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Jahresber icht  
des 

Rigaer Börsen-Comites über die von demselben im 
Interesse des Handels und der Schifffahrt im Jahre 1899 

entwickelte Thätigkeit. 

I. Handels- und Schiffsabgaben. 

1. Erhebung (1er Procentstener vom Werthe des Ex- und Imports. 

a .  R  e  g  u  1  i  r  u  n  g  d e r  A b g a b e n  t a b e l l e n .  

Da weder scilens des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und 

Schiffsabgaben, noch seitens der Kaufmannschaft Vorschläge oder Anträge 

über Aenderungen in den Abgabeutabellen erfolgt waren, verblieben diese 

letzteren in ihrer Ausgabe vom Jahre 1894 (Handelsarchiv Jahrg. 1895 

Heft II, Seite 344 u. ff.) mit den in den Jahren 1895, 1896 und 1898 

abgeänderten Einzelbestimmungen (betr. landwirtschaftliche Maschinen 

und Geräthe, Eichenholz und Exportbutter) auch für das Jahr 1900 

in Kraft. 

b .  A b ä n d e r u n g e n  d e r  E r h e b u n g  u n d  V e r a u s g a b u n g  

d e r  H a n d e l s -  u n d  S c h i f f s a b g a b e n .  

Die bereits im Jahre 1897 durch den Besuch der Delegirteu des 

Finanzministeriums, Baron M. E. Nolde und W. M. Pousner, sowie 

durch die Einforderung genauer Auskünfte über diese Steuern (Handels

archiv Jahrg. 1898, Seite 217 und ff.) in Aussicht gestellte Reorgani

sation der Handels- und Schiffsabgaben wurde nun im Jahre 1899 tliat-

sächlich in Angriff genommen. Durch Rescript vom 22. März sub 

Nr. 1290 wurde dem Bürsen-Comite vom Departement für Handel und 

Manufacturen mitgetheilt, dass, auf Anordnung des Herrn Finanzministers, 

eine besondere Commission aus Vertretern der Ministerien der Finanzen, 

der Wegebauten und des Innern, der Reichskoutrole, der Stadtverwaltung 
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und des örtlichen Börsen - Comites niedergesetzt worden sei, um ein 

Project für die Reorganisation der in den Häfen des Baltischen Meeres 

bestehenden Schifffahrtssteuern auszuarbeiten, und zwar sollten zuerst 

die Steuern beprüft werden, welche im Rigaschen Hafen erhoben werden. 

Der Börsen-Comite ernannte zu seinen Vertretern die Herren Max 

v. Heimann, Hafenbau-Ingenieur A. Pabst und Secrelär M. v. Reibnitz, 

denen kurz vor dem Zusammentritt der Commission, ein im Finanz

ministerium ausgearbeitetes Memorial über die im Rigaer Hafen erhobenen 

Steuern zugestellt wurde. 
Dem allgemeinen Theile dieses Memorials entnehmen wir Engendes: 

„Die wichtigsten der örtlichen Steuern im Rigaschen Hafen sind 

die Lastensteuer und Procentsteuer vom Werthe der Waaren. Unab

hängig von diesen Steuern besteht in genanntem Hafen noch eine Reihe 

von Steuern untergeordneter Bedeutung, welche auf Grund besonderer 

Allerhöchster Befehle, der Städteordnung und der örtlichen Usancen zum 

Besten der Stadt, der Kaufmannschaft und anderer örtlicher Institutionen 

erhoben werden. 
Um mit der Untersuchung der wichtigsten Steuern zu beginnen, 

so ist die Eigenthümlichkeit derselben hervorzuheben, dass, im Vergleich 

mit den in unseren Südhäfen erhobenen Steuern, die Steuern in den 

Baltischen Häfen viel complicirter sind; während im Süden die grösste 

Entwicklung die Waarensteuern, vorzugsweise in der Form der Steuer 

von Y2 Kop. pro Pud, erhalten haben, bestehen im Baltischen Meere, 

neben der Besteuerung der Waaren, die ihrem Betrage nach hohen 

Schiffssteuern, welche vom Rauminhalte des Schiffs erhoben werden. 

Sodann werden in Riga die Waarensteuern nicht in gleichmässigem 

Betrage von allen Gütern erhoben, wie in den meisten Südhäfen 

(J/2 Kop. per Pud), sondern in einem procentualen Verhältnisse vom 

Werthe der Waaren, wobei in der Praxis die Erhebung dieser Steuern 

nach besonderen Tarifen erfolgt (vom Maass, Gewicht oder Stück) mit 

einer überaus genauen Nomenklatur der Waaren und verschiedenen 
Steuersätze. 

Die Schiffssteuern sind in den Baltischen Häfen, darunter auch 

in Riga, im Allgemeinen höher als in den Südhäfen. Nimmt man 

vergleichsweise Odessa und Riga, so ergiebt sich, dass ein Schiff beim 

Ein- und Auslaufen folgende Steuern per Last zu tragen hat: 

in Odessa in Riga 

Krons-Lastensteuer 20 Kop. Krons-Lastensteuer 10 Kop. 

Leuchtthurmssteuer 0,7 „ Stadt- „ 20,7 „ 

Quarantänesteuer 2 „ Stromvertiefungsabgabe 20 „ 

29,7 Kop. 50,7 Kop. 
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Hieraus ergiebt sich, dass die Rigaschen Schiffssteuern fast 2 Mal 

die in Odessa erhobenen Steuern übersteigen. Im Vergleich mit den 

St. Petersburger Schiffssteuern erscheinen die Rigaschen besonders hoch, 

da die Besteuerung der Schifte in St. Petersburg mit der allgemeinen 

Krons-Lastensteuer (5 Kop. pro 2 Tons) erschöpft ist. 

Zur Erläuterung der Frage, wie hoch die allgemeinen, ein in Riga 

liegendes Schiff treffenden Hafensteuern im Vergleich mit denselben 

Unkosten in ausländischen Häfen sind, erweisen sich die Daten als sehr 

interessant, welche aus den Handelsbüchern einer Firma in Riga ent

nommen sind, die mit ausländischen Handelshäusern in Geschäfts

verbindung steht und einige eigene Dampfer besitzt. Aus diesen, in 

der unten folgenden Tabelle zusammengestellten Daten ergiebt sich, dass 

die Schiffsunkosten für einen Dampfer von 716 Tons Rauminhalt und 

85,000 Pud Ladefähigkeit in verschiedenen Häfen sich folgendermaassen 

in Rubeln stellen: 

Einkommend mit Gütern und ausgehend mit Ballast 

Riga Stettin Ant
werpen 

Rotter
dam Dundy Gent Ronen 

Hafengebühren. .1 
Lootsen . . . .j 210 ,44 

158 ,33 

54,37 153 .17 

79 ,03 

28,oo 57 ,20 106 ,89 

333 ,00 

270,u 

Bugsirdampfer . 20,oo — — 8 ,97 — — — 

L ö s c h e n  . . . .  285 ,75 169 ,77 336 ,08 373 ,85 301 ,02 174 .18 418 .49 

A d r e s s e  . . . .  155 ,43 

Pass 4 ,90 26 ,73 11 ,10 9,oo — 5 ,55 3 ,92 

Stege 3 ,00 — — — — 

Masten Steuer . — — 58 ,04 — 22 ,09 58 ,04 — 

Schiffsvolksver-

h e u r e r . . . .  — — — — — 6 ,84 — 

Zolldeclaration . — 32 ,72 — 78 ,02 — 50 ,25 —• 

Dockzahlung . — — 248 ,77 — 215 ,20 92 ,33 

Anlegegebühr . . — — — — — 31 ,05 — 

Lukenbesichtigung — — 35 ,19 — 4 ,94 33 ,90 19 ,28 

P r o t e s t  . . . .  — — 14 ,95 — 2 ,35 13 ,87 1,48 

Brückenöffnung 1 ,03 

Telegramme — 2 ,93 — 13 ,88 12 ,92 9 ,45 33 ,89 

Consulatsgebühren — 17 ,74 17 .20 14 ,29 3 ,05 13 ,53 13,50 

Bootsmiethe . . — 11 ,75 18 ,50 3 ,90 7 ,05 — — 

679 ,52 474 ,34 893 ,00 591 ,44 626 ,54 598,11 1093 ,82 
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Einkommend und ausgehend mit Gütern: 

Riga London Glasgow 
Hafengebühren 190,79 — 298,02 

Lootsengebühren 24,00 221,40 47,90 

Bugsirdampfer 22,00 — — 
Laden und Löschen 649,55 375,07 585.60 

Stege 5,oo — — 

Zollpass 9,oo — — 
Adresse 299,98 — — 

Zolldeclaration 74,80 — — 
Bootsmiethe — 16,92 11,03 
Protest — 2,81 2,78 

Telegramme — 16,49 15,44 

Tonnengelder — 41,59 — 
Mastengelder — 44,37 11,30 

Consulatsgebühren — 17,47 17,os 
Dockzahluug — 264,95 — 

1275 ,72 1001 ,73 990 ,35 

Die obigen Tabellen zeigen, dass der Rigasche Hafen hinsichtlich 

der Schiffsunkosten zu den theueren Häfen des Continents gerechnet 

wird; sogar im Vergleich mit London, welches durch seine hohen Kosten 

bekannt ist, sind die Hafenunkosten in Riga sehr hoch. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ausgaben für ein und das

selbe Schiff in Riga und Libau beim Auslaufen mit Gütern zusammen

gestellt: 
Riga Libau 

Hafen- und Lootsengebühren 224,44 144,04 
Bugsirdampfer 40,00 35,00 
Beladen 305,89 194,04 

Zollpass 6,80 
Adressgeld 125,00 233,00 
Declaration im Zollamte . . 62,50 17,60 

Stege 6,00 8,00 

Baggersteuer — 14,32 
Armensteuer — 0,50 
Steuer für die Rettungsgesellschaft .... — 5,84 

Telegramme — 11,75 

Zusammen 770,os 665,29 

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, dass die Schiffsunkosten in 

Riga höher sind, als in Libau, was durch die hohen Hafen- und Lootsen

gebühren, ferner durch die Unkosten für das Beladen zu erklären ist; 



in Windau sind die Unkosten im Allgemeinen niedriger, als in Libau, haupt

sächlich aus dem Grunde, weil die Hafengebühren wenig zahlreich sind. 

Im Gegensatze zu den Schififssteuern werden die Waarensteuern in 

Riga in geringerem Betrage, als in den Südhäfen und sogar als in 

St. Petersburg erhoben. — Die in genanntem Hafen bestehenden Procent

steuern vom Werthe der Waaren werden bekanntlich nach besonderen 

Tarifen erhoben, in denen für jede einzelne Waare die Besteuerung 

nach Gewicht, Maass oder vom Stücke, je nach dem, wie die Waare 

im Handel verkehrt, bezeichnet ist. — Diese Tarife sind ausserordentlich 

ausführlich und in ihnen rufen die Mannigfaltigkeit und die grosse 

Anzahl der einzelnen Steuersätze geradezu Erstaunen hervor. Im Süden 

ist die herrschende Form der Besteuerung der Waaren die Pudsteuer, 

welche für die Mehrzahl der Waaren mit 1/z Kop. per Pud festgesetzt 

ist; nur in wenigen Häfen wird diese Steuer nach einem Kategorien

system erhoben. Betrachtet man z. B. die Getreidewaaren, so ist deren 

Besteuerung in Riga nach dem Tarife per Tschetwert in folgendem 

Betrage bestimmt: 
Weizen . . . 23/4 Kop. 

R o g g e n  . . .  2  „  

G e r s t e  . . . .  2  „  

Hafer . . . . V/2 „ 
Bei der ij(i Kop.-Steuer beträgt die Besteuerung derselben Getreide

arten in den Sitdhäfen: für Weizen — 5 Kop. per Tschetwert, Roggen 

— 472 Kop., Gerste — 4 Kop. und Hafer — 3 Kop.*), mit anderen 

Worten, fast um's Doppelte höher als in Riga. 

Bei der grossen Anzahl einzelner Sätze, durch welche sich die 

Tarife der Procentsteuern auszeichnen, ist es freilich nicht schwierig, 

auf viele Waaren hinzuweisen, deren Besteuerung mehr als x/2 Kop. per 

Pud beträgt, im Allgemeinen aber muss anerkannt werden, dass die 

Procentsteuern wesentlich mässiger sind, als die Pudsteuern. Das ist 

leicht aus folgender Zusammenstellung zu ersehen, bei welcher der 

Waarenumsatz des Rigaschen. Hafens im Vergleich zum Steuereingang 

im Triennium 1894—1897 gesetzt ist: 
Import und Export Gesammtsumroe der °/oSteuern 

1894 98,261,000 Pud 189,400 Rbl. 

1895 110,921,000 „ 226,192 „ 

1896 .... .  .  .  .  1 1 3 , 4 7 8 , 0 0 0  „  248,312 „ 

Zusammen für 3 Jahre . 322,660,000 Pud 663,944 Rbl. 

Durchschnittlich pro Jahr 107,553,333 „ 221,314 „ 

*) Das Gewicht eines Tschetwert ist angenommen: für Weizen = 10 Pud, 
Roggen = 9 Pud, Gerste = 8 l'ud und Hafer = 6 Pud. 
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Hieraus ergiebt sich, dass auf 1 Pud Waare durchschnittlich V5 ^°P* 

Steuer kommt, d. h. mit anderen Worten, die x/2 Kop.-Steuer übersteigt 

die bestehende Waarensteuer in Riga fast um 21/2 Mal. 

Der Gesammtbetrag der Procentsteueru im Rigaschen Hafen ist, 

dem Gesetz nach, auf 11/24°/° vom Werth der Waaren festgesetzt. Um 

zu beurtheilen, in wiefern dieser Betrag thatsächlich ausgenutzt wird, 

erweist sich folgende Zusammenstellung des durchschnittlichen Jahres

umsatzes des Rigaschen Hafens nach Menge und Werth der Waaren 

mit dem durchschnittlichen Eingang an Steuern im Triennium 1894 bis 

1897 als sehr interessant: 

Import und Export Preis eines Steuern Yerhältniss der 
in Puden in Rbl. Puds im Ganzen per 1 Pud Steuer z.Preise 

107,553,333 82,548,354 76 Kop. 221,314 Rbl. 0,2 Kop. 0,26°/o 

Diese Tabelle zeigt, dass das procentuale Verhältniss der in Riga 

erhobenen Steuer zum Preise der Waaren durchschnittlich 0,26°/o aus

macht oder mit andern Worten, dass die thatsächliche Besteuerung der 

Waaren im Allgemeinen fast 2 Mal ( 46 : 26 = 1,8) niedriger ist, als 

der vom Gesetz festgesetzte Betrag ( n /24°/o r= 0,46°/o). Im St. Peters

burger Hafen, in welchem, wie bekannt, die Steuer nach dem Kategorie

system eingeführt ist, beträgt der durchschnittliche Preis eines Puds 

importirter Waare ungefähr 1 Rbl., wobei der durchschnittliche Betrag 

der Steuer (0,58 Kop. per Pud) im Verhältniss zum Preise 0,58°/o aus

macht und mehr als um das Doppelte den durchschnittlichen Betrag der 

Steuern in Riga überschreitet; hierbei darf jedoch nicht ausser Acht 

gelassen werden, dass in St. Petersburg die^Schiffssteuern fehlen, welche 

in Riga in hohem Betrage erhoben werden. 

Endlich erweist es sich als sehr interessant, die Frage zu erläutern, 

in welchem Maasse die Gleichmässigkeit in der Besteuerung der Import-

und der Exportwaaren durch die Procentsteuern eingehalten wird. 

Eine genaue Untersuchung der geltenden Tarife von diesem Gesichts

punkt aus ist weiter unten, bei der Beschreibung der einzelnen Steuern 

ausgeführt worden; hier genüge es nur auf die allgemeine Schluss

folgerung hinzuweisen, welche nach den durchschnittlichen Daten für 

das Triennium 1894—1897 sich folgendermassen darstellen: 

Quantum Werth Werth Steuer Steuer °/o der Steuer 
in Tausenden in Tausend. 1 Pud in per Pud zum 

Tud Rubel Kop. Rbl. Kop. Werthe 

Export. . 78,739 51,935 66 180,428 0,23 0,35°/o 

Import. . 28,813 30,612 106 40,886 0,i4 0,i3°/o 
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Aus diesen Daten ergiebt sich, dass beim Preise eines Puds 

Exportwaare = 66 Kop. die Steuer 0,23 Kop. per Pud oder 0^35 °/o 

beträgt, während bei Importwaaren, im Preise von 1 Rbl. 6 Kop. per 

Pud, die Steuer 0,14 Kop. per Pud oder 0,13 °/o vom Werthe ausmacht, 

d. h. mit anderen Worten, die Besteuerung der Exportwaaren übersteigt 

in Riga die der Importwaaren fast um's Dreifache. 

Wendet man sich nun zur Untersuchung des Wesens und der 

Bestimmung einer jeden in Riga erhobenen Steuer, so findet man, dass 

gegenwärtig dort im Ganzen 12 Steuern erhoben werden, von denen 

einige, die zum Theil auf besonderen Allerhöchsten Befehlen, zum Theil 

auf der Städteordnung beruhen, eigentlich nichts anderes sind, als eine 

Zahlung an die Stadtverwaltung für Benutzung der derselben gehörigen 

Vermögensobjecte oder für gewisse der Schifffahrt und dem Handel 

geleistete Dienste. Hierher gehören die Steuern für Abfuhr und Zu

stellung von Ballast, für Benutzung der Häringskaje, für Stapelung von 

Waaren auf dem Stadtquai, für Anfuhr von Schiffsstegen und für das 

Oeffnen der Brücke zum Durchlassen vou Schiffen. Eine specielle Be

stimmung hat ferner die in Riga bestehende Lootsensteuer, welche per 

Fuss Tiefgang des Schiffs erhoben wird. 

Die Steuer zum Besten der Seemannskasse (1 Kop. per Last) wird 

nicht von allen Schiffen, sondern nur von denjenigen entrichtet, welche 

örtlichen Rhedern gehören, so dass diese Steuer völlig den Character 

einer freiwilligen Collecte trägt, wie es im Gesetze lieisst. 

Was sodann die Bestimmung und Verausgabung der hauptsächlichsten 

Steuern — der Lasten- und der Procentsteuern — anbetrifft, so muss 

liier im Auge behalten werden, dass die Gesammtheit der Lastensteuern 

40,7 Kop. per Last, die der Procentsteuern 107/?.4o °/o vom Werthe der 

Waaren ausmacht. Diese Steuern vertheilen sich iu folgender Weise: 

zum Besten der Stadt Riga — 20,7 Kop. per Last und 9/80 °/° vom 

Werthe der Waaren und zur Verfügung des Rigaer Börsen-Comites — 

die Schiffssteuer von 20 Kop. per Last und zwei Steuern von je Y6 °/° 

vom Werthe der Waaren. 

D i e  S t e u e r  z u m  B e s t e n  d e r  S t a d t .  —  D i e  L a s t e n s t e u e r  

ist der Stadt durch Gesetz vom 10. April 1867 mit der Bestimmung 

überlassen worden, dass die Stadt verpflichtet wäre: a. die zum bequemen 

und gefahrlosen Anlegen von Schiffen erforderlichen Stege, Kais und 

Bollwerke zu errichten und in gutem Zustande zu erhalten5 b. die zum 

Errichten von Badebrücken erforderlichen Balken und Bretter den 

Schiffern zur Benutzung unentgeltlich zu überlassen und c. die den 

Schiffen und Transportfahrzeugen zuzuführenden und von denselben 
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abzuführenden Waaren von der Lastensteuer und von anderen Steuern 

zu befreien. 
Diese Bedingungen werden von der Stadt genau erfüllt; darnach 

ist aus den städtischen Rechenschaftsberichten ersichtlich, dass die Aus

gaben der Stadt für die aufgeführten Bedürfnisse der Schifffahrt und des 

Handels durchschnittlich für 10 Jahre (1887—1896 incl.) ca. 254,000 Rbl. 

jährlich betrugen und somit mehr als 2 Mal den durchschnittlichen Ein

gang der Steuer in derselben Zeit (107,000 Rbl.) überstiegen. Hinsichtlich 

der Lastensteuer nimmt daher Riga eine etwas andere Stellung ein, als 

unsere anderen Seestädte; während letztere, hauptsächlich im Süden, 

nicht selten die aus der Besteuerung von Handel und Schiftfahrt ein-

fliessenden Summen zu allgemeinen städtischen Bedürfnissen verwenden, 

zahlt Riga dagegen aus städtischen Quellen bedeutende Summen für die 

Bedürfnisse von Handel und Schifffahrt zu. 
D i e  P r o c e n t s t e u e r  v o m  W e r t h  d e r  W a a r e n  i s t ,  d e m  

Buchstaben des Gesetzes gemäss für Bedürfnisse bestimmt, die sich nicht 

auf Handel und Schifffahrt beziehen. Im Gesetze vom 10. April 1867 

wurde die Erhebung dieser Steuer zum Besten der Stadt Riga mit der 

Bestimmung beibehalten, dass die Steuerverwaltung verpflichtet werde: 

a. die Handelsgerichte und die Polizei in Riga zu erhalten, und b. den 

Bestand der Polizei und des Brandcommandos zu verstärken, entsprechend 

den wachsenden Bedürfnissen des Handels. Hierbei ist zu bemerken, 

dass diese Steuer von ihrem Entstehen an zu allgemeinen städtischen 

Bedürfnissen verwandt worden war, da die selbstständigen städtischen 

Einnahmequellen sich als unzureichend für die Führung des städtischen 

Haushalts erwiesen. Gegenwärtig betragen die Ausgaben der Stadt für 

den Unterhalt der Polizei, des Brandcommandos, des Handelsamts und 

des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben (letztere 

beide Institutionen stehen in unmittelbarer Beziehung zum Handel, 

durchschnittlich für 10 Jahre (von 1887—1896) ca. 290,000 Rbl.jährlich 

und übersteigen die Eingänge der 1J8 °/° Steuer, die in derselben Periode 

durchschnittlich ca. 56,000 Rbl. jährlich betrugen, fast urn's Fünffache, 

Zweifellos kann die Besteuerung des Export- und Importhandels des 

Rigaschen Hafens für derartige Bedürfnisse, welche in anderen Orten 

aus allgemeinen städtischen Hilfsmitteln bestritten werden, nicht als eine 

normale Erscheinung angesehen werden; andererseits aber darf nicht 

ausser Acht gelassen werden, dass, wie oben bemerkt, die Stadtkasse 

ihrerseits für Bedürfnisse der Schifffahrt und des Handels bedeutend 

mehr verausgabt, als sie Einnahmen von der Lastensteuer bezieht, wobei 

diese Mehrausgabe so gross ist (ca. 147,000 Rbl. jährlich), dass sie bei 

Weitem nicht durch die Einkünfte der 1js°/o Steuer vom Werthe der 



Waaren gedeckt wird. Zieht man sodann in Betracht, dass die Ver

schuldung der Stadt Riga allein auf Budgetanleihen d. h. auf Anleihen, 

welche nur zur Deckung der chronischen Deficite aufgenommen worden, 

nach dem Rechenschaftsberichte für 1895 ca. 730,000 Rbl. betrugen, so 

dürfte man sicherlich schwerlich darauf bestehen, dass die Erhebung 

dieser Steuer eingestellt oder zum Besten der Krone umgewandelt würde, 

umsomehr, als vor verhältnissmässig kurzer Zeit, bei Einführung einer 

Steuer im St. Petersburger Hafen, gestattet wurde, einen sehr bedeutenden 

Theil derselben zum Besten der städtischen Einkünfte auszuscheiden. 

In formeller Hinsicht wäre es richtiger, die Erhebung der 1/s °/o Steuer 

nicht für Ausgaben zum Unterhalte der Polizei zu bestimmen, sondern 

den Vorbehalt zu machen, dass diese Steuer, ebenso wie die Lasten

steuer, für die im Allerhöchsten Befehl vom 10. April 1867 genannten 

Bedürfnisse von Schifffahrt und Handel bestimmt sei. 

Zur Verfügung des Rigaer Börsen-Comites werden ins-

gesammt drei Steuern erhoben: zwei derselben von Waaren im Betrage 

von je 1/e0/o des Werths und eine Steuer von Schiffen im Betrage von 

20 Kop. per Last beim Ein- und Ausgehen. Das unterscheidende 

Merkmal aller dieser Steuern ist die strenge Specialisirung derselben ; 

die Summen jeder einzelnen Steuer haben eine völlig festgelegte Be

stimmung ; die Verausgabung erfolgt nicht anders, als für den Gegen

stand der directen Bestimmung-, über jede Steuer wird besonders Rech

nung geführt, wobei, wenn die Eingänge der Steuer die Ausgaben 

übersteigen, die Ueberschüsse zu den Reservekapitalien der Steuern 

geschlagen werden, oder, wenn die Summen nicht ausreichen, wie z. B. 

bei der Lastensteuer, der Börsen-Comite, zur Deckung der Deficite, zu 

Darlehen aus den eigenen Mitteln der Kaufmannschaft schreitet; diese 

Mittel werden durch freiwillige Beiträge der Glieder des Börsenvereins 

und aus dem Gewinn der Operationen der Börsenbank gebildet. 

Im Speciellen ist, hinsichtlich der ersten 1ja °/° Steuer zu 

bemerken, dass sämmtliche laufende Ausgaben, welche aus ihr bestritten 

werden können, im Einvernehmen der Ministerien der Finanzen und des 

Innern festgestellt sind und in folgenden Gegenständen bestehen : 

a) Verwaltung und Tilgung der Anleihen zum Bau des Börsenhauses — 

24,000 Rbl. jährlich, b) Unterhalt der Navigationsschule — 5000 Rbl. 

c) Unterhalt der Sturmwarnungszeichen — 60 Rbl., d) Pegel- und Eis

gangsbeobachtungen — 800 Rbl., e) technische Gutachten — 500 Rbl. 

f) Unterhalt der Rettungsstationen im Livländischen Gouvernement — 

2000 Rbl., Unterhalt der Rigaschen Hafensession — 25,000 Rbl. jährlich. 

Einzelne Anweisungen aus den Summen wurden sodann dem Comite 

nicht anders gestattet, als im Einvernehmen beider genannter Ministerien 
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für Bedürfnisse, welche sich direct auf Handel und Schifffahrt beziehen 

(Bau des Elevators, Unterhalt des Quarantäne-Lazareths, Einrichtung 

der Hafensession u. s. w.) In der Gesamratsumme für 10 Jahre 

(1887—1896 incl.) betragen die Ausgaben für obige Bedürfnisse durch

schnittlich ca. 65,000 Rbl. jährlich, die Eingänge der Steuer aber 

durchschnittlich 75,000 Rbl. jährlich. Der Ueberschuss der Einnahmen 

über die Ausgaben ermöglichte die Bildung eines Reservecapitals der 

Steuer, das am 31. December 1896 — 223,000 Rbl. betrug und als 

Fond für gewisse Aufwendungen für Zwecke der Schifffahrt und des 

Handels dienen kann. 
D i e  z w e i t e  1 / ß  °/o Steuer vom Werthe der Waaren 

darf ausschliesslich nur zur Bestreitung der Ausgaben für die Wohl

einrichtung des Rigaschen Hafens, für die Vertiefungsarbeiten im Fahr

wasser der Düna, falls die hierfür bestimmte Lastensteuer nicht ausreicht 

und für endgültige Tilgung der vom Börsen-Comite zur Verstärkung 

der Mittel der Stromvertiefungs-Casse abgeschlossenen Anleihen verwandt 

werden. Die Verausgabung dieser Steuer für die Bestimmungszwecke 

ist nicht anders gestattet, als mit jedesmaliger Genehmigung des Finanz

ministeriums, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und der 

Wegebauten. Die Eingänge dieser Steuer betrugen durchschnittlich für 

6 Jahre, gerechnet vom Jahre 1891 ab, ca. 72,400 Rbl. jährlich, die 

durchschnittliche Jahresausgabe für die obigen Bestimmungszwecke 

betrug in demselben Zeitraum ca. 62,000 Rbl., wobei von diesen Summen 

ca. 51,000 Rbl. zur Verstärkung der Mittel der Stromvertiefungs-Casse 

des Börsen-Comites abgingen. Die Mittel dieser Casse erwiesen sich 

immer als ungenügend zur Deckung der Ausgaben für die Vertiefung 

des Fahrwassers der Düna, da die für diesen Zweck bestimmte L a s t e n-

s teuer durchschnittlich nicht mehr als 96,000 Rbl. jährlich ergiebt, 

die Ausgaben des Börsen-Comitds aber für Baggerungen jährlich bis zu 

195,000 Rbl. betragen. Zur Deckung der Deficite dieser Casse nahm 

der Börsen-Comite Zuflucht zu Anleihen beim Börsen-Verein und bei 

der Börsenbank; im Jahre 1891 wurde gestattet, zur Tilgung dieser 

Schulden die Reservecapitalien (ca. 558,000 Rbl.) derjenigen Steuern zu 

verwenden, welche zur Sicherstellung der Verrentung und Tilgung der 

Obligationsanleihen der Rigaschen Kaufmannschaft zum Ausbau des 

Hafens eingeführt worden waren; gleichzeitig wurde eine dieser tempo

rären Steuern prolongirt (die gegenwärtige II. 1/ß°/o Steuer) und derselben 

die obenerwähnte Bestimmung gegeben, unter Anderem, als Hilfsquelle 

zur Deckung der Ausgaben der Stromvertiefungsarbeiten zu dienen. 

Jedoch, ungeachtet dieser Hilfsquellen, war die Stromvertiefungs-Casse, 

wie bisher, nicht im Stande, ihre Aufgaben ausschliesslich aus den 
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Mitteln der Lastensteuer und der II. 16°/o Steuer zu erfüllen, so dass 

die Börsenkaufmannschaft auf's Neue gezwungen war, aus ihren Mitteln 

bis 431,241 Rbl. zum Ankauf von 19 eisernen Baggerprahmen und einer 

Baggermaschine darzuleihen. 

Aus Obigem ergiebt sich im Wesentlichen, dass die vom Börsen-

Comite erhobenen Steuern von Schifffahrt und Handel ihm als not

wendige Mittel zur Erfüllung bestimmter Functionen der Staatswirthschaft 

im Rigaschen Hafen überlassen worden sind. 

Der Rigasche Hafen bildet das einzige Beispiel in Russland, wo 

die Börsenkaufmannschaft durch ihren Vertreter, den Börsen-Comite, in 

verhältnissmässig sehr grossem Umfange Arbeiten zur Verbesserung der 

Schifffahrtsverhältnisse eines Hafens ausführt. 

Dem Börsen - Comite gehören gegenwärtig 4 Baggermaschinen, 

48 Prähme und 6 Bugsirdampfer. Die Thätigkeit des Börsen-Comites 

in den Baggerarbeiten äussert sich folgendermassen : 
Preis der Preis eines 

Im Jahre Gebaggert Baggerarbeiten Ivubikfadens 

1895 84,511 Kubikf. 137,400 Rbl. 1 Rbl. 62 Kop. 

1896 95,493 „ 147,800 „ 1 „ 53 „ 

1897 98,422 „ 136,800 „ 1 „ 35 „ 

In Riga werden sämmtliche Steuern in einer Institution erhoben — 

im Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben — dem bereits 

seit Langem die Erhebung nicht nur der örtlichen, sondern auch der 

Kronssteuern übertragen ist, wodurch die Bewerkstelligung sämmtlicher 

Zahlungen an einer Stelle gesichert ist; die Höhe der Steuern ist der 

handeltreibenden Kaufmannschaft wohl bekannt; seitens derselben sind 

niemals irgendwelche Klagen oder Unzufriedenheit bezüglich der 

bestehenden Ordnung verlautbart worden; hierbei darf nicht ausser 

Acht gelassen werden, dass die Einzahlung der Steuern unmittelbar 

durch die Schiffer nur ausnahmsweise erfolgt und meistens diese Opera

tionen in Riga, wie auch die anderen Häfen — nicht nur russischen, 

sondern auch ausländischen — durch die Adressaten der Schiffe aus

geführt werden, welche zur örtlichen Kaufmannschaft gehören und mit 

allen hierauf bezüglichen Formalitäten genau bekannt sind." 

Der specielle Theil dieses Memorials giebt zum Theil das Memorial 

wieder, welches dem Finanzministerium seitens des Börsen-Comites 

(Handelsarchiv Jahrg. 1898, Seite 217 und ff.) vorgestellt worden war. 

Die Comrnission trat am 20. Mai unter dem Vorsitze des Herrn 

Departementsdirectors, Geheimraths W. J. Kowalewski, zusammen. Da 

bis zum Abschlüsse dieses Jahres bereits das officielle Protoeoli über 

den Verlauf der Commissionssitzung dem Börsen-Comite nicht zugegangen 
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war, mag- hier der Bericht folgen, den die Vertreter des Börsen-Comites 

dem letzteren abstatteten : 

„An der Conferenz nahmen Theil vom Finanzministerium der 

Departementsdirector Kowalewski, der Chef der Schifffahrtsabtheilung 

Konkewicz, der Gehilfe desselben Baron Nolde, Abtheilungschef Pousner 

und andere Beamte, vom Wegebau-Ministerium der Vice-Director des 

Departements der Chaussee- und Wasserverbindung-en Wosnessenski und 

der Chef der Rigaschen Hafenbauten Konstantinow, — vom Ministerium 

des Innern Kryszanowski, von der Reichscontrole Wassiljew, sodann als 

Vertreter der Stadt Riga die Herren Stadthaupt L. Kerkovius, Stadtrath 

J. Erhard t und Stadtsecretär N. Carlberg-, endlich die obengenannten 

Delegirten des Börsen-Comites. 

Der Departementsdirector Kowalewski eröffnete die erste Sitzung 

am 20. Mai mit einer längeren Rede über Aufgaben und Zweck dieser 

Conferenz. Die Complicirtheit, Mannigfaltigkeit und völlige Eigenart 

der Handels- und Schiffssteuern in den baltischen Häfen, namentlich in 

Riga, hätten das Finanzministerium bereits vor 2 Jahren zu einer genauen 

Untersuchung des Ursprungs und Wesens der Steuern veranlasst, deren 

Ergebniss in dem gedruckten Memorial vorliege und die Grundlage zu 

den bevorstehenden Berathungen bieten solle. Es Hessen sich viele 

Mängel dieser Steuern — übermässige Belastung des Exporthandels 

gegenüber dem Import, ungenügender Ertrag der Steuern, ungenügende 

Controle der Staatsregierung über Erhebung und Verausgabung der 

Steuern u. s. w. nicht läugnen und hoffe er, dass Stadtverwaltung und 

Börsen-Comite bereitwilligst zur Beseitigung dieser Mängel mitarbeiten 

würden. Der Herr Finanzminister wolle nicht mit der Vergangenheit 

brechen, sondern das Gute und Bewährte erhalten, dabei aber die 

Interessen der Krone wahren, die für Riga grosse Ausgaben geleistet 

habe, und Ordnung in die Steuerverhältnisse bringen. 

Der Vice-Director Wosnessenski, zur Aeusserung aufgefordert, 

erklärte, dass das Wegebau-Ministerium den weiteren Ausbau und die 

Verbesserung des Hafens sichern wolle ohne Schädigung der Krone; zu 

diesem Zwecke sei eine Concentrirung aller Arbeiten im Hafen, wie 

aller dazu erforderlichen und bestimmten Mittel durchaus nothwendig, 

wie sie bereits in der Hafensession hinsichtlich der administrativen 
Leitung des Hafens stattgefunden habe. 

Herr Director Kowalewski meinte, die Hafensession hier lieber 

nicht als Beispiel anzuführen, da sie sich während ihres Bestehens in 

jeder Hinsicht so wenig bewährt habe, dass ihre Reorganisation bereits 
ernstlich geplant werde. 
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Herr Kryszanowski vom Ministerium des Innern erklärte, dass er 

sich gegen eine Concentration aller Hafenarbeiten aussprechen müsse, 

da die Arbeiten bisher immer gut ausgeführt worden wären, die Stadt 

mehr für dieselben verausgabt habe, als sie eingenommen. Er frage die 

Vertreter des Wegebau-Ministeriums, ob der bisherige Modus Unzu

friedenheit erregt habe. 

Herr Wosnessenski verneint das, während Herr Konstantinow 

tadelte, dass die Stadt die Lasten- und Procentsteuern in ihre allgemeine 

Kasse fliessen lasse und für Arbeiten verwende, welche den Zwecken 

der Steuern nicht entsprächen, wie Unterhalt der Pontonbrücke u. s. w. 

Sodann begann Herr Konstantinow die Höhe einzelner Gebühren, 

wie z. B. für Beladen und Löschen, Adresscommission uv s. w. zu 

bemängeln. 

Der Vertreter der Reichscontrole schloss sich völlig den Aus

führungen und Anträgen des Wegebau-Ministeriums an, indem er noch 

hervorhob, dass gerade in den Grenzgebieten des Reichs die Staats

gewalt besonders stark und einheitlich sein müsse, weil gerade hier die 

Ansprüche auf eine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Selbst

verwaltungskörper hervorträten. Wie übermässig die örtlichen Unkosten 

und wie schädlich diese dem Staate seien, werde auch dadurch 

bewiesen, dass, nach dem Berichte der Verwaltung der Riga-Oreler 

Bahn, mit Fertigstellung der Stockmannshof-Windauer Bahn eine völlige 

Ablenkung der Waaren nach Windau und damit eine schwere Schädigung 

der Kronsbahn Riga-Orel zu befürchten wäre. 

Abgesehen von mehreren Einwänden und Zurechtstellungen seitens 

der Stadtvertreter liess Herr Kowalewski weitere Debatten und Eingehen 

auf Einzelheiten der Abgaben nicht zu, sondern stellte folgende Fragen 

zur Discussion, wobei er zuerst die der Stadt, sodann die dem Börsen-

Comite zutliessenden Steuern behandeln wollte. 

I. Frage. Wäre die doppelte Besteuerung (von Waare und Schiff) 

beizubehalten oder durch eine einheitliche zu ersetzen ? 

Einstimmig sprach sich die Conferenz für Beibehaltung des 

gegenwärtigen Systems der doppelten Besteuerung (Lasten- und Procent

steuer) aus. 

II. Frage. Welche Steuer könne eher erhöht werden, die Lasten-

oder die Procentsteuer? 

Einstimmig sprach man sich für eine proportionale Erhöhung 

beider Steuern aus, wobei die Vertreter des Börsen-Comites hervor

hoben, dass jegliche Erhöhung überaus vorsichtig und unter sorg

fältigster Berücksichtigung der Concurrenzverhältuisse vorgenommen 

werden müsse. 
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III. Frage. Wie solle in Zukunft die Lastensteuer erhoben werden? 

Baron Nolde erläutert, dass bei uns noch das alte Vermessungs-

system bestehe, welches theoretisch wohl richtiger erscheine, dass aber 

alle auswärtigen Staaten bei sich das englische Vermessungssystem ein

geführt hätten. Nach diesem System gemessene Schiflfe hätten einen 

geringeren Inhalt, als wenn sie nach dem in Russland geltenden System 

gemessen würden. Daraus ergebe sich hinsichtlich der Besteuerung, 

dass ausländische Schiffe um ca. 20—25 °/o niedriger besteuert würden, 

als unsere. Da nun auch bei uns das englische System eingeführt 

werden solle, so sei vorgeschlagen worden, die Lastensteuer im Ver

hältnisse von 5 zu G zu erhöhen; unsere Schiffe würden thatsächlich 

dabei nicht höher als bisher besteuert werden, die Erhöhung würde 

nur die ausländischen Schiffe treffen und so die Parität erreicht werden. 

Das Plus dürfte ca. 50 bis 55,000 Rbl. jährlich betragen, indem die gesammte 

Lastensteuer sich von 43 auf ca. 65 Kop. per Last erhöhen würde. 

Herr Wosnessenski wies hierbei darauf hin, dass der Staat fin

den Rigaschen Hafen seit dem Jahre 1874 — 6,217,000 Rbl. veraus

gabt habe, was an jährlichen Zinsen 248,000 Rbl. ausmache. 

Herr Kowalewski meinte hierauf, dass der Mehrertrag dieser 

Steuer zur allmählichen Amortisation und Verrentung jener Ausgaben 

der Krone verwandt werden müsse. 

Herr v. Heimann meinte hier auf die Gefahr jeglicher Steuern 

hinweisen zu müssen, die mehr oder weniger doch auf den letzten 

Consuinenten, d. h. den Bauern, abgewälzt werden, den zu schützen 

jetzt doch gerade die Regierung ganz besonders beflissen wäre. 

IV. Wäre die zu Guusten der Stadt im Betrage von 20 7/io Kop. 

per Last erhobene Lastensteuer wieder auf ihren früheren Betrag von 
23 Kop. zu erhöhen? 

Die Debatten über diesen Gegenstand füllten die erste Sitzung 

bis zum Schlüsse aus, wobei die Mehrzahl sich für Wiederherstellung 

der früheren Höhe der Steuer aussprach. 

Die zweite Sitzung am Freitag, den 21. Mai, eröffnete Herr 

Kowalewski mit der Bemerkung, dass er, abweichend vom gestern auf

gestellten Programm von nun ab doch lieber die Frage der Veraus

gabung der Steuern von Stadt und Börsen-Comite gemeinsam behandeln 

wolle, dabei aber stellte Herr Kowalewski das Princip auf, dass über 

die Verausgabung der Staat eine Controle führen müsse; was die Ver

waltung der Häfen und Flüsse beträfe, so beständen in den Centrai

institutionen zwar verschiedene, ganz einander entgegengesetzte 

Strömungen und zwar eine, die diese Verwaltung ganz in die Hände 

des Staats nehmen wolle, und eine, vom Finanzministerium vertretene, 
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die in der Verwaltung- der Flüsse eine Aufgabe sehe, die gerade 

besonders geeignet sei, vom Staate unter seiner Aufsicht den communalen 

Institutionen übertragen zu werden. 

