Gross-Kltiversholm dem vor den wenigen anderen sich darbietenden
Plätzen, wegen seiner für den Zweck ganz besonders passenden Lage,
der Vorzug gegeben werden musste, für den Preis von 27,000 Rbl. an
gekauft worden war, gestattete im März 1882, auf Antrag der Commission, der Börsen-Comite:
„dass zur Vereinfachung und Beschleunigung des weiteren
Verfahrens von der beabsichtigten Concurrenz-Ausschreibung
Abstand genommen und statt dessen der Architekt Scheel
beauftragt werde, einen Bauplan zu entwerfen, der mit Zu
ziehung der anderen zu Rathe gezogenen Herren Architekten
von der Commission beprüft und discutirt werden würde."
Der vom Herrn Architekten Scheel auf das modificirte Programm
basirte Bauplan fand die Genehmigung des Böisen-Comit6s. Die Aus
führung, unter Leitung des Herrn Scheel, wurde mittelst Contracts vom
25. September 1882 den Herren Maurermeister G. Fischer und Zimmer
meister J. H. Lucht als den Mindestfordernden für die Bausumme von
109,000 Rbl. übertragen. Am 31. October 1882 konnte der Grundstein
gelegt werden.
Der Bau ist zu Ende geführt. Das Haus steht fertig da, um die!
dafür bestimmten Anstalten aufzunehmen. Wer wird den Zwecken
dieser Anstalten das Zeugniss versagen können, dass sie wohl dazu ge
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eignet sind, der Wohlfahrt unseres Seehandels, dem ihre Werke der
Mildthätigkeit und Gemeinnützigkeit gewidmet sind, grosse Dienste zu
leisten. Ob es gelingen wird, diese Aufgaben, so wie 'sie gestellt
sind, rein durchzuführen, das steht, wie jedes schwache Menschenwerk,
der Hand der Vorsehung.
Indem nach vollendetem Bau die Commission ihr Amt nieder
legt, kann sie es sich nicht versagen, ihren Dank allen Denen aus
zusprechen, die an diesem Werke gearbeitet haben, namentlich aber
den zu Rathe gezogenen Herren Architekten und Sachverständigen für Auf
stellung und Ausarbeitung des Programms, dem Herrn Architekten
Scheel für den Entwurf und den darin ausgesprochenen künstlerischen
Gedanken, wie auch für die sorgfältige und umsichtige Leitung des
Baues und den Herren Bauunternehmern für die pünktliche und ge
wissenhafte Ausführung.
Möge Allen, die über dem Hause und seinen Anstalten zu walten
und in denselben zu arbeiten haben werden, gegeben sein, klug und
treu ihre Pflicht zu erfüllen und möge vor Allem Schifffahrt und Handel
Rigas, denen dies Haus zu dienen bestimmt ist, in denen es aber auch
seinerseits die Saugwurzeln seines Lebens hat, gedeihen und blühen
bis in die fernste Zukunft!
Mit diesem Wunsche wendet sich nun die Commission an Sie,
hochgeehrter Herr Präses des Börsen-Comite und bittet Sie
„das Seemannshaus Peter des Grossen"
zu übernehmen und seiner Bestimmung zu übergeben.
*