Herr v. Heimann meinte, nachdem er auf den Mangel jedes irgend 

stichhaltigen Motivs zu jener Aenderung im Modus der bisherigen Aus

führungen der Hafenarbeiten etc. hingewiesen, dass wenn schon hier 

am Plan der Vereinigung aller Hafenangelegenheiteu in einer Hand 

festgehalten werden solle, es wohl am geeignetsten erscheine, dass 

solches im Finanzministerium geschehe, dem der Börsen-Comite unter

stellt sei, wozu Herr v. B,eibnitz hinzufügte, dass diesem Ministerium 

hoffentlich auch wohl die Hafenpolizei werde unterstellt werden, wie 

davon auf der letzten SchifFfahrts-Conferenz die Rede gewesen. 

Secretär v. Reibnitz führte ausführlicher aus, wie gerade die 

Stromvertiefungsarbeiten beim Börsen-Comite bleiben müssten; es seien 

lebendige Arbeiten, die sich keinerlei bureaukratischer Verwaltung 

fügten. Sie liessen sich nie genau vorhersehen, erforderten ein sofortiges, 

schnelles Einschreiten, wozu nur der Börsen-Comite im Stande sei, der, 

dank seinen Mitteln und seiner Stellung, eine Verantwortung übernehmen 

und tragen könne, wie keine staatliche Institution, die von Instructionen, 

Ordern, Budgets u. s. w. abhänge. Das werde u. A. doch auch 

dadurch bewiesen, dass, um Stockungen in der staatlichen Ausführung 

der Regulirungsbauten zu erörtern, der Börsen-Comitd beständig aus 

seinen Mitteln Vorschüsse gegeben habe, dass der Börsen - Comite auch 

jetzt wieder mit ca. 430,000 Rbl. in Auslage sei. Auch die wahren 

Bedürfnisse von Handel und Schifffährt könne nur der Börsen - Comite 

richtig beurtheilen, der, als der Vertreter von Handel und Schifffahrt 

diese Bedürfnisse genau kenne und keine anderen Interessen, als deren 

Befriedigung mit den möglichst geringen Ausgaben habe. 

Herr Konstantinow bemerkt, jene Mittel des Börsen-Comites 

stammten doch auch nur aus den Steuern her, was vom Secretär 

v. Reibnitz, unter Anführung von Daten, energisch zurückgewiesen wird. 

Herr Wosnessenski will alle Regulirungsbauten am Ufer im 

städtischen Rayon der Stadt überlassen, alle Bauten im Strome aber 

und ausserhalb des Stadtrayons in's Wegebauministerium übernehmen, 

wobei Herr Konstantinow noch die Behauptung aufstellt, dass der 

Andreasdamm, sowie alle Anlagen, die auf dem 10 Faden breiten 

sogenannten Leinpfade lägen, nicht der Stadt, sondern dem Bauten

ministerium gehörten und beruft sich dabei u. A. auch auf das, den 

Rigaschen Hafen bis nach Gladki ausdehnende Reichsrathsgutachten. 
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Diese letztere Behauptung wird von Geheimrath Kowalewski als 

überhaupt nicht discutabel zurückgewiesen, während die Vertreter der 

Stadt energisch und eingehend ihren Standpunkt verteidigen. 
Der Vertreter der Controle kommt auf seine früher bereits 

geäusserte Ansicht zurück, dass in jedem Hafen nur ein einziger Wirt.h, 

und zwar der Staat sein dürfe. 

Director Kowalewski erwidert dagegen, dass, wenn der örtliche 

Wirth allein die Organe eines Ministeriums wären, es doch immer aul 

eine Centralisation herauskäme; da müsse er denn sagen, man solle 

nicht ganz Russland mit einer Mütze bedecken wollen; der Wirth solle 

natürlich immer der Staat sein, er solle aber seine Aufgaben übertragen 

können, wenn er es für nützlich fände. 
Vice-Director Wosnessenski wendet sich nun speciell den Strom

vertiefungsarbeiten zu und verlangt, dass alle für diese bestimmten 

Steuern direct in's Bautenministerium flössen, welches dann entweder 

die Arbeiten selbst ausführen oder dieselben dem Börsen-Comite. als 

Unternehmer, übertragen könne; jedenfalls müssten dieselben auf 

alleinige Anordnung nur unter unmittelbarer Leitung des Bautenmini-

steriums ausgeführt werden. 

Herr wirk]. Staatsrath Konstantinow führt diese Gedanken noch 

weiter aus und hebt hervor, dass beim gegenwärtigen Zustande die 

Hafenbauverwaltung nie wisse, was geschehe, und es z. B. nicht ver

hüten könne, dass der Börsen-Comite eventuell auch Arbeiten ausführe, 

welche für den Hafen schädlich wären. 

Herr Ingenieur Pabst erwidert dagegen, dass bereits im Jahre 

1887 eine genaue Instruction für die Beaufsichtigung der Stromver

tiefungsarbeiten vom Bautenminister erlassen worden wäre, welche der 

Börsen-Comite stets strenge eingehalten hätte; er stelle regelmässige 

Rechenschaftsberichte vor und benachrichtige die Hafenbauverwaltung 

regelmässig von allen geplanten Arbeiten; ausserdem sei in der 

Instruction eine Verschärfung der Aufsicht vorbehalten, doch eine solche 

niemals beansprucht oder für nöthig' befunden worden. 

Auf die mehrfach direct gestellte Frage des Geheimratlis Kowa

lewski geben die Vertreter des Bautenministeriums zu, dass der Börsen-

Comite stets alle Arbeiten gut und billig ausgeführt habe. Dennoch 

habe die Hafenbauverwaltung keinerlei Einfluss auf den Börsen-Comite, 

da sie eben nicht Herr im Hafen sei. 

Der Secretär von Reibnitz protestirt nachdrücklich gegen den jetzt, 

wie schon vordem vom Vertreter der Reichscontrole künstlich geschaffenen 

Gegensatz zwischen Regierung und Börsen-Comite; Herr oder Wirth im 

Hafen war, sei und werde stets sein die Regierung; der Börsen-Comite 
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habe sich stets nur als Beauftragten der Regierung betrachtet und 

deren Aufträge, wie von allen Seiten zugegeben worden, mit bestem 
Erfolge ausgeführt. 

Wirkl. Staatsrath Konstantinow hebt sodann noch hervor, dass 

der Börsen-Comite doch nicht im Stande sei, alle Arbeiten im Strome 

auszuführen und weist dabei auf die bevorstehenden grossen Arbeiten 

für den Exporthafeu hin. 

Secretär von Reibnitz erklärt dagegen, dass der Börsen-Comite 

von Anfang an sich bereit erklärt hätte, das Bassin mit seinen Mitteln 

auszubaggern und die eine Mole zu errichten, dass aber auf der letzten 

Conferenz diese letzteren Arbeiten vom Wegebauministerium abgelehnt 

worden seien. Und zwar habe der Börsen-Comite durchaus nicht, wie 

Herr Konstantinow jetzt behaupte und wie es irrtümlich damals im 

Protokoll gelautet habe, jene Mole zu seinem Eigenthum verlangt, 

sondern nur das Recht beansprucht, dass die Kaufmannschaft dort 

Speicher zu allgemeiner Nutzung bauen dürfe, wie sie sie für notwendig 
und zweckmässig erachte. 

Auf eine desbezügliche Anfrage des wirkl. Staatsraths Konstantinow 

giebt Ingenieur Pabst zu, dass allerdings der Börsen-Comite mit seinen 

gegenwärtigen Baggern nicht im Stande sei, die Baggerarbeiten für das 

Bassin innerhalb der geforderten 2 x/2 Jahre ohne Beeinträchtigung der 

Arbeiten im Fahrwasser der Düna fertigzustellen, dass er aber vor 

einiger Zeit von der Anschaffung eines grossen Seebaggers nur deshalb 

Abstand genommen habe, weil das Wegebauministerium einen solchen 

bestellt hätte. 

Auf die directe Anfrage des Secretärs v. Reibnitz, ob in den 

letzten 20 Jahren es ein einziges Mal vorgekommen wäre, dass der 

Börsen-Comite die Anträge, Wünsche, Bemerkungen etc. des Bauten

ministers unberücksichtigt gelassen hätte, bleiben die Vertreter des 

Bautenministers, wiewohl Geheimrath Kowalewski diese Frage wieder

holt, die Antwort schuldig. 

Herr Gelieimrath Kowalewski kommt nun, alles Gesagte kurz 

resuniirend, zum Schluss, dass kein Grund vorliege, der Stadtverwaltung 

und dem Börsen-Comite die bisher von denselben verwandten Steuern 

und die aus denselben zu bewerkstelligenden Arbeiten zu entziehen, 

dass aber die Lastensteuern hinsichtlich ihrer Verausgabung denselben 

Regeln zu unterwerfen wären, wie die II. prolongirte 7Ö °/° Steuer, 

wobei für schnelle und unvorherzusehende Arbeiten Avancen im Betrage 

von 74 des Jahresbetrags der Steuern gegeben werden könnten ; ferner 

seien von der Stadtverwaltung und dem Börsen-Comite über die Ver-

2 
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ausgabung der Lastensteuern und die aus denselben zu leistenden 

Arbeiten genaue Kostenanschläge dem Bautenministerium vorzustellen. 

Hiemit erklären sieh alle Anwesenden einverstanden, mit Aus

nahme des Vertreters der Reichscontrole, welcher sich seine besondere 

Meinung vorbehält. 
Herr Vice-Director Wosnessenski beantragt hierauf wenigstens die 

Seedämme am Eingange in den Hafen dem Wegebauministerium zu 

übergeben, welches eine Verlängerung derselben plane. 

Der Secretär v. Reibnitz protestirt auch hiegegen, da der Börsen-

Comite diese Seedämme gut gebaut habe und unterhalte und kein 

Grund vorliege, sie dem Börsen-Comite abzunehmen, um so weniger, 

als der eine Seedamm mit dem Fort-Kometdamme unmittelbar zusammen

hänge, der s. Z. dem Börsen-Comite, wider dessen Willen und trotz 

seiner Proteste, vom Wegebau-Ministerium übergeben worden sei. 

Ingenieur Pabst fügt noch hinzu, dass der Verlängerung der See

molen seitens des Börsen-Comites niemals ein Hinderniss in den Weg 

gestellt werden würde ; ausserdem aber widerspräche dieser Antrag dem 

am ersten Tage von den Vertretern des Bautenministeriums aus

gesprochenen Principe der Vereinheitlichung, da auf dem Fort-Komet-

damme sich viele Anlagen anderer Institutionen befänden, wie Schienen

geleise, Kohlenplätze, Hebekrahn, Batterien u. a., welche im Besitze 

jener Institutionen bleiben miissten. 

Hierauf wird auch dieser Antrag abgelehnt. 

Sodann, zur Beprüfung der Procentsteuern übergehend, erklärte 

Geheimrath Kowalewski, trotz der Einsprache der Vertreter des Börsen-

Comitds, es für wünschenswerth, dass von den Ueberschüssen der 

I. yc °/° Steuer nicht weiter ein Iieservecapital gebildet, sondern, dass 

die Ueberschüsse dieser Steuer dem Fiscus ausgehändigt würden. 

Ferner spricht Geheimrath Kowalewski sein Erstaunen darüber 

aus, dass die Ueberschüsse der II. prolongirten 1/a °/° Steuer in der 

Reichsbank unverzinst lägen und verspricht hier die entsprechenden 

Anordnungen. Endlich weist derselbe auf die Notwendigkeit einer 

Vereinfachung des Tarifs der Steuer vom Werthe der Waaren hin und 

fordert die Vertreter des Börsen-Comites auf, zum Wiederzusammentritt 

der Conferenz einen Entwurf zu einem neuen Tarife auszuarbeiten, in 

welchem alle Waaren in 5—6 Kategorien getheilt wären nnd diese 

möglichst gleichmässig und dem Satze von n/24 °/° vom Werthe 

nahe kommend besteuert würden. Auch spricht Herr Kowalewski 

den Wunsch nach einer genaueren Specialisirung sämmtlicher Hafen
unkosten aus. 
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Auf Antrag- des Stadthaupts Kerkovius verspricht Herr Kowalewski, 

der Stadtverwaltung und dem Börsen-Comite genaue Fragebogen zur 

Beantwortung zu übersenden. 

Hierauf wurde die Conferenz geschlossen. 

Am folgenden Tage wurden die Herren von Heimann und Secretär 

von Reibnitz von Herrn Departemeutsdirector Kowalewski in längerer 

Audienz empfangen, wobei Herr von Heimann den Dank der Vertreter 

für die wohlwollende und warme Vertretung der Interessen des Börsen-

Comites aussprach. Auf den Vortrag des Secretärs von Reibnitz 

über den Nutzen und den Vortheil des Vorhandenseins eines Reserve-

capitals der I. 1jc, % Steuer, dem noch grosse Aufgaben für den Handel, 

z. B. Anschaffung von Hebekrähnen bevorständen, erwiderte Herr 

Kowalewski, dass er, nach reiflicher Ueberlegung, auch nur dieser 

Ansicht zustimmen könne, wobei er wiederum einen Beweis der 

bewährten Rigaschen Sparsamkeit sehe. Er hoffe, dass mit dieser Con

ferenz für lange Zeit die Frage der Handels- und Schiffsabgaben und 

der Arbeiten im Hafen zur Zufriedenheit des Börsen-Comites erledigt sei. 

Die in Aussicht gestellten genauen Fragebogen gingen dem Börsen-

Comite nicht zu, dagegen erhielt er vom Departement für Handel und 

Manufaeturen (aus der Abtli. für Handelsschifffahrt) am 16. September 

"1899 sub JVa 2665 den Auftrag, gemeinsam mit der Stadtverwaltung-

neue Grundlagen für die Erhebung der Hundelssteuern in Riga aus

zuarbeiten und dem Departement vorzustellen. In diesem Schreiben 

führte das Departement des Näheren aus: 

„Die beim Finanzministerium gebildete Commission zur Aus

arbeitung von Projecten für eine Reorganisation der in den Häfen des 

Reichs erhobenen Schifffahrfssteuern hat auf ihren Sitzungen im Mai d. J. 

die Frage näher beprüft, ob es nicht wünschenswerth wäre, die im 

Rigaschen Hafen verordneten Steuern abzuändern. Nach Beprüfung des 

im Rigaschen Hafen bestehenden Steuersystems für Import- und Export-

waaren kam die Commission zu dem Schlüsse, dass diese Steuer tat

sächlich nicht in einem procentualen Verhältnisse zum jeweiligen Werthe 

der Waaren, wie es im Gesetze heisst, sondern nach einem in lang

jähriger Praxis und durch die Gewohnheit ausgearbeiteten Tarifsysteme 

erhoben werden. — Indem die Commission ihrerseits anerkannte, dass 

die Feststellung bestimmter Steuersätze, welche vom Gewichte oder 

Stücke erhoben werden, richtiger und zweckmässiger wäre, zog sie 

gleichzeitig in Betracht, dass der im Rigaer Hafen angewandte Tarif 

der erwähnten Steuersätze sich durch übermässige Complicirtheit aus

zeichne, die durch keinerlei practische Bedürfnisse bedingt werde. 

2* 



Ferner weist der erwähnte Tarif, bei näherer Bepriifung und bei 

Berücksichtigung der Summe der eingeflossenen Steuer, im Verhältnisse 

zum Handelsverkehr im Rigaer Hafen, einen sehr bedeutenden Fehler in 

der Hinsicht auf, dass die Import- und Exportwaaren durchaus nicht 

gleichmässig besteuert werden, und zwar werden die Exportwaaren 

durchschnittlich 3 Mal höher besteuert als Importwaaren. In Folge 

dieser Mängel des Systems der Procentsteuern fand die Commission für 

nothwendig, dasselbe einer völligen Umbildung zu unterziehen, auf Grund

lage des Kategoriensystems, wie es im St. Petersburger und einigen 

anderen Häfen angewendet wird, wobei, in Berücksichtigung der örtlichen 

Verhältnisse, die Zahl der einzelnen Steuersätze im Vergleich mit denen 

der anderen Häfen, wo nur 3—5 verschiedene Sätze bestehen, ein wenig 

erhöht werden könnte. Die Ausarbeitung der näheren Vorschläge für 

eine derartige Umarbeitung meinte die Commission dem Rigaer Börsen-

Comite gemeinsam mit der Stadtverwaltung zu übertragen, wobei sie für 

nothwendig befand, bei Ausarbeitung dieser Vorschläge das zur Richt

schnur zu nehmen, dass die Besteuerung der Import- und Exportwaaren 

in einem einheitlichen Betrage festgestellt werden müsse, der durch

schnittlich der gegenwärtigen Besteuerung der Exportwaaren im Rigaschen 

Hafen entspräche. Halte man bei der Ausarbeitung dieses Kategorien

systems diesen leitenden Grundgedanken fest, so könnte die Summe der 

von den Importwaaren einfliessenden Steuern, wie die Commission 

meint, entsprechend so sehr vergrössert werden, dass jedes Pud Import-

waare durchschnittlich in gleichem Maasse besteuert wird, wie gegen

wärtig die Exportwaaren besteuert werden. Die Differenz bei der 

Besteuerung des Imports und Exports mit der Procentsteuer ergiebt sich 

aus folgender auf den Daten des Trienniums 1894—1897 beruhender 
Zusammenstellung: 

Anzahl der Werth in Preis eines Steuer in Steuer per °/oderSteuer 
Tausende Pud Tausenden in Pudes. Rbl. Pud in zum Preise 

Demnach müsste die Summe der Steuer von Importwaaren im 

Verhältniss von 35 :13, d. h. um ca. 65,000 Rbl. erhöht werden, während 

die Gesammtsumme der Handelssteuern zur Berechnung der Sätze im 

Kategorientarife um 65,000 Rbl. höher als der gegenwärtige Ertrag 

(ca. 220,000 Rbl.) angenommen werden müsste. 

Zur Ausarbeitung einer Vorlage, entsprechend dem obigen Auftrage 

des Departements, forderte der Börsen-Comite am 25. September c. sub 

iNo 1074 das Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben 

Rbl. Kop. 

Export 78,739 51,935 66 

Import 28,813 30,612 106 
108,428 0,23 0,35 °/o 

40,886 0,i4 0,i3 °/o 

Kop. 
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auf, doch war eine solche dem Börsen-Comite bis zum Schlüsse dieses 

Jahresberichts noch nicht zugegangen. 

c .  V e r r e n t u n g -  d e s  R e s e r v e c a p i t a l s  d e r  I I .  ( p r o l o n -

g  i  r  t  e  n )  1 / e  ° / o  S t e u e r  v o m  W  e  r  t  h  e  d e s  E x -  u n d  I m p o r t s .  

In Folge der auf der Conferenz zur Reorganisation der Handels-

und Schiffsabgaben gegebenen Anregung (wie im vorhergehenden 

Abschnitte berichtet") wandte sich der Börsen-Comite am 11. Juni 1899 

sub JV2 623 mit folgender Vorstellung an das Departement für Handel 

und Manufacturen : 

„Nachdem die letzte der in den Jahren 1852, 1854 und 1858 durch 

Emission von Obligationen bewerkstelligten Anleihen im Gesammtbetrage 

von 2,040,000 Rbl. zum Ausbau des Rigaschen Hafens aus den Eingängen 

dreier verschiedener Hafenabgaben vom Werthe des Ex- und Imports 

getilgt worden war, wurde durch das Allerhöchst am 5. Februar 1891 

bestätigte Reichsrathsgutachten die II 1/e °/° Steuer mit der Bestimmung 

verlängert, dass die Eingänge derselben mit jedesmaliger besonderer 

Genehmigung des Finanzministers ausschliesslich nur zur Deckung der 

Ausgaben für die Wohleinrichtung des Rigaschen Hafens, für die Aus

führung der Arbeiten zur Vertiefung des Düna-Fahrwassers, im Falle 

der Unzulänglichkeit der hierfür bestimmten Lastensteuer und zur all

endlichen Tilgung der Anleihen, die vom Börsen-Comite zur Verstärkung 

der Stromvertiefungskasse aufgenommen worden, verwandt werden. Dabei 

war im Art. I, Pkt. 2 dieses Reichsrathsgutachtens bestimmt worden, 

dass die beim Rigaer Börsen-Comite eingehende Steuer allmonatlich im 

vollen Betrage beim örtlichen Comptoir der Reichsbank als Deposit ein

gezahlt werde. 

Bis zum Jahre 1895 währte die Tilgung der verschiedenen aus den 

Mitteln der Börsenbank der Stromvertiefungscasse gemachten Darlehen; 

von diesem Jahre ab aber begannen, da die Eingänge dieser Steuer 

ausdrücklich nun nur noch zur Remonte der Hafenbauten und zur 

Completirung der Stromvertiefungscasse verwandt werden durften, sich 

alljährlich Ueberschüsse zu bilden, die Deposit beim Rigaschen Comptoir 

der Reichsbank verblieben und am 31. December 1898 eine Summe von 

135,734 Rbl. betrugen. Für diese Summe ist aber bis hiezu seitens der 

Reichsbank keinerlei Verzinsung berechnet worden. 
Auf Grund des völlig klaren Wortlauts des Reichsrathsgutachtens 

vom 5. Februar 1891, welches die einzelnen Posten ausdrücklich fest

stellte, für welche die Eingänge dieser prolongirten 1/ß °/° Steuer ver

wandt werden dürfen, und der Bildung eines Reservecapitals nicht 
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Erwähnung that, war der Börsen-Comite nicht berechtigt, in irgend einer 

Weise über die jährlich sich bildenden Ueberschüsse dieser Steuer, sei 

es auch zur Anschaffung von Werthpapieren und derartiger verzinslicher 

Anlage dieses Reservefonds, zu verfügen, zumal er zu einer jährlichen 

Rechnungslegung über diese Steuer an die Reichscontrole verpflichtet 

war und sich nicht für berechtigt halten konnte, in diesem Rechenschafts

berichte Ausgabeposten anzuführen, welche nicht ausdrücklich im Reichs

rathsgutachten vom 5. Februar 1891 genannt waren. 
Auf den Umstand der unverzinslichen und somit völlig unproductiven 

Ansammlung von Ueberschüssen aus der prolongirten 1JG °/O Steuer hatte 

der Börsen-Comite bereits in seinem beim Schreiben vom 14. October 1897 

sub M 886 den nach Riga delegirten Vertretern des Finanzministeriums 

vorgestellten Memorial hingewiesen, doch ist bis hiezu hierauf keine des

bezügliche Anordnung erfolgt. 
Nachdem gegenwärtig nun in der am 20. und 21. Mai c. beim 

Departement für Handel und Manufacturen stattgehabten Commission zur 

Reorganisation der Handels- und Schiffsabgaben abermals die Anlage der 

Ueberschüsse der prolongirten V6 °/° Steuer als unverzinsliches Deposit 

im Rigaschen Comptoir der Reichsbank zur Sprache gekommen, glaubt der 

Rigaer Börsen-Comite nicht umhin zu können, an das Departement für 

Handel und Manufacturen das ergebenste Gesuch um eine Beseitigung 

dieses für die Krone, wie für die Rigaer Kaufmannschaft gleich unvor

teilhaften Zustandes zu richten. 

Bei dieser Gelegenheit hält es der Börsen-Comite für seine Pflicht, 

noch auf einen Umstand hinzuweisen. Zu der Zeit, als noch ein Theil 

der Eingänge der prolongirten Vö °/° Steuer zur Tilgung der Darlehen 

der Börsenbank bestimmt war, erwies sich eine Verstärkung der 

Baggermittel zur Vertiefung des Fahrwassers als unabweislich. Da 

jedoch die Stromvertiefungscasse, d. h. die Lastensteuer auch mit den 

Zuzahlungen aus der prolongirten 1/e °/o Steuer zu den notwendigen 

Anschaffungen nicht ausreichte, wies die General-Versammlung der Börsen

kaufmannschaft vom 16. Juni 1892 aus den Mitteln der Börsenbank die 

Summe von 91,885 Rbl. zur Anschaffung von 5 eisernen Baggerprähmen 

mit der Bestimmung an, dass, nach Tilgung der Schulden an die Börsen

bank, die Stromvertiefungscasse diese Summe zurückzuerstatten habe; in 

der gleichen Weise und mit der gleichen Bestimmung wurden in den 

folgenden Jahren, auch nach Tilgung der früheren Vorschüsse, aus den 

Mitteln der Börsenbank noch weitere Darlehen zum Anschaffen von 

14 eisernen Prähmen und einem grossen Dampfer hergegeben, so dass 

diese Vorschüsse im Jahre 1898 den Gesammtbetrag von 431,241 Rbl. 

erreichten; hiezu kommt noch ein Betrag von 53,000 Rbl. für 3 eiserne, 
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im Sommer d. J. zu liefernde Baggerprähme. Aus demselben Grunde, 

wie bei der Anlage des Reservefonds der prolongirten 1/e °/° Steuer, 

hielt der Börsen-Comite auch hinsichtlich der Wiedererstattung dieser 

Vorschüsse für geboten, die in Aussicht gestellte Reorganisation der 

Handels- und Schiffsabgaben abzuwarten und behält sich vor, auf diese 

Frage, sowie auf die Frage der weiteren Anschaffung notwendiger 

Mittel zur Vertiefung und Verbesserung des Fahrwassers aus derselben 

(Quelle, nach endgültiger Regelung der Frage der Reorganisation der 

Handels- und Schiffsabgaben, zurückzukommen. 

Was jedoch die verzinsliche Anlage der als Deposit im Rigaschen 

Comptoir der Reichsbank liegenden Ueberschüsse der prolongirten 
1je °/° Steuer anbetrifft, so beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite das 

Departement für Handel uud Manufacturen ganz ergebenst zu bitten, 

vom Herrn Finanzminister baldmöglichst die Genehmigung dazu zu 

erwirken, dass das oberwälmte Deposit von 135,734 Rbl. dem Börsen-

Comite ausgereicht und diesem gestattet würde, dasselbe, wie die weiterhin 

sich noch etwa ergebenden Ueberschüsse, gemeinsam mit den Capitalien 

des Börsen-Comites und dem Reservecapital der I. 1/ö °/O Steuer in der 

Rigaer Börsenbank zu deponiren, welche verpflichtet ist, dem Börsen-

Comite alle Einlagen desselben mit 4 1 /4°/o jährlich zu verzinsen, wogegen 

die Abrechnungen über dieses Reservecapital, ebenso wie die übrigen 

Abrechnungen über die Eingänge der prolongirten V6 °/° Steuer, dem 

Livländischen Controlhofe vorgestellt werden würden. 

Sollte jedoch nicht für möglich befunden werden, diesen Modus 

der Anlage des Reservefonds der prolongirten 1/t °/o Steuer zu genehmigen, 

so bittet der Börsen-Comite ganz ergebenst um die Erlaubniss, den 

erwähnten Reservefonds in zinstragenden Werthpapieren oder vom Staate 

garantirten Werthpapieren anlegen zu dürfen." 

Bis zum Abschluss dieses Jahresberichts war die Angelegenheit 

noch nicht entschieden, doch war sie, nach den dem Börsen-Comite 

zugegangenen Auskünften, vom Finanzministerium gegen Schluss des 

Jahres an den Minister-Comite gebracht worden und hatte dort alle 

Aussicht auf baldige Entscheidung in einem den Bestrebungen des Börsen-

Comites günstigen Sinne. 

d .  D a s  C o m p t o i r  z u r  E r h e b u n g  d e r  H a n d e l s -  u n d  

S c h i f f s a b g a b e n .  

Im Jahre 1899 haben die Verhandlungen zwischen Zollamt, 

Stadtverwaltung und Börsen-Comite über den ferneren Verbleib des 

Comptoirs im Zollamtsgebäude (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1898, Seite 

1—5) einen befriedigenden Abschluss gefunden. 
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Am 12. April 1899, sub «Ns 489, theilte der Verwaltungs-Comite 

des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben dem Börsen-

Comite mit, dass die mit dem Dirigirenden des Zollamts gepflogenen 

Verhandlungen zu folgendem Resultate geführt hätten: Das Zoll-Depar

tement räumt dem Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffs

abgaben im hiesigen Zollamtsgebäude für alle Zeiten die auf einer Plan

skizze sub Littera A. und AI angedeuteten beiden Zimmer zu seiner 

ausschliesslichen Benutzung ein, wogegen die Stadtverwaltung in 

Gemeinschaft mit dem Rigaer Börsen-Comite, sich verbindlich mache, 

die in dieser Planskizze in Roth bezeichneten Wände und Oefen, sowie 

auch den daselbst angegebenen zweistöckigen Anbau Littera A II zur 

Vergrösserung des Zollamtsgebäudes zu errichten. 

Der von dem Herrn Architecten Zirkwitz angefertigte Kosten

anschlag für die vorstehenden Bauten beziffere sich auf 5647 Rbl. 95 K., 

zuzüglich 5 °/o Architectenhonorar. Der Verwaltungs-Comite beantragte 

nun : 1) mit dem Dirigirenden des Zollamts, welcher auf Grund seines 

Schreibens vom 27. Februar 1898. sub M 3060, hierzu vom Zoll-

Departement ermächtigt erscheint, über vorstehendes Arrangement eine 

schriftliche Vereinbarung herbeizuführen und 2) die erforderlichen 

Anordnungen wegen schleunigster Ausführung des Umbaues, sowie der 

laut Planskizze vorzunehmenden inneren Veränderungen im Zollamts

gebäude zu treffen. 

Der Börsen-Comite erklärte sich mit der Vereinbarung und der Aus

führung des Ausbaus vollkommen einverstanden und bat am 22. April 

sub M 438 das Rigasche Stadtamt, sowohl die Leitung des Baus, dessen 

Kosten, wie im Jahre 1897 vereinbart worden, aus dem Reservefond des 

Comptoirs zu decken wären, als auch den Abschluss der Vereinbarung 

mit dem Dirigirenden des Zollamts übernehmen zu wollen. 

Die hierauf vom Stadtamte abgeschlossene und von allen 3 Contra-

henten am 4. Mai unterschriebene Vereinbarung lautet folgendermassen: 

„Zwischen dem Dirigirenden des Rigaschen Zollamts einerseits und 

dem Rigaer Börsen-Comite, Namens der Rigaer Börsenkaufmannschaft, 

und dem Rigaschen Stadtamte. Namens der Stadt Riga, andererseits, ist 

am unten genannten Tage folgende Vereinbarung geschlossen worden: 

1. 

Der Rigaer Börsen-Coniitö und das Rigasche Stadtamt verpflichten 

sich, für Rechnung der Mittel des Comptoirs zur Erhebung der Handels

und Schiffsabgaben einen Anbau an das Gebäude des Zollamts nach dem 

hier angeschlossenen und von beiden Contrahenten gebilligten Plane zu 
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errichten, sowie die auf dem Plane mit rother Tinte bezeichneten Wände 

und Oefen im Gebäude des Zollamts herzustellen. 

2. 

Der Dirigirende des Zollamts seinerseits verpflichtet sich, im Namen 

des Zollressorts, kraft der ihm vom Chef des St. Petersburger Zollbezirks 

(im Schreiben vom 18. Februar 1898 sub M 1911) ertheilten Vollmacht, 

nach endgültiger Fertigstellung des erwähnten Anbaus und Umbaus 

dem Börsen-Comite und der Stadtverwaltung den auf dem Plane mit 

den Buchstaben A und A I bezeichneten Raum zur beständigen Benutzung 

für das Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben zu 

überlassen. 

3. 

Zur Bestätigung alles Obigen ist diese Vereinbarung von den 

Contrahenten unterzeichnet." 

Der Verwaltungs - Comite des Comptoirs hatte, auf Grund eines 

Gesuchs der Beamten desselben, in Anbetracht der ausserordentlichen 

Steigerung ihrer Arbeitsleistungen und der wesentlichen Verteuerung 

der Lebensmittel und Wohnungsmiethen, beim Rigaschen Stadtamt, sowie 

bei dem Börsen - Comite am 12. April beantragt, dem Buchhalter, dem 

Berechner und dem Gegenberechner eine Gagenzulage von je Rbl. 500 p. a., 

beginnend mit dem 1. Juli 1899 bewilligen zu wollen. Hiernach würde 

das Gehalt des Buchhalters — 2500 Rbl. anstatt bisher 2000 Rbl. 

„ „ „ Berechners — 2300 „ „ „ 1800 „ 

„ „ „ Gegenberechners—2300 „ „ „ 1800 „ 
betragen und es würde von dieser sich auf 1500 Rbl. p. a. beziffernden 

Etatserhöhung, nach § 19 des Statuts dieses Comptoirs, ein Drittel seitens 

der Stadtverwaltung und zwei Drittel seitens des Börsen - Comites zu 
tragen sein. 

Der Börsen-Comite erklärte sich mit dieser Gehaltszulage unter der 

Bedingung einverstanden, dass die Exportlisten, welche zur Zeit privatim 

von Beamten des Comptoirs herausgegeben und gegen eine bestimmte 

Abonnementszahlung versandt wurden, hinfort dem Börsen-Comite vom 

Comptoir unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Beim Stellen 

einer derartigen Bedingung hatte der Börsen - Comite sich von der 

Erwägung leiten lassen, dass es als durchaus wünschenwerth 

erscheine, dass die für die Kaufmannschaft so wichtigen Aus

künfte über den Export, ebenso wie es bei denen über den Import 

schon seit Jahren der Fall ist, auf officiellem Wege zur allgemeinen 

Kenntniss gebracht werden. Als jedoch der Börsen-Comitd erfuhr, dass 
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durch Erfüllung seiner Bedingungen der Beamte des Comptoirs, Herr 

Neumann, der seit vielen Jahren diese Exportlisten auf Grund seiner 

Zeit ausdrücklich ertheilter Genehmigung der betheiligten Institutionen 

zusammenstelle und herausgebe, in seinen Privatinteressen sehr wesentlich 

geschädigt würde, erklärte er im Schreiben vom 12. Mai sub Nr. 507, 

dass ihm eine derartige Schädigung privater Interessen durchaus fern 

gelegen und er demnach beschlossen habe, unter Aufrechterhaltung seiner 

principiellen Bedingung, dass die Exportlisten mit der Zeit in officieller 

Form vom Börsen-Comite zu veröffentlichen wären, gegenwärtig die im 

Schreiben vom 22. April Nr. 436 gestellte Bedingung dahin abzuändern, 

dass, so lange Herr Neumann noch im Amte sei, die Herausgabe der 

Exportlisten ihm in bisheriger Weise gestattet wäre, dass aber, nach 

seinem Ausscheiden, das gesammte Material für die Exportlisten vom 

Comptoir dem Börsen-Comite unentgeltlich zur Verfügung gestellt werde. 

2. Handels- und Gewerbesteuer-Gesetzgebung. 

Zu einer directen, materiellen Mitarbeit an der Einführung und 

am weiteren Ausbau des mit dem 1. Januar 1899 in Wirksamkeit 

getretenen „Reglements der Reichs - Gewerbesteuer vom 8. Juni 1898" 

hat der Börsen-Comite im abgelaufenen Jahre keine Gelegenheit gehabt. 

Seine Thätigkeit war rein formaler Natur und beschränkte sich auf die 

Vermittelung zwischen Steuerbehörden und Steuerzahlern, in erster Reihe 

auf die Wahl von Vertretern der Steuerzahler in den Steuerbehörden 

verschiedener Instanz. Dagegen war die Thätigkeit der Vertreter der 

Kaufmannschaft in den Distrikts - Steuerbehörden eine sehr rege und 

erspriessliche. In Folge der Aufforderung des Departements für Handel 

und Manufacturen vom 12. November 1898 sub Nr. 29990 stellte der 

Börsen-Comite am 21. November sub Nr. 882 die Herren M. v. Heimann 

zum Gliede, Aeltesten Rob. Braun als dessen Suppleanten in der 

besonderen, beim Departement gebildeten Session für Angelegenheiten 

der Gewerbesteuer vor. Die beiden Herren wurden vom Herrn Finanz-

minister, laut Mittheilung des Departements vom 4. März 1899 Nr. 7625, 

in diesen Aemtern bestätigt. Zu Gliedern der Allgemeinen Session des 

Livl. Kameralhofs für Angelegenheiten der Gewerbesteuer wurden von 

der Generalversammlung des Rigaer Börsenvereins am 27. November 1898 

die Herren W. G. Sperling und Consul Eugen Schwartz, zu deren 

Suppleanten die Herren Wilh. Kerkovius und Rob. Fraenckel erwählt. 

Endlich wählte der Börsen-Comite je 2 Glieder und 2 Suppleanten für 

die 4 städtischen Districts-Repartitions-Steuerbehörden. Die Vereidigung 
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dieser letzteren Glieder fand durch Vermittelung des Börsen-Comites am 

2. Februar 1899 im Kapitelsaale der Domkirche statt. 

Um eine einheitliche und gleichförmige Ausführung der den 

Repartitions-Steuerbehörden, nach § 122 des Reglements der Reichs-

Gewerbesteuer, obliegenden Aufgaben und Arbeiten zu erreichen, sowie 

die Glieder dieser Behörden näher mit ihren Pflichten bekannt zu machen, 

berief der Börsen - Comite, im Einvernehmen mit den örtlichen Steuer-

inspectoren, zum 20. Januar eine Conferenz sämmtlicher städtischer und 

kaufmännischer Delegirter ein, an der, als Vertreter des Rigaschen 

Stadtamts, auch Herr Stadtrath Erhardt Tlieil nahm. 

Da durch den Art. 34 des Reglements und Art. 9. der Instruction 

vom 5. Februar J899 die Aufsicht über die richtige Ausübung des Handels 

an den Börsen, ausser den Steuerinspectoren, auch den Börsenmaklern und 

besonders dazu vom Börsen-Comite designirten Personen zusteht, fragte 

der Livländische Kameralhof am 10. April sub Nr. 3194 an, welche 

Anordnungen der Rigaer Börsen - Comite in dieser Beziehung getroffen. 

Dieser antwortete am 15. April sub Nr. 418, dass, gemäss Art. 10, 

Pkt. e, des Statuts der Rigaer Börse, dem Rigaer Börsen-Comite die 

Aufsicht über den ordnungsmässigen Handelsbetrieb im Rigaschen Hafen, 

über die Erhaltung der in dieser Beziehung geltenden Institutionen, 

Verordnungen und Usancen, sowie darüber zustehe, dass an der Börse 

keine gesetzwidrige Maklerei zum Nachtheile des Handels getrieben 

werde. Die directe Ausübung dieser Aufsicht sei einer besonderen 

Commission des Börsen-Comites übertragen. Die Börsenmakler unter

ständen nicht der Competenz des Börsen - Comites, sondern der des 

Rigaschen Handelsamts. 

Hierauf übersandte der Kameralhof offene Ordres für die Glieder 

der Commission, durch welche diese zur Ausübung der Aufsicht und zur 

Requisition von Polizei, im Falle des Erfordernisses, legitimirt wurden. 

Aus der grossen Anzahl der zur Erläuterung der Bestimmungen 

des Steuer - Reglements erlassenen Instructionen, Cirkuläre u. s. w. sei 

nur das des Departements für Handel und Manufacturen vom 13. Nov. 

1899 Nr. 36433 hervorgehoben, welches bestimmte, dass Edelleute, sowie 

Ausländer, welche die Gewerbesteuer entrichteten. Kaufmanns - Standes

scheine nicht erwerben könnten, den Ehrenbürgern dagegen dieses Recht 

wohl zustehe. 
Dieses Cirkulär war für den Börsen - Comite, zumal, nach Art. 15 

des Statuts der Rigaer Börse, mindestens ein Ausländer zu dessen Bestände 

gehören muss, von so einschneidender Bedeutung, dass der Börsen-Comite 

sich veranlasst sah, auf seiner Sitzung vom 14. December 1899 seinen 

Beschluss vom 10. December 1898, durch welchen zum Eintritt in den 
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Börsenverein der Vorweis eines Kaufmanns-Standesscheins 1. Gilde verlangt 

wurde, aufzuheben. Nach diesem neuen Beschlüsse wird in Zukunft bei 

Personen, welche zur 1. Kategorie der Handelsunternehmungen oder zu 

den 3 ersten Kategorien gewerblicher Unternehmungen steuern, die 

Aufnahme in den Börsenverein, wie bisher, nur von ihren sonstigen 

Qualificationen abhängig gemacht werden. 

II. Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten. 

3. Hafenbauten. 

a .  D i e  S e e d ä m m e .  

Die Beschädigungen, welche die starken Stürme im December 1898 

dem Magnusholmschen Damme an den Böschungen und an der Schutz

mauer zugefügt hatten, wurden reparirt; beim kleinen Leuchtthurm wurde 

die Deckung der beschädigten Pfahlwand durch Mauerblöcke fortgesetzt. 

Die Schäden in der West-Mole wurden ausgebessert. 

Die äussere Böschung des Wetzake-Dammes, die durch den Wellen

schlag besonders stark mitgenommen war, wurde wieder hergestellt und 

östlich vom Wächterhause ein Sanddamm angeschüttet. 

Die Kosten der Remonte der Seedämme betrugen in Jahre 1899 — 
8573 Rbl. 51 Kop. 

Nachdem während des ganzen October ein hoher Wasserstand in 

der See gewesen war, staute ein Sturm am 8. November das Wasser 

in der Dünamündung bis auf 8 Fuss am Pegel im Bolderaa - Hafen. 

Dasselbe sank dann wieder um ca. 2 Fuss, als in der Nacht vom 13. 

zum 14. November ein orkanartiger Sturm ein Hochwasser herbeiführte, 

wie es nur selten vorgekommen sein dürfte. Die Sturmfluth vom 

1. December 1898 war etwas niedriger als die diesjährige, somit diese — 

11 Fuss am Pegel oder 8 Fuss über Normal — die höchste, welche 

seit dem Jahre 1883 durch den Liinnigraphen im Bolderaa-Hafen aufge

zeichnet worden ist. Durch das ungewöhnlich hohe Wasser sind grosse 

Ueberschwemmungen und viele Beschädigungen in den Niederungen zu 

beiden Seiten der Düna unterhalb der Stadt herbeigeführt worden. 

1) Der Fort - Kometdamm von der Station Hafendamm bis etwas 

über die Drehbrücke hinaus hat durch das hoch aufschlagende Wasser 

gelitten. An der Seite des Bolderaa - Hafens ist die dort gemachte 

Anschüttung von Baggerboden am Rande des Wassers abgespült. Der 

Fort-Kometdamm von der Havariescheune bis zum grossen Leuchtturm 
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ist durch das hoch aufspritzende Wasser oben längs der Mauer abgespült 

worden 5 an mehreren Stellen bei den Stegen und weiter stromab hat 

das Mauerwerk nicht unbedeutende Schäden genommen, indem einzelne 

Steine herausgefallen oder mehr oder weniger aus der richtigen Lage 

gekommen sind. 

2) Der Damm hinter dem Winterhafen ist theilweise von den 

Wellen überfluthet worden und ist ebenso wie der um den Winterhafen 

herumführende Weg stark abgespült und reparaturbedürftig geworden. 

3) Der erste Theil der West-Mole hat sich gut gehalten. Am 

Ende des Faschinendammes aber hat die seeseitige Böschung und die 

Dammkrone starken Schaden genommen. Der Pfahldamm ist heftigen 

Erschütterungen ausgesetzt gewesen, beim Anschluss desselben an den 

Faschinendamm ist die Quaderverblendung und die Schutzmauer zerstört. 

4) Der Magnusholmsche Seedamm weist die meisten Beschä

digungen auf der Strecke zwischen dem Lande und der Schutzmauer 

auf. Das Pflaster ist von den hier überlaufenden Wellen an vielen 

Stellen beschädigt worden. 

5) Der Steindamm bei Wetzake ist von den Wellen von der 

Seeseite aus überfluthet worden, wobei die Dammkrone stark gelitten 

hat. An der Ostseite ist das Wasser um den Damm herumgegangen 

und in die abgesperrte Dünamündung geströmt. 

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

act. Neubauten. 

1) Wie in den früheren Jahren, so wandte sich auch in diesem 

die Hafenbau-Verwaltung an den Börsen-Comitä mit dem Ersuchen, an 

einigen Stellen des Dünaufers für Rechnung des Bauten - Ministeriums 

Baggerboden ausschütten zu lassen. Hinter dem Damm von Klein-

llkenesch wurden ca. 1110 Cb. Faden und bei dem Bolderaa - Hafen 

ca. 1290 Cb. Faden Boden ausgeschüttet. 

2) Auf dem unteren Ende des Bolderaa-Pfahldammes, auf der 

Nordseite der Oeffnuno- im Damm STU und auf dem Südende des 

Dammes am oberen Ende der Vogelsinsel liess die Hafenbau-Verwaltung 

die Fundamente für Hafenfeuer mauern und auf denselben Wellblech-

häuschen aufstellen, über welchen Leuchtgas-Feuer angezündet werden 

sollen. 
3) An der Rothen Düna bei Alexandershöhe wurde auf einer 

längeren Strecke von der Hafenbau -Verwaltung das Ufer neben der 

Fahrstrasse gegen Abbruch gesichert und über Wasser mit einer 

gepflasterten Böschung versehen. 
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4) Der Kronsbagger „Pernau" arbeitete von der Mitte des Mai 

bis zur Mitte des Juli in dem Nebenarm der Düna unterhalb der 

Oeffnung im Damm STU und vertiefte dann das Flussbett der Aa bei 

der Festung Ustj-Dwinsk. 
5) Der Kronsbagger „A. v. Bötticher" wurde an mehren Stellen 

des Hafens probeweise in Betrieb gesetzt. Ebenso arbeitete er eine 

kurze Zeit auf der Westseite des Seegatts. Für die Arbeit dieses Baggers 

hatte der Börsen-Comite 3 seiner grossen Prähme der Hafenbau-

Verwaltung zur Verfügung gestellt. Zur Bedienung des Baggers traf im 

Frühling der in Finland für das Ministerium neu gebaute Schleppdampfer 

„Idumea" ein. 

Die Dünaregulirungswerke, welche die Stadt nicht übernommen 

hat, wurden von der Hafenbau-Verwaltung im Jahre 1899 reparirt. 

er. lieber gäbe der fertigen Bauten an die Stadt-Verwaltung. 

Tm Jahre 1899 wurden von der Hafenbau-Verwaltung der Stadt 

keine Dünaregulirungsbauten zur Unterhaltung übergeben, wohl aber 

sind Verhandlungen angeknüpft worden, um einen Theil der bereits von 

der Stadt übernommenen Bauteu dem Ministerium der Wege-Cominuni-

eationen zurückzugeben. 

dd. Die pro 1900 in Aussicht genommenen Hafenbauten. 

Von der Hafenbau - Verwaltung sind für die Verbesserung des 

Rigaschen Hafens im Jahre 1900 u. A. folgende Summen vom Wegebau-

Ministerium erbeten worden: 

c .  D i e  P r o j e c t e  z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  D ü n a m ü n d u n g .  

Auch in diesem Jahre wurden Tiefmessungen auf den Sandbänken 

vor und neben der Dünamündung von der Hafenbau-Verwaltung ausge

führt. Die diesjährige Arbeit des Baggers „A. v. Bötticher« im Seegatt 

bb. Rem onte- Arbeiten. 

3 Hopperprähme 

Heben von Steinen 

2 Holzprähme 

Remonte der Hafendämme . . . 

Gebäude der Bau-Verwaltung . 

Remonte der Dampfer und Bagger 

Bagger- und Dampferbetrieb . . 

300,000 Rbl 

7,050 „ 

7,000 „ 

45,000 „ 

35,000 „ 

49,525 „ 

110,000 „ 
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war zu gering, um sich ein Bild davon machen zu können, von welchem 

Einfluss derselbe auf die Vertiefung des Seegatts werden könnte. 

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

Zur Aufstellung eines Projects für den Ausbau des Andreasholmes 

konnte in diesem Jahre nicht geschritten werden, da demselben andere 

Arbeiten vorausgehen müssen, welche bisher noch nicht endgültig 

bestätigt worden sind. 

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

Da im Herbste anhaltend hohe Wasserstände vorherrschten, so 

konnten die Arbeiten in der trockenen Düna bei Dahlen erst kurz vor 

dem Zufrieren derselben beendigt werden. Nachgeblieben waren vom 

Jahre 1898 die Vertiefung der Stromschnellen Gladki vor dem oberen 

Ende der Insel Dahlen und die Beendigung der Vertiefung in der Strom

schnelle Dahlen. Letztere wurde zuerst ausgeführt und dann wurden 

die Steinmassen bei Gladki im Strombett gesprengt und aus demselben 

entfernt. Durch diese Arbeiten ist ein 20 Fad. breiter, beim niedrigsten 

Wasserstande vom Jahre 1887 2.3 Fuss tiefer Weg durch alle Strom

schnellen in der trockenen Düna hergestellt worden. 

Eine recht bedeutende Anzahl von eisernen Ringen zum Befestigen 

der Holzflösse ist zu den im vergangenen Jahre eingemauerten hinzuge

kommen. Auf beiden Ufern der trockenen Düna sind 344, auf den Ufern 

im Hauptarm der Düna bei Dahlen 216 und unterhalb Dahlen zwischen 

Klein-Jungfernhof und der Leinwandbleiche gegen 60 in den beiden 

letzten Jahren in Mauerblöcken befestigt und zum Theil auch mit 7 Fuss 

langen Ketten vers'ehen worden, um sie auch bei höheren Wasserständen 

benutzen zu können. 

f .  V e r t i e f u n g  d e r  E i n f a h r t  i n  d e n  S t i n t s e e .  

Am 10. Juni wandte sich die Direction der Flachs- und Jute-

Manufactur an den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben: 

„In der Umgebung; des Stintsees sind in der letzten Zeit eine 
77 O o 

Auzahl von grossen Fabriken theils im Bau begriffen, theils dem Betrieb 

übergeben. 
Der Stintsee würde in umfassender Weise für den Transport der 

Rohmaterialien zu den Fabriken ausgenutzt werden können, wenn nicht 

die Verbindung zwischen dem See und dem Mühlgraben durch eine 
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Untiefe erschwert würde, deren baldige Beseitigung im Interesse aller in 
der Umgebung des Stintsees im Bau oder im Betriebe befindlichen 

Fabriken liegt. 
Die Endesunterzeichneten richten daher an den Rigaer Börsen-

Comite im Interesse aller am Stintsee und in dessen Umgebung belegenen 

industriellen Anlagen die dringende Bitte, die baldmöglichste Entfernung 

der Untiefe zwischen dem Mühlgraben und dem Stintsee freundlichst 

veranlassen zu wollen." 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 23. Juni sub «Ns 675, 

dass er die Vertiefungsarbeit nicht übernehmen könne, dass er sich aber 

beim Chef der Rigaer Hafenbauten um Ausführung der erwähnten 

Baggerung verwandt habe. Dieses Schreiben lautet: 

„Die Direction der Gesellschaft der Flachs- und Jute-Manufacturen 

hat sich im Interesse der am Stintsee belegenen Fabriken an den 

Börsen-Comite mit der Bitte gewandt, den Eingang in den genannten 

See aus dem Neu-Mühlgraben zu vertiefen. Nach den in Folge dieses 

Gesuchs vom Börsen-Comite ausgeführten Peilungen ergiebt sich, dass 

die Länge der Einfahrt vom oberen Ende des Bollwerks von Neu-

Mühlgraben bis zu einer Wassertiefe von 10 Fuss ca. 550 Faden beträgt 

und eine Wassertiefe von 6 Fuss im Minimum hat; die durchschnittliche 

Wassertiefe beträgt 7 bis 8 Fuss; um eine durchschnittliche Wassertiefe 

von 11 Fuss herzustellen, ist auf einer Strecke von ca. 500 Faden Länge 

bei 15 Faden Breite ein Canal herzustellen, aus welchem ein Quantum 

von rund 4000 Cubikfaden Boden zu heben wäre. 

In der Erwägung nun, dass die Bagger des Börsen-Comites nur 

bei einer Mindesttiefe von 18 Fuss rationell arbeiten können und dass 

daher der Börsen-Comite nicht in der Lage ist, mit seinen Mitteln diese 

Arbeit auszuführen, zumal die ihm zur Verfügung gestellten Handels

und Schiffsabgaben ausschliesslich nur für Vertiefungsarbeiten im Fahr

wasser und im Hafen bestimmt sind, zu dessen Rayon der Stintsee nicht 

gehört, — in der Erwägung andererseits, dass der Stintsee von grosser 

Bedeutung für die dort sich lebhaft entwickelnde Industrie ist und dem

nach eine Vertiefung des Eingangs in denselben überaus nützlich und 

wünschenswerth wäre, — beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. 

Excellenz ganz ergebenst zu bitten, ob Sie es nicht für möglich finden, 

das obige Gesuch um Vertiefung der Einfahrt in den Stintsee zu berück

sichtigen und diese Arbeit mit den Ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln auszuführen." 

Die Hafenbau-Verwaltung liess genaue Vermessungen des Eingangs 

zum Stintsee ausführen und es steht zu erwarten, dass Arbeiten zur 
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Verbesserung des Wasserweges an dieser Stelle zur Ausführung kommen 

werden. 

g .  D i e  V e r b r e i t e r u n g  d e s  N e u - M ü h l g r a b e n .  

Unter dem 4. Juni sub iNs 594 wandte sich der Börsen-Comite an 

den Chef der Hafenbauten mit folgendem Schreiben: 

„Der Neu-Mühlgraben hat eine Wassertiefe von 20 Fuss, während 

das Fahrwasser in der Düna bis auf 22 Fuss vertieft ist und jetzt schon 

stellweise angefangen worden ist, es auf 24 Fuss Tiefe zu bringen. Um 

den Neu-Mühlgraben ebenfalls den Ansprüchen von 24 Fuss tief gehenden 

Dampfern entsprechend zu gestalten, genügt es aber nicht, allein die 

Tiefe zu vergrössern, sondern muss auch eine Verbreiterung des jetzt 

nur ca. 40 Faden breiten Fahrwassers erfolgen, damit lange Schiffe 

umdrehen können. — Die Verbreiterung wird aber dadurch verhindert, 

dass ein Theil des dazu erforderlichen Wassergebiets von Holzgärten ein

genommen wird, auf welche seitens der Uferbesitzer rechtliche Ansprüche 

geltend gemacht werden. 

In Anbetracht dessen, dass im Rigaschen Hafen sehr wenig Plätze 

vorhanden sind, die sich zum Löschen von Steinkohlen eignen, und dass 

hiernach die Vertiefung und Verbreiterung des Neu-Mühlgraben für die 

Schifffahrt im Rigaschen Hafen von wesentlicher Bedeutung ist, beehrt 

sich der Rigaer Börsen-Comite, Ew. Excellenz ergebenst zu ersuchen, 

ihm Ihre einflussreiche Mitwirkung dazu nicht zu versagen, dass die im 

Neu-Mühlgraben zu Holzgärten eingewiesenen Plätze entsprechend ver

schmälert würden, um mit der erforderlichen Verbreiterung des Fahr

wassers im Neu-Mühlgraben beginnen zu können." 

4. Der Baggerbetrieb. 

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

Bei der Abströmung des Hochwassers versandete das Fahrwasser 

bei der Stadt von den Ambaren in der Moskauer Vorstadt bis zum 

unteren Ende des Andreasdammes und vor dem linken Ufer längs den 

Dämmen AB und CDE. Im oberen Theile des Fahrwassers war die 

Versandung stärker und nahm nach unten zu ab. Gut erhielten sich die 

Tiefen auf dem langen Wege vom Andreasholm bis zur Strommündung, 

wo nur auf 3 kurzen Strecken Verflachungen eintraten, die bis zum 
20. Mai beseitigt wurden. 

3 
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Das Seegatt behielt in der Mitte seine Tiefe, an beiden Rändern 

nahm dieselbe aber bis auf 2OY2 Fuss ab. Die Baggerarbeiten zur Ver
tiefung des Seegatts wurden auf der Ostseite begonnen. In der Erwartung, 

dass der neue Kronsbagger „A. v. Bötticher" die Westseite auf eine 

Tiefe von mindestens 24 Fuss in diesem Jahre bringen werde, fing der 

Bagger „Düna" die Herstellung dieser Tiefe auf der Ostseite an, die er 

bis zum 17. Juli beendete. Der Bagger „A. v. Bötticher" täuschte aber 

durch seine geringe Arbeitsdauer die Erwartungen, so dass eine circa 

340 Faden lange Strecke der Westseite des Seegatts unvertieft blieb. ö O 
Der übrige Tlieil der Westseite des Fahrwassers von der Dünamündung 

bis zu den Molenköpfen hinauf wurde vom Bagger „Düna" in der Zeit 

vom 17. Juli bis Ende October auf die Tiefe von 24 Fuss gebracht. 

Die günstigen Verhältnisse der Tiefen im inneren Hafen nach dem 

Abströmen des Hochwassers im Frühjahr gaben Anlass, mit dem Bagger

apparate die weitere Vertiefung des ganzen Hafens in Angriff zu nehmen 

und die Herstellung einer Fahrwassertiefe von 24 Fuss bis zur Stadt 

hinauf zu beginnen. Am 21. August war der Börsen-Comite bereits in 

der angenehmen Lage, dem Herrn Minister der Wegecommunicationen 

und dem Herrn Director des Handelsdepartements die Mittheilung machen 

z,u können, dass auf der Ostseite des Seegatts und im Fahrwasser der 

Düna bis nach Mühlgraben die Tiefe von 22 auf 24 Fuss gebracht sei. 

Bis zum November war dieselbe Tiefe auf der linken Seite des Fahr

wassers in Alt-Mühlgraben und ebenso auf der linken Seite des Fahr

wassers zwischen Wolilershof und der Weissen Kirche hergestellt. 

Die Baggerarbeiten begannen am 9. April und endigten am 

28. October 1899. Die Arbeiten der einzelnen Bagger vertheilen sich 

nach Zeit und Ort folgendermassen: 

Der Bagger „Gustav" arbeitete während des Hochwassers vom 

24. April bis 3. Mai hinter dem Damme FG vor dem Ufer des Kiepen

holms und vertiefte dann bis zum 6. Juni das Fahrwasser bei der Stadt 

zwischen der Ponton- und Eisenbahnbrücke. Vom 8. Juni bis zum 

11. Juli ward der Bagger zur Vertiefung des Strombettes zwischen der 

Pontonbrücke und dem Stranddampfer-Steg benutzt. Nachdem er vom 

12. Juli vor dem Andreasdamm und dem unteren Ende des Zollplatzes 

gearbeitet hatte, ward er am 4. August vor das obere Ende des Dammes 

CDE versetzt. Hier vertiefte er eine 120 Faden lange Strecke und ging 

dann stromauf weiter längs der rechten Seite des Fahrwassers bis circa 

30 Faden unterhalb von der Pontonbrücke. Am 28. October müsste hier 
die Arbeit eingestellt werden. 

Der Bagger „Düna" begann am 24. April die Vertiefung der Ost
seite des Seegatts bis auf 24 Fuss, welche er am 17. Juli beendigte. 
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Die »Tage, an welchen Wind und Wetter die Arbeit in der See nicht 

zuliessen, wurden zur Vertiefung der linken Seite des Fahrwassers-vom 

Festungskralm ab benutzt. Vom 18. Juli bis zum 15. September arbeitete 

der Bagger auf der linken Seite des Fahrwassers zwischen den Molen

köpfen und dem Seegatt und vom 16. September bis zum Schluss des 

B aggerbe trieb es • auf der linken Seite des äusseren Endes vom Seegatt. 

An unruhigen Tagen wurde er während der Zeit vom 20. Juli bis zum 

25. September zur Vertiefung des Fahrwassers neben dem Fort-Komet-

Damm und dann bis zum Schluss der Arbeit neben dem Bolderaa-

Pfahldamme benutzt, wo das Fahrwasser auf der rechten Seite erweitert 

und vertieft wurde. 

Der Bagger „Cyclop" arbeitete im Bolderaa-Hafen vom 20. bis 

zum 27. April und ging dann zur Stadt hinauf, um das Fahrwasser vor 

dem Andreasdamm und dem Zollplatz zu vertiefen, wo er bis zum 

25. Juli blieb. Bis zum 13. Juli arbeitete er im Eingang zum Hafen 

hinter dem Damme AB und ward dann zur Weissen Kirche versetzt. 

Dort begann er die Vertiefung- der linken Seite des Fahrwassers, die er 

bis zum 27. October bis nach Wohlershof hinauf durchführte. 

Der Bagger „Bolderaa" begann die diesjährige Arbeit am 9. April 

im Bolderaa-Hafen. vertiefte dann vom 27. April bis zum 21. Mai die 

rechte Seite des Fahrwassers bei Unter-Poderaa und bei den Wohlers-

hofschen Buhnen. Vom 22. Mai bis zum 26. Juli ward er verwandt 

zur Vertiefung des Fahrwassers bei dem Stadtkai bis zum Strand

dampfer-Steg hinauf. Bis zum 20. August hatte er einige kleine Ver

sandungen vor dem Andreasholm zu beseitigen, worauf er bis zum 

7. September die Einfahrt zum Hafen hinter dem Damme CDE vertiefte. 

Darauf setzte er die vom Bagger „Mühlgraben" begonnene Vertiefung 

des Neu-Mühlgraben bis zum 4. October fort, ging dann zum Härings-

kai, stellte dort die frühere Tiefe her und arbeitete zuletzt vom 13'. bis 

zum 23. October vor dem Mitauer-Vorstadtkai hinter dem Damm AB. 

Der Bagger „Mühlgraben" begann am 14. April die Arbeit im 

Bolderaa-Hafen und ward am 22. April nach Alt-Mühlgraben gebracht, 

wo er bis zum 15. Mai das Fahrwasser auf der linken Seite vertiefte. 

Vom 19. Mai bis zum 23. Juni arbeitete er auf der linken' Seite des 

Fahrwassers vor der Mündung des Happax-Grabens und'vöm 25.1 Juni 

bis zum 17. Juli auf der linken Seite des Fahrwassers zwischen den 

Molen. Am 19. Juli ward , er versetzt auf die rechte Seite des Fahr

wassers neben dem Bolderaa-Pfahldamm,' wo er bis zum 2. September 

in Betrieb stand. Dann musste der Bagger in den Winterhafen 

gebracht werden, da die Welle der oberen Eimertrommel sich als 

gebrochen erwies. 

3* 
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Die Leistung der Bagger ergiebt sich aus folgender Zusammen

stellung : 

Bagger 
War 

im Betriebe 
Tage 

Hat gebaggert 
Hat gefördert 

Cub.-Faden 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Cub.-Faden 

Tagesleistung 
im Maximum 

Cub.-Fadon 

Gustav 188 
153 Tage oder 
1864 Stunden 13,360 87,3 

154 
an 1 Tago. 

Düna 185 
136 Tage oder 
1084 Stunden. 

Davon 
77 Tage oder 
671 Stunden. 

18,626 
in der 

11,038 

136,9 

See: 

143,3 

256 
an 2 Tagen. 

Cyclop 190 
145 Tage oder 
1670 Stunden. 31,399 216,4 

366 
an 1 Tage 

Bolderaa 192 
145 Tage oder 
1546 Stunden. 28,117 193,9 

394 
an 1 Tage. 

Mühlgraben 142 99 Tage oder 
1117 Stunden. 24,035 242,7 

432 
an 2 Tagen. 

Alle 5 Bagger 897 678 Tage. 115,537 877,2 

Es wurde gebaggert mit den 5 Baggern: 

Im Seegatt . . . vom Bagger Düna in 77 Tagen 11,038 Cb.-Fd. 

5,504 „ Zwischen d. Molen 

Neben dem Fort-

Komet-Damm 

Im Bolderaa-Hafen 

do. 
do. 

Oberhalb vom 

Festungskrahn . 

Neben d. Bolderaa-

Pfahldamm . . 

do. 

Vor der Mündung 

des Happax-

Grabens . . . 

Mühlgraben „17 

. 23 Düna 

Mühlgraben 
Cyclop 

Bolderaa 

Düna 

6 
10 

15 

21 
Mühlgraben „ 34 

25 

3,210 

572 

1,168 
1,320 

1,670 

2,708 

6,816 

7,188 



37 

In Alt-Mühlgraben vom Bagger Mühlgraben in 19 Tagen 3,955 Cb.-Fd. 
do. 

Bei d. Generalsinsel 

Bei Unter-Poderaa 

do. 

Bei der Wohlers-

hofschen Buhne 

Vor d. Andreasholm 

Hinter d. Damm FG 

Vor d. Häringskai 

Vor dem Andreas

damm und Zoll

p l a t z  . . . .  

do. 

Vor dem Stadtkai 

do. 

Zwischen den 

Brücken bei der 

S t a d t  . . . .  

In der Einfahrt zum 

Hafen hinter dem 

Damm CDE . . 

Längs dem Damm 

C D E  . . . .  

Im Eingang zum 

Hafen hinter dem 

Damm AB 

Längs dem Damm 

AB 

Hinter dem Damm 
AB 

Bolderaa 

Cyclop 

n 

Bolderaa 

Gustav 

Bolderaa 

Cyclop 

Gustav 

Bolderaa 

Gustav 

Bolderaa 

Gustav 

Cyclop 

Gustav 

Bolderaa 

20 
24 

59 

12 

8 
17 

7 

9 

44 

19 

47 

27 

29 

15 

15 

12 

56 

7 

2,936 

5,377 

12,007 

2,710 

2,136 

2,960 

854 

1,063 

9,640 

1,312 

11,266 
3,166 

2,148 

2,794 

1,234 

3,207 

4,646 

932 

In 678 Tagen 115,537 Cb.-Fd. 

Von diesem Quantum wurden 3696 Cub.-Fad. Boden neben dem 

Fort-Komet-Damm abgelagert und 600 Cub.-Fad. zur Erhöhung des 

Zollplatzes und Andreasdammes verwandt. Der Hafenbau-Verwaltung 

wurden 2400 Cub.-Fad. geliefert und zwar 1290 Cub.-Fad. zu den An

schüttungen am oberen Ende des Bolderaa-Hafens und 1110 Cub.-Fad. 

für die Erhöhung des Terrains hinter dem Damm von Klein-Ilkenesch. 

Ausserdem wurden dem Rigaschen Bauamt für Bollwerksarbeiten 180 Cub.-

Faden Boden und einzelnen Personen ca. 5852 Cub.-Fad. Boden als 

Mauergrand abgegeben. 
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Die Baggerarbeiten des Börsen-Comites haben im Jahre 1899 

214,925 Rbl. 92 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten 

zusammensetzt: 
Gagen, Löhne und Unkosten Rbl. 48,479 64 

Kohlenverbrauch (incl. Platzmiethe) „ 16,132 39 
Materialien 4,368 38 

Tauwerk 4,245 99 

Ketten 1,893 8 

Feuerversicherung der Bagger und der Materialien . . „ 2,900 80 

Reparaturen • . . „ 57,880 19 

Poresch, für Auskarren von Baggerboden „ 10,347 60 

Schleppdienst: 

per Dampfer Wladimir . . . Rbl. 51 — 

„ „ Simson. „ 11,994 — 
„ „ Herkules „ 15,468 — 

„ „ Hernmark. . . „ 12,705 50 

„ „ Zander. . . . „ 13,648 — 

„ „ Rud. Kerkovius „ 11,594 50 

„ „ Comet „ 3,931 50 

„ - Planet „ 7,026 — 
— 2 Rbl. 76,418 50 

Rbl. 222,666 57 
a b z ü g l i c h :  

Einnahme für abgegebenen Grand Rbl. 3,114 — 

Einnahme von der Hafenbau-Ver

waltung für B a g g e r b o d e n . „ 3,573 90 

Einnahme für verkauft, altes E is e n „ 705 15 

» „ „ „ H o 1 z. „ 277 10 
von der gegens. Unfallversicherung 

empf. Kurkos ten Vergütung ,, 70 50 
—! Rbl. '7,740 65 

Rbl. 214,925 92 

j llt il . I I , I »# „< * • 1N II • • I v Ml . ) i . f? 
b .  V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e r  S t a d t  b e t r e f f e n d  d i e  

B a g g e r a r b e i t e n .  

Im Schreiben vom 26. Mai sub JV» 568 wandte sich der Börsen-

Comite an das Bauamt mit der Anfrage, bis zu welchem Abstände von 

den städtischen Bollwerken die Vertiefung des Flussbettes bis auf 
24 Fuss als zulässig erachtet werde. 

»Das Bauamt erwiderte hierauf am 29. Mai sub «Ns 577, dass es 

die Herstellung dieser Tiefe in einer Entfernung von 6 Faden vom 
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Bollwerk bei dem rechten Dünaufer nur auf der Strecke von der Eisen

bahnbrücke bis zur Bastion Horn zulassen könne und ersuchte den 

Börsen-Comite um eine Mittheilung, wo und in welcher Entfernung von 

den einzelnen Bollwerken er die Herstellung einei' Tiefe von 24 Fuss 
für nothwendig erachte. 

Im Schreiben vom 26. Juli sub J\o 769 antwortete der Börsen-
Comite wie folgt: 

„Seit der Fertigstellung des Nord-Ostsee-Kanals hat sich auch in 

den Häfen der Ostsee das Bedürfniss herausgestellt, für die immer 

grösser und tiefer gebauten Seedampfer die erforderliche Wassertiefe 

herzustellen. In mehreren Häfen ist bereits der Anfang gemacht worden, 

das Fahrwasser und die Liegeplätze bis auf 26 Fuss zu vertiefen. Da 

aber die meisten älteren Bollwerke und Kaimauern nicht mit Rücksicht 

auf solche Tiefen fundirt sind, so sahen sich die Hafenverwaltungen 

genöthigt, die alten Bauten, wenigstens zum Theil, umzugestalten oder 

neue, den heutigen Anforderungen der Schifffahrt entsprechende Canal-

anlagen zu machen. 

Die im Jahre 1875, bei Beginn der systematischen Stromregulirung, 

in Aussicht genommene Fahrwassertiefe des Rigaschen Hafens betrug 

18 Fuss. Seitdem ist das Fahrwasser bis zur Stadt hinauf auf 22 Fuss 

gebracht und in diesem Jahre der Anfang gemacht worden, eine 

Fahrwassertiefe von 24 Fuss im Fluss und von 26 Fuss im Seegatt 

herzustellen. Für solche Tiefen sind aber die befestigten Anlegeplätze 

der Schiffe bei ihrer Gründung nicht berechnet worden und trat bei der 

Ausbaggerung bis auf 22 Fuss schon die Nothwendigkeit ein, mit den 

Baggern in bestimmten Entfernungen vom Ufer zu bleiben. Für die 

älteren Bauwerke wurde diese Entfernung mit 4 Faden, für die neuen 

mit 3 Faden festgesetzt. 

Die Tiefe von 24 Fuss, welche das Bauamt in einer Entfernung 

von 6 Faden vom Ufer bei der Stadtkaimauer gestattet, bringt den 

Schiffen an den Liegeplätzen nur wenig Nutzen. Die Schiffe müssen 

über Stege beladen werden und können bei voller Ladung nicht am 

Ufer direct anlegen. Soll die Tiefe von 24 Fuss, wie sie zunächst 

angestrebt wird, von den Schiffen ganz ausgenutzt werden können, so 

müssen im Hafen auch einige Uferstrecken so hergestellt werden, dass die 

Schiffe im Stande sind, mit diesem Tiefgang direct anzulegen. 

In Folge dessen beehrt sich der Rigaer Börsen - Comite obl. Bau

amt ganz ergebenst zu ersuchen, bei Capitalremonten der städtischen 

Uferbefestigungen, sowie bei Neuanlagen von Kais die Fundirungen, 

den jetzigen Bedürfnissen der Schifffahrt entsprechend, bedeutend tiefer, 

als bisher geschehen, ausführen zu lassen. Bei der Stadt müsste der 



40 

Anfang gemacht werden bei den am meisten stromab gelegenen Ufer

bollwerken, z. B. dem Andreasholm, in Neu-Mühlgraben dort, wo die 
stellenweise ganz verfallene Uferbefestigung einer Capitalremonte 

dringend bedürftig ist. — Auf die im Schreiben vom 29. Mai c. sub 

iNs 577 enthaltene Anfrage des Bauamts nach Angaben betr. die vom 

Börsen-Comite für nothwendig erachteten Baggerarbeiten für jedes Boll

werk besonders, beehrt sich der Börsen-Comite, soweit sich die Bedürf

nisse jetzt überschauen lassen, Folgendes anzugeben: 

I .  S t a d t s e i t e .  

Von den Ambaren bis zur Eisenbahnbrücke 20 Fuss. 

Zwischen den Brücken 22 Fuss. 

Von der Pontonbrücke bis zum Elevator 24 Fuss. 

Der untere Theil des Andreasholms 26 Fuss. 

II. Mitauer Vorstadtseite: 

Zwischen den Brücken 20 Fuss. 

Längs dem Damm AB 22 Fuss (mit Ausnahme der Strecke, wo 

Senkstücke verlegt sind). 

Beide Ufer im Hafen hinter dem Damme AB 22 Fuss. 

Hafen hinter den Dämmen CDE und FG 22 Fuss. 

III. Neu-Mühlgraben: 

Vom Faschinendamm stromauf bis zur Superphosphatfabrik 26 Fuss. 

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

B ö r s e n - C o m i t e  s .  

1) Zum Baggerapparat gehören die Dampfbagger: „Gustav", 

„Düna", „Cyclop", „Bolderaa" und „Mühlgraben". 

In Folge eines Wellenbruches hat der Betrieb des Baggers „Mühl

graben" seit Anfang September eingestellt werden müssen. Als die 

Welle abgenommen war, zeigte sich noch an einer zweiten Stelle 

ein Riss. Unter dem Schlage des Dampfhammers zerfiel die Welle 

in 3 Theile. Nach den Bruchflächen zu urtheilen, lag ein Fabrikations

fehler vor. Die Motala-Werft lieferte eine neue Welle und musste sich 

für die während des Garantiejahres für ihre Rechnung ausgeführten 

Abänderungen etc. einen Abzug von 1517 Rbl. 63 Kop. von der ein
behaltenen Garantiesumme gefallen lassen. 
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2) Nach der Mittheilung des Chefs der Rigaer Hafenbauten vom 

13. April 1899 sind für die neuen Hafenanlagen am unteren Ende des 

Andreasholmes gegen 198,000 Cb.-Faden Boden zu baggern. Zur Aus

führung der Vertiefungen in der Düna und in dem Bassin, mit Ausnahme 

der Arbeiten für die Fundamente der Kaimauern im Betrage von 

ca. 47,000 Cub.-Faden Boden, hatte sich der Börsen-Comite erboten. 

Nach den Aeusserungen des Chefs der Hafenbauten sollen diese Bagger

arbeiten in 2 1fz Jahren beendet und das aus dem Bassin zu entfernende 

Quantum von 63,000 Cub.-Faden nicht nur gebaggert, sondern auch 

auf's Land zur Anschüttung des Terrains gehoben werden. 

In Folge dieser Mittheilungen wies der Hafenbau-Ingenieur in 

einem Berichte vom 9. Juni sub M 52 darauf hin, dass die bisher für 

diese Arbeiten angeschafften Apparate — der Bagger „Mühlgraben", 

12 grosse Prähme und der Dampfer „Rud. Kerkovius" — nur zum 

Heben und Entfernen der Bodenmassen aus der Düna und dem Bassin 

hinreichen, dass zur Anschüttung des Bodens aber noch ein Eimer

bagger und ein Schwemmapparat erforderlich seien. — Die Anschaffung 

der letzteren sei aber noch nicht beschlossen worden; der Börsen-

Comite habe dieselbe von verschiedenen Bedingungen abhängig machen 

wollen, u. A. auch davon, ob die Krone die Hälfte der Kosten für 

das Anschwemmen des Bodens auf sich nehme, ebenso wie der Börsen-

Comite auch nur einen Beitrag von 75 Kop. pro Cub.-Faden Boden für 

das Auskarren aus den Prähmen zahlen wollte. 

In demselben Berichte wurde auch auf die Nothwendigkeit der 

Verstärkung der Baggermittel für das Seegatt hingewiesen. Sollte die 

Neuanschaffung eines Hopperbaggers jetzt, wo eben erst das Ministerium 

den neuen Seebagger „A. v. Bötticher" in Betrieb gesetzt habe, nicht 

opportun erscheinen, so sei bei der in allernächster Zeit nothwendig 

werdenden Capitalremonte des Baggers „Düna" eine Verbesserung 

desselben nach verschiedenen Richtungen hin anzustreben. 
Die Baggerdelegation beschloss hierauf im Juli beim Börsen-

Comite sowohl den Umbau des Hopperbaggers „Düna" zur Erhöhung 

der Tragkraft desselben, als auch die Anschaffung eines Saugebaggers 

mit Schwemmapparat zu beantragen. 

Zu dem von Herrn Ingenieur Fleischer angefertigten Project und 

Kostenanschlag für den Umbau des Baggers „Düna" gab derselbe am 

2. November folgenden Bericht: 

„Die Leistung des Hopperbaggers „Düna" ist im Laufe der letzten 

Jahre nahezu verdoppelt worden und beträgt jetzt durchschnittlich 

17 Cub.-Fad. — Diese Mehrleistung ist erreicht worden einerseits durch 

Vergrösserung der Eimer, andererseits aber durch eine bedeutend 
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erhöhte Geschwindigkeit der • Eimerkette, so zwar, dass die Maschine 

anstatt 120, nunmehr 140 Umdrehungen pro Minute machen muss. 

Die Folgen einer derartig erhöhten Beanspruchung zeigen sich 

nicht nur in den bewegten Theilen, in den Rädern und Wellen, sondern 

auch an den Lagerböcken und deren Befestigungen, welche sich lockern 

und jährlich grosse Remontekosten verursachen. Die Erschütterungen 

theilen sich auch dem Schiffskörper mit und haben den Verband derselben 

namentlich in der Mitte unter dem Turassgerüst, sowie auch dieses 

letztere gelockert. Am Schiffsboden zwischen den Laderäumen haben 

sich Risse gebildet, welche mit aufgenieteten Platten überdeckt werden 

mussten. Beim Beladen des Baggers macht sich eine Durchbiegung-

bemerkbar, welche je nach der Bodenart 2 bis 3 Zoll beträgt. 

Alle diese Schäden bedürfen einer durchgreifenden Abhilfe, wenn 

der Hopperbagger bei seiner jetzigen Leistung bleiben soll. Im Hin

blick darauf aber, dass der Bagger snur unter günstigen Witterungs

verhältnissen und bei geringen Versandungen bisher im Stande war, das 

Seegatt in ganzer Breite zu vertiefen, und mit Rücksicht darauf, dags 

die Länge des Seegatts von Jahr zu Jahr zunimmt, erscheint es geboten, 

die Leistung des Baggers, wenn möglich, noch weiter zu steigern. 

Die Maassnahmen, welche zur Erreichung dieses Zieles erforderlich 

erscheinen, sind folgende: 

1) Beseitigung der langen Transmissionen zur Vermeidung der 

den Schiffskörper angreifenden Erschütterungen; 

2) zweckentsprechende Versteifung des ganzen Schiffskörpers, 

namentlich in der Mitte derselben durch passende Einbauten; 

3) Vergrösserung der Ladefähigkeit des Baggers zur Erzielung 

einer grösseren Leistungsfähigkeit durch weniger häufiges Ausfahren 

der Ladung; 

4) Umbau der Klappenwinden, veranlasst durch Beseitigung der 

Transmissionen ; 

5) Anschaffung neuer stärkerer Betriebsmaschinen; 

6) Anschaffung eines neuen Dampfkessels. 

Zu den oben genannten Vorschlägen sind nachstehende Erläuterungen 

zu geben: 
Ad. 1. Beseitigung der Transmissionen. 

Da die Bauart des Baggers eine andere directe Uebertragung der 

Kraft von der Maschine zum Turas durch Seile oder Riemen nicht 

gestattet, so bleibt als einziges Mittel die Anwendung der electrischen 

Uebertragung übrig. 

Obgleich die electrische Uebertragung scheinbar einen geringeren 

Nutzeffect bietet, als die mechanische, findet dieselbe • dennoch immer 
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weitere Verbreitung in Folge jener speciellen Vorzüge, welche ihr durch 

ruhiges und stossfreies Anlaufen und durch langsames, aber kräftiges 

Durchziehen, bei grösseren Widerständen, ein mehr ökonomisches 

Arbeiten gestattet, als der Dampfmaschine, welche bei ungleichförmigem 

' Gange durchaus unvortheilhaft arbeitet. Da bei Anwendung der electri-

schen Uebertragung auch die hinteren Seitenkettenwinden von der Haupt-

maschine unabhängig werden, so ergeben sich nachstehende Vorzüge 

einer derartigen Anlage: 

a. der ganze Apparat arbeitet fast stossfrei und daher mit grösserer 

Sicherheit vor Brüchen, deren Vorkommen ausserdem durch 

Verminderung der Räderzahl eingeschränkt wird, 

b. der Bagger-Capitän ist in der Lage, von seinem Standort aus 

die Geschwindigkeit sowohl der Eimerkette, als.auch der Seiten

kettenwinden ganz den jeweiligen Verhältnissen und Bedürfnissen 

entsprechend zu regeln, 

c. der ruhige Gang des Baggerapparats gestattet eine höhere 

Geschwindigkeit der Eimerkette auch bei schwerem und 

ungleichmässigem Boden und somit auch eine Erhöhung der 

Leistung. 

Ad. 2 und 3. Versteifung des Schiffskörpers und Vergrösserung 

der Ladefähigkeit. Diese beiden Fragen sind zusammenhängend zu 

behandeln, da die eine durch die andere bedingt wird. 

Durch Beseitigung der Transmissionen wird im mittleren Theil 

des Schiffes ein Rauminhalt von ca. 8 Cubikfaden frei, welcher sich zum 

Einbau eines neuen Laderaumes eignet. Die Wände des letzteren als 

Fortsetzung resp. Verbindung der bereits vorhandenen Laderaumwände 

aasgeführt, ergeben aber gerade die beste Versteifung des am meisten 

angegriffenen mittleren Theiles vom Fahrzeug und werden in Verbindung 

mit den über Deck zu verlängernden Windenträgern eine Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit des Schiffes gegen Durchbiegung um mindestens 

50°/o repräsentiren. Dem gegenüber würde sich die Belastung des 

Baggers um ca. 8 Cubikfaden d. i. um ca. 20°/o steigern, so dass die 

Festigkeit des Schiffes immerhin mit 30°/o gegen früher vergrössert sein 

würde. — Die Ladefähigkeit des Baggers würde hierbei von 42 Cub.-Fad. 

bis auf 50 Cub.-Fad. zunehmen. 
Ad. 4. Umbau der Klappenwinden; derselbe wird, wie bereits 

erwähnt, durch die Beseitigung der Transmissionen erforderlich und 

uinfasst im Ganzen 10 neue Winden, deren Constrnction es ermöglichen 

soll, jede einzeln zu schliessen, wodurch das gefährliche Schlagen der 

Bodenklappen bei stürmischem Wetter während des Ausschüttens der 

Ladung beschränkt wird. Ausserdem soll durch Vergrösserung der 
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Bodenklappen ein leichteres Ausfallen des Baggerbodens und damit eine 

Verkürzung der Fahrzeit zum Ausfahren der Ladung erreicht werden. 

Ad. 5. Anschaffung neuer Betriebsmaschinen. Die alten Maschinen 

sind in 20jährigem Dienst, bei angestrengtem Betriebe so weit abgenutzt, 

dass sie nicht mehr die nöthige Sicherheit für einen so wichtigen und 

forcirten Betrieb, wie der des Hopperbaggers ist, gewähren. Eine 
Erneuerung der Maschinen ist um so mehr angebracht, als durch 

Anwendung höheren Druckes eine Verbilligung der Maschinenkraft zu 

erreichen ist. Durch Vergrösserung der Maschinenkraft und entsprechende 

Veränderung der Propeller wird man ferner eine Erhöhung der Schiffs-

geschwindigkeit und bessere Manövrirfähigkeit bei unruhigem Wetter 

erreichen. 
Ad. 6. Der alte Kessel, welcher gleichfalls für weiteren Dienst 

unbrauchbar geworden ist, soll durch einen neuen für 8 Atmosphären 

Ueberdruck ersetzt werden und ist bei der Firma R. Pohle bestellt worden. 

Von den oben angeführten Arbeiten kann die unter 5 genannte 

Erneuerung der Maschinen in diesem Winter nicht mehr ausgeführt 

werden, jedoch muss die Bestellung derselben baldmöglichst erfolgen, 

damit dieselben im Laufe des Sommers geliefert und im nächsten Winter 

eingestellt werden können. 