*

*

Danach bestieg der Präses des Börsen-Comites die Rednertribüne
und richtete nachstehende Worte an die Versammlung:
Der Präses der vom Börsen-Comit6 erwählten Baucommission,
Herr Grade, hat Ihnen soeben, im Namen derselben die Geschichte
dieses Hauses entwickelt und Sie haben vernommen, wie der Gedanke
zur That, und der Entwurf zu diesem stattlichen Gebäude geführt,
hat. — Sie sind mit der Bestimmung und Organisation desselben be
kannt gemacht worden und Sie werden bald Gelegenheit haben, es in
seinen inneren Theilen genau zu prüfen. Vorher gebührt es mir aber,
im Namen des Börsen-Comites das Wort zu ergreifen, um Allem zuvor
unserer Freude und Zufriedenheit darüber Ausdruck zu verleihen, dass
dieses Gebäude glücklich soweit gediehen ist, um als vollendet den
Zwecken dienen zu können, denen es gewidmet ist. Es reiht sich in
würdiger Weise den vielen anderen, unsere Stadt zierenden Bauten
an und vermehrt nicht allein die Zahl derselben, sondern auch die
jenige der nützlichen und wohlthätigen Anstalten, an denen Riga durch
28
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seinen Gemeinsinn nicht arm ist. — Ein besonderer Stand soll hier
seine Stätte finden. — Die Männer, die den wenig beneidenswerthen
und doch • so überaus nüstzlichen Beruf, zur See zu fahren, ergiffen
haben, sollen hier Lehre und Pflege empfangen, — die Navigations
schule ist mit dem Seemannsasyl vereinigt! Letzteres fehlte uns noch
zur Vervollständigung unserer Hafeneinrichtungen und wir hoffen, dass
dadurch nicht allein einem bisher empfundenen Bedürfnisse abgeholfen
wird, sondern das dasselbe auch neuen Segen bringen werde. — Es
soll den Seeleuten ein Heim bieten, den rüstigen zum zeitweiligen,
den altersschwachen zum bleibenden Autenthalte! — Der Seemann
pflegt ein Kosmopolit zu sein, er ist eigentlich nirgend und doch über
all zu Hause. Die enge Heimath verlässt er meist sehr jung und
kehrt je nach den Fahrten, die er unternimmt, selten oder häufiger
dahin zurück, oft wird er derselben ganz entfremdet. — Hier sollen
nun sowohl die hiesigen, als auch die fremden Seeleute ein Heim
finden, wenn sie sich veranlasst sehen, ihren schwankenden Boden gegen
festen zeitweilig zu vertauschen; — hier soll der Seemann unserer
Matrosen-Innung seine letzten Tage beschließen, nachdem er durch
Alter oder Gebrechen genöthigt worden, seinem schweren Berufe zu
entsagen und sich zur sorgenfreien Ruhe zu setzen, die er bisher nur
in seltenen Fällen gefunden, da, trotz Mühen und Drangsalen, sein Er
werb nicht ein so ausreichender zu sein pflegt, um einen Sparpfennig
für's Alter zurücklegen zu können.
Seemannshäuser haben in ausländischen grösseren Häfen längst
vielfältigen Nutzen gestiftet und somit erwarten wir solchen auch von
diesem Hause, welches das erste seiner Art in unserem Reiche ist. —
Wenngleich unsere Börsen-Kaufmannschaft die dazu erforderlichen
Mittel angewiesen hatte, so kam doch noch sehr viel darauf an, sie
richtig zu verwenden. Wir glauben, dass solches in gewissenhafter
Weise geschehen ist und dieses Haus mit seiner Einrichtung den an
dasselbe zu stellenden gerechten Anforderungen entsprechen werde. —
Es ist aus eingehenden Studien und unter Berücksichtigung ander
weitig gewonnener Erfahrungen hervorgegangen, und Alle, die von An
fang bis zu Ende das Werk gefördert, haben sich mit dem regsten
Eifer desselben angenommen. — Dafür gebührt unser aufrichtiger Dank
der aus den Herren E. Grade, Rud. Kerkovius und G. v. Sengbusch
bestehenden Baudelegation, die Zeit und Mühe nicht gescheut hat, um
in vielseitiger Thätigkeit die gern übernommenen Pflichten getreulich zu
erfüllen und die nun ihr grossgezogenes Kind anderen Händen übergiebt. — Auch Herr General-Consul Deubner, der zu Anfang der Bau
delegation vorstand und alle Einleitungen und Vorbereitungen zum Bau
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geti offen hatte, wird mir wohl erlauben, ihm hiermit unsern Dank für
seine entwickelte Thätigkeit und Umsicht auszusprechen. — Ich fühle
mich auch gedrungen, mich dem bereits von der Baudelegation den
Heuen Architekten, Sachverständigen und Bauübernehmern zum Aus
drucke gebrachten Danke lebhaft anzuschliessen und nachdem ich
dieser Pflicht der Dankbarkeit Genüge geleistet, liegt es mir ob, das
mit so viel Sorgfalt und Liebe hingestellte und ausgestattete Haus
seiner Bestimmung zu überweisen!
Ich weihe hiermit das „Seemannshaus Peter des Grossen" den
Zwecken, zu welchen es erbaut ist!
Mögen die Hoffnungen und Wünsche, welche daran geknüpft sind,
reichlich in Erfüllung gehen, auf dass die Rigasche Kaufmannschaft
dauernd mit Befriedigung auf ihre Schöpfung blicken könne!
Möge das Haus Hilfe spenden, Noth lindern, Moralität fördern
und Zufriedenheit und Dankbarkeit in den Gemüthern Derjenigen er
wecken, deren Beruf sie täglich Gefahren aussetzt, während dieses Heim
ihnen Schutz und Sicherheit gewähren soll!
Möge der himmlische Segen auf diesem Hause ruhen, möge es
sich auch des höchsten irdischen Schutzes, unseres Allergnädigsten
Herrn und Kaisers erfreuen, dessen Weisheit es gelingen möge, uns
noch lange die Segnungen des Friedens zu erhalten, auf dass auch unser
Handel und unsere Schifffahrt blühen mögen.
Gott schütze den Kaiser, unseren Allergnädigsten Monarchen
Alexander III. !*)
Und nun, meine Herrdn Glieder der vom Börsen-Comit6 für dieses
Haus designirten Delegation, Herr Consul Grimm, Herr Aeltester Bierich
und Herr G. v. Sengbusch, überantworte ich dieses von unserer BörsenKaufmannschaft mit grosser Sympathie in's Leben gerufene, mit Mühe
und Sorgfalt ausgeführte Werk Ihren getreuen Händen!
Empfangen Sie mit diesem Schlüssel symbolisch das Regiment
und die Verwaltung aller Theile dieses Hauses. Ueben Sie ersteres
streng und gerecht, letztere ökonomisch und umsichtig, wobei Sie von
den Ihnen unterstellten Beamten bestens unterstützt werden mögen, und
halten Sie sich für alle Ihre hier zu übende Sorgfalt und Ihr zweifel
loses Streben, dieses Institut in jeder Beziehung zu fördern, des herz
lichen Dankes des Börsen-Comit6s und unserer Kaufmannschaft im Vor
aus versichert.
Der himmlische Vater wolle Ihnen aber zum Gelingen seinen
Beistand verleihen!
#