Das beiliegende Project nebst Kostenanschlag von der hiesigen 

Gesellschaft „Union" ist nach eingehenden Untersuchungen und Messungen 

aufgestellt worden und kann zur Ausführung empfohlen werden; ein 

anderes Project der Firma Schuckert & Co. steht noch aus, soll aber in 

nächster Zeit eintreffen. 

Die Gesammtkosten für den geplanten Umbau nach obigem Pro

gramm stellen sich voraussichtlich wie folgt: 

1) Die electrische Kraftübertragung incl. der erforderlichen Vor

gelege nach dem Anschlage der „Union" .... Rbl. 14,805 — 

2) Einbau des neuen Laderaumes nebst Schütt

rinne, die erforderlichen Verstärkungen und Lager der 

electrischen Maschinen „ 12,000 — 

3) 10 neue Bodenklappwinden nebst Antrieb

vorrichtungen „ 4,000 — 

„ 20,000 — 
1,500 -

4) 2 neue Maschinen von je 200 Pferdestärken 

5) 2 neue Propeller nebst Wellen .... 

6) 1 neuer Kessel für 8 Atm. Ueberdruck incl 
Montage 

Unvorhergesehenes 

Summa . 

12,000 — 
695 — 

Rbl. 65,000 — 
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Nachdem die Generalversammlung der Kaufmannschaft am 

19. November die Mittel für den Umbau des Baggers „Düna" bewilligt 

hatte, wurde die Ausführung der electrischen Kraftübertragung der 

Gesellschaft „Union" in Riga und die Abänderung des Baggers der 

Bolderaaschen Maschinenfabrik übergeben. 

Die Verhandlungen betreffend die Anschaffung eines Schwemm

apparats mit Saugerohr, für welche dieselbe Generalversammlung die 

Summe bis zu 150,000 Rbl. bewilligt hatte, zogen sich bis über das 

Ende des Jahres 1899 hin, da die meisten der zu einer Concurrenz auf

geforderten Werften keine Arbeit für das Jahr 1900 übernehmen wollten, 

für welches schon genügende Bestellungen vorlagen. Die Lübecker 

Maschinenbau-Gesellschaft erhielt nach Einreichung einer Offerte einen 

grossen Auftrag, so dass nur die holländische Werft Conrad in Haarlem 

übrig blieb. Es wurde in Aussicht genommen, dieser die Lieferung des 

Apparats für 132,800 fl. zu übergeben. Die Rohrleitung mit den Pon

tons, welche nicht zollfrei eingeführt werden können, beschloss der 

Börsen-Comite eventuell in Riga bauen zu lassen. 

3) Der Bau der von der Bolderaa-Maschinenfabrik im Jahre 1898 

übernommenen 3 Baggerprähme verzögerte sich sehr bedeutend, wozu 

wesentlich das späte Eintreffen des in Schottland bestellten Materials 

beitrug. Mit Rücksicht auf diesen Umstand erliess der Börsen-Comite 

der Fabrik den grösseren Theil der festgesetzten Pön von 25 Rbl. pro 

Tag und brachte dieselbe nur für 84 Tage mit 2,100 Rbl. in 

Anrechnung. 
4) Zur Bedienung der Bagger wurden die Bugsirdampfer „Simson", 

„Hercules", „Heramark", „Zander", „Rud. Kerkovius", „Planet" und 
„Comet" benutzt. Die Hilfe von Privatdampfern war nur ausnahmsweise 

nothwendig. 

5. Versicherung des Bagger- und Dampferpersonals des 

Börsen-Comitßs. 

Der Hafenbau-Ingenieur, Herr A. Pabst, hatte dem Börsen-Comite 

folgende Eingabe vom 4. Januar 1899 sub Nr. 4 gemacht: 

„Unfälle ganz zu verhüten, wird leider stets eine Unmöglichkeit 

bleiben, da selbst bei den vollkommensten Einrichtungen und bei der 

grössten Vorsicht solche nicht vermieden werden können. Dieser 

Erkenntniss sind die Bestrebungen zuzuschreiben, bei einem Unfälle 

weniger einen Schuldigen zu ermitteln, als vielmehr diejenigen, welche 

bei der Arbeit einen Schaden an ihrer Gesundheit oder eine Ver
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s^ümmelung erlitten haben;, durch Geld zu entschädigen - und ihre An

gehörigen bei einem Todesfall sicherzustellen. 
Der Rigaer Börsen-Comite hat bei dem Dampfer- und Bagger

betriebe bisher in humaner Weise dem Verunglückten oder dessen 

Angehörigen Hilfe geleistet. Nachdem sich aber in Riga eine Gesell

schaft, gebildet hat, welche den. Zweck verfolgt, die Arbeitgeber vor 

Unfällen.ihrer Arbeiter und.Angestellten zu versichern,, glaube ich in 

Vorschlag bringen1 zu müssen, dieser gegenseitigen Gesellschaft-beizutreten, 

welche nicht nur Tod, Verstümmelung und andere Gesundheitsbeschädigungen 

von' Arbeitern und Angestellten ihrer Mitglieder entschädigt,' sondern 

auch die civilrechtliche Verantwortlichkeit derselben für solche'Unfälle 

übernimmt. Der Börsen-Comite kann - durch seinen Beitritt den Un

annehmlichkeiten, - welche jeder Unfall mit sich bringt, zum grössten 

Theil entzogen werden und wird den Arbeitern ^ und Angestellten, indem 

er sie möglichst sicherstellt, einen' neuen Beweis seiner Fürsorge für 

ihr! Wohl. bieten. 
Einem Theile der beim Bagger- und Dämpferbetriebe Beschäftigten 

wird! zwar bei eingetretener Arbeitsunfähigkeit• von der Pensionscasse 

eine Hilfe, geboten. • Diese Hilfe ist aber erst nach einer längeren 

Dienstzeit derjenigen gleich, welche die Gesellschaft in 'Unglücksfällen 

vom v ersten Tage der Versicherung an gewährt. Wird ein der'Pensions-

casse beigetretener Angestellter durch einen < Unfall in den ersten1 

5 Jahren seiner Dienstzeit , arbeitsunfähig, so hat er' gar keinen Anspruch 

an die Pensionscasse. Diese bemisst ihre Unterstützungen nach der 

Dienstzeit, so dass auf eine Pension von 2,/3 des Jahresve'rdienstes erst 

nach 20 Jahren Anspruch*, gemacht werden-kann, während die Unfall-

Versicherungsgesellschaft, ohne Rücksicht auf die Dienstzeit des erwerbs

unfähig gewordenen Versicherten, 2/3 des Jahresverdienstes und mindestens 

240 Rbl. jährlich gewährt. Bei einer längeren Dienstzeit als 20 Jahre 

bietet die Pensionscasse dagegen mehr, als die Unfall-Versicherungs-

gesellschaft. 

Um allen beim Dampfer- und »Baggerbetrieb Beschäftigten — also 

auch denen, welche zur Pensionscasse beisteuern — die Wohlthat, welche 

eine. Versicherung bietet, zukommen zu'lassen, ohne ihnen1 aber eine 

doppelte Unterstützung aus der Pensionscasse und'von der Versicherungs

gesellschaft* zuzuerkennen, hat der-Rechtsanwalt der Gesellschaft . vor

geschlagen, letzterenf'in jedem einzelnen Fall die Wahl zwischen der 

Unfall-Entschädigung und der Pension zu lassen. Vor dem 20. Dienst

jahre .wird .voraussichtlich dann immer die Unfall-Entschädigung, nach 

demselben aber die Pension gewählt werden. Die Entschädigung wird 

stets dem Börsen-Comite ausgezahlt und kann in den Fällen, wo die 
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Pension bevorzugt wird, als Einnahme» der Casse gebucht werden, aus 

welcher die Versicherungs-Prämien gezahlt wurden. 

Wird dieser Vorschlag angenommen, so haben die der Pensions

casse Beigetretenen für sich und ihre Erben eine Verbindungsschrift zu 

unterzeichnen, nach welcher ihnen nur ein Wahlrecht zwischen der 

Pension und der von der Gesellschaft gezahlten Unfallentschädigung 

zukommt. 

In diesem Jahre wird die Summe, welche für Arbeiter und Ange

stellte beim Bagger- und Dampferbetrieb verausgabt wurde, gegen 

50,000 Rbl. betragen, davon ca. 18,000 Rbl. für die der Pensionscasse' 

Beigetretenen. Da die Jahresprämie 11 pro Mille beträgt, so wären 

ca. 550 Rbl. zu zahlen gewesen. 

Bei Zahlung einer höheren Prämie — 18 Rbl. pro Mille — ent

schädigt die Gesellschaft auch vorübergehende, durch einen Unfall hervor

gerufene Erwerbsunfähigkeit. Eine Versicherung gegen diese ist aber 

beim Bagger- und Dampferbetrieb nicht nöthig, da die im Dienst 

erkrankten Arbeiter und Angestellten nicht nur im Krankenhause freie 

Verpflegung erhalten, sondern ihnen auch für die Zeit, während welcher 

sie krank sind, der volle Tagesverdienst ausgezahlt wird." 

Der Börsen-Comite nahm diesen Vorschlag mit lebhaftester Theil-

nahme auf und vollzog bei der Rigaschen gegenseitigen Unfall-» 

Versicherungsgesellschaft die Versicherung seines Personals, von dem 

20 der Pensionscasse angehörten, welche dem Börsen-Comite die im 

Bericht des Herrn Pabst erwähnte Verbindungsschrift unterzeichneten. 

Auf eine Versicherung seiner Ingenieure zurückzukommen, behielt sich 

der Börsen-Comite noch so lange vor, bis die im Gange befindlichen 

Verhandlungen wegen einer dazu erforderlichen Erweiterung der Gesell

schaft ihren Abschluss gefunden hätten. 

Im abgelaufenen Jahre zahlte die Unfall-Versicherungsgesellschaft 

einem Arbeiter, dem ein beschädigter Finger abgenommen werden 

musste, eine Entschädigung von 100 Rbl. 

t 

(i. Versicherung der Dampfer und Bagger. 

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

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

Auf Grundlage des Generalversammlung^ - Beschlusses der Kauf

mannschaft vom 14. December 1883 sind bei) mehreren russischen 

Feuer-Versicherungs-GeseUschaj'ten versichert:. 
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1) Dampfer „Simson" für den Werth von 

2) „ 
3) „ 
4) „ 

5) „ 

6) „ 

7) „ 
8) Bagger 

9) „ 
10) „ 
11) „ 

12) „ 

„Hercules" 

„Hernmarck" 

„Zander" 
„Rud. Kerkovius 

„Planet" 

„Comet" 

„Gustav" 

„Düna" 

„Cyclop" 
„Bolderaa" 

„Mühlgraben 

40,000 Rbl. 

50,000 „ 
30,000 „ 

30,000 „ 

30,000 „ 

10,000 „ 
4,000 „ 

20,000 „ 
70,000 „ 

60,000 „ 
60,000 „ 
70,000 „ 

Im Jahre 1899 hat die Versicherung der Bagger 

die der Dampfer 2574 Rbl. 22 Kop. gekostet. 

474,000 Rbl. 

2870 Rbl. 50 Kop., 

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

S e e g e f a h r. 

Seit dem Jahre 1888 ist der Dampfer „Hercules" bei den privaten 

Assecuradeuren in Kopenhagen gegen Unglücksfälle auf der See ver

sichert. Der Werth des Schiffes ist mit 100,000 Kr. angesetzt. Die 

Versicherung kostete im Jahre 1899 — 331 Rbl. 36 Kop. 

7. Hebung gesunkener Böte und gesunkener Hölzer. 

a) In Folge der wiederholten Anträge des Börsen-Comites (vergl. 

Handelsarchiv Jahrg. 1899 Seite 19 und 20) kam endlich am 16. Januar 

1899 die Frage des Entfernens versunkener Hölzer aus der Düna in 

der besonderen Session für Hafenangelegenheiten zur Verhandlung, über 

welche aus dem Journal der Session Folgendes zu entnehmen ist: 

„Hinsichtlich der Hingehörigkeit versunkener und beim Reinigen 

gehobener Sachen und hinsichtlich der Entschädigung für das Heben dieser 

Sachen sind die entsprechenden Gesetzesbestimmungen im Band XI, 

Theil 2. Handelsustaw Art. 498 und 523—537 enthalten. 

Auf die vom Rigaschen Kreischef angeregte Frage, wie mit 

gefundenen zerschlagenen Flössen zu verfahren sei, hatte die Livländische 

Gouvernements-Regierung, gemäss ihrer vom Gouverneur bestätigten 
Resolution vom 11. October 1894 sub JS&3404 erläutert, dass, da gemäss 

Art. 498 auf zerschlagene Flösse die Regeln über Belohnungen für 
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Bergen bei Schiffbrüchen nicht anwendbar seien, mit ausgeworfenem 

Holze nach den allgemeinen Regeln über den Fund (Art. 737 und 738 

Theil 3, Provincialrecht) verfahren werden müsse. 

Auf dieser Grundlage hat die Hafenverwaltung während ihrer 

Wirksamkeit obige Regeln zur Richtschnur genommen, um zu vermeiden, 

dass, unter dem Yorwande, versunkenes Holz aus dem Fahrwasser zu 

heben, fremdes Holz angeeignet wird, und achtete darauf, dass von 

jedem Funde von Holz dem örtlichen Districtsaufseher Anzeige gemacht 

wurde; nach Aufstellung einer Liste wurde die ganze Angelegenheit 

dem Kronsauctionator übergeben, welcher dann eine Publication erliess 

und, wenn die Eigenthümer sich nicht meldeten, das Holz meistbietlich 

versteigerte. Auf diese Weise wurden erlöst: 
zur Kronskasse als Belohnung' 

im Jahre 1894 84 Rbl. 56 Kop. 84 Rbl. 56 Kop. — Rbl. — Kop. 

» „ 1895 8 „ 69 „ 8 » 69 „ — » — n 

» „ 1896 419 „ 61 » 171 » 61 „ 248 5? » 

» „ 1897 279 „ 35 „ 113 v 54 „ 165 81 

» „ 1898 1634 „ 26 „ 427 » 49 „ 1206 77 n 

In Anbetracht des im Art. 529 des Handelsustaws enthaltenen 

Hinweises darauf, dass derjenige, der eine Sache gefunden, ausser dem 

gesetzlichen Y3 nach der Taxation, noch 1j3 von der Stadt erhält, zu 

deren Besten die Reinigung der Rhede stattfand, wurde auf der Sitzung 

die Frage angeregt, ob nicht, um möglichst viel Personen zum Reinigen 

des Fahrwassers durch Hebung von versunkenen Hölzern heranzuziehen, 

diese Regel auch hier anzuwenden wäre. 

Nach Vortrag dieser Darlegung beschloss die Session: die vor

geschriebene Ordnung für das Finden und Aufbewahren des beim 

Reinigen des Fahrwassers gefundenen Holzes und für die Entschädigung 

für das Heben als richtig anzuerkennen 5 in der Erwägung aber, dass 

das Auszahlen einer besonderen Entschädigung eine grössere Zahl 

Personen heranziehen würde, die sich mit dem Reinigen des Fahrwassers 

beschäftigen, setzte die Session fest, dass die gesetzliche Entschädigung 

für Holz, das in den Häfen gefunden und gehoben worden, vom Stadt

amte, für Holz aber, das vom Grunde des Fahrwassers gehoben worden, 

vom Börsen-Comite gezahlt wird". 

Sowohl das Rigasche Stadthaupt, als auch die Vertreter von 

Börsen-Comite und Börsenkaufmannschaft in der Session reichten Separat

vota zu obigem Beschlüsse ein, wobei die Vertreter des Börsen-Comites 

und der Kaufmannschaft im Wesentlichen Folgendes ausführten : * 

Die Hafensession hat ihrer Verfügung vom 16. Januar 1899 sowohl 

die Art. 523 — 537 Bd. XI Thl. 2 des Handelsustaws, als auch die 

4 
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Bestimmungen der Art. 735 — 738 des Thl. 3 des Baltischen Provinzial-

rechts zu Grunde gelegt, während nach Ansicht der Unterzeichneten 

nur das eine oder das andere der Fall sein kann, d. h. die im Hafen 

versunkenen Hölzer entweder als versunkene Gegenstände behandelt 
werden und dann die Art. 523—537 Bd. XI zur Anwendung kommen 

oder die gesunkenen Hölzer als verlorene Gegenstände betrachtet 

werden, deren Auffinden nach den Grundsätzen der Art. 735 — 738 des 

Provinzialrechts Thl. 3 honorirt wird. Die Art. 523—537 Bd. XI 

Handelsustavv passen auf vorliegenden Fall, nach Ansicht des Börsen-

Comites, nicht, da in diesen Artikeln ausdrücklich nur Anker, Geschütze 

und nautische Gegenstände aufgeführt sind, zu denen versunkene Hölzer 

nicht gehören ; ferner beziehen sich alle genannten Artikel nur auf die 

Rhede und das Meer, nicht auf Flusshäfen. 

Aber abgesehen davon, dass die Bestimmungen des Provinzialrechts 

über den Fund (Art. 735—738) besser und richtiger auf das Finden und 

Heben der gesunkenen Hölzer passen, so wäre auch die Anwendung 

derselben im Interesse der Sache insofern erwünschter, als sie für die 

Finder vortheilliafter wäre und diese eher zur Arbeit des Aufsuchens 

veranlassen würde. Nach Art. 739 fallen vom Erlös der gefundenen 

Sachen, da der Rigasche Hafen zum Stadtgebiete gehört, 2/3 der Stadt

kasse zu, welche, wie wohl als selbstverständlich angenommen werden 

kann, auf ihren Antheil zu Gunsten des Finders verzichten würde. 

Ausserdem lässt sich die Trennung von Hafen und Fahrwasser, wie sie 

der Bescliluss der Hafensession hinsichtlich der Zuzahlungen seitens des 

Stadtamts und Börsen-Comites vorsieht, garnicht practisch 'durchführen, 

da die Grenze zwischen Fahrwasser und Hafen sich garnicht fest
stellen lässt. 

Als jedoch neuerdings wiederum Fälle von Beschädigungen von 

Schiffen durch gesunkenes Holz sich ereigneten und die durch Anord

nungen der Hafenpolizei erreichten Resultate sich als völlig ungenügend 

erwiesen, beschloss der Börsen-Comite, selbst, mit eigenen Mitteln, durch 

den Innungsmatrosen Jasper, der bereits seit Jahren die Abfuhr von 

Kohlenasche von den Schiffen ausführt, das Absuchen der Stellen, an 

welchen Schiffe Holz geladen, zu übernehmen und machte hiervon der 

Hafensession im Schreiben vom 23. Juni 1899 sub M 676 Mittheilung, 
indem er Folgendes ausführte : 

Seit dem Herbste 1897 bereits hat der Rigaer Börsen-Comite, im 

Interesse der gefahrlosen Schifffahrt, mehrfach die Aufmerksamkeit der 

Hafenverwaltung und der Besonderen Hafensession auf diesen Uebel-

stand gelenkt und um energische Maassregeln dagegen gebeten. Seitens 

der Hafensession ist jedoch bis hiezu ein endgültiger Bescliluss. soweit 
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wenigstens zur Kenntniss des Börsen-Comites gelangt ist, noch nicht 

gefasst worden, während die vom Herrn Hafenkapitän ergriffenen Maass

regeln, wie zweckentsprechend sie auch sein mögen, sich als nicht aus

reichend erweisen , um diese Calamität wirksam und dauernd zu 

beseitigen. Nach annähernder Schätzung verliert jedes Schiff ca. 3—400 

Stück Holz von seiner Ladung. So ist noch kürzlich vom Schiffer des 

Dampfers „Anglia" gegen das Lotsenamt notarieller Protest erhoben 

worden, weil das Schiff bei 20 Fuss Tiefgang sich an einer Stelle fest

gesetzt hatte, wo vorher und nachher von den Lotsen eine Tiefe von 

23 Fuss constatirt worden war. 

Der Börsen-Comite, der mit grossen Kosten und Mühen im Laufe 

vieler Jahrzente das Fahrwasser im Rigaer Hafen hergestellt und unter

halten hat und unausgesetzt bemüht ist, dasselbe weiter zu verbessern, 

hält sich nicht für berechtigt, ferner unthätig diesen Uebelständen, 

welche den guten Ruf unseres Hafens untergraben, gegenüber zu stehen 

und hat in Folge dessen beschlossen, auch seinerseits, neben den vom 

Herrn Hafenkapitän angeordneten Arbeiten, mit eigenen Mitteln nach 

gesunkenen Hölzern suchen und dieselben heben zu lassen. Das gehobene 

Holz wird sodann bei dem dem Börsen-Comite gehörigen Winterhafen auf

gestapelt und den sich meldenden Eigenthümern gegen Ersatz der 

mässig zu berechnenden Unkosten ausgeliefert, das im Laufe eines Jahres 

aber nicht reklamirte Holz zum Besten der Baggermittel des Börsen-

Comites öffentlich versteigert werden. 
In einer persönlichen Unterredung des Hafenbau-Ingenieurs Pabst 

mit dem Hafenkapitän, Contre-Admiral Gerardi, äusserte letzterer, dass 

er nichts gegen die der Hafensession angezeigten Massnahmen des 

Börsen-Comites einzuwenden habe und sich nur freuen könne, wenn die 

vom Börsen-Comite angestellten Leute mehr leisten würden, als die, die 

bisher sich zu diesen Arbeiten gemeldet. Trotz dieser Erklärung und 

obwohl auf die Mittheilung an die Besondere Hafensession keine Ein

wände gegen den Beschluss des Börsen-Comites erfolgt waren, erachtete 

es der Börsen-Comite doch für geboten, über die Sachlage und seinen 

Beschluss an die Abtheilung für Handels-Schifffahrt des Departements 

für Handel und Manufacturen am 15. Juli 1899 sub «Na 755 zu berichten, 

wobei der Börsen-Comite noch darauf hinwies, dass, wie begründet der 

Beschluss des Börsen-Comites gewesen, dadurch bestätigt werde, dass 

mehrere Tage, nachdem der Börsen-Comite der Hafensession hievon 

Mittheilung gemacht hatte, der Herr Hafenkapitän durch die Tagesblätter 

Unternehmer für die Arbeiten des Hebens gesunkener Hölzer aufrief 

und durch solche an einer einzigen Stelle in kurzer Zeit ca. 5000 Stück 

Hölzer, darunter ca. 1070 Doppelschwellen und 700 Balken gehoben wurden. 

4* 
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Kaum hatte jedoch der Matrose Jasper mit dem Heben gesunkener 

Hölzer begonnen, als ihm seitens der Flusspolizei zuerst das Aufziehen 

des Holzes auf das Ufer, sodann aber das Heben von Holz überhaupt 

verboten wurde, obwohl der Börsen-Comite ihm eine entsprechende 

Bescheinigung ertheilt hatte. 
Hierüber beschwerte sich nun der Börsen-Comite beim Herrn 

Hafenkapitän am 27. Juli sub «No 782 und erfuhr von diesem durch 
Schreiben vom 5. August sub M 1599, dass die Hafensession die Rei

nigung des Fahrwassers in Mühlgraben einem Unternehmer, And. 

Dombrowski, übergeben, diesem aber damit noch kein Monopol ein

geräumt habe, sondern er, der Hafencapitän, auch noch gegenwärtig 

bei seinem, dem Ingenieur des Börsen-Comites gegenüber ausgesprochenen 

Einverständniss bleibe, dass die Säuberungsarbeiten im Mühlgraben auf 

Anordnung des Börsen-Comites ausgeführt werden, mit der Maassgabe 

jedoch, dass die vom Börsen-Comite mit dieser Arbeit betrauten Personen 

nicht solche Personen an der Arbeit hinderten, welche mit der gleichen 

Arbeit von der Hafenverwaltung betraut wären. 

Zur Erfüllung der bestehenden Gesetzesbestimmungen über gefun

denes Gut muss das vom Boden des Flusses gehobene Holz dem Hafen

aufseher des 4. Reviers übergeben werden, damit ein Protocoll angefertigt, 

der Eigenthümer des Holzes ermittelt und der Sache der gesetzliche 

Fortgang gegeben werde. — Das Verbot des Hafenaufsehers des 

4. Reviers bezüglich der Ausführung der Arbeiten durch den Matrosen 

Jasper war durch den Umstand veranlasst worden, dass diese Person 

weder der Hafenverwaltung, noch dem Hafenaufseher bekannt war. 

Vorher jedoch hatte der Börsen-Comite schon beschlossen, um den 

beständig drohenden Collisionen im Mühlgraben zu entgehen, und da in 

der That dort das Heben gesunkener Hölzer jetzt recht flott von Statten 
ging, sein Thätigkeitsgebiet zum Kiepenholm hin zu verlegen, wo eben

falls die Calamität heftig zu Tage getreten war. Hier wurden die 

Hebungsarbeiten dem Fischer Jacob Ohsoling übertragen, der, auf Antrag 

des Börsen-Comites, eine ihn legitimirende Bescheinigung von der Hafen

verwaltung erhielt. Beim Kiepenholm machte jedoch das Heraufziehen 

des Holzes auf's Ufer Schwierigkeiten, da kein geeigneter Uferstreifen 

frei war. Nun wandte sich der Börsen-Comite am 4. August sub Nr. 816 

an das Stadtamt und bat dieses um seine Beihilfe in der für die gefahrlose 

Schifffahrt im Hafen so wichtigen Angelegenheit in der Weise dass es 

den für die Netzstrasse bestimmten Landstreifen für das zeitweilige 
Ablagern des gehobenen Holzes überlasse. 

Das Stadtamt lehnte im Schreiben vom 7. August sub Nr. 3337 

die Genehmigung zur Benutzung des Uferstreifens oder der Netzstrasse 
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ab, bot jedoch einen anderen Platz auf dem Kiepenholm zu diesem 
Zwecke an. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 13. August 1899 
sub Nr. 939: 

„Der Platz zwischen der Kohlen-, Netz-, Matrosen- und Lootsen-

strasse, den obl. Stadtamt anbietet, kann zum temporären Aufstapeln 

der aus dem Fahrwasser gehobenen Hölzer nicht benutzt werden, da er 

vom Ufer zu weit abliegt. Was aber den für die Netzstrasse bestimmten 

Landstreifen anbetrifft, um dessen temporäre Ueberweisung der Börsen-

Comite gebeten hatte, die von obl. Stadtamte aber abgelehnt wurde, so 

glaubt der Börsen-Comite doch darauf hinweisen zu müssen, dass gerade 

der Ausgang der Netzstrasse von Gypssteinen des Herrn N. Meitzer 

besetzt zu sein scheint und die mit Zäunen eingefasste Gypsstrasse und 

der Uferstreifen an vielen Stellen von Holzstapeln eingenommen sind, 

Privatpersonen also eine Berechtigung eingeräumt worden ist, welche 

dem Börsen-Comite zu gemeinnützigen Zwecken einzuräumen das 

Stadtamt nicht für möglich befunden hat. Endlich kann der Börsen-

Comite nicht umhin, zu erwähnen, dass die sogenannte Netzstrasse auf 

dem Kiepenholm noch garnicht als Strasse besteht, so dass 

Anwohner den Landstreifen für diese Strasse nur muthmasslich angeben 

konnten. 

Unter solchen Umständen glaubt der Börsen-Comite, in Ermangelung 

eines anderen Platzes zum Stapeln der gehobenen Hölzer, deren gerade 

beim Kiepenholm eine grosse Menge gesunken ist, nochmals obl. Stadtamt 

um temporäre Einweisung des bezeichneten Platzes bitten zu müssen." 

Durch beiderseits delegirte Vertreter wurde sodann diese Ange

legenheit auf gütlichem Wege in befriedigender Weise erledigt. 

Doch auch beim Kiepenholm wurden dem vom Börsen-Comite 

angestellten Ohsoling beim Heben des Holzes Schwierigkeiten gemacht, 

indem nun auch andere Personen in diesem Reviere Holz zu fischen 

begannen und ihm alle möglichen Hindernisse in den Weg legten, so 

dass auch er hier die Arbeiten einstellen musste. 

Auf eine diesbezügliche Anfrage antwortete der Herr Hafenkapitän 

am 25. September sub Nr. 2136, dass das Heben von gesunkenen 

Hölzern in Mühlgraben von der Hafenverwaltung nicht ausschliesslich 

einer Person und auch nicht einer von der Hafenverwaltung angewor

benen Person, sondern solchen Leuten übertragen worden sei, die sich 

um diese Arbeit beworben hätten, und zwar: in Alt-Mühlgraben — 

And. Dombrowski, in Neu-Mühlgraben — Leischkalnin, in der Hagens-

berger Bucht — Reimann, welcher von der Administration der städti

schen Dampfer empfohlen worden wäre. Das Heben der Hölzer beim 



54 

Kiepenholm sei dem Jacob Ohsoling anheimgestellt worden ; kaum hätte 

aber letzterer mit dem Heben der Hölzer begonnen, so hätten die 

Besitzer von Holzplätzen auf Kiepenholm erklärt, dass sie ihre Hölzer 

mit ihren eigenen Leuten heben wollten. Da kein Grund vorgelegen 

hätte, ihnen solches abzuschlagen, so sei ihnen freigestellt worden, das 

Heben ihrer Hölzer im Laufe einer Woche auszuführen, mit der 

Bedingung, dass, falls sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen sollten, 

die Arbeit auf's Neue dem Jacob Ohsoling übertragen werden sollte, 

welcher jetzt auch mit dem Heben der Hölzer hinter dem Damme CDE 

beauftragt worden sei. 
Für das durch Anordnungen des Börsen-Comites gehobene und 

von den Eigenthiimern reclamirte Holz sind durch die Hafenverwaltung 

beim Börsen-Comite im Ganzen 277 Rbl. 10 Kop. eingeflossen, während 

der Börsen-Comite an seine Unternehmer für die Arbeiten 308 Rbl. 

80 Kop. bezahlt hat. 
b) Am 14. Juni 1899 sub Nr. 630 theilte der Börsen-Comite der 

Hafenverwaltung mit, dass beim Anlegeplatz der Kohlendampfer am 

Südende der Cementfabrik vor ca. 2 Wochen ein grosses, mit Steinkohlen 

beladenes Boot gesunken wäre, und erhielt hierauf am 22. Juni sub 

Nr. 1099 die Antwort, dass jenes Boot bereits am Tage der Mittheilung 

des Börsen-Comites, also am 14. Juni, gehoben worden sei. 

8. Ballastloschwesen. 

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

Laut Schreiben des Rigaschen Bauamts vom 31. März 1899 sub 

Nr.248 wurden von der Commission zur Bestimmung der Ballastloschplätze 

im Rayon des Rigaschen Hafens für die Navigationsperiode 1899, mit 

nur geringen Veränderungen gegen das Vorjahr, die unten benannten 

Plätze zum Loschen von Ballast angewiesen und sollten die einzelnen 

Ballastsorten, bis auf weitere Anordnung, nach diesen Stellen in nach
stehend angegebenen Quantitäten befördert werden: 

1) Bei der Karls - Schleuse: ca. 10 Ladungen guten, groben 
Grandes. 

2) Andreasholm: ebenfalls ca. 10 Ladungen guten, groben Grandes 

und, ausserdem, sämmtlicher feine Ballast, der zu Gartenanlagen geeignet 
und nicht als Waare von Werth declarirt ist. 

3) Kiepenholm: ca. 10 Ladungen groben Grandes und der Ballast, 
welcher mit Rücksicht auf die Beladung von Schiffen nicht nach anderen 
Seiten dirigirt werden kann. 
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4) Ober-Poderaa (bei der Uferbefestigung): ca. 10 Ladungen 

groben Ballast. 

5) Neu - Mühlgraben: ca. 20 Ladungen groben Grandes und 

30 Ladungen Ballast, der zu Wege- und Strassen anlagen untauglich ist; 

letzterer soll zur Anfüllung der daselbst befindlichen Niederungen 

verwandt werden, zum Zwecke der Errichtung von Stapelplätzen. 

6) Alt-Mühlgraben: am Längsdamm unterhalb Klein - Ilkenesch 

ca. 10 Ladungen und bei der Alt - Mühlgrabenschen Uferbefestigung 

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

Die Aufsicht über die Ballastlöschung am Ilkenesch - Längsdamm, 

sowie die Herstellung von Anbindepfählen daselbst für Schiffe hat die 

Verwaltung der Rigaschen Hafenbauten übernommen. 

7) Bolderaascher Fort-Comet-Damm: Ballast jeder Art von allen 
in genanntem Hafen ladenden Schiffen. 

Auf Grund der seiner Zeit zwischen dem Börsen-Comite und der 

Stadtverwaltung getroffenen Vereinbarung ist die Aufsicht über die 

Ballastloschung an dem im Pkt. 7 genannten Orte dem Ingenieur des 

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

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

Wie in den Vorjahren, so ist auch im Jahre 1899 die Ballast

loschung durch die städtischen Ballastmeister ausgeführt worden. 

Dieselben erhielten eiue Vergütung von 30 Kop. für die Ballastlast, 

während die Ballastloschgebühr auf dem alten Satze von 42!/2 Kop. 

pro Ballastlast belassen worden war. 

9. Massregeln gegen die Verunreinigung des Fahrwassers in 
Mühlgraben. 

A u f  G r u n d  d e r  m i t  d e m  B ö r s e n - C o m i t e  g e s c h l o s s e n e n  V e r e i n b a r u n g  

hatte der Matrose Jasper, für das Abführen von Kohlenasche, Schlacken 

und sonstigem Unrath von den in Mühlgraben löschenden und ladenden 

Schiffen im Ganzen 135 Rbl. vereinnahmt, so dass der Börsen-Comite 

der übernommenen Garantie gemäss, den Zukurzschuss von 65 Rbl. zu 

bezahlen hatte. 

Die Vereinbarung ist auch für das Jahr 1900 erneuert worden. 
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10. Winterhafen. 

a .  F r e q u e n z .  

Im Laufe des Jahres 1899 haben 16 Dampfer, 21 Segler uud 

87 Prähme den Winterhafen benutzt. Zur Zeit liegen in demselben 

13 Dampfer, 55 Segler und 87 Prähme. 
Hölzer haben im Jahre 1899 im Winterhafen nicht gelagert. 

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

Der Winterhafen besitzt eine grössere und zwei mittlere Spritzen, 

ausserdem gehört auch noch eine Spritze zum Inventar des Bagger

betriebes. Die Bedienung der Spritzen besorgen die Baggerarbeiter und 

Arbeiter der Bolderaa-Maschinenfabrik. 

c .  S t e l l u n g  d e r  F e s t u n g s v e r w a l t u n g  v o n ü s t j - D w i n s k  

z u m  W i n t e r h a f e n .  

Hatte der Börsen-Comite im Jahresberichte für 1898 über völlig 

ungetrübte, von beiderseitigem bereitwilligem Entgegenkommen getragene 

Beziehungen zwischen ihm und der Festungsverwaltung berichten und 

daran die Hoffnung knüpfen können, dass diese Beziehungen nun dauernde 

sein würden, so erweist der Rückblick auf das Jahr 1899, dass diese 

Hoffnung eine allzu optimistische gewesen. Wie in allen früheren Jahren, 

war im abgelaufenen wiederum nur der Börsen-Comite der entgegen

kommende Theil, musste seinerseits aber auf die Ausführung manch' 

dringender und wichtiger Arbeiten und Anlagen, in Folge des Einspruchs 

der Festungsverwaltung, einstweilen verzichten. Sogar die principielle 

Frage der Besitztitel des Börsen - Comitds auf gewisse, den Winterhafen 

umgebende Landstrecken wurde wiederum aufgeworfen. 

Am 9. April sub Nr. 650 wandte sich der Chef der Ustj-Dwinsk-

schen Festungs-Ingenieurverwaltung mit nachfolgendem Schreiben an 
den Börsen-Comite: 

„Im Sommer d. J. stehen auf dem Fort-Comet verschiedene Beton
arbeiten bevor, für welche Materialien, hauptsächlich Kiesel, Sand, 
Cement u. s. w. angeführt werden müssen. 

In Folge dessen und im Hinblick darauf, dass diese Arbeiten vom 

Ingenieurressort ohne Vermittelung von Unternehmern ausgeführt werden 

sollen, wende ich mich an den Börsen-Comite mit der Bitte, nach dem 
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Beispiele früherer Jahre, ein Stück Land am Ufer des Winterhafens 

zum Ausladen und Stapeln der zu den bevorstehenden Arbeiten des 

Ingenieurressorfs notwendigen Materialien anweisen und die Fahrzeuge 

und Böte mit den Materialien für das Ingenieurressort von jeglichen 

Gebühren für die Benutzung des Winterhafens befreien zu wollen. Zur 

Vermeidung jeglicher Differenzen darüber, ob die Materialien für die 

Arbeiten des Ingenieurressorts geliefert werden, wird jedes mit derartigen 

Materialien beladene Boot oder Fahrzeug mit einer von mir unterschriebenen 

Bescheinigung, in Form eines Billets, versehen sein. 

Das dem Ingenieurressort angewiesene Stück Land am Ufer des 

Winterhafens ist nur kurze Zeit, annähernd vom 1. Mai bis 1 Septbr. 

d. J. erforderlich und wird darnach von den Materialien gesäubert und 

wieder in volle Ordnung gebracht werden. 

Falls der Börsen-Comite aus irgend welchen Gründen nicht für 

möglich erachten sollte, mein Gesuch zu erfüllen, so nehme ich Bezug 

auf die vom Börsen - Comite in seinem Schreiben an den Livländischen 

Gouverneur vom 27. November 1896 sub Nr. 936 ausgesprochene volle 

Bereitwilligkeit desselben, an den Kosten der Herstellung von bequemen 

und konstructionssicheren Stegen zum Anlegen von Böten und Ausladen 

von Baumaterialien am Ufer des Fort-Cometdammes sich betheiligen zu 

wollen, und bitte den Börsen-Comite in solchem Falle zu den Kosten 

des Baus der Stege an diesem Punkte im Betrage bis zu 500 Rbl. eine 

Beisteuer leisten zu wollen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die 

erwähnten Stege zum Ausladen einer grossen Menge schwerer und 

sperriger Baumaterialien dienen und daher von sehr starker Construction 

sein müssen." 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 26. April sub Nr. 448, 

dass er den gewünschten Landstreifen zum Ausladen und Lagern von 

Baumaterialien bereitwillig der Festungs-Ingenieurverwaltung für die Zeit 

vom 1. Mai bis 1. September zur Verfügung stelle, die mit Baumaterialien 

den Winterhafen passirenden Böte von der Taxe zu befreien nicht in 

der Lage sei, da er sich nicht für berechtigt halte, eine auf gesetzlichem 

Wege bestätigte Taxe aufzuheben. Zum Bau der Stege dagegen stellte 

der Börsen-Comite eine Summe von 300 Rbl. zur Verfügung. Diese 

letztere lehnte die Ingenieurverwaltung ab, indem sie im Schreiben vom 

27. Juli 1899 sub Nr. 1330 erklärte, dass sie die Ausführung der 

erwähnten Betonarbeiten einem Unternehmer übergeben habe, der auch 

zur Herstellung von Stegen u. s. w. verpflichtet worden wäre. 

In seinem Berichte vom 30. August sub Nr. 109 hatte der Hafenbau-

Ingenieur Herr Pabst auf die dringende Nothwendigkeit hingewiesen, 

sowohl für die auch den Winter über im Dienste verbleibenden und 
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mit Reparaturen an den Baggern beschäftigten Baggerarbeiter — ca. 25 

Mann, — welche bisher in völlig ungenügender Weise in den Baggern 

selbst und auf einem umgebauten Prahme untergebracht waren, als auch 

insbesondere für die am Schwimmdock beschäftigten Arbeiter ein ange

messenes Unterkommen zu schaffen. Der Börsen-Comite erkannte diese 

Notwendigkeit vollkommen an und beschloss, da in einigermaassen 

annehmbarer Entfernung vom Schwimmdock kein einziges fertiges 

Wohngebäude zu beschaffen war, selbst die erforderlichen Arbeiter

kasernen zu bauen. In einer Unterredung des Herrn Ingenieurs Pabst 

mit dem Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung war zu diesem Zwecke 

zuerst ein Platz am Nordende des Winterhafens zwischen dem Oekonomie-

gebäude des Börsen-Comites und dem Magnusschen Hause in Vorschlag 

gebracht worden, dagegen hatte aber der Herr Chef der Ingenieur

verwaltung darauf hingewiesen, dass ein hier zu erbauendes Haus auf 

der zum Fort-Comet hin gerichteten Seite keine Fenster haben dürfe 

und auch die Ober-Ingenieurverwaltung hier aus strategischen Gründen 

Schwierigkeiten machen könnte. So ging man denn mit dem Plane 

der Arbeiterkaserne zu dem besonders günstig gelegenen Platze auf der 

Anschüttung beim Schwimmdock über, zumal hier gegen den Bau von 

die anderen Gebäude nicht überragenden Kasernen der Herr Oberst 

nichts einzuwenden hatte. 

Während dieser mündlichen Verhandlungen war folgendes Schreiben 

des Chefes der Ustj -Dwinskschen Festungs-Ingenieurverwaltung d. d. 

3. September 1899 sub Nr. 1576 an den Börsen-Comite gelangt: 

„In Folge höheren Befehls muss ein dem Militärressort gehöriger 

Keller vom Fort-Comet in der Richtung nach Südwest um 100 Faden 

versetzt werden. Im Hinblick darauf, dass das ganze der Krone gehörige 

Terrain südwestlich vom Fort bei Ueberschwemmungen unter Wasser 

liegt und dass nur auf dem, dem Börsen-Comite zur Nutzniessung über

wiesenen Territorium sich höher liegende Stellen befinden, die nicht 

überschwemmt werden, wird man den obenerwähnten Bau nur auf diesen 

höher gelegenen Stellen, etwa 40 Faden vom Maschinenhause der 

Bolderaaschen Maschinenfabrik entfernt, auf dem Platze, den ich am 

3. September c. dem Ingenieur des Börsen-Comites Herrn Pabst bezeichnet 

habe, aufführen können. Zur Aufführung des erwähnten Baues des 

Militairressorts ist ein Platz von ca. 120 Quadr.-Faden erforderlich. 