*

*

*) Nach diesen Worten fiel die Musik ein, um die Nationalhymne zu spielen
28*
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Darauf erwiderte Herr Consul Grimm:
Wohl keiner Delegation des Börsen-Comites ist eine so angenehme,
dankbare Aufgabe geworden, als der Delegation für das Seemannshaus.
Das stattliche Aeussere, in Verbindung mit den segensreichen, inneren
Zwecken, sichern dem Seemannshause die Sympathie der Rigaer Ein
wohnerschaft, die mit Stolz auf die Institute blickt, welche der tradi
tionelle Gemeinsinn Rigas in's Leben zu rufen nicht müde wird.
Indem die Delegation dieses werthvolle Object in ihre Verwaltung
übernimmt, wagt sie zunächst die Bitte auszusprechen, überzeugt davon
sein zu wollen, dass sie Alles dransetzen wird, um das Gedeihen des
Seemannshauses nach allen Richtungen zu fördern. Sie wird ihre Ehre
darin suchen, die humanen Betimmungen dieses Hauses in vollem Um
fange zu verwirklichen, damit unsere Kaufmannschaft die freudige Wahr
nehmung mache, dass sie nicht umsonst bedeutende Opfer gebracht hat.
Indem die Delegation von diesem Augenblick an sich als Reprä
sentantin des Hauses und seiner zukünftigen Insassen betrachtet, erlaubt
sie sich, im Namen derselben, der Rigaschen Kaufmannschaft und seinem
Organ, dem Börsen-Comite, den wärmsten Dank auszusprechen für ihr
unseren Seeleuten gewidmetes hochherziges Werk, das erste Seemanns
asyl im russischen Reiche!
*

*

*

Damit endete die officielle Feier der Einweihung und die Gäste
wurden aufgefordert, einen Imbiss zu nehmen, um danach die Besich
tigung der einzelnen Räume und der innern Einrichtung des Hauses
vorzunehmen. Eine Kritik dieser Einrichtung darf ich mir wohl ersparen,
denn der Börsen-Comite als Bauherr, die aus den vorstehenden Reden
bekannten Namen der Bau-Commission, des Architekten und der Bau
meister bieten eine Garantie für den inneren Werth des Baues, welche
eine beifällige Zustimmung seitens der Presse entbehren kann.
Wohl aber darf und muss die Presse, und wohl in erster Reihe
das Organ der Rigaschen Kaufmannschaft, mit Freude und Genugthuung
davon Act nehmen, dass es wieder einmal Riga gewesen ist, welches
mit seinem Seemannshause auf eine bisher in unserem ganzen Reiche
unbeschrittene Bahn getreten ist und den Beweis dafür geliefert hat,
dass trotz der ernsten Sorgen und trotz des schweren Kampfes, welche
den Handel Rigas bedrücken, das ideale Streben unserer Kaufmannschaft
keine Einbusse erlitten hat und unentwegt, trotz Nacht und Sturm, an
der Warte der Humanität weiter gearbeitet wird, welche als leuchtendes
Symbol der Menschenliebe den materiellen Interessenstreit des Tages
geschäftes zu überragen bestimmt ist!
Dank und Ehre den Männern, welche auf dieser Bahn unsere
Führer waren.
_
.
Fr. v. Jung-Stillmg.

Provisoriselles Reglement
für

das Rigaer Seemannshaus.
I.

Bestimmung des Seemannshauses.

Art. 1.
Das Rigaer Seemannshaus ist theils Logishaus für stellenlose See
leute, theils Pensionat für invalide und altersschwache Seeleute, welche
der Rigaschen Matrosen-Innung angehört haben.
A n m e r k u n g : Vorläufig sind 40 Logircabinen und 12 AltersVersorgungsstellen eingerichtet.
Art. 2.
Im Seemannshause befindet sich auch die Rigasche NavigationsSchule, welche für die von ihr benutzten Localitäten und die Wohnungen
der beiden Navigationslehrer*) eine vom Börsen-Comite zu bestimmende
Miethe zahlt. Ferner erhält der Sehiffsvolksverheurer, solange er zu
gleich Hausvater des Seemannshauses ist, in letzterer Qualität und als
Entgelt für die damit verbundene Mühewaltung, freie Wohnung und
Amtslocal incl. Gasbeleuchtung und Beheizung.
II.

Verwaltung des Seemannshauses.

Art. 3.
Unter der Oberleitung der Delegation des Börsen-Comite für das
Seemannshaus wird Letzteres vom Hausvater verwaltet.
III.

Instruction für den Hausvater.

Art. 4.
Der Hausvater ist zunächst verpflichtet, für die Instandhaltung
des seiner Obhut anvertrauten Hauses zu sorgen und zu dem Behufc
rechtzeitig alle etwa erforderlichen Reparaturen vornehmen zu lassen.
Zu Reparaturen, deren Kosten 10 Rbl. übersteigen, ist die Zustimmung
der Delegation einzuholen.
*) Aumerkung: Der zweite Navigationslehrer erhält nur solange Wohnung, als
die betreffenden Räumlichkeiten nicht für die im Art. 1 vorgeseheneu Hauptzwecke des
Seemannshauses in Anspruch genommen werden.
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Art. 5.
Der Hausvater ist ferner für das gesammte Mobiliar, sofern es nicht
der Navigationsschule gehört, verantwortlich
Art. 6.
Dem Hausvater liegt die Fürsorge für die äussere Ordnung und
Sauberkeit im Hause und auf dem Hofe ob. In den Räumen der
Navigationsschule (incl. Dach und Observationsthurm) hat dafür der
erste Navigationslehrer zu sorgen.
Art. 7.
Der Hausvater hat gleichermassen auch die innere Ordnung im
Hause — mit Ausschluss der Navigationsschule nebst Zubehör — auf
recht zu erhalten, die Disciplin zu handhaben und Streitigkeiten zwischen
den Insassen zu schlichten. Grobe Vergehen und Excesse sind von ihm
der Delegation anzuzeigen.
Art. 8.
Der Hausvater hat ferner die Oeconomie zu beaufsichtigen und
darüber zu wachen, dass die Beköstigung der Logirenden und Pensionaire zu keiner gegründeten Beschwerde Veranlassung gebe.
Art. 9.
Dem Hausvater ist das gesammte Dienstpersonal des Hauses, so
weit es nicht zur Navigationsschule gehört, untergeordnet, das auf seine
Vorstellung von der Delegation angestellt wird.
Art. 10.
Das Heizmaterial wird von der Delegation angeschafft; der Haus
vater hat den Verbrauch desselben zu controliren.
Art. 11.
Der Hausvater hat die Logirgelder einzucassiren und die OeconomieAusgaben und Gagenzahlungen zu bewerkstelligen. Ueber Einnahme und
Ausgabe hat derselbe die erforderlichen Bücher zu führen.
Art. 12.
Der Hausvater hat endlich auch die Personalregister über Logirer
und Pensionaire zu führen und die Legitimationen derselben, sowie auch
des Dienstpersonals, in Ordnung zu halten und zu asserviren.
Art. 13.
Am Schlüsse des Jahres hat der Hausvater der Delegation einen
ausführlichen Verwaltungsbericht vorzustellen.
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IV.
A.

Hausordnung.
Für die Logirer.

Art 14.
Jeder, der im Seemannshause Logis nehmen will, hat sich zu dem
Behufe heim Hausvater zu melden, der ihn in das Logisbuch einträgt.
Art. 15.
Von jedem Seemann, welcher im Seemannshause Logis nimmt, erwartet
man zuversichtlich, dass er sich daselbst, wie es sich für einen ordentlichen
Seemann ziemt, ehrenhaft und anständig betragen wird. Der Hausvater
ist berechtigt, wenn Jemand dem zuwiderhandeln und, nach vorheriger
freundlicher Erinnerung, sein ungehöriges Betragen fortsetzen sollte,
ihm den Aufenthalt im Seemannshause zu untersagen.
Art. 16.
Wer im Seemannshause etwas verdirbt oder beschädigt, hat für
den durch ihn geursachten Schaden Ersatz zu leisten.
Art. 17.
Für Logis, mit Einschluss von Kost und Aufwartung, ist, bis auf
Weiteres 4 Rbl. per Woche oder 60 Kop. für einen ganzen und 30 Kop.
für einen halben Tag zu rechnen. Eine Nacht, incl. Abendbrod und
Morgenkaffee, wird für einen halben Tag, eine Nacht bis zum nächsten
Mittag incl. für einen ganzen Tag gerechnet. Vom Kostgeld erhält der
Oeconom 2 /g, während J /3 in die Seemannshauscasse fliesst.
Art. 18.
Die Zahlung ist für eine Woche zu pränumeriren; bei früherem
Abgange findet eine verhältnissmässige Rückzahlung statt. Werden See
leute von hiesigen Handlungshäusern oder Consuln einlogirt, so wird von
diesen die Zahlung postnumerando erhoben.
A n m e r k u n g : Die vereinnahmten Summen hat der Hausvater
am Schlüsse einer jeden Woche der Delegation bei einer Abrechnung
vorzustellen.
Art. 19.
Die regelmässigen Speisezeiten sind:
Morgens 5 Uhr: Kaffee für die früh abgehenden,
„
8 „
„
„ „ übrigen Insassen,
Mittags 12 Uhr: Mittagsessen aus 2 kräftigen Speisen bestehend,
Nachmittags 3 Uhr: Kaffee,
Abends 7 Uhr: Abendbrod (Thee mit Aufschnitt).
Extra verlangte Speisen und Getränke werden nach der im Speise
saal ausgehängten Taxe gegen sofortige Zahlung verabfolgt.