Indem ich hievou dem Rigaer Börsen-Comite Mittheilung mache, 

beehre ich mich, denselben um eine Aeusserung darüber zu ersuchen, 

ob seitens des Comites der Aufführung des oben erwähnten Baues des 

Militärressorts auf dem bezeichneten Platze irgend welche Hindernisse 

entgegenstehen." 
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Diese Gelegenheit glaubte der Börsen-Comite benutzen zu sollen, 

um für ein Entgegenkommen seinerseits auch ein solches seitens der 

Festungsverwaltung sowohl in der Frage der Errichtung der Arbeiter

kaserne, als auch in einer anderen Angelegenheit zu beanspruchen und er 

richtete an den Chef der Ingenieurverwaltung am 14. September sub 

M 1025 folgendes Antwortschreiben: 

„Auf das Schreiben vom 3. September c., sub J\s 1576, beehrt sich 

der Rigaer Börsen-Comite Ew. Hochgeboren mitzutheilen, dass er, unter 

Wahrung seiner Eigenthumsrechte, bereit ist, der Festungsverwaltung 

temporär einen Platz von 120 Quadr.-Faden auf dem ihm gehörigen Terrain 

hinter der Maschinenfabrik zur Errichtung eines Baus für das Militär

ressort einzuräumen. Diese Zustimmung muss der Börsen-Comite jedoch 

von zwei Bedingungen abhängig machen und zwar erstens, dass der erwähnte 

Platz, nachdem er in natura abgesteckt worden, auf den Situationsplan 

aufgetragen werde, und zweitens, dass, falls von den Batterien zu diesem 

Platze ein directerWeg geführt werden müsse, dieser möglichst ausserhalb des 

Territoriums des Börsen-Comites gehe, oder, falls es genügt, einen kurzen 

Nebenweg von dem um das Maschinengebäude des Slipdocks herum

führenden Wege abzuzweigen, derselbe ebenfalls auf dem Situationsplan 

bezeichnet und mit Genehmigung des Börsen-Comites von der Festungs

verwaltung hergestellt und auf deren Kosten unterhalten werde. 

Nachdem der Börsen-Comite seinerseits sein bereitwilliges Entgegen

kommen auf die Wünsche und Bedürfnisse des Militärressorts erwiesen 

hat, giebt er sich der festen Hoffnung hin, auch seinerseits bei der 

Festungsverwaltung dasselbe Entgegenkommen in folgenden beiden 

Angelegenheiten zu finden: 

1) dass ihm gestattet werde, für seine Arbeiter zwei Kasernen auf 

dem beim Schwimmdocke aufgeschütteten Platze zu erbauen. Die 

Kasernen sollen aus Holz auf steinernem Fundamente, zweietagig, jedoch 

bedeutend niedriger als die Schmiede sein, deren Bau dortselbst von der 

Festungsverwaltung bereits gestattet worden ist-, 

2) dass ihm gestattet werde, am Ufer der Steinkohlenplätze des 

Börsen-Comites auf dem Fort-Cometdamme eine Aufschüttung" zu machen 

und diese durch ein Bollwerk zu befestigen, um auf diese Weise ein 

directes Ausladen der Steinkohlen an's Ufer zu ermöglichen, während 

gegenwärtig dieses Ausladen in Schubkarren über 125 Fuss lange Stege 

geschehen muss, wodurch das Ausladen sehr vertheuert und erschwert wird. 

Durch eine derartige Anordnung würden die Kohlenplätze an das Wasser 

gerückt und etwas mehr vom Schienengeleise entfernt werden können." 

Die Ingenieurverwaltung antwortete hierauf am 2. October sub 

As 1785, dass der Herr Festungscommandant aus folgenden Gründen 
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nicht für möglich befunden hätte, den Bau der Arbeiterkaserne auf der 

Anschüttung beim Schwimmdock und die Verbreiterung der Kohlen

plätze zu gestatten. Gemäss § 3 der Allerhöchst am 23. März 1876 

bestätigten Esplanaderegeln für die Festung Ustj-Dwinsk kann die Aus

führung von Bauten jeder Art auf der dem Börsen-Comite zur Nutz-

niessung überwiesenen Landstrecke nicht anders statthaben, als mit 

Genehmigung der Ober-Ingenieurverwaltung 5 die Anschüttung beim 

Schwimmdock aber gehört sogar nicht zu dem Landstücke, das dem 

Börsen-Comite zur Nutzniessung übergeben worden ist; demzufolge hält 

der Commandant sich nicht für berechtigt, die Genehmigung der Auf

führung neuer Gebäude auf dieser Anschüttung zu ertheilen, ausser denen, 

zu deren Aufführung die Ober-Ingenieurverwaltung bereits die Genehmigung 

im vorigen Jahre ertheilt hat. Was dagegen die Ausführung einer 

Anschüttung am Ufer gegenüber den Kohlenplätzen anlangt, so muss, 

bevor diese Frage im Militairressort angeregt wird, durch Relation mit 

dem Rigaschen Hafencapitän und mit dem Chef der Rigaschen Hafen

bauten festgestellt werden, in wiefern diese Anschüttung für die Schiff

fahrt von Einfluss sein kann und erst dann, wenn von Seiten der 

genannten Ressorts gegen die geplante Anschüttung keine Einwendungen 

gemacht werden, muss dem Commandanten der Festung ein Situations

plan mit Bezeichnung der Lage der Anschüttung und der Umgebung 

derselben vorgestellt werden, damit man beurtheilen kann, welche 

Bedeutung diese Anschüttung in militärischer Hinsicht haben kann. 

Da im Schreiben der Ober-Ingenieurverwaltung vom 13. Juli 1898 

sub «No 10554 die Anzahl der gestatteten Gebäude nicht näher bestimmt, 

sondern die erbetene Erlaubniss im Allgemeinen ertheilt worden war, 

glaubte der Börsen-Comite den Herrn Festungscommandanten noch 

umstimmen zu können und delegirte zu diesem Zwecke den Secretär 

v. Reibnitz und den Hafenbau-Ingenieur Pabst zum Herrn Festungs

commandanten ab. Letzterer zeigte auch wohlwollendstes Entgegen

kommen, und wenn er auch die Erwirkung der Genehmigung der 

Ober-Ingenieurverwaltung nicht umgehen zu können glaubte, so ver

sprach er doch, eine durch ihn an die Oberverwaltung zu richtende 

Vorstellung in wärmster Weise zu befürworten. Jedoch schon in einer 

weiteren, wenige Tage darauf, am 14. October, in Gegenwart des Chefs 

der Festungs-Ingenieurverwaltung stattgefundenen Unterredung trat ein 

so ablehnendes Verhalten der Festungs-Verwaltung zu Tage, dass der 

Börsen-Comite sich von einer durch deren Vermittelung zu machenden 

Eingabe keinen Erfolg versprechen konnte und daher beschloss, diese 

Eingabe direct an die Ober-Ingenieurverwaltung zu richten. 

Zu diesem Zwecke mussten die ursprünglich für zweistöckige 
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Gebäude angefertigten Pläne für einstöckige umgearbeitet, ferner mit 

dem St. Petersburger Vertreter des Börsen-Comites hinsichtlich der 

geeigneten Förderung der Angelegenheit eingehend verhandelt werden, 
so dass die betreffende Eingabe erst am 15. Januar 1900 sub 55 an 

die Ober-Ingenieurverwaltung abgesandt werden konnte. Diese Eingabe 
lautete folgendermassen: 

„Nachdem der Börsen-Comite im März 1897 der Allerhöchsten 

Genehmigung zur zollfreien Einfuhr eines eisernen Schwimmdocks aus 

dem Auslande gewürdigt worden war, hatte derselbe sich am 4. April 1898 

sub «Ns 300 an die Ustj-Dwinsksche Festungsverwaltung mit der Bitte 

gewandt, die Genehmigung der Ober-Ingenieurverwaltung zur Aufstellung 

des Schwimmdocks im Bolderaa-Hafen beim Fort-Cometdamme und zum 

Bau der für die Exploitation des Schwimmdocks nöthigen Werkstätten 

auf einer Anschüttung bei jenem Damme zu erwirken. Hiebei war der 

Börsen-Comite von der Voraussetzung ausgegangen, dass unter der 

Bezeichnung Werkstätten nicht nur Räume für Maschinen und Geräthe, 

sondern auch Räume für die Beamten und Arbeiter zu verstehen seien, 

da ohne solche der Betrieb sowohl des Docks, als auch der Werkstätten 

bei der grossen Entfernung derselben von den Wohnplätzen überaus 

schwierig würde. Im Hinblick hierauf hatte auch der Börsen-Comite 

bei seinem Schreiben vom 4. April 1898 sub JS|o 300 dem Herrn Festungs

commandanten Projecte speciell einer Werkstatt und eines Wohnhauses 

nebst Schuppen vorgestellt. 
Dieses Gesuch war von der Ober-Ingenieurverwaltung durch das 

Schreiben vom 13. Juli 1898 sub «Ns 10554 genehmigt worden, worauf 

der Börsen-Comite das von ihm verlangte Reversal darüber vorgestellt 

hatte, dass er in Kriegszeit die errichteten Gebäude auf das erste Ver

langen des Commandanten ohne jegliche Entschädigung seitens der 

Krone abtragen würde. 
Gegenwärtig, nach Beendigung des Baues der Werkstätten, kam 

der Börsen-Comite zur Ueberzeugung, dass es durchaus nothwendig wäre, 

beim Dock und bei den Werkstätten auch ausreichende Wohnräume für 

die Beamten und für die Arbeiter zu haben und er wandte sich desshalb 

an den Herrn Festungscommandanten mit der Bitte um Genehmigung 

des Baues dieser Häuser. Die Ustj-Dwinsksche Festungs-Ingenieur

verwaltung antwortete am 2. October 1899 sub .N° 1785, dass, da nach 

§ 3 der Allerhöchst am 23. März 1876 bestätigten Esplanaderegeln der 

Festung Ustj-Dwinsk die Errichtung jeglicher Gebäude auf dem dem 

Börsen-Comite übergebenen Grundstücke nur mit Genehmigung der Ober-

Ingenieurverwaltung erfolgen könne, der Herr Festungscommandant sich 

nicht für berechtigt halte, diese Genehmigung zu ertheilen. In persön-
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liehen Verhandlungen erklärte der Herr Festungscommandant noch, dass 

er seinerseits keine Hindernisse gegen die Errichtung dieser Gebäude 

sehe, sofern dieselben einetagig wären und denselben Bedingungen unter

lägen, wie die am 13. Juli 1898 M 10554 gestatteten. 

Der Börsen-Comite beabsichtigt nun, zwei hölzerne, einetagige 

Gebäude auf steinernem Fundamente mit den erforderlichen Wirthschafts-

nebengebäuden zu errichten. Das eine Haus soll 84 Fuss lang und 

47 Fuss breit sein, 4 Zimmer mit je einer Küche für 10 Arbeiter und 

2 Zimmer mit je einer Küche für einen Aufseher und einen Wächter 

enthalten, das andere Haus 76 Fuss lang und 36 Fuss breit sein und 

eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche und 6 einzelne Zimmer mit 

Küche enthalten. 

Auf Grund des Obigen und bei Vorstellung eines Planes der 

projectirten Gebäude, beehrt sich der Börsen-Comite die Ober-Ingenieur

verwaltung ganz ergebenst zu bitten, in Anbetracht der sehr wichtigen 

Bedeutung dieser Gebäude für einen erfolgreichen Betrieb des Schwimm

docks und der zu demselben gehörigen Werkstätten, die Errichtung der 

beiden erwähnten Gebäude für Arbeiter genehmigen zu wollen, wobei 

der Börsen-Comite nicht ermangeln wird, für diese Gebäude ein gleiches 

Reversal auszustelleu, wie für die am 13. Juli 1898 sub M 10554 

gestatteten Gebäude." 

Der Angriff auf den Besitztitel des Börsen-Comites an das Terrain 

um den Winterhafen erfolgte in folgender Weise: 

Auf dem früher an Herrn W. Kleinberg verpachteten Grundstücke 

am Südende des Winterhafens befanden sich seit langen Jahren, bereits 

lange vor Erlass der Esplanadenregeln vom März 1876, mehrere kleine 

Gebäude, die auf dem Plane mit JVs 28 bezeichnet waren. Diese waren 

mittlerweile völlig in Verfall gerathen und dem Einstürze nahe, waren 

aber andererseits zur geeigneten Ausnutzung des Grundstückes schwer 

entbehrlich. In Folge dessen wandte sich der Börsen-Comite am 

13. September sub M 1022 an die Festungs-Jngenieurverwaltung mit 

der Bitte um die Genehmigung zur Reparatur dieser Gebäude. 

Die Ingenieurverwaltung antwortete hierauf am 2. October sub 

M 1786, dass der Herr Festungscommandant die Ausführung irgend 

einer Remonte an diesen Gebäuden nicht gestattet habe, weil dieselben 

sich auf einem Grundstück befänden, welches dem Militärressort gehöre und 

unberechtigterWeise sich in der Nutzniessung des Börsen-Comites befände. 

Wegen Rückgabe dieses Grundstückes an das Militärressort und 

wegen Abtragung der auf demselben befindlichen Gebäude sei eine Vor

stellung gemacht worden und vor Entscheidung derselben könne keine 
Remonte an diesen Gebäuden gestattet werden. 
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Gleichzeitig hatte der Börsen-Comite durch einen in anderer Ver

anlassung mit dem Herrn Chef der Rigaschen Hafenbauten stattgehabten 

Schriftwechsel, sowie auch durch eigene Wahrnehmung erfahren, dass 

auf Anordnung der Ingenieurverwaltung eine neue Vermessung des 

Esplanadenrayons stattgefunden hätte und hiebei Grenzzeichen auch in 

dem dem Börsen-Comite gehörigen Terrain aufgestellt worden seien. 

Auch der Platz, auf welchem sich die oben erwähnten Gebäude sub 

M 28 befinden, gehörte zu dem in dieser Weise occupirten Terrain. 

Der Börsen-Comite richtete nun an die Festungs-Ingenieurverwaltung 

folgende Anfrage d. d. 5. October sub Jfe 1104: 

„Der Chef der Rigaschen Hafenbauten hat beim Schreiben vom 

16. September c. sub M 749 dem Börsen-Comite eine Skizze des Terraius 

am Fort-Cometdanmie beim Winterhafen übersandt, auf welchem eine 

vom Techniker der Hafenbauverwaltung, Makarow, vermessene und 

abgesteckte neue Grenze des Esplanadenrayons aufgetragen ist. Diese 

neue Grenzlinie weicht von derjenigen sehr wesentlich ab, welche auf 

Grund eines Allerhöchst im Jahre 1876 bestätigten Planes abgesteckt 

wurde, deren Zeichen sich jetzt noch auf dem Terrain des Börsen-

Comites befinden. Durch diese neue Grenzlinie wird ein Tlieil des dem 

Börsen-Comite Allerhöchst geschenkten Terrains der Wirkung der strengen 

Esplanaderegeln unterworfen und der freien Disposition des Börsen-

Comites entzogen. 

Der Börsen-Comite, dem von der geplanten Neubezeichnung der 

sein Eigenthum beschränkenden Grenze vorher keinerlei Mittheilung 

gemacht und der zur Vermessung derselben nicht hinzugezogen worden, 

beehrt sich nun Ew. Hochgeboren ganz ergebeust um eine Mittheilung 

darüber zu ersuchen, ob etwa seit dem Jahre 1876 ein neues Gesetz 

erlassen worden ist, welches die Erweiterung des Esplanadenrayons vor

schreibt oder auf welcher anderen gesetzlichen Grundlage diese Erweiterung 

stattgefunden hat." 

Der Chef der Ustj-Dwinskschen Festungs-Ingenieurverwaltung ant

wortete hierauf am 16. October c. sub «Ns 1913: 

„Auf das Schreiben vom 5. October c. sub JVs 1104 beehre ich 

mich mitzutheilen, dass die Grenzen der 130 Faden breiten Esplanade 

genau auf dem Allerhöchst am 29. December 1846 bestätigten Projecte 

der Vorstadt bei Dünamünde, jetzt Ustj-Dwinsk, bezeichnet sind und 

damals bereits an Stelle und Ort abgesteckt wurden. Im Laufe der 

Zeit waren diese Zeichen verschwunden und sind gegenwärtig, unter 

meiner Aufsicht, vom Techniker der Hafenbauverwaltung, Makarow, 

abgesteckt worden. 
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Im Hinblick darauf, dass dem Börsen-Comite offenbar die wahren 

Grenzen der 130-fadigen Esplanade unbekannt sind, bitte ich denselben, 

eine bevollmächtigte Person zu delegiren, welcher diese Grenzen gezeigt 

werden können. Hiebei bitte ich, anordnen zu wollen, dass die zu 

diesem Zwecke delegirte Person eine Copie des Situationsplans der 

Abgrenzung derjenigen Grundstücke im Rayon der 130-fadigen Esplanade 

mit sich nehme, welche der Festung im Jahre 1854 auf Grund des 

Allerhöchst im Jahre 1846 bestätigten Plans der Vorstadt Dünamünde 

übergeben worden sind, und zwar gemäss einem von der Baltischen 

Domänen Verwaltung am 12. Juli 1854 sub M 754 aufgenommenen 

Protokolle." 
Ein gleicher Anspruch war bereits im Jahre 1887 (vergl. Handels

archiv Jahrgang 1888, Seite 30 und ff) vom damaligen Festungs

commandanten erhoben, vom Börsen-Comite aber abgelehnt und auf 

gerichtlichen Austrag verwiesen worden. Zu diesem war es jedoch 

nicht gekommen und der Börsen-Comite bis hiezu ungestört in der 

Nutzniessung dieses Grundstücks belassen worden. 

In seinem gegenwärtigen Widerstande wurde der Börsen-Comite 

noch dadurch bestärkt, dass die damals vom Chef der Ingenieurverwaltung 

abgesteckte Grenze sich wiederum nicht mit der gegenwärtigen deckte, 

obwohl beide den Allerhöchst im Jahre 1846 bestätigten Plan ihren 

Vermessungen zu Grunde gelegt hatten. 

Nach eingehender Berathung mit seinem Rechtsbeistande, Herrn 

Rechtsanwalt A. Kählbrandt und seinem St. Petersburger Vertreter, Herrn 

C. v. Hübbenet entschloss sich der Börsen-Comite, diese Streitfrage an 

die oberen Instanzen zu bringen und richtete am 15. Januar 1900 

sub Nr. 52 folgende Vorstellung an die Ober-Ingenieurverwaltung: 

„Durch Allerhöchsten Befehl vom 15. Januar 1851 erfolgte die 

unentgeltliche Abtretung eines Krons-Grundstücks von 10,525 Quadrat

ruthen um den Winterhafen in der Nähe der Festung Ustj-Dwinsk an 

die Rigasche Kaufmannschaft zum Zweck des Ausladens von Waaren 

und Baues von Speichern, Vorrathsmagazinen, Mühlen, Werften u. s. w. 

Wenn auch einige Theile des geschenkten Territoriums durch 

freiwillige Vereinbarung zwischen der Festungsverwaltung und dem 

Börsen-Comite ausgetauscht wurden, so verblieb doch speciell der 

südliche, näher zur Festung hin belegene Theil des Territoriums, in 

vorschriftsmässiger Weise korroborirt, im Eigenthum der Rigaschen 

Kaufmannschaft. Im Jahre 1887 erhob der Herr Festungscommandant 

auf diesen Theil des Territoriums Ansprüche, welche er auf die An

ordnung des Militärressorts bezüglich der Grenzen der 130 Faden breiten 

Esplanade um die Festung begründete und dadurch einen wesentlichen 
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Tlieil des der Kaufmannschaft durch Allerhöchsten Befehl vom 

15. Januar 1851 geschenkten Territoriums in den Rayon des angeblich 

dem Militärressort gehörigen Landes einschloss. 

Die in dieser Veranlassung entstandene Differenz rief einen Schrift

wechsel mit der Festungsverwaltung hervor, welche erklärte, dass sie 

dieser Angelegenheit weiteren gesetzlichen Fortgang geben wolle. 

Demungeachtet hat der Börsen-Comite unbehindert das erwähnte 

Grundstück am Südende des Winterhafens bis in die letzte Zeit benutzt. 

Erst im August des abgelaufenen Jahres ist auf Anordnung der 

Ustj-Dwinskischen Festungs-Ingenieurverwaltung die Grenze der 130fad. 

Esplanade auf's Neue vermessen worden, welche jedoch weder mit der 

Vermessung vom Jahre 1887, noch mit der Grenze nach dem Uebergabe-

act vom Jahre 1851 übereinstimmt und einen grossen Theil des Terri

toriums einbegreift, den der Börsen-Comite als sein Eigenthum betrachtet. 

Hierbei beruft sich die Festungsverwaltung auf den Allerhöchst im 

Jahre 1846 bestätigten Plan der Vorstadt der Festung Dünamünde, als 

Grundlage der Rechte des Militärressorts auf jenes Territorium. 

In der Erwägung, dass der Allerhöchst im Jahre 1846 bestätigte 

Plan der Vorstadt Diinamünde durch den Allerhöchsten Befehl vom 

15. Januar 1851 aufgehoben worden ist, sofern er das der Kaufmannschaft 

durch diesen Allerhöchsten Befehl geschenkte Grundstück betrifft, beehrt 

sich der Rigaer Börsen-Comite, der eine endgültige Aufklärung über 

seine Eigenthumsrechte beim Winterhafen erstrebt, ganz ergebenst zu 

bitten, ihm den Allerhöchsten Befehl angeben zu wollen, durch welchen 

der diese Eigenthumsrechte auch auf das Landstück am Südufer des 

Winterhafens begründende Allerhöchste Befehl vom 15. Januar 1851 

aufgehoben worden ist." 
Hinsichtlich der Verbreiterung der Kohlenplätze war bis zum Schluss 

des Jahresberichts keine Entscheidung erfolgt. Auf eine Zwischenfrage 

des Stabschefs der Festung Ustj-Dwinsk hatte der Börsen-Comite am 

8. November sub Nr. 1241 die Auskunft mitgetheilt, dass auf den 

Kohlenplätzen, vor welchen der Börsen-Comite den Fort-Cometdamm zu 

verbreitern beabsichtigt, jetzt ca. 2400 Tons Steinkohlen lagern und dass 

im Ganzen auf denselben ca. 5000 Tons gelagert werden können. Die 

Verbreiterung des Dammes soll den Zweck haben, diese Kohlenplätze 

zu vergrössern und um 1 Faden von dem hinter den Plätzen vorbei

führenden Eisenbahngeleise zu entfernen. 

Die ablehnende Haltung der Festungsverwaltung gegen seine 

Bestrebungen und Pläne musste der Börsen-Comite auch in der Frage der 

Errichtung eines Isolirungslazareths in Ustj-Dwinsk erfahren, worüber weiter 

unten im Punkt „BolderaaschesQuarantäne-Lazareth" berichtet werden wird. 

5 
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11. Der Mühlgrabener Hafen. 

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

In Neu-Miihlgraben haben gelöscht: 
T o t a l :  

Dampfer Segler 

Dampfer 

Segler 

Kohlen 

188 

29 

Schienen 
Guss
eisen Harz Farbe

holz 
Ma-

schinen-
tlieile 

Diverse 
Waaren 

45 

19 

Ballast 

In Neu-Miihlgraben haben geladen: 

Dampfer . . 

Segler. . . 

Getreide Flachs Holz 

80 

12 

rt I Diverse 
yPs Waaren 

66 

236 -

66 

86 

79 

322 145 

(gegen 274 und 165 im Vorjahre). 

Es überwinterten in Neu-Mühlgraben 11 und in Alt-Mühlgraben 

11 Segler. 

In Alt-Mühlgraben haben 489 Schiffe (332 Dampfer und 75 Segler) 

Holz geladen (gegen 345 resp. 291 und 54 im Vorjahre). 

12. Der Bolderaahafen. 

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

Vom Jahre 1898 3 Segler im Hafen verblieben. 

Die desbezüglichen Daten für das Jahr 1899 waren von der Hafen-

bauverwaltung, unter welcher der Bolderaahafen steht, nicht zu beschaffen. 

13. Die Navigationsschule. 

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

Die Navigationsschule des Börsen-Comites ist im Schuljahr 1898/99 

in der Schiffer- und Steuermannsciasse von 30 (gegen 27 im Vorjahre), 
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die Vorbereitungs-Classe von 19 (gegen 20 im Vorjahre), im Ganzen 

also von 49 Schülern besucht worden. Am 1. Januar 1900 betrug der 

Schülerbestand insgesammt 42. Die Prüfung am Schlüsse des Lehr-

cursus, im März 1899, bestanden 18 Schüler (gegen 20 im Vorjahre) 

und zwar auf den Grad eines Schiffers 6 (gegen 7 im Vorjahre), auf 

den Grad eines Steuermanns 12 Schüler (gegen 13 im Vorjahre). Die 

Prüfungscommission stand unter dem Vorsitze des Herrn Rigaschen 

ITafencapitains, Contre-Admiral Gerardi. Der Herr Livländische Gou

verneur hatte zu Gliedern der Commission ernannt: den Leiter der 

Navigationsschule des Börsen-Comites, Collegien-Assessor Capitain Bruhns 

und die Schiffer Tode und 0. Zwilling, seitens der Stadtverwaltung 

waren dazu delegirt worden die Herren G. Schröder und W. G. Sperling, 

als deren Suppleanten die Herren Aeltester M. Pannewitz und der 

Director der Cementfabrik Th. Behrmann, seitens des Unterrichtsressorts 

der Oberlehrer der Mathematik Herr C. Zarikow. 

In Folge strengerer Vorschriften über Prüfung der Sehschärfe der 

Navigationsschüler mussten 7 zurückgewiesen werden, darunter 1 aus 

der Schifferciasse, 4 aus der Steuermannsciasse. 

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

An der Navigationsschule des Börsen-Comites wird der Unterricht 

ertheilt : in nautischen Fächern vom Leiter der Schule Capitain W. A. 

Bruhns und vom zweiten Lehrer Capitain J. E. Götz, im Maschinen

wesen und stellvertretend im Zeichnen vom Ingenieur 0. Kohlhase, in 

der russischen Sprache vom Oberlehrer Caiul. N. Troizki. In der 

niederen Chirurgie (Verletzungen, Verbaudiehre etc.) unterrichtet 

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

schüler auf Farbensinn und Sehschärfe bewerkstelligt. 

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

Die unter Leitung des Ingenieurs 0. Kohlhase stehende Maschinisten-

und Ileizer-Abtheilung wurde im Schuljahr 1898/99 von 144 Schülern 

(gegen 134 im Vorjahre) besucht. 
Der Nationalität nach vertheilen sich die Schüler folgendermaassen : 

Deutsche 69, Letten 65, Esten 6, Russen 4 Schüler. Die Maschinisten-

Prüfung bestanden 48 (gegen 56 im Vorjahre), die Heizerprüfung 

84 Schüler (gegen 67 im Vorjahre). 

5* 
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d .  V e r s c h i e d e n e ,  d i e  N a v i g a t i o n s s c h u l e  b e t r e f f e n d e  

A n g e l e g e n h e i t e n .  

Im abgelaufenen Berichtsjahre wurde die Navigationsschule besucht 

und eingehendst besichtigt vom neuernannten Inspector der Navigations

schulen N. Asbelew, sowie von dem zur Besichtigung verschiedener 

Institutionen des Börsen - Comites nach Riga gekommenen Chef der 

III. Abtheilung des Departements für Handel und Manufactureu 

A. A. Muraschkiuzew. Herr N. Asbelew übersandte der Navigations

schule eine neue, sehr viel ausführlichere Form der Verschlage über 

Wirksamkeit, Frequenz u. s. w. 

14. Die Scliiffercasse. 

Die Scliiffercasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 11 Wittwen 

mit zusammen 1096 Rbl. 

Der Capitalbestand belief sich ult. December 1899 auf 23,006 Rbl. 

80 Kop. 

15, Die Seemainiscasse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahr 79 Personen unter

stützt und zu dem Behuf 3184 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 

belief sich ult. December 1899 auf 47,765 Rbl. 70 Kop. 

10. Seemaimsliaus. 

a .  F r e q u e n z .  

Vom Januar bis ult. December 1899 waren im zeitweiligen Logis 

im Hause und zwar der Nationalität nach: 

I n l ä n d e r  . . . .  514 

Engländer . . 21 
D ä n e n  . . . .  20 

Deutsche . . . 9 

Nord-Amerikaner. 4 

Schweden . 4 

Norweger . . . 2 

S p a n i e r  . . . .  1 

Oesterreicher . 1 

576 Mann (gegen 368 imVorj.) 
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Im Logis waren : 

im Januar . . 35 Mann 546 Logistage 

?? 
Februar. . 19 394 „ 

55 März . . 28 ?j • 481 „ 

5? April . 61 » 273 

55 Mai . . 64 JJ 464 „ 

55 Juni . . 61 J? 244 

>5 Juli . . . . 68 n 466 

5? August . . 56 w 258 „ 

?) September . . 107 » 444 „ 

55 October. . 114 n • 581 „ 

55 November . . 89 » 674 „ 

55 December . . 39 » 458 

741 Mann 5283 Logistage 

(gegen 483 resp. 4135 im Vorjahre). 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 

Capitaine .... 4 Mann 

Lotsen 1 „ 
M a t r o s e n  . . . .  1 0  „  

15 Mann (wie im Vorjahre). 

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

Aus dem Capital der Wladimir-Maria-Stiftung sind im verflosseneu 

Jahre 4 Schiffer fortlaufend unterstützt worden. Verausgabt wurden in 

Summa 350 Rbl. Das Capital betrug ultimo December 1899 11,452 Rbl. 

21 Kop. 

17. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1899 sind für Rechnung der Seehospital-

Casse 69 Seeleute mit 1403 Krankentagen (gegen 61 resp. 1177 im 

Vorjahre) im Stadt-Krankenhause resp. in der Reimerschen Augenheil

anstalt und im Marien-Diakonissenhause verpflegt worden und zwar: 

Inländer 43 Mann 

Engländer . 

Dänen 

Deutsche 

Scandinavier 

Franzosen . 

Zusammen 69 Mann. 
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Gezahlt wurde für dieselben 1584 Rbl. 40 Kop., wovon die 

Sohiffscorrespondenten und Rheder einen Theil vergüteten, so dass der 

Seehospital-Casse nur 761 Rbl. 70 Kop. zur Last fielen. 

18. Kirchliche Versorgung von Seeleuten. 

Wie im vergangenen Jahre (Handelsarchiv Jahrg. 1899 S. 31 u.fif.) 

bewilligte der Börsen-Comite auch im Jahre 1899 für das Seamansroom 

die unentgeltliche Benutzung des Seemannshauses und eine Beisteuer 

von 300 Rbl., ferner für eine Weihnachtsfeier für Seeleute einen Beitrag 

von 50 Rbl. 

19. Das Bolderaaer resp. Ustj-Dwinsker Quaraiitäiie-Lazaretli. 

Nachdem am 5. December 1899 sub «No 9806 der Herr Livländische 

Gouverneur dem Börsen-Comite mitgetheilt hatte, dass er, gemäss einem 

Telegramme des Ministers des Innern in Anbetracht der Pockenepidemie 

in Hull, eine sorgfältige sanitäre Besichtigung aller aus englischen Häfen 

nach Riga kommenden Schiffe angeordnet habe, erschien am 9. December 

der Herr Director der Kanzellei des Livländischen Gouverneurs, Collegien-

rath von Cramer, in der Versammlung des Börsen-Comites und berichtete, 

dass vom Minister des Innern eine telegraphische Ordre gekommen wäre, 

nicht nur die aus Hull, sondern auch die aus sämmtlichen englischen 

Häfen kommenden Schiffe einer sanitären Besichtigung in Bolderaa zu 

unterwerfen, zumal man sich über den Character der Epidemie noch 

nicht völlig klar wäre und die Krankheit vielleicht noch schlimmer als 

Pocken wäre. Um auf den besichtigten Schiffen sich etwa vorfindende 

verdächtige Kranke zu isoliren, bäte der Herr Gouverneur, das ehemalige 

Cholera-Lazareth wieder zu eröffnen und zu diesem Zweck zur Ver

fügung zu stellen: er seinerseits wolle wiederum, wie bisher, die 

Bestreitung der Kosten aus der 1fe °/° Steuer gestatten. 

Der Börsen-Comitö stimmte bereitwilligst diesem Antrage zu und 

berichtete am 11. December sub «N» 1367 dem Herrn Livländischen 

Gouverneur, dass, da das frühere Cholera-Lazareth auf Jahre vermiethet 

und sonst in Bolderaa kein geeignetes Quartier zu haben sei, er wegen 

Anmiethung eines Hauses in Ustj-Dwinsk in Unterhandlung stehe, in 

welchem die auf Schiffen aus England etwa ermittelten, einer epidemischen 

Krankheit verdächtigen Personen isolirt werden sollen. Dieses Haus 

würde mit dem Inventar des ehemaligen Cholera-Lazareths ausgestattet 
werden. 
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Hierbei bat der Börsen-Comite um die Genehmigung1, die Kosten 

des Unterhalts dieses Krankenhauses, nach dem Beispiele früherer Jahre, 

aus den Eingängen der I. J/6 °/° Steuer vom Werthe des Ex- und 

Imports bestreiten zu können. Gleichzeitig sub iNa 574 fragte der Börsen-

Coinit^ beim Herrn Commandanten der Festung Ustj-Dwinsk an, ob 

seinerseits der Errichtung eines Lazareths in dem dem Kaufmann 

W. Kleinberg gehörigen Hause in Ustj-Dwinsk Hindernisse entgegen

ständen. 

Am 15. December sub «Ne 2136 sprach der Herr Festungscommandant 

seine bedingungslose Zustimmung zur Errichtung des Isolir-Lazareths im 

genannten Hause aus, widerrief aber diese Zustimmung bereits im 

Schreiben vom 23. December sub «No 2211, indem er dem Börsen-Comite 

mittheilte, dass er, besorgt um die Ergreifung der erforderlichen Maass

regeln zum Schutze der Bewohner der Ansiedelung Ustj-Dwinsk und der 

Truppen der Garnison der ihm anvertrauten Festung gegen Uebertragung 

und Ausbreitung von ansteckenden epidemischen Krankheiten, es für 

nothwendig halte, beim Rigaer Börsen-Comitd zu beantragen, vor der 

thatsächlichen Eröffnung des Hospitals in Ustj-Dwinsk zum Isoliren der 

aus englischen Häfen nach Riga kommenden und epidemischer Krank

heiten verdächtigen Personen folgende sanitäre Maassregeln zu ergreifen: 

1) Im Hause Ehmann, in welchem das Hospital errichtet werden 

soll, verpflichtet sich der Börsen-Comite, die entsprechenden Vorrichtungen 

zur Aufnahme von Infectionskranken zu treffeu und zwar: das Haus 

muss in 2 völlig isolirte Abtheilungen getheilt werden — eine für die 

Kranken und die andere für das Sanitätspersonal, in beiden Abtheilungen 

muss für ein hinreichendes, dem Reglement entsprechendes Quantum 

Luft, für Ventilationsvorrichtungen, für Badewannen und für je eine 

wohleingerichtete Retirade gesorgt sein ; ferner muss beim Hospitale ein 

mit Eis gefüllter Eiskeller, eine ceinentirte Senkgrube und ein wasser

dichter Müllkasten vorhanden sein; diese alle dürfen sich nicht in der 

Nähe der Brunnen oder sonstigen Wasserbehälter befinden, damit nicht 

der Boden und das in demselben enthaltene Wasser verunreinigt werde; 

2) das Hospital muss, entsprechend dem thatsächlichen Erfordernisse, 

sowohl mit medicinischem und sanitärem Personal, wie auch mit allem 

Zubehör für Unterhalt und Pflege von Kranken ausgestattet sein; 

3) beim Hospital muss eine Desinfectionskammer von modernem 

Typus und von solcher Grösse errichtet werden, dass dieselbe allen 

Ansprüchen des Hospitals genügt; ferner muss beim Hospital ein 

gebrauchsfertiger, genügender Vorrath der nothwendigen Desinfections-

mittel vorhanden sein; 
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4) der Unterhalt sämmtlieher Räume, die Bereinigung des Hofes, 

der Retiraden, Senkgruben und Müllkasten muss dem Comite, nicht dem 

Hausbesitzer obliegen, wobei das Abführen der Fäkalien, nach sorg

fältiger Desinfection derselben, nach dem von der Polizei bezeichneten 

Ort stattfinden muss; 
5) zum Transport der Kranken von den Schiffen zum Hospital darf 

der Comite nicht öffentliche Fuhrwerke gebrauchen, sondern muss zu 

diesem Zwecke seine eigenen haben; 
6) das Hospital muss beständig unter der Aufsicht der Militär-

Sanitäts-Comniission stehen, die aus dem Bestände des Festungspersonals 

niedergesetzt werden wird; alle Forderungen dieser Commission sind 

von der Hospitalverwaltung unverzüglich zu erfüllen; 

7) der das Hospital leitende Arzt muss über jeden in das Hospital 

kommenden Kranken sofort dem Festungscommandanten mit Angabe der 

Krankheit berichten und täglich Auskünfte über den täglichen Verlauf 

des Krankheitszustandes ertheilen. 

Der Börsen-Comite stellte nun den Schriftwechsel mit der Festungs

verwaltung am 30. December sub M 1447 dem Herrn Gouverneur vor 

und berichtete dabei, dass er unter den vom Herrn Commandanten dar

gelegten drückenden und ungeeigneten Bedingungen von der Errichtung 

des Hospitals Abstand nehmen müsse. 

Der Herr Gouverneur antwortete hierauf am 11. Januar 1900 

sub ;No 152: 

„Die in vergangenem Jahre in Oporto ausgebrochene Pestepidemie, 

einzelne Erkrankungsfälle von Pest in verschiedenen Theilen Europas, 

insbesondere aber das langsame, jedoch beständige Wachsen des von der 

Pest ergriffenen Rayons, machen es den Regierungs- und communalen 

Verwaltungsorganen zur Pflicht, frühzeitig daran zu denken, wie dem 

furchtbaren Feinde der Menschheit zu begegnen wäre, da eine Erörterung 

von Maassregeln zum Kampfe mit der Epidemie im Momente ihres Auf

tretens zu spät wäre. In besonders gefährlicher Lage hinsichtlich des 

Auftretens der Pest befinden sich sämmtliche Hafenstädte, da bekanntlich 

alle epidemischen Krankheiten ganz zuerst nach den Hafenstädten durch 

die einkommenden Schiffe übertragen werden. Eine der ersten Maass

regeln zur Vorbeugung gegen die Pest und zum Kampfe mit ihr muss 

demnach in der sofortigen Isolirung der auf den Schiffen einkommenden 

Kranken bestehen, da nur auf diesem Wege sich ein Schutz der Stadt 

gegen das Eindringen der Seuche erhoffen lässt. Hierzu ist aber das 

Vorhandensein eines Quarantäue-Lazareths ausserhalb der Stadtgrenzen, 

d.h. im Vorhafen, unumgänglich nothwendig. — Ungeachtet dessen, dass 

Riga, seinem Aussenhandel nach, eine der ersten Hafenstädte Russlands 
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ist und einen Vorhafen besitzt, war bis hiezu keinerlei Krankenhaus zur 

Aufnahme von Personen vorhanden, die an Pest, Cholera oder schwarzen 

Pocken erkrankt, auf Schiffen einkommen. Es lässt sich nicht verkennen, 

dass das Fehlen eines derartigen Lazarelhs eine ernste Gefahr für 

Riga bildet. 

Wie oben bereits erwähnt, kann das Auftreten der Pest in West-

Europa leicht auch deren Erscheinen in anderen Häfen, darunter auch 

in Riga, zur Folge haben, da auch in diesen Hafen Schiffe aus Orten 

kommen, welche schon nicht mehr als völlig sicher betrachtet werden 

können (wie z. B. Lissabon). Daher ist die Errichtung eines ent

sprechenden Lazareths eine durchaus unaufschiebbare Angelegenheit. 

Bei Entscheidung der Frage, wem namentlich die Obliegenheit, 

dieses Lazareth zu errichten, übertragen werden soll, kann man nur zu 

der Erwägung kommen, dass am Schutze der Stadt, gegen das Eindringen 

der Seuche in erster Reihe die handeltreibende Kaufmannschaft interessirt 

ist, da das Auftreten der Pest in Riga selbst in ganz geringem Umfange 

ganz unberechenbare Verluste im Rigaschen Handel zur Folge haben 

muss. Da aber der Börsen-Comite der Vertreter der Rigaschen Kauf

mannschaft ist, muss man wohl zu dem Schlüsse kommen, dass er in 

erster Reihe berufen ist, für die Einrichtung eines Quarantäne-Lazareths 

zu sorgen. 

Was nun die Mittel zur Einrichtung des Lazareths anbetrifft, so 

ist in dieser Hinsicht der Börsen-Comite wesentlich besser gestellt, als 

die Vertreter der meisten anderen Hafenstädte, da er, abgesehen von 

den eigenen grossen Mitteln, die Handelssteuern verwaltet, deren specielle 

Bestimmung ist, den Bedürfnissen und dem Nutzen des Handels und der 

Schifffahrt zu dieneu; da aber die Einrichtung eines Quarantäne-

Lazareths sicherlich zu den directen Bedürfnissen von Handel und Schiff

fahrt gehört, so zweifle ich nicht, dass die Herren Minister des Innern 

und der Finanzen gestatten werden, die bevorstehenden Ausgaben dieser 

Quelle zu entnehmen. 