402

Art. 20.
Das Seemannshaus wird vom 1. März bis 1. November, Morgens
um 5 Uhr geöffnet und Abends um 11 Uhr geschlossen. Vom 1. November
bis zum 1. März findet die Oeffnung Morgens um 7 und die SchliessungAbends um 10 Uhr statt. Wer später kommt, wird zwar eingelassen,
darf aber keine Unruhe im Hause verursachen.
Art. 21.
Das Lesezimmer ist während des ganzen Tages geöffnet. Für die
Benutzung des Lesezimmers und der Bibliothek gelten die im Lese
zimmer angeschlagenen besonderen Bestimmungen.
Art. 22.
In den Speise- und Schlafsälen darf nicht geraucht werden.
Art. 23.
Jeder weibliche Besuch im Seemannshause ist untersagt.
Art. 24.
Die Hausgenossen können ihre gebrauchte Wäsche zu der dafür
festgesetzten Taxe im Seemannshause waschen lassen.
Art. 25.
Jeder Hausgenosse hat, wenn er das Haus verlässt, seine Sachen
zu verschlussen, indem die Hausverwaltung keine Verantwortung
für dieselben übernimmt.
Art. 26.
Ueber dem Hausvater zeitweilig zur Verwahrung übergebene Geld
summen, werden Depotscheine verabfolgt; solche Summen werden aber
nicht verzinst.
Art. 27.
Wünscht Jemand von seinen Sachen etwas im Verwahrsam des
Seemannshauses zurückzulassen, so hat derselbe solche in einer ver
schlossenen, mit seinem Namen versehenen Kiste dem Hausvater gegen
einen Empfangsschein zu übergeben. Die auf solche Weise zurück
gelassenen Sachen werden auf Risico der Eigenthümer bestens ver
wahrt und gegen Einreichung des ausgestellten Scheines zurückgegeben.
Werden sie innerhalb 5 Jahren nicht zurückgefordert, so sind sie zum
Besten des Seemannshauses zu verkaufen.
B.

Für die Pensionaire.

Art. 28.
Ueber die Aufnahme von Pensionairen entscheidet der BörsenComite, nachdem die Delegation die betreffenden Gesuche geprüft hat.
A n m e r k u n g . Es ist in Aussicht genommen, von den 12 Alters
versorgungsstellen die Hälfte Capitainen und die Hälfte Steuerleuten
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und Matrosen zu verleihen; doch soll es dem Börsen-Comite freistehen,
dieses Verhältniss zu ändern.
Art. 29.
Als Pensionaire können nur zur Rigaschen Matrosen-Innung gehörige
Seeleute aufgenommen werden.
Art. 30.
Die Pensionaire erhalten freie Wohnung mit Beheizung, Beköstigung
und Beleuchtung.
Art. 31.
Die Pensionaire stehen unter Aufsicht des Hausvaters und haben
sich seinen Anordnungen unweigerlich zu fügen.
Art. 32.
Die Pensionaire haben in den ihnen angewiesenen Räumen auf
Ordnung und Sauberkeit zu halten und sich die Conservirung der ihnen
zur Verfügung gestellten Möbel und sonstigen Einrichtungs-Gegenstände
angelegen sein zu lassen.
V. Etat.
A u s g a b e .
Gagenetat:
Oeconom, Portier, 2 Wächter resp. Hausknechte
2 Diener und eine Wäscherin
2000 Rbl. — Kop.
10 Pensionaire ä 200 Rbl
2000 „ —
„
Brennholz (40 Oefen ä 20 Rbl., 7 Küchen und
Waschküche ä 40 Rbl.)
1080 „ —
„
Gas
600 „
n
Feuerversicherung
400 „ —
„
Grundgeld
132 „ 30 „
8°/o Immobiliensteuer von 2000 Rbl. Miethertrag . 160 „ —
„
Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben . . . 977 „ 70 „
7350 Rbl. — Kop.
E i n n a h m e .
Miethe der Navigationsschule incl. Beheizung und Beleuchtung 3000
!/, Kop. Schiffsabgabe
2000
Logirgeld (durchschnittlich 15 Mann per Tag ä 20 Kop.
= 3 Rbl. in 365 Tagen) rund
1100
Zinsen von 25000 Rbl. Betriebscapital
• • • 1250
7350

Rbl.
„
»
„
Rbl.