Das genannte Lazareth müsste auf allgemeiner Grundlage unter der 

Aufsicht der Gouvernements-Obrigkeit stehen und könnten daher sämmt-

liclie Relationen mit dem Festungscommandanten unter meiner Mit

wirkung geschehen. — Die Aufgabe, die Interessen des Börsen-Comites, 

als Vertreter des Rigaschen Handels, mit den Interessen der Festung in 

Einklang zu bringen, habe ich dem Hafencapitän, Contre-Admiral Gerardi, 

dem Medicinal-Inspector Staatsrath Aristow und dem Kanzellei-Director 

Collegienrath von Cramer, übertragen. Ich bitte den Börsen-Comite, 

auch seinerseits mit diesen Personen zur Beprüfung der Angelegenheit in 

nähere Relation treten zu wollen. 
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Die Aeusserung des Börsen-Comites zu dieser Frage bitte ich mir 

in kürzester Zeit vorstellen zu wollen." 
Zu seinen Vertretern für die weiteren Verhandlungen designirte der 

Börsen-Comite den Herrn Aeltesten R. Braun, den Secretär M. v. Reibnitz 

und den Ingenieur 0. Fleischer. 
Mit dem Generalbevollmächtigten der Wittwe des Herrn Kaufmanns 

W. Kleinberg, Herrn Rechtsanwalt S. Relisclie, hat der Börsen-Comite 

mittlerweile am 12. Januar eine Vereinbarung über die Miethe des der 

Frau Alexandra Kleinberg gehörigen, zwischen der Hötel-Strasse und 

der Aa belegenen Hauses nebst sämmtlichen Nebengebäuden und dem dazu 

gehörigen umfriedeten Grundstücke auf 3 Jahre für einen Miethpreis 

von 600 Rbl. im ersten, 500 Rbl. im zweiten und 450 Rbl. im dritten 

Miethsjahre geschlossen und sich dabei ausbedungen, dass er während 

dieser 3 Jahre 3 Monate vor Ablauf des Jahrestermins das Mieth-

verhältniss kündigen dürfe. 

Mancherlei Bedenken gegen die Lage des Hauses und gegen die 

Beschränkungen in der Ausnutzung desselben, sowie die Erwägung, dass 

das Isolir-Lazareth am Eingange zum Hafen doch wohl einen dauernden 

Character tragen werde, Hessen den Börsen-Comite dem Gedanken näher 

treten, ein eigenes Grundstück in Bolderaa in der Nähe des Wassers 

zu erwerben und dort ein Lazareth zu erbauen. Mit der Aufgabe, ein 

geeignetes Grundstück zu ermitteln, wurde Herr Ingenieur O. Fleischer 

betraut. 

20. Schwimmdock. 

Am Beginne des Jahres, nachdem das Schwimmdock in Folge 

Eintritts stärkeren Frostes und Schlusses der Navigation für kurze Zeit 

seinen Betrieb eingestellt hatte, ergaben sich einige Constructionsfehler 

an einzelnen Docktheilen, und zwar im Fehlen von Abwässerungs

vorrichtungen der Schiebergehäuse und in zu enger Anlage der Ein

steigeluken, welche jedoch mit geringen Kosten hier am Orte beseitigt 

werden konnten. Die Frage der Wiedererstattung dieser Kosten gab zu 

einigen Differenzen mit den Howaldtswerken Anlass, welche jedoch durch 

beiderseitiges Entgegenkommen gütlich beigelegt wurden, so dass nach 

Ablauf des Garantiejahres der Börsen - Comitö im Schreiben vom 

14/26. August 1899 sub «Na 943 das Dock als den contractlich verein

barten Bedingungen entsprechend anerkennen und endgültig abnehmen 

konnte. Der für das Garantiejahr einbehaltene Restbetrag des Kauf

preises, zuzüglich 4 % Renten für die Garantiesumme für ein Jahr, wurde 
mit 20,600 Mark den Howaldtswerken ausgezahlt. 
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Da nach den bisherigen Erfahrungen beim Betriebe des Schwimm

docks die Sicherheit und der Erfolg des Betriebes mit in erster Reihe 

von der Erfahrung und Sachkenntniss des Dockmeisters abhängen, so 

beschloss der Börsen-Comite, auf Antrag seiner Ingenieure, bereits recht

zeitig sich nach einem Dockmeister umzusehen, der den mit Ablauf des 

Garantiejahres ausscheidenden Dockmeister der Howaldtswerke voll

ständig ersetzen könnte. Als solcher wurde der Herr Eduard Jürgensen 

zuerst temporär, sodann definitiv vom 10. August 1899 ab mit einem Gehalt 

von 1200 Rbl. jährlich bei freier Wohnung angestellt und mit ihm ein 

formeller Dienstcontract geschlossen, der auch die erforderliche Dienst-

instruction enthielt. 

Hinsichtlich der Anstellung des sonstigen Personals und der 

Errichtung notwendiger Gebäude richtete der Börsen-Comite am 29. März 

sub JVs 348 folgenden Antrag an die Direction der Gesellschaft des 

Rigaer Patent Slip-Dock und der zu demselben gehörigen Bolderaa-

Maschinenfabrik: 

„Der im August d. J. bevorstehende Ablauf des Garantiejahres für 

das Schwimmdock und die Notwendigkeit, zu diesem Zeitpunkte bereits 

einen sachverständigen und erfahrenen Dockmeister, sowie eine gut 

geschulte Mannschaft zur Verfügung zu haben, haben den Börsen-Comite 

veranlasst, jetzt bereits für die Beschaffung des erforderlichen Personals 

Sorge zu tragen. In Folge dessen hat der Börsen-Comite den jetzt 

bereits beim Schwimmdock beschäftigten Eduard Jürgensen als Dock-

ineister mit einem Gehalte von 100 Rbl. monatlich bei freier Wohnung 

angestellt und erklärt sich mit der Anstellung des Schlossers Kajak, zu 

dessen Gehalt er laut Vereinbarung mit obl. Direction die Summe von 

400 Rbl. beizutragen hat, einverstanden. Von der Anstellung eines 

Gehilfen des Dockmeisters glaubt der Börsen-Comite einstweilen noch 

absehen zu können und will auf diese Frage erst bei der definitiven 

Uebernahme des Docks zurückkommen. Für die Wohnungen des Dock

meisters, dessen Gehilfen, des Maschinisten, des Heizers und des Wächters 

wird noch im Laufe dieses Sommers beim Schwimmdock ein besonderes 

Gebäude errichtet, das im Herbste d. J. bereits wird bezogen werden 

können. 

Von der Errichtung einer besonderen Schmiede beim Schwimmdock 

war bereits im ersten Entwürfe zur Vereinbarung mit obl. Direction die 

Rede gewesen, in Anbetracht aber der verspätet eingetroffenen 

Genehmigung der Festungsverwaltung hatte damals von diesem Bau 

abgesehen werden müssen. 

Die Erfahrungen des ersten Jahres haben zur Evidenz bewiesen, 

wie fühlbar der Mangel einer, sei es auch noch so primitiven Reparatur-
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werkstätte unmittelbar beim Schwimmdocke auf den Betrieb desselben 
und die Reparatur der auf dem Docke befindlichen Schiffe sich äussert. 

Durch den weiten Transport der zu bearbeitenden Stücke auf einer 

Strecke von fast einer Werst, durch den Mangel der Maschinenkraft, 

durch das unnütze Hin- und Herlaufen der Mannschaft zum Holen der 

Werkzeuge wird viel Zeit vergeudet, so dass die Arbeiten im Dock 

ausserordentlich theuer ausfallen müssen. Dieser Umstand ist aber nicht 
geeignet, das Rigaer Schwimmdock bei den Rhedereien und Versicherungs

gesellschaften beliebt zu machen. 
Aus diesen Erwägungen hat der Börsen-Comite beschlossen, aus 

eigenen Mitteln auf der Anschüttung beim Schwimmdock, entsprechend 

den von der Militärobrigkeit genehmigten Plänen, eine Kesselschmiede 

zu erbauen und mit den notwendigsten, bei Reparaturen am häufigsten 

erforderlichen Maschinen auszustatten und beide, Kesselschmiede und 

Maschinen, der Bolderaa-Maschinenfabrik zu einem gewissen, noch näher 

festzusetzenden Procentsatze vom Werthe zu vermieten. Die Kessel

schmiede dürfte auf ca. 8000 Rbl. zu stehen kommen. 

Bevor der Börsen-Comite jedoch zur Ausführung des Baues und 

zur Anschaffung der Maschinen schreitet, bittet er obl. Direction um 

eine möglichst baldige Aeusserung darüber, ob sie bereit wäre, auf 

obigen Vorschlag einzugehen und unter den genannten Bedingungen die 

Kesselschmiede nebst Maschinen zu den beim Schwimmdock auszu

führenden und zu anderen Arbeiten vom Börsen-Comite zu miethen." 

Für die Kesselschmiede erklärte die Gesellschaft des Rigaer Patent-

Slip-Dock sich bereit, eine Miete von 500 Rbl. jährlich zu zahlen, 

während sie die Maschinen, deren Art und Zahl mit den Ingenieuren 

des Börsen-Comites zu vereinbaren wäre, selbst stellen wollte. 

Die Ausführung der Bauten, und zwar eines Wohngebäudes, einer 

dazu gehörigen Scheune und einer Reparaturwerkstätte, wurde auf 

Gruud eines am 18. Mai 1899 geschlossenen Contracts, dem Bauunter

nehmer Chr. Bergmann für einen Gesammtpreis von 13,074 Rbl. über
tragen. 

Die Ausführung der Bauten wurde rechtzeitig beendet, so dass 

die Kesselschmiede bereits am 15. September c. der Gesellschaft des 

Rigaer Patent-Slip-Dock und der zu demselben gehörigen Maschinen
fabrik übergeben werden konnte. 

Die am 1. September 1898 mit der Gesellschaft des Rigaer Patent-

Slip-Dock und der zu demselben gehörigen Bolderaa-Maschinenfabrik 

für ein Jahr geschlossene Vereinbarung (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1899 

Seite 39) wurde am 1. September 1899 erneuert, dabei aber, bedingt 

durch den Ablauf des Garantiejahres und durch die Errichtung von 
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Gebäuden bei demselben, dermaassen abgeändert, dass an Stelle der 
§§ 5 und 6 nur ein § 5 folgender Fassung trat: 

§ 5. Der Dockmeister wird vom Börsen-Comite angestellt. Der 

Maschinist und sein Gehilfe, welche von der Gesellschaft der Bolderaa-

Maschinenfabrik zu stellen sind, dürfen während der Zeit, wo das Dock 

ihre Arbeit nicht beansprucht, in der Bolderaa-Maschinenfabrik beschäftigt 

werden. Für dieselben zahlt der Börsen-Comite 400 resp. 200 Rbl. 

jährlich und giebt jedem eine freie Wohnung nach Fertigstellung des 
beim Dock erbauten Hauses." 

Ueber die Verhandlungen mit dem Militärressort wegen der 

Genehmigung zum Bau zweier Arbeiterkasernen beim Schwimmdock ist 

bereits weiter oben im Abschnitt über den Winterhafen berichtet worden. 

Der Chef der Rigaschen Hafenbauten wandte sich am 31. August 1899 

sub Nr. 691 an den Börsen-Comite mit der Bitte, von dem Terrain beim 

Schwimmdock am Fort-Cometdamm, welches der Börsen-Comite auf dem, 

durch Akt vom 9. März 1898 von der Hafenbauverwaltung ihm über-

gebenen Theil der Wasserfläche des Bolderaahafens aufgeschüttet hatte, 

ein Grundstück von 20 Faden Breite wieder der Hafenbauverwaltung 

zurückzugeben, da diese für die Aufstellung ihres Baggerapparats und 

für die notwendigen Baulichkeiten bei demselben, als Werkstätte und 

Wohnhaus, dringend eines Platzes bedürfe. Die Hafenbauverwaltung 

sei in Folge Einspruchs der Festungsverwaltung der Möglichkeit beraubt, 

diese Gebäude auf dem ihr gehörenden, an jene Aufschüttung grenzenden 

Terrain zu errichten und befände sich daher in der schwierigsten Lage. 

In seiner Antwort vom 16. September 1899 sub Nr. 1044 lenkte 

der Börsen-Comite die Aufmerksamkeit des Herrn Chefs der Hafenbauten 

auf den Umstand, dass seiner Zeit von der Festungs-Ingenieurverwaltung 

die Demarcationslinie näher zur Festung eingemessen und abgesteckt 

worden sei, als gegenwärtig, und dass, soviel dem Börsen-Comite bekannt, 

seitdem kein neues Gesetz erschienen sei, durch welches jene Grenze 

geändert worden wäre. Sei die damals abgesteckte Grenze aber die 

richtige, so falle der grösste Theil des von der Hafenbauverwaltung 

eingenommenen Platzes ausserhalb des Esplanadengebiets, in welchem 

die Errichtung neuer Gebäude erschwert werde und es liege dann wohl 

kaum ein Grund vor, vom Börsen-Comite die Abtretung eines Land

streifens zu verlangen, der diesem für eine zukünftige Erweiterung der 

Anlagen beim Schwimmdock sehr nöthig sei. Wegen einer endgültigen 

und genauen Feststellung der Grenzen ist der Börsen-Comitd, wie weiter 

oben im Abschnitt über den Winterhafen berichtet worden, mit der 

Ober-Ingenieurverwaltung in Verhandlungen getreten. Herr Ingenieur 

Konstantinow seinerseits glaubte die von der Festungs-Ingenieurverwaltung 
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neu abgesteckte Grenze nicht anfechten zu können und wiederholt sowohl 

schriftlich als mündlich seine Bitte um Abtretung des Platzes, indem er 
insbesondere noch hervorhob, dass, falls er bis zu einem gewissen, 

nahe liegenden Termin die Bauten nicht ausführe, der ihm für dieselben 
eröffnete Credit erlösche und die Summen in die Reichsrentei zurückflössen. 

Nach längeren Verhandlungen entschloss sich auch hier der 

Börsen-Comite zum Nachgeben und theilte das in folgendem Schreiben 
vom 7. Februar 1900 sub Nr. 129 dem Herrn Ingenieur Konstantinow mit: 

„Auf das Schreiben vom 31. August 1899 sub Nr. 691 beehrt sich 

der Rigaer Börsen-Comite Ew. Excellenz ganz ergebenst mitzuteilen, 

dass die Aufschüttung am Fort-Cometdamm beim Schwimmdock in 

einem Umfange berechnet worden ist, wie er sich bei der weiteren 

Entwickelung des Betriebs des Schwimmdocks, dessen Vergrösserung 

bereits für die nächste Zeit in Aussicht genommen wird, als unbedingt 

notwendig erweist. 

Von dem Gesammtumfange der Aufschüttung von 5000 Quadrat-

Faden werden noch in diesem Jahre 4100 Quadrat-Faden in unmittelbare 

Benutzung gezogen werden und auch der Rest von 900 Quadrat-Faden 

dürfte in nicht ferner Zeit zur notwendigen Erweiterung der Werkstätten 

beim Schwimmdock und anderen Zwecken in Anspruch genommen werden. 

Andererseits ist der Börsen - Comite bestrebt, Ew. Excellenz 

Wünschen bis an die äussersten Grenzen der Möglichkeit entgegenzu

kommen und ist daher, in Anbetracht der schwierigen Lage Ew. Excelleuz, 

bereit, Ihnen das gewünschte Terrain von 20 Faden Breite am 

Bolderaaliafen unter der Bedingung zeitweilig abzutreten, dass Ew. 

Excellenz sich verpflichten, wie Sie es mündlich bereits erklärt haben, 

die dort errichteten Gebäude für Rechnung der Hafenbauverwaltung 

abzutragen und das Terrain dem Börsen-Comitd zurückzugeben, sobald 

Ew. Excellenz von der Militärverwaltung die Zustimmung zur Bebauung 

des der Hafenbauverwaltung gehörigen Terrains erhalten haben oder 

der Börsen-Comite, in Folge eigenen Erfordernisses, sich veranlasst 
sieht, das temporär abgetretene Terrain zurückzufordern." 

Die Betriebskosten des Schwimmdocks im Jahre 1899 betrugen : 

Gehälter und Löhne . . Rbl. 4,831 82 

Steinkohlen „ 1,429 62 
verschiedene Materialien . „ 788 73 

Anstrich und Reparaturen „ 841 — 
Beleuchtung n 103 89 

Inventar „ 521 74 
Diversa 1,080 10 

Rbl. 9,596 90 
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Es wurden dagegen vereinnahmt: 

für die Benutzung des Docks Rbl. 12,500 — 

„ die Dockarbeiter . . . „ 226 48 

„ Diversa 952 72 
Rbl. 13,679 12 

Demnach ergab sich beim Betriebe ein 

Gewinn von 

Dazu kam noch ein Zinsengewinn von 

Rbl. 4,082 22 

1781 20 

Im Jahre 1899 wurde das Dock benutzt von: 3 Eisbrechern, 

1 Flussbagger und 9 Prähmen, 35 Segelschiffen mit zusammen 

7463 tons reg. Grösse, 10 Seedampfern und 1 Seebagger von zusammen 

5821 tons reg. Grösse und 5 Flussdampfern. 

Das Patent-Slip-Dock wurde im Jahre 1899 von 22 Schiffen mit 

2741 Lasten, darunter 6 Dampfern mit 415 Pferdekräften, benutzt, 

gegen 34 Schiffe mit 3827!/a Lasten im Vorjahre, darunter 13 Dampfer 

mit 1100 Pferdekräfteu. 

Die Fabrik war im Jahre 1899 durch grössere Reparaturen an 

den Dampfern und Baggern des Rigaer Börsen - Comites und den 

Dampfern der Rigaer DampfschifTlährts-Gesellschaft und kleinere Arbeiten 

gut beschäftigt gewesen. 

Im Jahre 1899 sind auf acht Dampfern die Compasse regulirt 

worden und zwar 4 im Winterhafen und 4 hinter dem Damm CDE. 

Der stark angefaulte Pfahl im Winterhafen wurde im Winter 1899 

durch einen neuen ersetzt. 

24. Moteorologislice und Pegelbeobaelitungen. 

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

U s t j - D w i n s k .  

Der Instruction entsprechend sind auch in diesem Jahr auf beiden 

Stationen die Beobachtungen ohne Unterbrechung ausgeführt worden 

21. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

22. Bolderaa-Mascliinenfabrik. 

23. Compass-Regulirungsstation. 
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und zwar in Riga vom Archivarsgehilfen Woldemar Brosche, in Ustj-

Dwinsk vom Capitain Gerlach. 
Unter den Neuanschaffungen muss zuallererst hervorgehoben 

werden, dass das Directorium des Naturforscher-Vereins die Anschaffung 
eines selbstregistrirenden Regenmessers beschloss, der seit dem Sommer 
bis zum Eintritt der kalten Jahreszeit zur vollsten Zufriedenheit 
functionirte. Durch diesen Apparat, der allerdings nur für Regen benutzt 
werden kanu, ist einem Mangel abgeholfen, dessen der Bericht vor 
einem Jahr bedauernd Erwähnung tliun musste. Als praktischer Erfolg 
dieser Anschaffung kann erwähnt werden, dass im Herbst 1899 bereits 
zwei Handlungshäuser detaillirte Angaben über die Regenmenge erhalten 
konnten, die zu einer bestimmten Zeit hier niedergegangen war. 

In Berücksichtigung der grossen Bedeutung der Registrirapparate 
wurde der Thermograph, der trotz einer in Petersburg vorgenommenen 
Reparatur nicht mehr zuverlässige Resultate gab, durch einen neuen 
ersetzt. Beide Apparate, sowie auch ein Thermometer für die Maxima 
der Temperatur, sind von der durch ihre meteorologischen Instrumente 
berühmten Firma Fuess in Berlin bezogen. 

Wiederholt sind auch in diesem Jahr die Beobachtungen der 
Station und die Aufzeichnungen der Registrirapparate bei erbetenen 
Gutachten und Auskünften verwerthet worden. — Von den Witterungs-
telegrammen, die vom physikalischen Central-Observatorium hier täglieh 
einlaufen, verspätete sich das eine noch häufiger, als früher, so dass es 
nur selten an demselben Tage verwerthet werden konnte. 

Es kann nicht unerwähnt bleiben, dass das Directorium des Natur
forscher-Vereins im Interesse der Meteorologie einerseits und der Land-
wirthe andererseits eine Ausstellung von Registrirapparaten auf der 
Baltischen Landwirtschaftlichen Ausstellung beschloss. Ausgestellt 
waren: Barograph, Thermograph und selbstregistrirender Regenmesser. 
In Folge anhaltender trockener Witterung während der Ausstellung 
konnte der Regenmesser nur an einem Ausstellungstage einen Nieder
schlag verzeichnen. 

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

Die Pegelbeobachtungen in Riga und Ustj-Dwinsk ergaben als Monats
und Jahresmittel nach neuem Styl in russischen Fuss für das Jahr 1899: 

R i g a .  
Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1899 . . 6,o 5,7 5,3 6,5 4,5 4,7 4,4 5,o 4,a 5,3 6,3 5,4 5,3 
2oj. Mitt. 4 ,5 4 ,4 4 ,4 6 ,4 5,i 4,e 4 ,7 4 ,8 4 ,7 4,e 4,o 4 ,7 4 ,8 

Differenz 1,5 1,3 0,o 0,i -0,6 0,i -0,3 0,2 0,i 0,7 1,7 0,7 0,5 
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U s t j - D w i n s k .  

Jan. Febr. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug-. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1899 . . 5 ,6 5,o 5,i 5,i 4,4 4 ,8 4 ,6 5,2 5,2 5,6 6,3 4 ,8 5,i 
25j. Mitt. 4 ,3 4 ,3 4.1 4,i 4,2 4,4 4,? 4 ,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,4 

Differenz 1,3 0,7 l,o l,o 0,2 0,4 -0,i 0,4 0,5 l,o 1,8 0,2 O.7 

Der höchste Wasserstand ist nicht zur Zeit des Hochwassers 

abgelesen worden, sondern am 25. November als Folge eines starken 

Nordwest-Sturmes. In Riga wurde an diesem Tage 9,5 Fuss, in Ustj-

Dwinsk 8,2 Fuss ab elesen, jedoch ist am frühen Morgen zur Zeit des 

stärksten Sturmes der Pegelstand noch höher gewesen. 

Der nied igste Pegelstand zeigte sich am 28. December in Riga 
3,5 Fuss, in Ustj-Dwinsk 3,o Fuss. 

c .  S t u r  m  w  a  r  n  u  n  g  e  1 1 .  

Die meteorologischen Stationen in Riga und Ustj-Dwinsk erhielten 

vom Centrai-Observatorium 3t> Telegramme, unter denen 31 die Ordre, 

den Konus zu hissen, und 5 bedingte Sturmwarnungen enthielten. 
Die Telegramme vertheilen sich auf die einzelnen Monate a. St. 

folgeudermassen : 
Jan. Febr. März April Mai Juni 

Sturmtelegramme . . 4 — 3 1 1 2 

Bedingte Sturm warn. 1 — 1 1 — — 

Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

Sturmtelegramme . . 1 2 2 8 6 1 31 

Bedingte Sturmwarn. — — 11 — — 5 

Stürmische Witterung war in Riga an 48, in Ustj-Dwinsk an 

25 Tagen. 

(1. Beobachtungen an den Registrir-Pegeln in Riga 

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

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel) in Riga bei der 

Eisenbahnbrücke und in Bolderaa bei der Station Hafendamm standen 

unter der Obhut des Hafenbau-Ingenieurs. Der um 1 Uhr Mittags 

verzeichnete höchste und niedrigste Wasserstand jeden Tages wird 

in der „Rigascheu Industrie-Zeitung" veröffentlicht. Für die einzelnen 

Monate ergeben sich aus den Beobachtungen folgende Daten in Fuss 

über dem Nullpunkte des Pegels an der Karlsschleuse. 

ß 



82 

Höchster Wasserstand: NiedrigsterWasserstand: Mittlerer Wasserstand: 

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

Januar . . 8,g 6 ,8 4 ,2 3 ,2 6 ,3 5,4 

Februar . 6 ,5 6 ,5 4,c 4 ,2 5,2 4 ,8 

März . . . — 8,5 4,o 3 ,9 5,7 5,o 

April . . . 8,4 6,2 4,o 3 ,5 6 ,7 4 ,8 

M a i  . . . .  5,8 5,8 4,o 3 ,3 4 ,7 4,4 

Juni . . . 5,5 5,0 4 ,4 4 ,0 4 ,9 4 ,5 

Juli . . . • 5,8 5,8 4,1 3 ,8 4 ,8 4 ,7 

August . . — 6,0 4,7 4 ,5 5,2 5,i 

September 6 ,3 6 ,3 4,6 4 ,2 5,3 3,2 

October . 7 ,9 7 ,7 4 ,7 4 ,7 6,1 5,7 

November 10,1 11 ,0 5,4 4 ,9 7 ,0 6 ,4 

December 5,4 5,2 3 ,4 2,o 4 ,3 3,7 

25. Eisgangsbeobachtiingeii. 

Nach einem orkanartigen Sturm am 1. December 1898 blieb das 

Eis auf der Düna am 4. December oberhalb der Stadt stehen, als die 

Temperatur in der Nacht bis auf —7 Grad R. gesunken war 

Am 12. December stellte sich Thauwetter ein. In der Nacht vom 

17. auf deu 18. December verschoben sich die Eismassen unterhalb 

Kl ein-Jungfernhof, wo sich das Wasser hinter den Eisstauungen stark 

hob. Ein Eisstoss ging dann durch den Nebenarm der Düna zwischen 

dem Hasenholm und Lutzausholm ; das Eis trieb aus demselben heraus 

und nahm eine grosse Parthie Holz von den Stapeln der Sägemühle 
mit sich. 

Der Januar brachte Thauwetter und Regen. Am 17. Januar war 

das Wasser bei Klein-Jungfernhof, nachdem Verschiebungen in den 

Eismassen eingetreten waren, bis auf 17 Fuss angestaut. Am Abend 

setzte sich das Eis in Bewegung und es begann bei der Stadt im Düna

arm zwischen Hasen- und Lutzausholin der Eisgang, der aber bald bei 

der Pontonbrücke am Ufer der Mitauer Vorstadt zum Stehen kam. 

Als die Eismassen sich am Morgen wieder in Bewegung setzten, wurden 
3 Brückentheile am linken Dünaufer mitgerissen. Als bald darauf auch 

starker Eisgang in dem Hauptarm bei der Stadt eintrat, wich noch 

eine Anzahl der übrigen Pontons dem Drucke. Der Nebenarm der Düna 

verstopfte sich noch an demselben Tage mit Eismassen und bis zum 
13. Januar erfolgte die Abströmung nur durch den Hauptarm der Düna. 
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Eine nicht unbedeutende Eisstauung trat vor dem unteren Ende 

i i des Andreasholms längs dem Ufer ein, welche bei ihrem Entstehen den 
1 1 vor dem Elevator liegenden Seedampfer „Nisliny-Nowgorod" gegen 

i i 60 Faden weit stromab führte, wo er aus den Eismassen durch die 

Eisbrecherschiffe befreit werden musste. 

Am 21. Januar kam das Eis oberhalb der Stadt wieder zum 

i  Stehen. Am 25. März traten in diesen Eismassen Bewegungen ein. 

Am nächsten Morgen begann der Eisgang zuerst im Nebenarm zwischen 

dem Hasen- und Lutzausholm, dann bald darauf auch im Hauptarm. 

An den folgenden Tagen dauerte ein schwacher Eisgang fort. 

Die Abströmung des Frühjahrshochwassers ging unterhalb der 

Stadt ohne jede Unregelmässigkeit vor sich. Am 7. April erreichte es 

bei der Eisenbahnbrücke seinen höchsten Stand von 8,4 über 0 

am Pegel. 
Bei Domesnaes und im Rigaschen Meerbusen begann das Eis, 

vom 10. Februar 1899 an, die Passage der Schiffe zu stören. Vom 

22. bis zum 28. Februar und vom 11. bis zum 15. März war die 

Passage ganz geschlossen, so dass der Weg zum Rigaschen Hafen im 

Ganzen 10 Tage im W7inter 1898/99 gesperrt war. 

20. Anlage eines neuen Winterhafens bei der Stadt. 

Unter Bezugnahme auf die früheren Verhandlungen (vergl. Handels

archiv Jahrg. 1899, Seite 50 u. ff.) richtete der Börsen-Comitd an das 

Rigasche Stadtamt die Anfrage, ob die Bedingungen, unter denen es 

das Nordende des Kiepenholms dem Börsen - Comite für 3 Jahre, d. h. 

bis zum 1. April 1901 au die Hand gegeben, auch für den Fall ihre 

Giltigkeit behalten sollten, wenn etwa der Börsen - Comitd nicht selbst 

ein Unternehmen zur unmittelbaren Förderung von Handel- und Schiff

fährt gründe, sondern zu diesem Zwecke eine Actiengesellschaft in's Leben 

rufe, oder ob dann etwa diese Bedingungen und in welcher Weise 

abgeändert werden sollten. 
Das Stadtamt antwortete hierauf am 12. März 1899 sub Nr. 1234, 

dass, falls der Börsen-Comite die in seinem Schreiben vom 23. December 

1897 sub Nr. 1085 bezüglich der Ausnutzung des Nordendes des Kiepen

holms dargelegten Projecte nicht selbst, sondern durch eine Actien

gesellschaft ausführen sollte, das Stadtamt allerdiugs beabsichtige, sowohl 

den Betrag der einmaligen Zahlung, als auch den jährlichen Grundzins 

zu erhöhen. Das Maass dieser Erhöhung könne das Stadtamt aber erst 

in der Folge festsetzen, sobald es ausführlichere Auskünfte darüber erhalten 

6* 
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habe, zu welchem Zwecke die betreffende Actiengesellschaft gegründet 

werden solle und in welcher Weise sie das städtische Grundstück auszu

nutzen gedenke. 
Auf die Bitte um Mittheilung der Bedingungen unter der Voraus

setzung, dass auf dem Kiepenholm durch eine unter Betheiligung des 

Bösen-Comites wirkende Actiengesellschaft eine Schiffsbau werft mit 

Reparaturwerkstätten für die Dampfer und Bagger des Borsen-Comites. 

sowie eine Maschinenbau - Anstalt angelegt werden sollte, erklärte das 

Stadtamt im Schreiben vom 2. April 1899 sub Nr. 1565, dass es iu 

diesem Falle einen Landstreifen am Ufer der kleinen Düna von der 

Südgrenze des in Rede stehenden Grundstücks bis zum Rande der auf 

dem Kiepenholme befindlichen Bucht in einer Breite von 6 Faden zu 

seiner Verfügung behalten wolle, für den übrigen Theil des Grundstücks 

aber eine einmalige Zahlung von 10 Rbl. pro Quadratfaden und einen 

Grundzins von 10 Kop. pro Quadratfaden jährlich verlange. 

Für dieses Grundstück war, für den Fall der Ausnutzung desselben 

unmittelbar durch den Börsen-Comite, eine einmalige Zahlung von 3 Rbl. 

und ein jährlicher Grundzins von 2 Kop. pro Quadratfaden vereinbart 

worden. 

27. Yertheihmg der Ladeplätze am Stadtkai. 

In Folge eines Berichts seines Hafenbau - Ingenieurs lenkte der 

Börsen-Comite durch Schreiben vom 22. Juni 1899 sub Nr. 661 die 

Aufmerksamkeit der besonderen Session für Hafenangelegenheiten auf 

den, unter dem Namen „Undinensteg" bekannten Anlegesteg der Fluss-

dampfer, dessen Bau unter Aufsicht der Flusspolizei zu geschehen habe; 

dieser sei in diesem Jahre um ca. 6 Faden weiter ab vom Ufer in den 

Fluss hineingebaut worden, als es bisher der Fall gewesen. Der Börsen-

Comite sei in Folge dessen genöthigt, bei der Herstellung des Fahrwassers 

neben dem Undinenstege, dasselbe um 6 Faden zu verbreitern, so dass 

die linke Seite des Fahrwassers bis 81 Faden vom Ufer abliege. 

Abgesehen von den unnützen grösseren Baggerarbeiten, welche an der 

bezeichneten Stelle eine Vertiefung des Fahrwassers von 16 bis auf 24 

Fuss erforderten, müsse der Börsen - Comite darauf hinweisen, dass die 

ohnehin unbequeme Passage von Schiffen durch die diesseitige Brücken

öffnung, namentlich stromabwärts, nunmehr eine weitere Erschwerung 

erleide, da die Schiffe unmittelbar nach dem Passiren der Brückenöffnung 

in Gefahr geriethen, auf die am Undinenstege liegenden Schiffe zu 

stossen. In Folge dessen bat der Börsen-Comite, dafür Sorge tragen zu 
wollen, dass in Zukunft der erwähnte Steg nicht weiter, als in einem 

Abstände von 35 Faden vom Ufer, in den Fluss hinein gebant werde. 
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Eine Antwort auf dieses Schreiben hatte der Börsen-Comite bis 

zum Abschlüsse dieses Jahresberichts nicht erhalten. 

Der allgemeine Mangel an Ladeplätzen, namentlich im Hinblick 

auf die zum Herbste zu erwartende starke Zunahme des Exports, 

veranlasste den Börsen-Comite durch das Schreiben vom 15. September 

sub Nr. 1040, das Rigasehe Stadtamt um die Anordnung zu bitten, dass 

auf dem städtischen Kai zwischen Ponton- und Eisenbahnbrücke Stein

kohlen, Ziegeln. Superphosphat, Steine und andere Massengüter nicht 

geloscht würden oder, falls sich solches durchaus nicht vermeiden liesse, 
diese wenigstens sofort abgeführt würden. 

In letzterem Sinne fand der Antrag des Börsen-Comites Berück

sichtigung, so dass seitens der Exporteure über Platzmangel oberhalb 

derPontonbrückekeine Klagen verlautbart wurden, wozu freilichderümstand 

auch beitrug, dass durch den sehr früh eintretenden Frost das Oeffnen 

der Pontonbrücke zum Durchlassen von Schiffen verhindert wurde. 

28. Das Lotsenamt. 

Veranlasst durch eine Beschwerde der hiesigen FirmaP.Bornholdt cfeCo. 

darüber, dass der Dampfer „J. C. Jacobsen" am 25. Januar 1899 dem 

Dampfer „Pilot" 25 Rubel für das Abnehmen des Seelotsen hätte 

zahlen müssen, hatte der Börsen - Comitd, auf Grund einer durch seine 

Dampferdelagation und seinen Ingenieur 0. Fleischer bewerkstelligten 

Untersuchung constatirt: von den 3 Dampfern, welche den ganzen 

Winter hindurch beständig unter Dampf gestanden haben, sind der 

„Rud. Kerkovius" bei der Stadt, der „Hercules" am Hafendamm und 

der „Zander" an den Kohlenstegen stationirt. Der „Zander" hat aus

schliesslich die Aufgabe gehabt, den Lotsen, im Falle des Erfordernisses, 
Assistenz zu leisten. 

Obwohl es, um diese Assistenz zu erlangen, nur einer Meldung beim 

Hafenmeister, Capitain C. Gerlach, bedurfte, ist der „Zander" doch ver-

hältnissmässig nur selten beansprucht worden. An dem Tage, als der 

Dampfer „J. C. Jacobsen" herunterkam, am 25. Januar, war der Dampfer 

„Zander" vom Capitain Gerlach nur für 2 Stunden zum Eingang in den 

Mühlgraben zur Beseitigung einiger Eisstauungen geschickt worden, 

hätte aber sehr wohl diese Arbeit verschieben und den Lotsen Assistenz 

leisten können, wenn er rechtzeitig von den Lotsen requirirt oder 

auch, beim Vorbeifahren, von den Lotsen, die ihn sehen mussten, durch 

ein Signal angerufen worden wäre. Solches ist jedoch nicht geschehen, 

obwohl man auf der Lotsenstation bereits frühzeitig gewusst hat, dass 
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der erwähnte Dampfer herabkommen würde. Selbst im letzten Augen
blicke hätte der Dampfer „J. C. Jacobsen" nur für kurze Zeit anzuhalten 

brauchen und es hätte nur eines Signals oder der Uebermittelung einer 

Requisition durch den Dampfer „Pilot" an den Capitain C. Gerlach 

bedurft, um von diesem sofort einen Dampfer zu erhalten. 

Aus diesem Thatbestande, im Zusammenhange mit früheren ähnlichen 

Fällen, zog der Börsen-Comite den Schluss, dass die Lotsen, aus eigen

nützigen Zwecken, es vermeiden, die unentgeltlich zur Verfügung 

stehenden Dampfer des Börsen-Comites zu benutzen und private Bugsir

dampfer vorziehen, durch welche sie, möglicher Weise, gewisse Vor

theile haben. 
Von diesem Vorfalle benachrichtigte der Börsen - Comite am 

13. Februar 1899 sub Nr. 207 den stellv. Lotsenkommandeur und 

theilte ihm mit, dass er, der mit grossen Kosten seine Dampfer den 

ganzen Winter über im Betriebe erhalte, um die Schifffahrt im Rigaer 

Hafen so billig und bequem wie möglich zu gestalten, durchaus nicht 

gewillt sei, eine Schädigung der Schifffahrtsinteressen durch die Miss

bräuche der Lotsen zu dulden. Da ihm keine anderen Mittel zum 

Kampfe gegen diese Missbräuche zur Verfügung ständen, werde er sich 

in derartigen Fällen, so leid es ihm auch thue, sich an ihn, den stellv. 

Lotsenkommandeur, halten müssen und sich veranlasst sehen, in solchen 

Fällen, wo, nachgewiesener Maassen, die Dampfer des Börsen-Comites 

nur durch Verschulden der Lotsen bei notwendiger Assistenz nicht zur 

Verwendung gekommen wären, den von den Schiffsrhedern an private 

Bugsirer für das Abholen oder Anbringen von Lotsen gezahlten Betrag 

von dem dem Lotsenkommandeur vom Börsen-Comitd gezahlten Gehalte 
zu kürzen. 

Der stellv. Lotsenkommandeur berichtete hierauf am 17. Februar 

1899 sub Nr. 57, dass, als am 25. Januar der seefertige Dampfer 

„J. C. Jacobsen" in Bolderaa anlangte und der Seelotse dem Capitain 
des Dampfers berichtete, dass der Eisbrecher „Zander" durch andere 

Arbeit augenblicklich an der Assistenz verhindert wäre, der Capitain 

Norden sich geweigert habe, zu warten und einen Privatdampfer engagirt 

habe. Da nun der Capitain eines Schiffes in solchen Entschlüssen freie 

Hand habe, so müsse sich der Lotse denselben fügen und könne daher 

auch für die Handlungsweise des Capitains nicht verantwortlich gemacht 
werden. 

29. Kftstenbeleuclitmig. 

Die von der Hydrographischen Oberverwaltung, auf Ansuchen des 

Börsen-Comitäs, zugesagten Auskünfte über Veränderungen in der 
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Küstenbeleuchtung im Rigaschen Meerbusen waren bis zum Schlüsse dieses 
Jahresberichts noch nicht eingegangen. 

Durch Schreiben vom 5. September 1899 sub Nr. 6981 ersuchte 

der Herr Livländische Gouverneur den Börsen-Comite um ein Gutachten 

darüber, ob die während des Sommers in den Badeorten am Rigaschen 

Strande arrangirten Feuerwerke, Illuminationen u. s. w. für die zur See 

fahrenden Schiffe gefährlich werden könnten. Der Herr Gouverneur 

wies hiebei darauf hin, dass der Chef des 2. Bezirks des abgeteilten 

Corps der Grenzwache, auf Grund des Art. 265 des Zollustaws, um das 

Verbot des Abbrennens von Feuerwerk sowohl im Dubbelnschen Actien-

hause, als auch überhaupt am Meeresufer der Badeorte bei Riga nach

gesucht habe, damit durch das Feuer die vorbeifahrenden Schiffe nicht 

irregeführt und die Posten der Grenzwache, der Lotsen, der Festung 
u. s. w. nicht beunruhigt würden. 

Der Börsen-Comite berichtete am 27. September sub Nr. 1088, 

dass, in Uebereinstimmung mit dem Gutachten befragter Sachverständiger, 

seiner Ansicht nach, den auf See befindlichen Schiffen durch Abbrennen 

von Feuerwerk am Dubbelnschen Actieuhause oder am Rigaschen 

Strande durchaus keinerlei Gefahr drohen kann. Die den Rigaschen 

Hafen verlassenden oder anlaufenden Schiffe — und nur um solche kann 

es sich handeln — haben so genaue Ortsbestimmungen, dass ein Feuer

werk am Rigaschen Strande sie in keinem Falle irre leiten kann, da 

sie beim Passiren des Strandes auch gleichzeitig aas Feuer des Rigaschen 

Leuchtturmes in Sicht haben. Ferner schliesst auch die Verschieden

artigkeit und der Character des Feuerwerks, wie Raketen, Leuchtkugeln, 

bengalisches Feuer und ähnl. jegliche Verwechselung mit dem Feuer 

des Leuchtthurms aus. Auch wird Feuerwerk nur in den Sommer

monaten abgebrannt, wo, bei den durchgängig hellen Nächten, das Land 

stets zu sehen ist. In der Nähe der meisten Häfen befinden sich Sommer

badeorte, in denen das Abbrennen von Feuerwerk zu den beliebtesten und 

häufigsten Vergnügungen gehört, doch ist dem Börsen-Comite nicht 

bekannt, dass jemals durch ein Verwechseln von Feuerwrerk mit dem 

Feuer von Leuchttürmen Schiffsunfälle entstanden wären. 

30. Die Pontonbrücke und die Errichtung einer festen Diinabrücke. 

Die überaus empfindlichen und andauernden Störungen, die der 

Wagen- und Fussgänger-Verkehr über die Düna mehrfach durch 

Beschädigung und unerwartete Abnahme der Pontonbrücke erlitten, hatte 

die Frage der Errichtung einer festen Dünabrücke in der Stadtver-
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ordneten-Versammlung wiederum lebhaft in Fluss gebracht, so dass von 

der letzteren eine besondere Commission zur näheren Beprüfung dieser 

Frage eingesetzt wurde. Eine Reihe von Industriellen des linken Düna

ufers reichte nun beim Börsen-Comite ein Gesuch darum ein, dass bei 

der Behandlung dieser Frage auch eine Vertretung ihrer Interessen 

erwirkt würde. Der Börsen-Comite übersandte dieses Gesuch am 

2. März 1899, sub Nr. 251, dem Rigaschen Stadtamte und bat dieses 

gleichzeitig, sowohl ein Glied des Börsen-Comites, als auch von den

jenigen Industriellen, welche die Eingabe unterzeichnet hätten und in 

runder Summe etwa 12,000 Arbeiter auf ihren Fabriken beschäftigten, 

einen Vertreter zu den Commissionssitzungen hinzuzuziehen. 

Einstweilen fand dieser Wunsch keine Berücksichtigung. 