Bugsir-Reglement und Taxe.
Der Rigaer Börsen-Comite hat in seiner Versammlung am 5. Mai 1884
beschlossen, ein für seine Bugsirdampfer geltendes Reglement nebst
Maximaltaxe zusammenzustellen, dem sich die übrigen im Rigaschen
Hafen befindlichen Bugsirdampfer, auf Wunsch der resp. Rheder, jeder
zeit anschliessen können. Zu diesem Beschluss ist der Rigaer BörsenComite gekommen, weil die im März 1869 umgearbeitete frühere Bugsir
taxe und das derselben beigefügte Reglement der damaligen vereinigten
Bugsirdampfer theils nicht mehr eingehalten wird, theils den jetzigen
Verhältnissen nicht mehr entspricht.
Bugsir-Reglement.
§ i.
Der Rigaer Börsen-Comite stellt seine drei Bugsirdampfer Simson,
Hermes und Hercules, so lange dieselben nicht für die Sonderzwecke
der Institutionen des Börsen Comites beschäftigt werden, im Rigaschen
Hafen in den Bugsirdienst und verpflichtet hiermit die dieselben führenden
Capitaine, für nachstehend angegebene Arbeiten keinenfalls höhere Zah
lungen zu berechnen und anzunehmen, als sie in den nachstehenden
Tabellen angegeben sind.
§ 2.
Die Capitaine, welche einen Bugsirdampfer benutzen wollen, haben
sich zu dem Ende am Bord desselben zu melden, nebst gewissenhafter
Angabc der Grösse und des Tiefganges ihrer Schiffe, zur Vermeidung
der aus einer unrichtigen Aufgabe entspringenden Reclamationen.
§ 3.
Die Anmeldungen werden in ein am Bord des Dampfers befind
liches Buch nach Nummerfolge eingetragen. Der Dampfer wartet nicht
länger als eine halbe Stunde über die Zeit, zu welcher er bestellt ist,
und wendet sich dann zu dem Schiffer der nächstfolgenden Nummer.
§ 4.
Die Schiffe, welche bugsirt zu werden wünschen, haben sich zu
vor, ohne weitere Aufforderung und bei eigener Verantwortlichkeit, selbst
mit Lootsen zu versorgen.
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§ 5.
Die Bugsirgelder werden nach Massgabe der Jahreszeit, der bugsirten Distancen und der Grösse des Schiffes in Russ. Zoll-Lasten
nach dem Tarif bestimmt und bei der Anmeldung am Bord des Dampfers
entrichtet. Von einkommenden Schiffern, können statt haaren Geldes, An
weisungen auf die resp. Korrespondenten entgegengenommen werden,
welche gleich zahlbar sind, sobald die Rechnung zur Eincassirung präsentirt wird.
8 6.
Entschliesst sich ein Schiffer, der sich für einen Dampfer bereits
gemeldet, dennoch von selbigem keinen Gebrauch zu machen, so kann
ihm, falls die Heizung noch nicht begonnen hat, die Hälfte des bezahlten
Bugsirgeldes zurückerstattet werden. Hat aber auf geschehene Bestellung
die Heizung schon begonnen, oder aber, findet sich das Schiff an der
zum Ab gange bestimmten Stelle und Zeit nicht vor, so muss er das
ganze bezahlte Bugsirgeld einbüssen.
.