Im Schreiben vom 7. April sub Nr. 1631 theilte nun das 

Rigasche Stadthaupt dem Börsen-Comite mit, dass die von der Stadt

verordneten-Versammlung niedergesetzte Commission zur Beprüfung der 

Frage über den Bau einer permanenten Brücke nach Aufnahme ihrer 

Thätigkeit sich zunächst mit der Frage der Wahl der Stelle für die 

stehende Brücke beschäftigt habe, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse 

und Interessen des örtlichen Handels, der Industrie und der Orts

bevölkerung. Da die Commission nun für wünschenswert befand, vor 

näherem Eingehen auf diese Frage und vor Beginn der notwendigen 

Vorarbeiten, die Ansicht des Börsen-Comites, als des Vertreters der 

Interessen von Handel und Industrie Rigas, kennen zu lernen, bat das 

Stadthaupt den Börsen-Comite um seine Meinungsäusserung. Der Börsen-

Comite setzte seinerseits zur näheren Erörterung eine besondere Com

mission, bestehend aus den Herren Präses 0. v. Sengbusch, Vice-Präses 

Fenger, J. Vogelsang, W. G. Sperling, A. Mündel und Hafenbau-

Ingenieur A. Pabst ein, welche dem Börsen-Comite ein schriftliches 

Gutachten einreichten, auf Grund dessen der Börsen-Comite sich im 

Schreiben an das Stadtamt vom 26. April sub Nr. 4-15 folgendermaassen 
äusserte: 

„Indem in Nachstehendem der Rigaer Börsen-Comite sich beehrt, 

dem Rigaschen Stadtamte, in Folge der Aufforderung vom 7. April c., 

sub Nr. 1631, sein Gutachten über die im Interesse von Handel, 

Industrie und Schifffahrt geeignetste Lage der geplanten stehenden 

Brücke über die Düna mitzuteilen, kann er nicht umhin, seinem 

Bedauern Ausdruck zu geben, dass das Rigasche Stadtamt, auf das 

diesseitige Schreiben vom 2. März c. sub Nr. 251 hin, nicht für geeignet 

befunden hat, in die für die Erbauung der Brücke niedergesetzte Com

mission auch ein Glied des Börsen-Comites und einen Vertreter derjenigen 
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Industriellen aufzufordern, welche die obl. Stadtamte beim Schreiben 

vom 2. März c. übersandte Eingabe unterschrieben haben. 

Was nun die Lage der zukünftigen Brücke anbetrifft, so hat der 

Börsen-Comite mit überwiegender Majorität beschlossen, sich dahin zu 

äussern, dass der Verkehr dort belassen werden müsse, wo er seit langen 

Jahren seinen Weg gefunden hat. oder, mit anderen Worten, dass die 

Brücke an der Stelle zu erbauen wäre, wo jetzt die Pontonbrücke steht. 

Ob diesem Projecte wesentliche technische Schwierigkeiten entgegen 

stehen, wird die städtische Commission besser beurtheilen können, als 

es der Börsen-Comite vermag. Vergleicht man jedoch die steinernen 

Brücken, die an anderen Orten über grosse Ströme erbaut sind, wie 

z. B. die Nicolai- und Alexander-Brücke in St. Petersburg, so sollte man 

wohl meinen, dass, Angesichts der seit Erbauung der Eisenbahnbrücke 

erfolgten Regulirung und Vertiefung der Düna, sowie nach Anschaffung 

von 5 Eisbrechern, welche durch Aufbrechen des Eises bewirkt haben, 

dass seit 10 Jahren der höchste Wasserstand 8,4 Fuss über normal 

gewesen ist, die Schwierigkeiten der Ab- und Auffahrt zur Brücke am 

rechten Flussufer nicht wesentliche sein könnten und dass es wohl 

gelingen dürfte, die gesetzliche Forderung, dass feste Brücken 2 Faden 

über dem höchsten Wasserstande gebaut werden müssen, hier auf 2 

Faden über dem normalen Wasserstande zu ermässigen. 

Sollten die technischen Schwierigkeiten sich jedoch tatsächlich in 

keiner Weise überwinden lassen, so meint der Börsen-Comite, die Ponton

brücke an ihrer jetzigen Stelle zu belassen und dafür von der Krone 

die Eisenbahnbrücke zu erwerben, die ohnehin schon jetzt dem gestei

gerten Eisenbahnverkehre bei Weitem nicht mehr genügt und für diese 

Zwecke eine Erweiterung nicht gestattet. Die Eisenbahnbrücke, deren 

Ab- und Auffahrten dem Wagenverkehr sich ohne besondere Schwierig

keiten besser anpassen Hessen, als es jetzt der Fall ist, würde den 

Anforderungen wenigstens so lange genügen, bis die Zeit gelehrt hat, 

wie, nach Errichtung der neuen Centrai-Güterstation und der geplanten 

Station der Moskau-Rybinsk-Windauer Bahn auf der Spilwe, sich der 

Verkehr entwickeln wird. Gegenwärtig lässt sich wohl kaum annehmen, 

dass die Kais bei der Stadt ihre bisherige Bedeutung ganz verlieren 

werden. Es sei hier nur auf den, mit der Entwicklung der Industrie 

zunehmenden Stückgutverkehr, auf die grosse und kleine Kabotage nebst 

Verkehr nach dem fernen Osten, auf den Passagierverkehr, auf das Laden 

von Holz, auf das Löschen von ganzen Ladungen von Salz, Korkholz, 

Harz etc. hingewiesen; dieser gesammte Verkehr dürfte sich wohl auch 

in Zukunft zwischen dem Schlosse und der Pontonbrücke abspielen und 

durch Errichtung einer festen Brücke Nicolaistrasse-Hagensberg nicht 
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unwesentlich behindert werden. Die an der Pontonbrücke gemachten 

Erfahrungen haben gelehrt, welche Schwierigkeiten sich selbst bei dieser 

dem Durchlassen von Schiffen entgegenstellen; diese Schwierigkeiten 

aber würden bei der festen Brücke, über die noch die electrische Tram

bahn geführt werden soll, zweifellos noch beträchtlicher sein. Ausserdem 

muss darauf hingewiesen werden, dass, wie die Erfahrung gelehrt hat, 

ein quer über den Strom führendes Fahrwasser beim nächsten Eisgange 

versanden muss und, da Schiffe über eine Sandbank in der Mitte des 

Stromes nicht geführt werden können, muss die feste Brücke, falls nicht 

das ganze Ufer der Mitauer Vorstadt dem Handel verloren gehen soll, 

zwei Durchlässe haben und zwar einen auf der Stadtseite und einen 

vor dem Damme CDE. Aber selbst wenn auch, trotz der ausser

ordentlichen Mehrkosten, ein zweiter Durchlass hergestellt werden sollte, 

wäre es für grössere Schiffe fast unmöglich, den Hafen hinter dem 

Damme AB zu benutzen, wodurch die auf dem linken Flussufer 

liegenden industriellen Anlagen schwer geschädigt würden. 

Aus allen obigen Gründen sieht sich der Börsen-Comite veranlasst, 

sich gegen das Project einer festen Brücke Nicolaistrasse—Hagensberg 

auszusprechen und um Errichtung der festen Brücke an der Stelle der 

jetzigen Pontonbrücke oder, falls dieses sich als unausführbar erweisen 

sollte, um Erwerbung der jetzigen Eisenbahnbrücke zu bitten. 

Hierbei hält es der Börsen-Comite jedoch für seine Pflicht, auch 

die Ansicht der Minorität anzuführen, die sich für die Errichtung der 

festen Brücke Nicolaistrasse —Hagensberg auf Grund der Erwägungen 

aussprach, dass die weitere Entwickelung der Stadt und des Verkehrs 

auf beiden Seiten des Stroms immer mehr stromabwärts vor sich gehen 

müsse, dass ferner die jetzige Eisenbahnbrücke zur Aufnahme des Wagen-

und Trambahn-Verkehrs zu schmal sei und dass endlich die Ab- und 

Auffahrten einer an der Stelle der jetzigen Pontonbrücke zu errichtenden 

festen Brücke den Verkehr längs der Düna hindern und die Strassen 

der innern Stadt den durch Anlage der Brücke an dieser Stelle gesteigerten 

Verkehr nicht würden aufnehmen können". 

Der Inhalt dieses Gutachtens wurde auch im „Rigaer Börsenblatt" 

veröffentlicht, worauf sich die Tagespresse Rigas eingehendst mit der 

Frage beschäftigte; über den weiteren Fortgang der Arbeiten der 

städtischen Commission ist jedoch nichts weiter an die Oeffentlichkeit, 

noch auch zur Kenntniss des Börsen-Comites gelangt, mit Ausnahme 

einer Anfrage des Stadtamts vom 20. November sub M 4962 nach 

statistischen Auskünften über die Anzahl Schiffe, welche in jedem ein

zelnen Monate auf dem rechten und linken Kai ober- und unterhalb der 

Stelle, wo die Nicolaistrasse ausmünde, gestanden habe. Der Börsen-
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Comite antwortete hierauf am 1. December sub M 1331, dass ihm 

keine Daten zur Verfügung ständen, auf Grund deren er eine statistische 

Zusammenstellung* über die Anzahl Schiffe machen könnte, die in jedem 

Monate an einer bestimmten Stelle des Dünakais, wie z. B. oberhalb 

und unterhalb von der Stelle, an der die Nicolaistrasse ausmündet, 

gelöscht oder geladen hätte, doch sei auf der ganzen Strecke von der 

Ausmündungsstelle der Nicolaistrasse bis zur Eisenbahnbrücke, nach 

annähernder Schätzung, in den einzelnen Monaten des vergangenen und 

laufenden Jahres bis zum 1. November folgende Anzahl von Schiffen 

beladen worden, wobei Schiffe, welche auf dieser Strecke Holz geladen 

oder nur Waaren gelöscht hätten, nicht berücksichtigt werden konnten: 

Januar. 

F ebruar . 

März . . 

April . . 

Mai. 

Juni 

Juli 

August 

September 

October . 

1898 

33 

33 

45 
109 
156 

143 

123 
108 
106 

114 

1899 

47 

24 

47 

100 
138 

128 

126 

105 

101 

125 
Auf Anregung des Mitglieds der Industrie - Delegation des Börsen-

Comites, des Herrn Consul R. H. Mantel, zog diese Delegation, unter 

Zustimmung des Börsen-Comites, auch die Frage der Errichtung einer 

festen Dünabrücke in den Kreis ihrer Erörterungen und lud im Januar 

1900 zu ihren desbezüy-lichen Sitzungen auch die Herren Professor Ö o 
v. Wodzinski und die Ingenieure des Börsen-Comites ein; Näheres über 

den Verlauf und das Resultat dieser Arbeiten ist zur Zeit, bei Schluss 

dieses Jahresberichts, noch nicht zu berichten. 

Neue Verkehrsstörungen durch die Pontonbrücke veranlassten den 

Börsen-Comite zu folgendem Schreiben an das Rigasche Stadtamt vom 

19. November sub M 1280: 

„Der gegenwärtig erst ganz vereinzelt und nur in ganz geringem 

Grade aufgetretene Frost hat wiederum die völlig ungenügende Con-

struction der Pontonbrücke und die schweren Schädigungen dargethan, 

die sich hieraus für Rigas Handel und Schifffahrt ergeben. Schon das 

erste sich bildende Schlammeis staute sich bei der Brücke und hinderte 

das Oeffneu derselben und, wie bekannt gemacht worden, soll, trotzdem 

die Witterung wiederum ganz milde geworden, die Pontonbrücke über

haupt in diesem Winter zum Durchlassen von Schiffen nicht mehr 
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geöffnet werden. Dadurch werden dem Handel, der ohnehin schon durch 

den Mangel an Schiffsanlegeplätzen auf dem rechten Dünaufer schwer 

leidet, noch weitere Anlegeplätze entzogen. Namentlich der Getreide-

export, der vorzugsweise kleinerer Dampfer bedarf, für welche unterhalb 

der Pontonbrücke fast gar keine Anlegeplätze vorhanden sind, und der 

Kohlenimport, dessen einzige Löschplätze, ausser denen oberhalb der 

Pontonbrücke, auf dem Andreasholme sich befinden, werden durch diese 

Massregel schwer betroffen. 

Nach Ansicht des Börsen-Comites müsste durchaus die Construction 

der Pontonbrücke derart geändert werden, dass sie sich stromabwärts 

öffnen liesse, wodurch ein Oeffnen derselben auch bei entstehender Eis

bildung ermöglicht würde. 

Der Börsen-Comitd behält sich vor, auf diese Frage noch ein

gehender zurückzukommen, sieht sich aber gezwungen, gegenwärtig, in 

Anbetracht der aktuellen Calamität, das Rigasche Stadtamt dringendste 

zu bitten, das Oeffnen der Pontonbrücke zu den bisher üblichen Stunden 

auch noch fernerhin täglich, bis zum Eintritt strengeren Frostes, anordnen 

zu wollen, wobei er gerne bereit ist, zur Erleichterung des Oeffnens 

der Brücke und zur Beseitigung etwaiger Eisbildungen, einen seiner 

grossen Eisbrecher oberhalb der Pontonbrücke zu postiren." 

In seinem Schreiben vom 20. November sub Nr. 4969 antwortete 

das Rigasche Stadtamt, dass der vom Börsen-Comite vorgeschlagene 

Modus des Ausfahrens der Brückenklappen, nach Aeusserung des Stadt-

Oberingenieurs, weniger zweckmässig erscheine, als der gegenwärtige. 

Hinsichtlich des Verlangens des Börsen-Comites habe es die Anordnung 

getroffen, dass unter folgenden Bedingungen Schiffe auch weiterhin 

durch die Pontonbrücke durchgelassen werden sollten und zwar, dass 

der Börsen-Comite, seinem Angebot gemäss, bei der Pontonbrücke einen 

seiner Eisbrecher hinstelle, sowie dass die Stadt von jeder Verantwort

lichkeit für etwaige Behinderung in der Rückkehr der durchgelassenen 

Schiffe durch die Pontonbrücke befreit werde, zu welchem Zweck jeder 

Schiffer eines durchzulassenden Schiffes ein Reversal darüber auszustellen 

habe, dass er keinerlei Ersatzansprüche erheben werde, falls sein Schiff 

nicht rechtzeitig stromabwärts durch die Brücke sollte durchgelassen 
werden können. 

Auf die an den Herrn Hafencapitain gerichtete Bitte, auf Grund 

der obigen Aeusserungen des Stadtamts, wie bisher, Schiffe auf deren 

Wunsch wieder durch die Pontonbrücke durchführen zu lassen, antwortete 

derselbe am 25. November sub Nr. 2689, dass die Schiffer, welche 

oberhalb der Pontonbrücke zu löschen und zu laden gewünscht hätten, die 

ihnen vorgelegte Bedingung des Stadtamts für unannehmbar erklärt hätten. 
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31. Hebung: der Handelsschifffalirt in Russland. 

a .  C  o  n  s  e  i  1  f ü r  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  H a n d e l s s c h i f f e .  

Der neu errichtete Coiiseil für Angelegenheiten der HandelsschifF-

fahrt (vergl. Handelsarchiv Jahrgang 1899 Seite 04 n. ff.), zu dem als 

Vertreter der Rigaschen Börsen-Kaufmanuschaff der Hafenbau-Ingenieur 

des Börsen-Comites, Herr A. Pabst, gehört, hat im Berichtsjahre zwei 

Sitzungsperioden gehabt. Auf der ersten, die am 5. Februar 1899 

begann, wurden erörtert die Fragen : der Bedingungen der Führung der 

Russischen Handelsflagge, der Einstellung eines regelmässigen Dampf-

schiffverkehrs für den Export von schnellverderbenden Producten der 

Landwirtschaft, der Maassnahmeu zur Hebung des vaterländischen 

Schiffbaues, der Organisation der Verwaltung der See-Handelshäfen, der 

Rückerstattung der von Russischen Schiffen für das Passiren des Suez

kanals entrichteten Abgaben u. a. weniger wichtige. Bei der letzt

erwähnten Frage wurde beschlossen, als wünschenswerth anzuerkennen, 

dass die Verwaltung der See-Handelshäfen dem Finanzministerium 

unterstellt werde, während gegenwärtig diese zum Ministerium des 

Innern gehört. Die zweite Sitzungsperiode des Conseils begann am 

7. December und behandelte in erster Reihe die Frage der Reorganisation 

der Navigationsschulen, sodann Maassregeln zur Förderung des Schiff

baues, Durchsicht der Regeln für die Vermessung von Seeschiffen, endlich 

die hypothekarische Beleihung von Seeschiffen. 

Unmittelbare practische Ergebnisse der beideu Sessionen sind bis 

jetzt noch nicht veröffentlicht worden. 

b .  E r r i c h t u n g  v o n  Z u f l u c h t s h ä f e n .  

In der Erwägung einerseits, dass ein gesundes Wachsthum der 

Schifffahrt in vielerlei Beziehung von den Bedingungen der Sicherheit 

und Bequemlichkeit derjenigen Häfen abhänge, welche als sichere 

Zufluchtsorte für die den Keim unserer Handelsflotte bildenden Seeleute 

und Kabotage-Fahrzeuge dienen, andererseits, dass die Ufer des Finnischen 

Meerbusens und Baltischen Meeres keine natürlichen Häfen aufwiesen, 

— hatte das Finanzministerium den Gedanken gefasst, solche natürliche 

Häfen durch künstliche zu ersetzen und zwar durch möglichst billige, 

mit einer Wassertiefe von 12—14 Fuss, in einer Entfernung von 50 bis 

00 Meilen von einander. 
In Folge eines diesbezüglichen Auftrags des Finanzministeriums 

ersuchte nun der Livländische Gouverneur den Rigaer Börsen-Comite 

am 8. April 1899 sub Nr. 3164 um eine Meinungsäusserung darüber, 
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an welchen Punkten der Livländischen Küste die Errichtung derartiger 

Zufluchtshäfen nothwendig und nützlich wäre, wobei die örtlichen Ver

hältnisse, Eigenthümlichkeiten und die Umrisse der Küste, die Wasser-

tiefe u. a. m., ferner die Entfernung zwischen den Häfen zu berück

sichtigen wäre. 
Der Börsen-Comite antwortete am 28. April sub Nr. 451, dass zur 

Anlage der erwähnten Zufluchtshäfen sich als besonders geeignet erwiesen 

der Hafen von Salis an der Livländischen Küste, ungefähr in der Mitte 

zwischen Pernau und Riga belegen, und der Hafen von Attel, an der 

Westküste von Oesel, in der Nähe der Insel Filsand. Details über die 

Wassertiefe, die Umrisse der Küste u. s. w. ständen jedoch dem Börsen-

Comite nicht zur Verfügung. 

32. Verbindung der Livländischen Aa mit der Düna. 

Im Sommer des Jahres 1899 wurden neue Vermessungen und 

Untersuchungen für den zwischen der Livländischen Aa und dem Stintsee 

projectirten Canal gemacht, welche der Ingenieur Herr Gr. Kieseritzki 

ausfuhren liess, um ein neues Project für die Verbindung der beiden 

Gewässer auszuarbeiten. Dieses Project, welches im Herbst fertiggestellt 

wurde, nimmt eine andere Linie zwischen der Aa und dem kleinen 

Weissen See an, welche weiter stromauf, als die früher angenommene 

Linie, von der Aa ausgeht. Am Ufer der Aa erhält der Canal einen 

Hochwasser-Verschluss. In dem Canal, der zunächst nur für die Holz-

flössung dienen soll, wird das Gefälle bis zum Weissen See nicht durch 

eine Schleuse überwunden, sondern in einer künstlichen Stromschnelle 

concentrirt. 
Soll der Canal später auch für Böte, kleine Dampfer etc. benutzbar 

gemacht werden, so erhält er einen Arm mit einer Schleuse, welcher 

die Stromschnelle umgeht. Zur Beprüfung und Bestätigung des Projects 

ist dasselbe dem Ministerium der Wege - Communicationen vorgestellt 

worden. 

III. Telegraphen wesen. 

33. Der Riga - Bolderaa - Telegraph. 

Es wurden telegraphirt: 

I. Unbezahlte Depeschen : 

1) Einkommende Schiffe 1,916 

2) Ausgehende Schiffe 1,904 

3) Diverse Depeschen für Rechnung des Börsen-

Comitds 1,979 

5,799 
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II. Bezahlte Depeschen 9,331 

Total 15,130 

Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1898 und 1899, 
so ergiebt sich : 

Unbezahlte Depeschen: Bezahlte Depeschen: Total: 

pro 1898 5,933 9,565 15,498 

„ 1899 5,799 9,331 15,130 

pro 1899 —134 — 234 —368 

Dem durch hohes Alter und Krankheit dienstunfähig gewordenen 

Telegraphenboten Martin Maitz, der 40 Jahre lang treu und zuverlässig 

beim Bolderaa - Telegraphen gedient hatte, bewilligte die General-

Versammlung des Börsen-Vereins am 27. November 1898 eine Pension 

von 300 Rbl. jährlich. 

34. Telegraphen-Verbindung mit Domesnaes. 

Hinsichtlich der directen Telegraphenverbindung mit Domesnaes, 

für deren Herstellung — speciell Legung einer besonderen Leitung 

Sassmacken-Domesnaes — der Börsen-Comite die Gesammtkosten im 

Betrage von 5000 Rbl. hergegeben hatte (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 

1899 Seit 71 u. ff.), theilte der Chef des Rigaschen Post- und Tele

graphenbezirks am 16. August 1899 sub Nr. 13521 dem Börsen-Comite 

mit, dass die Arbeiten beendet seien und der Verkehr auf dieser neuen 

Linie eröffnet worden wäre. 

Soweit sich vorläufig beurtheilen lässt, ist der Erfolg dieser neuen 

directen Verbindung ein recht befriedigender, da, nach zeitweilig ange

stellten Ermittelungen, die Telegramme von Domesnaes bis zur Börse 

durchschnittlich 1—1:/2 Stunden unterwegs sind, während sie bisher, 

beim Umwege über Windau oder Libau, bis zum Eintreffen in der 

Börse 21/2—4, ja sogar bis 6 Stunden bedurften. 

Auch der Umbau des alten Leuchtthurms in Domesnaes und die 

Ueberführung der Semaphorenstation in denselben sind im Berichtsjahre 

fast beendet worden, obwohl die fest und klar geschlossene Vereinbarung 

in dieser Angelegenheit wiederum nicht eingehalten wurde und zu 

Differenzen führte. Am 8. Juni 1899 sub Nr. 9315 theilte der Chef 

des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks dem Börsen-Comite mit, 

dass die von letzterem hergegebene Summe von 1200 Rbl. zum Umbau 

des alten Leuchtthurms, wie es sich während des Umbaues ergeben 

habe, bei weitem nicht zur Ausführung aller nothwendigen Arbeiten 
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ausreiche ; das sei durch ausserordentliche Umstände hervorgerufen, wie 

z. B. durch die Unmöglichkeit, an Stelle und Ort die nöthigen Bau

materialien, Meister und Arbeiter zu beschaffen, durch die Abhängigkeit 

des Materialtransports von der Witterung u. s. w. In Folge dessen bat 

der Herr Bezirkschef um eine weitere Zahlung von ca. 1000 Rbl., ohne 

die der Umbau nicht beendet werden könnte. Der Börsen - Comite, der 

in sämmtlichen Verhandlungen für den Umbau des alten Leuchtthurms 

nur den durch einen beiderseits vereinbarten Kostenanschlag festge

stellten Betrag von 1200 Rbl. zugesagt hatte, trug Anfangs Bedenken, 

diese weitere Zahlung zu leisten. Einerseits bestätigte jedoch der Herr 

Bezirkschef, bei Uebersendung der Abrechnungen über die bisher ver

wandten Summen, die gute Ausführung der Arbeiten; sodann aber drohte 

der Thurm, bei etwaigem Einstellen der Arbeiten vor Beendigung des 

Umbaues, völlig in Verfall zu gerathen, während die Ober-Post- und 

Telegraphenverwaltung bereits in ihrem Schreiben an den Bezirkschef 

vom 9. October 1898 sub 39524 jegliche Betheiliguug der Krone an 

den Kosten des Umbaues kategorisch abgelehnt hatte. Nach längeren 

persönlichen Verhandlungen stellte der Börsen-Comite die Bedingungen, 

dass der Chef der Telegraphenstation Domesnaes, Grünwaldt, ein Reversal 

darüber ausstelle, dass er sich verpflichte, gegen eine ihm vom Börsen-

Comite noch zu leistende Zuzahlung in dem nach näheren Berechnungen 

auf 750Rbl. festgestellten Betrage den Umbau bis zum Eintritt des Herbstes 

vollständig zu beenden, sowie dass der Herr Bezirkschef diese von Herrn 

Grünwaldt übernommene Verbindlichkeit bestätige. Als diese beiden 

Bedingungen erfüllt waren, übersandte der Börsen-Comite am 6. August 

dem Telegraphenchef Grünwaldt die erwähnte Summe von 750 Rbl. 

Wenn auch der Umbau so weit gefördert wurde, dass am 20. October 

der Semaphor auf dem Leuchtthurm in Thätigkeit gesetzt werden konnte, 

so wurden doch, entgegen der getroffenen Vereinbarung, die Arbeiten 

bis zum Eintritt des Winters nicht völlig beendet und gewisse kleinere 

Maler- und andere Arbeiten, sowie, dadurch bedingt, die formelle Ueber-

gabe des Umbaues an die Verwaltung des Rigaschen Post- und Tele

graphenbezirks auf das nächste Jahr verschoben. 

IV. Eisenbahnwesen. 

35. Die Abtlieiluiig des Rigaer Börsen-Comites für Eisenbahn-
Angelegenheiten. 

Das Personal der Abtheilung ist im Jahre 1899 um einen Rechnungs-
beamteu vergrössert worden. 
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Die Abtheilung wurde am 16. September 1899 in das Local, das 

bis dahin von der Firma M. Höflinger im Börsenhause eingenommen 
war, übergeführt. 

Der Börsen-Comite beschloss, um eine grössere Zahl von Fabriken 

als Abonnenten der Abtheilung heranzuziehen, das Abonnement für die

selben pro 1899 zu ermässigen und die Fabriken, ebenso wie es bezüg

lich des Abonnements für Kaufleute schon bei Begründung der Abtheilung 

gesehen war, in drei Kategorien einzutheilen, für welche das Abonnement 
normirt wurde : 

für Fabriken mit einem Productions wertli bis 50,000 Rbl. auf 
25 Rbl. pro anno; 

für Fabriken mit einem Productionswerth von 50,000—100,000 Rbl. 

auf 50 Rbl. pro anno; 

für Fabriken mit einem Productionswerth von über 100,000 Rbl. auf 
100 Rbl. pro anno. 

Abonnirt waren bei der Abtheilung am Schlüsse des Jahres 1899 

24 Kaufleute und 27 Fabriken, in Summa 51 Firmen mit einem Jahres

abonnement von 3260 Rbl., gegen 50 Firmen mit einem Jahresabonnement 
von 3550 Rbl. im Jahre 1898. 

Die Abtheilung vereinnahmte: 

' 

1899 1898 1897 

Von Jahresabonnenten .... 3,665 3,317 2,570 
(Abonnements- u. Nachzahlungen) 

Von Abonnenten : für Prüfung 

von Frachtbriefen 95 — 180 — — — 

Von Nichtabonnenten 892 58 877 73 538 31 

4,652 58 4,374 73 3,108 31 

7 
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Von der Abtheilung wurden im Jahre 1899 folgende Arbeiten für 

das Publikum geleistet: 

1899 1898 | 1897 
3jähr. 

Durch

schnitt 

Für 
Abonnen

ten 

Für 
Nicht-

abonnen-
ten 

Zu

sammen 

In 

Summa 

In 

•Summa 

3jähr. 

Durch

schnitt 

1) Frachtsätze aufge

geben 7,084 1,412 8,496 9,844 5,705 8,015 

2) Mittheiluugen über 

den Stationen Rigas 

angewiesene Rück

zahlungen v.Fracht-

überhebungen, so
wie zum Verkauf 

gelangende Sen

dungen 137 — 137 127 251 172 

3) Frachtbriefe geprüft 8,214 563 8,777 8,668 4,846 7,430 

davon in Reclama-

tion gezogen .... 1,084 272 1,356 1,111 994 1,154 

4) Reclamationen mit 

Incasso übernomm., 

betr. Frachtüber-

hebung, Liefer

fristüberschreitung, 

Manco und Beschä

digung 12 25 37 54 57 49 

5) Auskünfte ertheilt 

über das Eisenbahn

gesetz und andere 

den Betrieb be

treffende Bestim

mungen 102 15 117 89 142 116 

6) Gesuche angefertigt 

um Tarifermässi

gung, Anlage von 

Zufuhrgeleisen etc. 14 4 18 18 20 18 

In der Abtheilung sind ausserdem, zur Bearbeitung der auf den 

Tarifconferenzen zur Verhandlung kommenden Fragen, eine grosse Anzahl 

von Frachtsätzen aufgestellt worden und sind auch für den Verkehr 
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der Station Riga I, als Hauptverkehr Rigas, Werstentfernungen mit 

allen russischen Eisenbahnstationen auf den kürzesten Routen zusammen

gestellt worden, damit in Zukunft die schnellmöglichste Ertheilung von 
Auskünften über Tarifsätze erfolgen kann. 

Reclamationen mit Tncasso sind der Abtheilung, wie vorstehend 

angeführt, 37 übergeben worden ; aus diesen sind reelaniirt worden 

3501 Rbl. 07 Kop; von dieser Summe sind 1967 Rbl. 97 Kop. von 

den Eisenbahnen gezahlt worden. Forderungen im Betrage von 

527 Rbl. 49 Kop. stehen noch aus; 1006 Rbl. 21 Kop., als nicht gerecht

fertigt scheinende Forderung, sind abgewiesen worden, so dass letztere 

Summen von den Interessenten auf gerichtlichem Wege geltend zu 
machen sind. 

Von den am Schlüsse des Jahres 1898 noch nicht erledigten, der 

Abtheilung übergebenen Reclamationen im Betrage von 839 Rbl. 60 K. 

(vergl. Handelsarchiv 1899, pag. 86) sind im Jahre 1899 von den Eisen

bahnen ausgezahlt worden 638 Rbl. 17 Kop., abgewiesen 165 Rbl. 31 K.; 

über 36 Rbl. 12 Kop. wird noch mit den Eisenbahnen verhandelt. 

Die der Uebersiclit über die Arbeitsleistung der Abtheilung hinzu

gefügten 3jährigen Durchschnittszahlen jeder Arbeit wären wohl für die 

nächste Zukunft als Minimalquantum an Arbeit, mit welcher der Handel 

und die Industrie Rigas das Büreau der Abtheilung in Anspruch nehmen 

dürfte, anzusehen; diese Inanspruchnahme beweist, dass das Bestehen 

der Abtheilung für Eisenbahn-Angelegenheiten dem Bedürfnisse der 

Handeltreibenden und Industriellen durchaus entspricht, was auch darin 

seine Bestätigung findet, dass fast alle in letzterer Zeit in Riga ent

standenen grossen Fabriken der Abtheilung als Abonnenten beigetreten 

sind, resp. ihre Betheiligung für das kommende Jahr zugesagt haben. 

Schwankungen werden in dem Umfange der geleisteten Arbeit stets 

vorkommen, da die Nachfrage durch Neueinführuug von Tarifen, 

Aenderung derselben, Errichtung neuer Fabriken, Anordnungen der 

localen Eisenbahnverwaltung u. s. w. bedingt wird. 

Als Vertreter des Rigaer Börsen-Comitäs hat sich der Geschäfts

führer der Abtheilung, Herr Friesendorff, im Jahre 1899 an folgenden 

Conferenzen betheiligt: 

1) an einer Conferenz zur Berathung der Einführung des Instituts 

der vereidigten Wäger zum Nachwiegen der Getreidesendungen am 4. 

und 8. Mai im Eisenbahn-Departement, unter dem Vorsitze des Abtheilungs

chefs A. A. Schabunewitsch; 

2) an sämmtlichen allgemeinen Tarif-Conferenzen der Vertreter 

Russischer Eisenbahnen in St. Petersburg und zwar an der 
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53 ^ 55 56 57 und 5? 1899; 
Januar, Februar, März, Mai, October November 

3) an der X. General-Conferenz des Nordisch-überseeischen inter

nationalen Verkehrs, die vom 12./24 bis 15./27. Juni in Hamburg 

stattfand; 
4) an der LXXIII. und LXXV. Allgemeinen Conventions-Conferenz 

der Vertreter der russischen Eisenbahnen, die im Mai resp. October/No-

vember in St. Petersburg stattfand; 
5) an der VIII. General-Conferenz der Vertreter des Kaukasisch-

Transkaspischen Verkehrs im Mai in St. Petersburg. 

Die Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten ist im Jahre 1899 

zu 5 Berathungen zusammengetreten, in denen sowohl über locale Eisen-

balinfragen, als auch über wichtigere, auf den bevorstehenden Conferenzen 

zur Verhandlung gelangende Fragen verhandelt wurde. In ihrer 

V. Sitzung am 1. October beschloss die Delegation, in Anbetracht dessen, 

dass auf den Allgemeinen Conventions-Conferenzen der Vertreter rassischer 

Eisenbahnen vielfach Fragen berathen werden, die für den Handel keine 

geringere Bedeutung» haben, als Tariffragen, beim Börsen-Comite zu 

beantragen, dass auch an diesen Conferenzen Herr Friesendorff, als Ver

treter des Rigaer Börsen-Comites, Theil nehme. 

Dieser Antrag wurde vom Börsen-Comite in seiner Sitzung vom 

11. November 1899 genehmigt. 

36. Reorganisation des Ministeriums der Wegecommunicationen. 

Seit dem 1. Juli 1899 ist das Ministerium der Wegecommunicationen 

in Bezug auf seine Centraibehörden einer Reorganisation unterworfen 

worden und zwar sind zeitweilig bis zum 1. Januar 1902 folgende 

Centraibehörden eingerichtet worden, welche tlieils den früheren ent

sprechen, tlieils frühere vereinigen oder aufheben. 

Das Ministerium der Wegecommunicationen bildet: 1) der Minister; 

2) der College des Ministers; 3) der Conseil beim Minister; 4) der 

Conseil für Eisenbahn-Angelegenheiten; 5) der Ingenieur-Conseil; 6) die 

Reichs-Eisenbahnverwaltung; 7) die Inspection der Kaiserlichen Züge; 

8) die Verwaltung für den Bau von Eisenbahnen; 9) die Verwaltung 

der Wasser- und Chaussee Verbindungen und der Handelshäfen; 10) die 

Abtheilung zur Prüfung und Annahme der vom Ministerium bestellten 

Materialien und der Dampfkessel auf den Schiffen; 11) die Kanzellei 

des Ministers mit einer Expropriations-Abtheilung; 12) die Unterrichts-

Abtheilung und 13) die statistische und kartographische Abtheilung. 
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Speciell für den Eisenbahnverkehr besteht also an Stelle der bis

herigen Verwaltung der Kronseisenbahnen und des Eisenbalm-Depar-

tements mit ihren Unterorganen, nur eine Centraibehörde, die Reichs-

Eisenbahnvenvaltung, welche sich zusammensetzt aus dem Chef der 

Abtheilung, dem Comite der Verwaltung, den Technischen, Exploitations

und Oeconomie-Abtheilungen, den Medicinischen, Juristischen und 

Rechnungs-Ressorts; den Inspectoren des Exploitationsdienstes, Beamten 

zu besonderen Aufträgen und Ingenieuren für technische Arbeiten. 

Die einzelnen Abtheilungen sind Dirigirenden unterstellt; dem 

Dirigirenden der Exploitations-Abtheilung, in welcher alle Verkehrs

und commerciellen Fragen der Eisenbahnen bearbeitet werden, stehen 

3 Gehilfen zur Seite ; dem einen derselben ist speciell die unmittelbare 

Leitung der commerciellen Fragen übertragen. 

37. Conferenzen in Eisenbahn-Angelegenheiten. 

A. 

Auch im Jahre 1899 hat eine Entscheidung der Frage der Revision 

der Regeln für die Frachtdocumenfe, über welche im Handelsarchiv 1898, 

Heft I, pag. 95—98 berichtet wurde, nicht stattgefunden. 

B. 

A l l g e m e i n e  T a r i f c o n f e r e n z e n .  

Im Jahre 1899 fanden 6 allgemeine Tarifconferenzen statt, an 

deren Sitzungen, als Vertreter des Börsen-Comites, Herr Friesendorff 

Theil nahm. Auf diesen Conferenzen sind 223 Fragen zur Berathung 

gelangt, die, wie auch früher, zumeist Declaration und Tarifirung von 

Waaren und Ermässigung von Tarifen betrafen. Ein vom Rigaer Börsen-

Comite gestellter Antrag, betreffend eine für Rigas Handel wichtige 

Tarifermässigung oder Tariferstellung ist im Jahre 1899 nicht erfolgt. 

Anträge einzelner Rigaschen Firmen haben den allgemeinen Tarif

conferenzen wohl vorgelegen und sind als allgemeine Ermässigungen 

auch bewilligt worden. Es ist liier vielleicht am Platze, zu bemerken, 

dass Ausnahmetarife für den Verkehr einzelner Stationen nach dem vom 

Ministerium der Finanzen, dem die Leitung der Tariffragen auf den 

Eisenbahnen obliegt, angenommenen Principe nur in solchen Fällen 

zugestanden werden, wo eine Concurrenz von Wasserwegen oder ganz 

besonders zu berücksichtigende Eisenbahnverhältnisse vorliegen, während 

eine Bevorzugung der Production eines oder des anderen Gebietes oder 

einer besonderen Fabrik nicht gestattet wird. 
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Hier kann auch noch erwähnt werden, dass im Herbste dieses 

Jahres in der Leitung des Departements für Eisenbahn-Angelegenheiten 

des Finanzministeriums ein Wechsel stattfaud, indem der langjährige 

Leiter dieses Departements, Geheimrath W. W. Maximow, von seinem 

Posten zurücktrat und an seine Stelle der Collegienrath Ziegler v. .Scharf

hausen ernannt wurde. 

C. 

G e n e r a l - C o n f e r e n z  d e r  V e r t r e t e r  d e r  N o r d i s c h 

ü b e r s e e i s c h e n  i n t e r n a t i o n a l e n  V e r k e h r e .  

Die X. Conferenz der Vertreter der Nordisch-überseeischen inter

nationalen Verkehre fand am 12.—15. resp. 24. — 27. Juni 1899 in Ham

burg statt; als Vertreter des Börsen-Comites nahmen an derselben Theil 

die Herren Aeltester C. Hartmann und J. Friesendorff. 

Die Conferenz verhandelte über 16 Conventions- und 10 Tarif

fragen, unter letzteren auch über die vom Geschäftsführer der Nordisch

überseeischen internationalen Verkehre als besondere Frage auf die 

Tagesordnung gestellte, an ihn gerichtete Zuschrift des Börsen-Comites 

sub «Na 961 vom 11. December 1898 (vide Handelsarchiv 1899, 

pag. 90—96), betreffend die Stellungnahme des Rigaer Börsen-Comites 

zur Frage der Ermässigung von Eisenbahn- und Flussfrachten für 

Sendungen der überseeischen Verkehre. 

Diese Frage fand auf der Conferenz keine definitive Entscheidung, 

denn, wenn einerseits die Vertreter der Börsen-Comites von Riga, 

St. Petersburg und Libau die Erklärung abgaben, dass sie sich gegen 

jede Frachtermässigung im Nordisch-überseeischen Verkehre aussprechen 

müssten, da sie hierin eine Schädigung des Handels und der Industrie 

ihrer Hafenplätze sähen, so sprach sich andrerseits der Vertreter des 

Revaler Börsen-Comites für diese Ermässigung aus. Die Vertreter der 

Eisenbahnen sprachen sich im Allgemeinen ebenfalls gegen jede Fracht

ermässigung, speciell für den Nordisch-überseeischen Verkehr, aus, da die 

vom Finanzministerium in Aussicht genommenen neuen Tarife des internen 

directen Verkehrs der russischen Eisenbahnen bereits so erstellt sein 

werden, dass sie bei längeren Transportentfernungen ermässigte 

Frachtsätze ergeben, welche den Bedürfnissen des überseeischen Iinport-

und Exportverkehrs genügen, wobei jedoch nicht ausgeschlossen sei, 

dass auch fernerhin, wie schon jetzt, für einzelne bedeutende Export

artikel, wie Zucker und Mehl, besondere Ermässigungen im Nordisch

überseeischen Verkehr gewährt würden, wie denn ähnliche Ermässigungen 
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auch für den überseeischen Importverkehr nach Russland bezüglich 

einzelner Artikel eintreten dürften, sofern hierfür wichtige Gründe 

sprechen. 

Die Vertreter der Rhedereien bemerkten hierzu, dass sie, mit Rück

sicht auf die von ihnen übernommene Verpflichtung des Unterhalts von 

regelmässigen Dampferfahrten, es für unbedingt nothwendig erachteten, 

dass für die mit ihren Dampfern beförderten Waaren besondere Ver

günstigungen beim Eisenbahntransport gewährt würden, da andernfalls 

sie nicht mit den Gelegenheitsdampfern, die an keine Contracte gebunden 

seien, concurriren könnten. Zugleich wiesen dieselben darauf hin, dass 

sie durch die erwähnte übernommene Verpflichtung genöthigt seien, ihre 

Dampfer zu den regelmässigen Terminen abzufertigen, wenn auch kein 

lohnendes Transportquantum vorhanden sei, wodurch ihnen natürlich 

statt eines A^ortheils nur Nachtheil erwachse, während die Gelegenheits

dampfer, abgesehen von ihrer Freiheit, die Höhe der Seefrachten nach 

Belieben zu normiren, nur dann den Transport auszuführen brauchten, 

wenn das Waarenquantum so bemessen wäre, dass dasselbe eine möglichst 

volle Beladung des Schiffsraumes ermöglichte. 

Die Conferenz beschloss, die Frage der zukünftigen Erstellung der 

Seefrachten und Eisenbahntarife im Nordisch-überseeischen Verkehr dem 

Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten vorzustellen ; Letzteres ver

fügte, diese Frage bis zur Einführung des neuen allgemeinen internen 

Tarifes der russischen Eisenbahnen unentschieden zu lassen. 

D. 

A l l g e m e i n e  C o n v e n t i o n s - C o n f e r e n z e n .  