§

7

-

Für den Beistand, den ein oder mehrere Dampfer einem Schiffe
in ausserordentlichen Fällen leisten, als bei Sturm, schwerem Eise,
Strandungen u. s. w., finden besondere Abmachungen statt. In Er
mangelung eines solchen unzweifelhaften Uebereinkommens zwischen dem
assistirten Schiffer und dem Führer des Dampfers, sind beide Theilc
verpflichtet, auf Grundlage der bestehenden Usance, sich dem Aus
spruche eines Schiedsgerichts zu unterwerfen, von dem keine weitere
Appellation stattfindet.
§ 8Das Signal, welches ein Schiffer zu geben hat, um einen Dampfer
zu bekommen, ist: „Halbe Flagge auf Gross- oder Hintermast oder
Gaffel", oder im Comptoir des Lootsenamts am Dünaufer zu melden.
Hat ein Schiffer dieses Signal gegeben und es erscheint an seiner Seite
der betreffende Bugsir-Dampfer, so ist er verpflichtet, sich von dem
selben bugsiren zu lassen, oder falls er ihn wieder abweist, muss er
für die vergebliche Fahrt dem Dampfer eine Entschädigung von 10 Rbl.
geben.
§ 9.
Für das Bugsiren von Schiffen durch Eis, sobald doppelte Taxe
für beladene und Ballastschiffe bewilligt worden, wird für leere Schiffe
nur einfache Ballast-Taxe gerechnet, bei dreidoppelter Taxe wird für
leere Schiffe anderthalbfache Ballasttaxe berechnet.
Britische, amerikanische, französische, portugiesische und spanische
Schiffe:
2 Tons Register zählen 1 Russische Zoll-Last.
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Für Schiffe, welche ohne russ. Messbriefe einkommen, und unter
anderen, hier nicht benannten Flaggen, ist zur Feststellung des BugsirGeldes deren wirkliche Grösse in Russ. Zoll-Lasten vom hiesigen Zoll
amte zu ermitteln.
Bei der Reduction zählt 1/2 Last und darüber für voll, weniger als
halb aber für nichts.
§ 10.

Im Frühjahr bis zum 30. April und im Herbste vom 1. Getober
ab bezahlen die zu den grossen Frachtdampfern gehörenden LichterFahrzeuge, ungeachtet dass jene für ihre Ladung bereits die Bugsirtaxe
bezahlt haben, dennoch für sich selbst die einfache Taxe für leere Böte.
§ IL
Der vom Rigaer Börsen-Comit6 ernannten Eisungs-Commission ist
es anheimgegeben zu bestimmen, wann wegen Eisbehinderung die
doppelte oder dreifache Taxe einzutreten hat. Sobald die EisungsCommission in Wirksamkeit getreten ist, stellen sich sowohl die Bugsir
dampfer des Rigaer Börsen-Comite, als auch alle anderen, im Rigaschen
Hafen befindlichen Bugsirdampfer unter den Befehl derselben.
C. G. Westberg.

Eugen Grimm.

N. Fenger. Fr. Mohr.

Von Eröffnung der Schiff fahrt bis zum 30. April und im Herbst vom 1. October ab bis der Bugsirdienst
Tabelle 1.
durch Eis erschwert wird.

D i s t a n c e n .
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Grösse des Schiffs in russischen Zoll-Lasten.
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Schiffe über 200 Lasten zahlen für jede 10 Last 1 Rbl. mehr.

Vom 1. Mai Ms 30. September.

Tabelle II.

Von der l'hede und dem Seegatt
bis Bohleraa, oder umgekehrt,
überhaupt von u. nach der See
„ Bucht und Bolderaa bis Mühl
graben oder umgekehrt
„ Bolderaa bis Unter-Poderaa .
„ Unter - Poderaa bis OberPoderaa
„ Unter-Poderaa bis CementFabrik
•
„ Ober-Poderaa bis Ballastdamm
„ Ober-Poderaa bis Riga
„ Cement-Fabrik b.Ballastdamm
„ Cement-Fabrik bis Riga . . . .
„ Bolderaa nach Ober-Poderaa
oder Cement-Fabrik
„ Unter - Poderaa nach Riga
oder Ballastdamm
„ Bolderaa und Mühlgraben
nach Riga, Ballastdamm oder
Gypskaje
oder umgekehrt.

21-30

D i s t a n c e n .

31-40

Grösse des Schiffs in russischen Lasten.
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Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. ) bl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl.
Rbl. Rbl
191/2 201/4 213/4 23
241/2 261/2
93/4 101/2 113/4 131/4 143/4 1512 163/4 171/2 181/4 19
163/4 171/2 181/4 19
191/2 201/2 21
93/4 12
211/2
131/4 143/4 151 2 16
81/2 9

mit Ladung.
in Ballast...

61/4

61/4

61/4

61/4

Rbl. Rbl. Rbl. Rbl.

^ mit Ladung,
j in Ballast...

73/4 8 1

v mit Ladung.

73/4

j in Ballast...

7

) mit Ladung.
( in Ballast...

81/2

73/4

81/2
73/4

93/4
81/2

73/4

73/4

7

7

81/2
73/4

7
61/4

7
61/4

9
81/2

93/4 101/2 111/4 12
121/2
9
93/4 IO1/2 111/4 12

111/4 121/2 14
93/4 111/4 121/2

151/2 163/4 181/4 191/2 21
14
151/2 161/4 163,4 173/4

51/2 51/2 51/2

81/2
73/4

81/2

73/4

7
61/4

81/2
73/4

91/4
81/2

93/4
9

101/2
93/4

121/2 131/4 14
111/4 12
121/2 131/4
IO-/2 111/4 12

131/4 14 143/4 151/2 16 163/4 171/2 181/2
121/2 131/4 14 143/4 151/2 16 163/4 171/2
221/2
191/2

191/2
181/4

233/4 251/4 261/2 28
291/2 303/4 33
35
21
221/2 233/4 241/2 26
261/2 271/4 28

Schiffe über 200 Lasten zahlen für jede 10 Last 75 Kop. mehr.
Für das Verholen eines Schiffes:
Von der Bolderaa nach der Bucht
7 Rbl.
Von der Stadt nach dem Durchbruch oder Ballastdamm 6 Rbl.
„
„
„
„
„ weissen Kirche
7 „
Jedesmaliges Verholen für Schiffe bis 60 Last
6 „
Für Schiffe über 60 Last für jede 10 Last 75 Kop. mehr.
Wird das Verholen durch Eis erschwert, so tritt separate Abmachung ein.
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Für grosse Räder- oder Schraubendampfer mit Ladung von
Dünamünde nach Riga und umgekehrt.
Tabelle III.

Russ. Zoll-Last = 2 Register
Tons.

Bis 30. April
und
vom 1. October

Vom

1. Mai
bis
30. September incl.

ohne
eigene
Maschine.

mit
eigener
Hilfe.

ohne
eigene
Maschine.

mit
eigener
Hilfe.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

CO

o

s
OC

Von 201 bis 250 Zoll-Lasten
381/2
29
65
49
311/2
300
„ 251
42
521/2
70
71
34
451/2
561/4
» 301 n 350
75
i)
363 /4
49
400
60
80
1)
n
391/2
52i/2
633
/4
450
85
„
401
n
n
42
671/2
56
500
90
„ 451 n
n
441/2
59i/,
711/4
95
„ 501 n 550
71
471/4
63
75
100
„ 551 71 600
»
661/2
50
783
/4
105
650
» 601 71
71
521/2
821/2
70
110
„ 651 71 700
71
55
731/2
861 /4
115
„ 701 7? 750
77
573/4
77
90
120
800
« 751 71
71
601/2
801/2
933/4
125
850
71
71
63
971/2
84
130
„ 851 71 900
77
651/2
871/2
IOI1
/4
135
950
„ 901 71
11
681 /4
91
105
140
„ 951 1) 1000
n
A n m e r k u n g 1. Brauchen dieselben mehrere Bugsirdampfer für die
ganze Strecke, so ist die volle Taxe für jeden Dampfer zu
2.

3.

4.

5.
6.

7.

zahlen.
Brauchen die grossen Dampfer einen Bugsirdampfer eine kurze
Zeit zur Assistenz, so ist für den Dampfer pro Stunde 10 Rbl.
zu zahlen.
Brauchen die grossen Dampfschiffe einen Bugsirdampfer, um vom
Grunde ab oder über denselben gezogen zu werden, so ist
dafür eine separate Abmachung zu treffen.
Bei allgemeiner Auseisung sind die grossen Dampfschiffe mit
den übrigen Segelschiffen gleichzustellen, nach Massgabe ihrer
Grösse in Roggen-Lasten repartirt, incl. Lichterfahrzeuge.
Dampfer in Ballast oder leer 10 Rbl. weniger.
Von See nach Bolderaa oder umgekehrt:
mit Ladung
10 Rbl. weniger,
in Ballast oder leer 15 „
„
Von Bolderaa nach der Cementfabrik oder umgekehrt die halbe
Tabellen-Taxe.
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Für das Bugsiren von offenen Böten, Bordingen und
Lichterfahrzeugen.
Tabelle IV.
Vom 1. Mai bis
30. September incl.

mit La
dung

mit La
dung

Bolderaa
bis Riga.

Rhede bis
Bolderaa.

Bolderaa
bis Riga.

Rhede bis
Bolderaa.

Bolderaa
bis Riga.

Rhede bis
Bolderaa.

Bolderaa
bis Riga.

Eis

Rhede bis
Bolderaa.

leer

Bolderaa
bis Riga.

leer

Durch

Rhede his
Bolderaa.

Von 5 bis 10 Roggen-Last
20
n 11 77
77
77
30
n 21 77
77
77
31
40
77
77
77
»
50
n 41 77
77
77
51 77 60
77
77
77
61
70
77
»
77
77
71 77 80
>7
77
77
81 77 90
77
77
77
100
91
77
77
71
n

Bis ult. April und
vom 1. October

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

Rbl.

8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

6

8

6

8

8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

4
6

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

16
20
24

10
12
14
16
18
20
22
24
26

10
12
14
16
18
20
22
24

10
12
14
16
18
20
22
24

8

10
12
14
16
18
20
22

28

32
36
40
44
48
52

A n m e r k u n g . Für Prähme, Strusen und Holzflösse wird das Bugsir
geld laut jedesmaliger Abmachung entrichtet.