Im Jahre 1899 fanden in St. Petersburg 4 (LXXI — LXXV) 

Conventions-Conferenzen der Vertreter der russischen Eisenbahnen statt. 

An den Sitzungen der LXXIII. im Mai und der LXXV. im October — 

November hat Herr Friesendorff als Vertreter des Börsen-Comitds Theil 

genommen. 

Aus der Zahl der auf den Conventions-Conferenzen verhandelten 

Fragen ist zu erwähnen: 

1) die schon im Jahre 1898 verhandelte Frage der Feststellung 

möglichst einheitlicher Stunden, zu denen die Eisenbahnstationen zum 

Empfang und zur Auslieferung von Waaren geöffnet sind, und eines 

Verzeichnisses der Feiertage, an denen die Stationen ganz oder theil-

weise geschlossen sind. 



104 

Die LXXI. Conferenz, an der ein Vertreter des Börsen-Comites 

nicht theilnehmen konnte, hatte bei Beschlussfassung- in dieser Frage in 

dem ausgearbeiteten Verzeichnisse eine Anmerkung des Inhalts gemacht, 

dass nur für diejenigen Feiertage, an denen die Stationen vollständig 

geschlossen sind, die Zahlung der Lagermiethe fortfallt, während bisher 

in Riga auch noch diejenigen Feiertage, an denen die Stationen nur 

für einige Stunden geöffnet sind, aus dem Termin der zahlungsfreien 

Lagerzeit ausgeschlossen wurden, und richtete der Börsen-Comite des

halb das nachstehende Schreiben an das Eisenbahn-Departement: 

„In dem vom LXXI. allgemeinen Congress ausgearbeiteten Ver

zeichnisse der Normalzeit für Oeffnung der Eisenbahnstationen zur 

Annahme und Ausgabe von Eil- und Frachtgut weist die Anmerkung 4 

darauf hin, dass nur diejenigen Feiertage, an welchen die Stationen 

vollständig geschlossen sind, aus der Zeit der bezahlten Lagerfrist aus

geschlossen werden, während vom Ausschlüsse derjenigen Tage, an 

welchen die Stationen obligatorisch nur von 8—12 Uhr Morgens geöffnet 

sind, aus der Zeit der freien Lagerung im genannten Verzeichnisse keine 

Rede ist. 

Gegenwärtig schliesst die Verwaltung der Riga-Oreler Bahn, auf 

Grund der Circulärvorschrift der Verwaltung der Kronsbahnen vom 

27. Juli 1898 sub J\|o 14753, aus der Berechnung des Laufes der freien 

Lagerfrist diejenigen Tage aus, an welchen die Stationen nur im Laufe 

einiger Stunden geöffnet sind; nur ein derartiger Modus der Berechnung 

der freien Lagerfrist vermag die Interessen des Handels zu wahren und 

erweist sich als gerecht, weil bei Oeffnung der Stationen nur im Laufe 

von 3 oder 4 Stunden der Empfänger nach Entrichtung der Fracht

zahlung durchaus nicht im Stande ist, seine Waare in der festgesetzten 

kurzen Frist abzunehmen, und er alsdann eine Zahlung für das weitere 

Lagernlassen der Waare zu leisten hätte, das nicht durch seine Schuld, 

sondern durch die Anordnung der Bahnverwaltung bedingt wird. 

Im Hinblick auf das vorstehend Dargelegte beehrt sich der Börsen-

Comite ganz ergebenst zu bitten, bei Bestätigung des Verzeichnisses der 

Stunden, an denen die Stationen geöffnet sind, die Bestimmung aufzu

nehmen, dass die Tage, an welchen die Stationen obligatorisch nur von 

8—12 Uhr Morgens geöffnet sein müssen, aus dem Laufe der freien 
Lagerfrist ausgeschlossen werden." 

Auf diese Bitte ist eine Antwort des Eisenbahn-Departements nicht 

erfolgt und ist auch das von der LXXI. Conferenz ausgearbeitete Ver-

zeichniss noch nicht bestätigt worden. Es sind jedoch von der Ver

waltung der Riga-Oreler Eisenbahn bezüglich der Berechnung der Lager

miethe auf Veranlassung des Ministeriums Aenderungen eingeführt worden, 



105 

über die weiter unten im Abschnitte über die Riga-Oreler Bahn 
berichtet wird. 

2) Auf derselben LXXI. Conferenz wurde die Frage berathen, ob 

die Versandstation für Getreidesendungen, die an ein Lagerhaus oder 

einen Elevator adressirt sind, vom Versender verlangen darf, dass er 

eine besondere Zustimmung der betreffenden Lagerhaus- oder Elevator

verwaltung darüber vorweise, dass sie die Sendung annehmen werde, 

und ob dieser Erlaubnissschein den Frachtdocumenten beizufügen sei. 

Die Conferenz sprach sich dahin aus, dass, falls eine derartige schrift

liche Zustimmung vom Absender nicht vorgewiesen werde, solches 

für die Versandstation kein Grund wäre, die Sendung nicht anzu

nehmen. 

3) Weiter berieth die LXXI. Conferenz die Frage, welche Fracht

gutsendungen bezüglich der Feststellung der Lieferfristen, im directen 

Verkehr als Wagenladungsfrachten anzusehen seien und erläuterte, dass 

als Wagenladungsfrachten, ausser denjenigen Waaren, die nach dem 

Wagenladungstarif die Fracht bezahlen, auch diejenigen Waarensendungen, 

für welche die Fracht nach dem Pudtarif gezahlt werde, zu rechnen 

seien, falls ein Waggon mit ihnen bis zu seinem vollen Rauminhalt oder 

seiner vollen Tragfähigkeit beladen werde. 

4) Auf der LXXV. Allgemeinen Conventions-Conferenz wurde die 

Frage berathen, in welchen Fällen der Adressat den Empfang der 

Waare verweigern könne und war vorgeschlagen worden, bei theil-

weiser Beschädigung der Waare ein Procentverhältniss des Schadens 

zum Werthe der Waare festzustellen, welches erst dem Empfänger das 

Recht einräumen solle, den Empfang der Waare zu verweigern. Die 

Conferenz war der Ansicht, dass das Allgemeine Eisenbahnstatut genü

gend klar die Fälle, in denen der Adressat berechtigt sei, den Empfang 

seiner Waare abzulehnen, vorsehe, so dass eine weitere Erläuterung 

dieser Bestimmungen nicht erforderlich erscheine. Ein Antrag, den 

Herr Friesendorff Namens des Börsen-Comites stellte, dass zur Fest

stellung der Beschädigung von Waaren nicht nur ein Expert von der 

Eisenbahn bestellt werde, sondern dass auch der Empfänger seinen 

Experten designiren dürfte, wurde von der Conferenz nicht angenommen. 

E. 

T a r i f -  u n d  C o n v e n t i o n s - C o n f e r e n z e n  d e s  d i r e c t e n  

K a u k a s i s c h  - T r a n s k a s p i s c h e n  V e r k e h r s .  

Zur Berathung der Angelegenheiten des vorbezeichneten Verkehrs 

fanden im Jahre 1899 3 (VII, VIII und IX) Tarif- und Conventions-
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Conferenzen statt; an der VIII. Sitzung- am 7., 8. und 11. Mai nahm 

als Vertreter des Börsen-Comites Herr Friesendorff Theil. 
Den Verkehr Rigas betreffende Fragen sind auf diesen Conferenzen 

nicht zur Verhandlung gelangt. 

38. Eisenbahntarife im Jahre 1899. 

A l l g e m e i n e  B e m e r k u n g e n ,  P e r s o n e n -  u n d E i l g u t t a r i f e ,  

b e v o r s t e h e n d e  U m a r b e i t u n g  d e s  T a r i f s  d e r  B a h n e n  d e r  

I .  u n d  I I .  G r u p p e .  

Im Jahre 1899 sind folgende neue Tarife zur Einführung gelangt: 

1) ein neuer Tarif für die Beförderung verschiedener Waaren im 

Sibirisch-Kama-Baltisclien Verkehr, mit einer Giltigkeit vom 20. April, 

2) ein neuer Tarif für die Beförderung von Stein- und Kochsalz 

mit einer Giltigkeit vom 1. Mai, 

3) ein neuer Tarif für den Güterverkehr mit der Stadt Minussinsk 

via Krassnojarsk, mit einer Giltigkeit vom 1. August, und 

4) ein neuer Tarif für den Güterverkehr mit der Stadt Semipala-

tinsk via Omsk, mit einer Giltigkeit vom 7. August. 

Das Wesentliche der neuen Tarifausgaben ist im weiteren Theile 

dieses Berichtes unter Bezeichnung des Tarifs angegeben. 

In neuer Auflage sind erschienen : 

1) der Tarif für die Beförderung von Flachs- und Hanfwaaren, 

der am 1. April zur Einführung gelangte, 

2) der Tarif für die Beförderung von Waaren in Personen- und 

gemischten Zügen, der am 1. Juli in Kraft trat, 

3) der Tarif für die Beförderung von Gütern in den Nordisch

überseeischen internationalen Verkehren, mit einer Giltigkeit vom 20. .luli, 

4) der Tarif für die Beförderung von Getreide, der am 1. Augnst 

zur Einführung gelangte, 

5) der Tarif für die Beförderung von Waaren im directen Ussury-

Amur-Verkehr via Irkutsk, mit einer Giltigkeit vom 7. August, und 

6) der Tarif der Bahnen der I. und II. Gruppe, der am 1. November 
in Kraft trat. 

In obigen Tarifen sind alle bis zum Tage der Einführung erfolgten 

Abänderungen und Ergänzungen enthalten. 

Bezüglich der Personentarife ist zu verzeichnen, dass der Börsen-

Comite am 29. Juni sub Nr. 700 folgendes Schreiben an den Geschäfts

führer der internationalen Eisenbahnverkehre richtete: 
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„Die stetig- in Riga wachsende Industrie und der dadurch gestei

gerte Fremdenverkehr machen es durchaus wünschenswerth, dass Riga 

für den Personenverkehr mit dem Auslande dieselben Vergünstigungen 

gewährt werden, die für St. Petersburg bestehen, und zwar für den 

Verkehr mit England durch die Erstellung directer gewöhnlicher und 

ermässigter Retourbillets nach London und sodann durch Erstellung 

directer Billets nach den Stationen des Russisch-Oesterreichisch-Italienisch-

Französischen Verkehrs via Wien. 

Zur Erfüllung dieses Wunsches erlaubt sich der Rigaer Börsen-

Comite Ew. Excellenz ganz ergebenst zu ersuchen, die Aufnahme der 

Station Riga der Riga-Oreler Eisenbahn in den Verkehr mit London 

(Tarif Nr. 6256) sowohl via Dwinsk, als auch via Murawjewo und in 

den Russisch-Oesterreichisch-Italienisch-Französischen Verkehr (Tarif 

Nr. 6445) via Dwinsk veranlassen zu wollen und bittet der Comite, ihn 

gefälligst von dem Geschehenen zu benachrichtigen". 

Auf obige Bitte des Comites ist bisher noch keine Entscheidung 

erfolgt. 

Die Tarife für die Beförderung von Passagieren im internen russi

schen Verkehr, sowie die Tarife für die Beförderung von Waaren in 

Personen- und gemischten Zügen und für Waaren mit beschleunigter 

Lieferzeit (Eilgüter) haben keine Veränderungen, die Riga betreffen, 

erfahren. 

Die Umarbeitung des Tarifs der Eisenbahnen derl. und IL Gruppe 

(vide Handelsarchiv 1898 pag. 108—109 und Handelsarchiv 1899 

pag. 100) ist im Jahre 1899 nicht viel gefördert worden. Es ist nur 

vom Departement für Eisenbahnangelegenheiten ein Project der Grund

lagen des neuen allgemeinen Tarifs für die russischen Eisenbahnen 

ausgearbeitet und auch Herrn J. Friesendorff, als Vertreter des Rigaer 

Börsen-Comites auf der in Aussicht genommenen Conferenz zur Umar

beitung des Tarifs der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe, zugegangen. 

Nach diesem Project unterscheidet sich der neue Tarif wesentlich 

von dem jetzt bestehenden. Letzterer enthält 12 Normalklassen mit 

Sätzen von Yio, Y12> Vis, Vis, Y24> Y30i Y36-> V40^ V45? V65i V75 un(l 
Yioo Kop. pro Pudwerst, von denen die Sätze bis zu Y45 Kop. incl. je 

nach der Entfernung durch Procentabschläge ermässigt werden, und 

38 Differenzialtarife, die durch Zuschläge fester Pudwerstsätze zu den 

Normal-Frachtsätzen einer bestimmten Classe für gewisse Entfernungen 

einen Uebergang in die billigere Normalklasse herstellen resp. für 

2 Differenziale auch noch unter den Satz von Yioo Kop. pro Pudwerst 

heruntergehen. 
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Der neue Tarif soll enthalten : 1) 10 Normalclassen mit Sätzen VOD 

VIO, V12-/ V15I V18) V21I V25I V30I V36I 1/,4& UL,D V55 Kop.. welche Sätze 
für gewisse, sich für die billigeren Sätze auch verringernde Entfernungen 

(für die erste Classe 400 Werst, für die zehnte Klasse 83"Werst) durch

gerechnet werden, wonach dann zu den sich solcher Art ergebenden 

Frachtsätzen für die weiteren Entfernungen Pudwerstsätze zugeschlagen 

werden, die für jede Normalklasse, nachdem sie eine für die resp. 

Classe besonders bestimmte Entfernung erreicht haben, feste Zuschläge 

von 40 bis fallend auf 1,5 Kop. pro je 6 Entfernungszonen jeder Classe 

ergeben. Zu den dann erhaltenen Frachtsätzen wird ein fester Pud-

werstsatz für die weiteren Entfernungen zugeschlagen, der für jede 

Classe wiederum besonders normirt ist; 2) 64 Unterclassen (je 7 für 

die 6 ersten Normalclassen und 1 für die 10. Normalclasse), welche 

Ermässigungen der betreffenden Normalclassen im Rahmen zwischen 

den Normen jeder derselben und der nachfolgenden vorstellen, und 

3) 2 Ausnahmeclassen, die, mit Sätzen von Y55 r^sp. Y65 Kop. pro 

Pudwerst beginnend, bis auf Sätze von Y150 Kop. pro Pudwerst 
herabgehen. 

Der neue Tarif würde demnach 76 Classen gegen 50 Classen des 

jetzt bestehenden Tarifs enthalten. 

Die Tendenz bei der Einreihung der Waaren in die 76 Tarif

gruppen des neuen Tarifs soll eine solche sein, dass die jetzigen Tarif

höhen möglichst aufrecht erhalten werden, jedoch ergiebt eine Gegen

überstellung der anpassenden alten und neuen Classen, dass bezw. die 

neuen Sätze der Classen I und II bei Entfernungen bis zu 200 Werst 

niedriger als die analogen alten Classen sind, dann aber höher werden, 

während bezüglich der anderen Classen im Allgemeinen zu bemerken 

ist, dass sich die neuen Sätze bei einer Entfernung bis zu ca. 200 Werst 

ermässigen, auf Entfernungen bis ca. 1100 oder 1200 Werst höher 

werden, um dann wiederum niedriger und oft recht bedeutend niedriger 

zu werden, als die Tarifsätze der entsprechenden alten Classen. 

Die Einreihung der jetzt auf 50 Tarifclassen vertheilten Waaren 

in die neuen 76 Classen wird, wenn nicht die projectirten Grundlagen 

des neuen Tarifs noch geändert werden, die Aufgabe einer gemeinsamen 

Conferenz der Vertreter der Eisenbahnen und des Handels sein, doch 

ist über den Beginn der Conferenz noch nichts bestimmt worden. 

39. Der Tarif für die Beförderung von Getreide. 

Die Abänderungen, die der Tarif für die Beförderung von Getreide 

erfahren hat, sind nicht wesentlich. Als wichtigere sind folgende zu 
verzeichnen: 
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1) Am 27. Januar trat, wie schon im Handels-Archiv 1899 pag-. 103 

berichtet wurde, ein Ausnahmetarif für die Beförderung von Getreide

waaren aller vier Categorien in vollen Wagenladungen von der Station 

Rybinsk der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn nach den Stationen 

Riga-Alexanderpforte und Riga I im Betrage von 14 Kop. pro Pud, 

exclusive Nebengebühren, in Kraft. 

2) Für die Zeit vom 15. März bis 15. November wurden für 

Getreidesendungen in vollen Wagenladungen von den Stationen Mitau, 

Friedrichshof und Behnen nach Riga dieselben Frachtzahlungen, wie in 

der Navigationsperiode des Jahres 1898 erhoben. 

3) Am 20. December traten neue Tarife für die Beförderung von 

Getreide in den directen Russisch-Oesterreichisch-Ungarischen und 

Russisch-Deutsch-Niederländischen internationalen Verkehren in Kraft. 

Im Russisch-Oesterreichisch-Ungarischen Verkehr können vom gen. Datum 

ab Sendungen nicht wie früher nur nach Wien, sondern nach einer ganzen 

Reihe von österreichischen und ungarischen Plätzen, nach denen im 

Tarif ausgerechnete Frachtsätze von russischen Stationen enthalten sind, 

gesandt werden. Der Tarif für den directen Russisch-Deutsch-Nieder

ländischen Verkehr ist für Sendungen nach den ausländischen Häfen 

Königsberg, Pillau, Memel, Danzig und Neufahrwasser, sowie nach 

diversen ausländischen Binnenplätzen erstellt. Die Frachtsätze des neuen 

Tarifs nach den Hafenplätzen bleiben in derselben Höhe wie früher 

bestehen. Dieselben sind im neuen Tarif sowohl in russischer, als auch 

in deutscher Valuta angegeben und gelangt die Fracht in der Valuta 

des Landes zur Erhebung, in welchem der Waareneigenthümer Zahlung 

leistet. Was die Frachtsätze im Verkehr mit den deutschen Binnen

plätzen anbetrifft, so sind dieselben besonders von der russischen Versand

station bis zur Grenze und von der Grenze bis zur Empfangsstation in 

deutscher Valuta aufgeführt. Während nun nach diesen Plätzen die 

Fracht bis zur Grenze nur in einigen Fällen geringe Aenderungen gegen 

früher aufweist, treten für den Antheil der ausländischen Bahnen 

beträchtliche Frachtermässigungen für die Beförderung von Aussiebsei 

und Oelkuchen ein. Wird Getreide von einer russischen Station, die im 

Tarif nicht enthalten ist, versandt, so wird die Fracht bis zur nächsten 

im Tarif aufgeführten Station nach dem internen russischen Tarif, von 

dieser Station jedoch bis zum ausländischen Platz nach dem neuen 

Tarif berechnet. 

Des Neudrucks des Tarifs für die Beförderung von Getreidewaaren 

ist bereits oben Erwähnung gethan. 
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40. Der Tarif (1er Baluien (1er I. lind II. Gruppe. 

Von den Abänderungen, die der Tarif der Bahnen der I. und 

II. Gruppe im Jahre 1899 erfahren hat, sind als wichtigere die folgenden 
zu erwähnen. 

Es wurden in den Tarif neu aufgenommen die Artikel: 

Schnitzel von Filz und Filzwaaren, Schnitzel von unbearbeiteten 

Häuten, Maschinen, hölzerne, für Ziegeleien, Theile von landwirt

schaftlichen Maschinen und Geräthen, Ammoniak-Salpeter, Anis-Oel, 

Lastschlitten ohne Federn, auseinandergenommene und nicht auseinander

genommene, Eier, frische, ohne Schalen in Blecligefässeu, Conserven 

und Pur^e von Aprikosen, Quitten, Birnen, Pflaumen, Aepf'eln. Gold

äpfeln und Tomaten, Papier zu chemischen, Desinfectious-, medicinischen 

und Parfiimerie-Zwecken, Cacao, sterilisirter, zubereiteter, in Flaschen, 

Flachsabfälle, Bretter, kleine, von Ellern-, Espen- und Birkenholz in 

mehreren Lagen zusammengeleimt, unbearbeitete, Stahlguss, nicht 

besonders benannter, Röhren, eiserne, verzinkte, Hirsche und wilde 

Schweine in Käfigen, Cornit in Platten, Magnesit in Platten, Tuffstein, 

künstlicher, Accumulatore, Baumharz, farbiges, Steinkohlentheeröl, 

schweres, Velociped-Motore, Motorwagen und Bauerwagen und Gestelle 

von Bauerwagen ohne Federn. 

Ermässigt wurden die Frachten für folgende Waaren und zwar 

für Babbitmetall, dynarno - electrisclie Maschinen und deren Theile, 

Decimal- und Centesimalwaagen, sowie andere Waggon- und Brücken

waagen, geräuchertes Schweinefleisch, todtes Wild in jeder Gestalt, 

Wurst, nicht besonders benannte Fleischwaaren, Fleisch von Hasen, 

liehen, wilden Ziegen, Elennthieren, Bären, Hirschen etc. in jeder 

Gestalt und Rollgänse in Wagenladungen, Strohhülsen in Wagen

ladungen, Phosphorite in Wagenladungen von den Stationen Suljatyzkaja, 

Mohilew, Bar, Kotjushany und Romankanzy nach Riga und Mühlgraben. 

Ferner wurde für die Artikel Tabak, Tabak waaren und Siederück

stände der Säurefabrication eine andere, dieselben mehr präcisirende 

Benennung vorgeschrieben. 

Für die Beförderung von Putzbaumwolle (Baumwollen-Enden) trat 

eine Erhöhung in der Frachtzahlung ein. 

Endlich ist zu erwähnen, dass der Tarif der Bahnen der I. und 

II. Gruppe am 1. November in neuer Auflage erschien. In derselben 

sind alle bis zum Datum der Einführung erfolgten Abänderungen und 

Ergänzungen des Tarifs enthalten. 
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41. Der Nordisch-überseeische internationale Verkehr. 

a .  D e r  I m p o r t - V e r k e h r .  

Der Tarif für die Beförderung von Waaren im Nordisch-über

seeischen Import-Verkehr hat im Jahre 1899 nicht wesentliche Abände

rungen erfahren. Von den im X. Nachtrag (Sbornik der Tarife M 1003) 

publicirten Ergänzungen wäre nur zu erwähnen, dass folgende, bis 

dahin im Tarif nicht enthaltene Artikel neu aufgenommen wurden und 

zwar: Schreib- und Rechnenmaschinen, Borsäure, schwefelsaures Magne

sium, Chlorzink und Fiehtenextract. 

Mit einer Giltigkeit vom 20. Juli wurde im „Sbornik der Tarife" 

M 1065 ein neuer Tarif für diesen Verkehr publicirt. Von Ver

änderungen wären als wichtigere zu verzeichnen, dass die Stationen 

Tscheljabinsk, Omsk, Tomsk, Krasnojarsk und Irkutsk in den Tarif 
aufgenommen sind, und dass aus diesem Verkehr die Route von Riga 

nach Moscau über Smolensk ausgeschlossen ist. Als neuer Versand

hafen ist Rotterdam aufgenommen, von welchem Hafen im Verkehr via 

Riga die Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Neptuu" Transporte vermittelt. 

Ausserdem haben einige Frachtsätze des neuen Tarifs Veränderungen 

erfahren. 
Durch den I. Nachtrag zum neuen Tarif wurden endlich die 

Frachtsätze für die Beförderung von Decimal-, Centesimal- und andere 

Waggon- und Brückenwaagen ermässigt, sowie die Artikel: nicht 

besonders benannter Stalilguss, emaillirte gusseiserne und verzinkte 

eiserne Röhren und Magnesit in Platten neu aufgenommen. 

b .  D e r  E x p o r t - V e r k e h r .  

Der Tarif für die Beförderung von Waaren im directen Nordisch-

überseeischen Export-Verkehr hat folgende Erweiterungen erfahren: 

Vom 1. Januar trat eine Bestimmung in Kraft, nach welcher 

Sendungen, die in diesem Verkehr mit Gelegenheits-Dampfern unter 

russischer Flagge vom Export-Hafen weiter befördert werden, die im 

überseeischen Verkehr gewährte Frachtermässigung geniessen, falls die 

über die Waare dispositionsberechtigte Person der russischen Hafenbahn 

nicht später, als 2 Monate nach dem Tage der Abnahme der 

Waare von der Bahn, das betreffende Connoissement oder eine Be

scheinigung des russischen Hafen - Zollamts darüber beibringt, dass 

die Waare in der That nach dem Auslande oder nach Finland aus

geführt ist. 
Ebenfalls mit dem 1. Januar wurden Riga und Libau in die Zahl 

derjenigen Export-Häfen aufgenommen, über welche Mehl jeder Art 
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nach Wyborg, Helsingfors, Hangö und Abo ausgeführt werden kann, bei 

Berechnung der Fracht nach einem Tarif, der für den Antheil der 

russischen Eisenbahnen um 20°/o gegen den allgemeinen Tarif tür die 

Beförderung von Getreide, Mehl etc. ermässigt ist. 
Endlich erschien auch der Tarif für den Export-Verkehr in neuer 

Auflage und zwar ist derselbe nicht mehr als besonderer Tarif, sondern 

als II. Theil des allgemeinen Tarifs für die Beförderung von Waaren 

in den Nordisch-überseeischen internationalen Verkehren abgedruckt. 

42. Neueingeführte resp. abgeänderte Tarife. 

a .  D e r  T a r i f  f ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  v o n  W a a r e n  i m  

d i r e c t e n  S i b i r i s c h - K a m a - B a l t i s c h e n  V e r k e h r .  

Der Frachtberechnung- nach diesem Tarif, der für den vom 

20. April ab errichteten neuen Verkehr im „Sbornik der Tarife" sub 

M 1042 veröffentlicht wurde, unterliegen : 

a. alle Getreidewaaren, die in der Nomenclatur des Tarifs für die 

Beförderung dieser Waaren aufgezählt sind, beim Transport in 

vollen Wagenladungen von allen Stationen der West- und 

Mittel-Sibirischen, sowie der Perm-Tjumener Eisenbahn nach 

den Stationen St. Petersburg und Nowy-Port der Nicolai-Bahn, 

Reval und Baltisch-Port der Baltischen Bahn, Riga, Mühlgraben 

und Bolderaa der Riga-Oreler Bahn und Libau der Libau-

Romnyer Bahn, 

b. die Artikel der II., III. und IV. Kategorie der Nomenclatur des 

Tarifs für die Beförderung von Eisen etc., beim Transport in 

vollen Wagenladungen von allen Stationen der Perm-Tjumener 

Eisenbahn nach den Stationen St. Petersburg, Kolpino und Twet 

der Nicolai-Bahn, Riga der Riga-Oreler und Pskow-Rigaer 

Bahn, Moscau und Nishny nebst Häfen der Moscau-Nishnyer 

Bahn, Tula der Moskau-Kursker Bahn, Murom der Muromer 

Bahn, Rybinsk der Moskau-Windau-Rybinsker Bahn und Kolomna 

der Moscau-Kasaner Bahn. 

Der Gütertransport im obengenannten Verkehr findet von der 

Versandstation bis zum Kama-Hafen Lewschin auf der Eisenbahn, von 

diesem Hafen bis zu den Wolga-Häfen Nishny oder Rybinsk auf dem 

Wasserwege und dann wieder bis zur Empfangsstation auf der Eisen

bahn statt. Der Transport auf dem Wasserwege wird vermittelt durch 

die Dampfer des Coinmercienraths J. J. Ljubimow, des Handelshauses 

Gebr. Kamensky und des Handelshauses J. S. Kurbatow's Nachfolger. 
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b .  D e r  T a r i f  f ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  v o n  K o c h -

u n d  S t e i n s a l z .  

Die erste Durchsicht der Tarife für die Beförderung von Salz fand 

im Jahre 1892 beim Finanzministerium statt. Das Resultat war die 

Erstellung- einer besonderen Tarifsammlung für die Beförderung dieses 

Artikels, die im Jahre 1897 in neuer Auflage erschien. 

Am Ende des Jahres 1898 entschloss sich das Finanzministerium 

zu einer neuen Durchsicht dieser Tarifsamujung zu schreiten, und 

zwar in Zusammenhang mit der beim Ministerium der Landwirtschaft 

zusammenberufenen I. Conferenz der Salzindustriellen Russlands. Die 

Conferenzen fanden am 9., 10. und 12. December 1898 im Departement 

für Eisenbahnangelegenheiten statt unter dem Vorsitz des Directors 

dieses Departements, Geheimraths W. W. Maximow, und unter Hinzu

ziehung von Gliedern des Tarif-Comites, von Vertretern der interessirten 

Regierungs-Institutionen, der Eisenbahnen, Börsen-Comites und der Ver

treter der Salzindustrie, die an der ersten Conferenz der Salzindustrielleu 

Russlands teilgenommen hatten. Das Resultat der Verhandlungen war 

die am 1. Mai erfolgte Einführung des neuen Tarifs. 

Während nun im neuen Tarif die allgemeinen Frachttabellen nach 

derselben Tarifformel berechnet sind, wie im alten Tarif, haben die 

Ausnahme-Tarife mannigfache Veränderungen erfahren. Von Bedeutung 

für Riga ist, dass für Sendungen von den Stationen Taganasch, Siwasch, 

Tscliongar, Dschimbuluk, Salkowo, Nowo-Alexejewka, Geuitschesk und 

Dschankoi via Merefa die Fracht nach den Tariftabellen mit einer 

Ermässigung von 1 */2 Kop. pro Pud erhoben wird. Die Bestimmung, 

nach welcher die Fracht für Sendungen von diversen Stationen der 

Kursk-Charkow-Sewastopoler Bahn nach den Stationen der Theilstrecke 

Dwinsk-Riga der Riga-Oreler Bahn via Orel nicht für die wirklich 

durchlaufene Werstentfernung, sondern für die kürzere via Merefa-

Woroschba-Bachmatsch-Wileika berechnet wurde, ist aufgehoben. 

c .  D i e  T a r i f e  f ü r  d e n  V e r k e h r  m i t  d e r  S t a d t  M i n u s -

s i n s k  v i a  K r a s s n  o j a r s k  u n d  m i t  d e r  S t a d t  S e m i -

p a l a t i n s k  v i a  O m s k .  

Obige Tarife, die am 1. resp. am 7. August in Kraft traten, 

wurden in den 1070 und 1075 des „Sbornik der Tarife'*1 publicirt. 

Senduugen, die in diesen Verkehren transportirt werdeu, werden bis 

Krassnojarsk resp. Omsk auf der Eisenbahn, von dort bis zum Be

stimmungsort auf Dampfern oder Barken befördert. Die Annahme und 

Ausgabe der Sendungen in Minussinsk und Semipalatinsk erfolgt durch 

8 
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Vermitteiung von Transportcomptoirs der Mittel-Sibirischen Eisenbahn. 

Zu erwähnen ist jedoch, dass gewisse Waaren von diesen Verkehren 

ausgeschlossen sind, und dass eine ganze Reihe von Artikeln nur nach 

erfolgter Vereinbarung zur Beförderung angenommen werden. 

43. Verschiedene Verordnungen über die Beförderung von Waaren 
auf den Eisenbahnen. 

1) Vom Eisenbahn-Departement wurde sämmtlichen Eisenbahnen 

vorgeschrieben, dass Fraclitbriefduplicate, die mit der Waare zusammen 

zur Bestimmungsstation befördert werden, auf Wunsch dem Empfänger 

auch vor dem Auskauf der Waare auszureichen sind. 

2) Vom Departement für Eisenbahnangelegenheiten wurde bekannt 

gegeben, dass die Gebühr für das Wiegen von Quarz, Späth und Feuer

stein bei Beförderung in loser Schüttung mit 75 Kop. pro Waggon zu 

berechnen ist. 

3) Das Ministerium der Wegecommunicationen verfügte, dass der 

Transport von Sendungen auf den Eisenbahnen von folgenden Zeitpunkten 

ab als beendigt zu rechnen ist: 

a. für Waaren, welche die Bahnen in ihren Schuppen ausladen, 

von dem Zeitpunkt der Ausladung der Waare, und 

b. für Waaren, die durch die Eisenbahn in Privatspeicher ausge

laden werden, sowie für Waaren, die durch die Empfänger 

selbst entladen werden, von dem Zeitpunkt der Stellung der 

Waggons zur Ausladung. 

In beiden Fällen muss die Zeit des Ausladens, resp. der Stellung 

der Waggons zum Ausladen, auf dem Frachtbriefe entweder durch einen 

besonderen Stempel oder einen handschriftlichen Vermerk, der durch 

den Stationsstempel zu bestätigen ist, von der Empfangsstation vermerkt 
werden. 

4) Von der Verwaltung der Kronseisenbahnen wurde in Ueber-

einstimmung mit dem Eisenbahn - Departement verfügt, Procente für 

Frachtüberhebungen nur bis zu dem Tage zu zahlen, an welchem die 

Register der Frachtüberhebungen auf den Eisenbahnstationen ausgehängt 
werden. 

5) Vom 20. April ab werden von der Riga-Oreler Eisenbahn, nach 

Vereinbarung mit dem Rigaer Zollamt, die auf der Station Riga III. 

eintreffenden ausländischen Sendungen, die auf der Grenzstation nicht 

vom Zoll befreit worden sind, dem Rigaer Zollamt zugestellt. 

6) Das Eisenbahn-Departement brachte zur Vermeidung von Missver-

ständnissen den Eisenbahnen in Erinnerung, dass Naphthawaaren, welche 
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in Cisternenwagen befördert werden, der obligatorischen Zahlung der 

Gebühr von 1j5 Kop. pro Pud zur Errichtung von Lagerräumen unter

liegen. Eine Befreiung von der Zahlung dieser Gebühr tritt nur ein bei 

Verladung gen. Waaren in die Cisternen aus Reservoirs, die sich 

in Privatbesitz befinden und den Eisenbahnstationen zugezählt sind oder 

aus solchen der Eisenbahn gehörigen Reservoirs, weiche in der Tarif

sammlung unter Hinweis darauf, dass für aus ihnen verladene Naphtha-

waaren die Gebühr von Y5 Kop. pro Pud nicht erhoben wird, publicirt sind. 

7) Den Eisenbahnen wurde vorgeschrieben, bei Strafzahlungen, 

die auf Grund des Art. 60 des Allgemeinen Statuts der Russischen 

Eisenbahnen erhoben werden für falsche Waarendeclaration oder Angabe 

eines geringeren Gewichts, sofern der Versender für die Richtigkeit des 

von ihm aufgegebenen Gewichts die Verantwortlichkeit übernommen hat, 

oder Angabe einer fälschen Stückzahl von Thieren oder anderen Gütern, 

die stückweise befördert werden und die der Versender selbst verladen 

hat, — ausser der Fracht nur diejenigen Nebengebühren zu erheben, 

die im allgemeinen Verzeichniss der Nebengebühren aufgeführt sind. 

Demnach sind bei Erhebung der Strafzahlung nicht zu berechnen die 

Gebühr von 75 Kop. pro Pud zur Errichtung von Lagerräumen, die 

Brückengebühren, die Thorsteuern und andere Gebühren, die zu Gunsten 

von Städten und anderen Institutionen erhoben werden. 

8) Der Perm-Kotlasser Eisenbahn wurde gestattet, vom 4. September 

ab auf den Stationen der Theilstrecke Perm-Wjatka-Kotlas die Gebühr 

von Y5 Kop. pro Pud von denjenigen zum Versand gelangenden Waaren 

zu erheben, die der Zahlung dieser Gebühr lt. § 34 des Tarifs der 

Bahnen der I. und II. Gruppe unterliegen. 

9) Auf der Riga-Oreler Bahn wurde die Verfügung getroffen, 

dass die Stationen den Waareninhabern über die Zahlung von Nach

erhebungen, die in Folge von Monituren seitens des Einnahme - Ressorts 

stattfinden, besondere Quittungen ausreichen, in denen die bezügliche 

Monitur verzeichnet wird. 

10) Vom 17. November ab wurde der Rjasan-Uralsker Bahn ge

stattet, auf den Stationen der Zweiglinie Krassnoslobodsk-Inshawino die 

unter Pkt. 8 erwähnte Gebühr von Y5 Kop. pro Pud zu erheben. 

44. Entwicklung des Eisenbahnnetzes durch Eröffnung des Verkehrs 
auf neuen Bahnen und Theilstrecken, sowie durch im Bau befindliche 

und concessionirte Bahnen. 

Im Jahre 1899 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 

übergeben, wobei theilweise ein temporärer Verkehr auf denselben 

eröffnet wurde. 

8* 
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a .  V o n  d e r  K r o n e  w u r d e n  e r b a u t  u n d  i n  d e r e n  B e s i t z  

v e r b l i e b e n  d i e  S t r e c k e n :  

1) Vom linken Ufer des Wjatka-Flusses nach Kotlas der Perm-

Kotlas-Bahn — 359 Werst mit einem temporären Verkehr vom 1 Jan. 

Der regelrechte Verkehr auf der Perm-Kotlas-Bahn, die eine Läuge 

von 817 Werst hat, wurde am 1. Februar eröffnet. 
2) Von Grodno nach Olita der St. Petersburg-Warschauer Eiseu-

bahn — 187 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 1. Mai. 

3) Von Tschita nach Sretensk der Transbaikal-Bahn — 360 Werst 

mit einem temporären Verkehr vom 3. Juli. 

4) Von Lukow nach Ljublin der Weichsel-Bahnen — 104 Werst 

mit einem regelrechten Verkehr vom 18. August. 

5) Von Orany nach Olita der St. Petersburg-Warschauer Eisen

bahn — 44 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 15. October. 

6) Von Tiflis nach Alexandropol der Transkaukasischen Bahn — 

207 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 1. December. 

7) Von Alexandropol nach Kars der Transkaukasischen Bahn — 

72 Werst mit einem temporären Verkehr vom 1. December. 

8) Von Wladislawowka nach Kertscli der Kursk - Charkow-

Sewastopoler Eisenbahn — 94 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 20. December. 

Es wurden demnach von den von der Krone erbauten Linien 

1359 Werst dem regelrechten und 526 Werst dem temporären Verkehr 

übergeben. 

b .  V o n  d e n  v o n  p r i v a t e n  E i s e n b a h n g e s e l l s c h a f t e n  

g e b a u t e n  L i n i e n  s i n d  e r ö f f n e t  w o r d e n :  

1) Von der Wladikawkaser Eisenbahngesellschaft die Strecke: 

von Petrowsk nach Derbent — 122 Werst mit einem temporären 
Verkehr vom 1. Januar. 

2) Von der Moskau-Kievv-Woronesher Eisenbahngesellschaft die 
Strecken: 

von Moskau nach Brjansk — 356 Werst mit einem regelrechten 
Verkehr vom 1. August und 

von Ochotschewka nach Kolpny — 56 Werst mit einem regelrechten 
Verkehr vom 1. September. 

3) Von der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahngesellschft die 
Strecken: 

von Sawelino nach Krassny Cholm — 31 Werst mit einem regel
rechten Verkehr vom 3. October und 
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von Tuekum nach Windau — 105 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 16. November. 

4) Von der Rjasan-Uralsker Eisenbahngesellschaffc die Strecken: 

von Krasnoslobodsk nach Inshawino — 39 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 2. October und 

von Dankow nach Smolensk — 498 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 21. December. 

5) Von der Gesellschaft der Süd-Ost-Bahnen die Strecke: 

von Kolpakowo nach Perwoswanowka — 34 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 27. November. 

6) Von der Moskau-Jaroslaw-Arcliangeler Eisenbahngesellschaft 

die Strecke: 

von Jurjew nach Teikowo — 77 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 27. November. 

Von privaten Eisenbahngesellschaften sind demnach für den regel

rechten Verkehr 1091 Werst und für den temporären Verkehr 227 Werst 

eröffnet worden. 

c .  Z u f u h r b a h n e n  w u r d e n  e r ö f f n e t :  

1) Die Strecke von Uladowka nach Semki der Sffitomirer Zufuhr

bahn — 30 Werst mit einem temporären Verkehr vom 21. Februar. 

2) Die Berschado-Ustjinsker Zufuhrbahn — 187 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 1. April. 
3) Die Orjechower Zuführbahn — 37 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 1. Mai. 
4) Die Tschetschelnitzker Zweiglinie der Berschado-Ustjinsker 

Zufuhrbahn — 10 Werst mit einem temporären Verkehr vom 6. August. 

5) Die Strecke von Swenziany nach Ponewesch der Swenzianyer 

Zufuhrbahn — 137 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

28. September. 
5) Die Libau-Hasenpother Zufuhrbahn — 46 Werst mit einem 

temporären Verkehr vom 19. October. 
6) Die Rjasan - Tumsker Zufuhrbahn — 85 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 31. October. 

Von den Zuführbahn - Gesellschaften wurden demnach 309 Werst 

dem regelrechten und 223 Werst dem temporären Verkehr übergeben. 

Nach Eröffnung der oben angeführten Eisenbahnen betrug die 

Gesanimtausdehnung des russischen Eisenbahnnetzes, die finländischen 

Bahnen eingerechnet, über 49,300 Werst. 
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Von den neueröffneten Bahnen sind für Riga die Linien von 

Tuckum nach Windau und von Smolensk nach Dankow von besonderer 

Wichtigkeit. Durch erstere wird Riga mit dem im Winter nicht 

zufrierenden Hafen Windau verbunden, durch letztere wird es den 

Stationen der Rjasan - Uralsker Bahn, die östlich von Koslow liegen, 

also auch der Stadt Ssaratow, um 88 Werst näher gebracht, während 
die Stationen, die östlich von Rjashsk liegen, also ein Theil der Stationen 

der Ssysran - Wjasmaer Bahn und sämmtliche Stationen der Samara-

Slatouster, Perm - Tjumener und der Sibirischen Eisenbahnen Riga um 

25 Werst näher rücken. Auf letzteren Bahnen ist nunmehr die Schienen

iegang auf dem westlichen Theil der Transbaikal - Bahn vollendet 5 in 

diesem Anlass veröffentlichte der „Prawitelstwenuy Westnik" nach

stehende officielle Mittheilung': 

„Am 16. December wurde die Schienenlegung auf der Transbaikal-

Bahn von der Station Myssovvaja am Baikal-See bis zur Stadt Sretensk 

beendet und ein ununterbrochener Dampfverkehr in der ganzen Aus

dehnung Sibiriens hergestellt. Der Bau der grossen Sibirischen Balm 

wurde durch das Allerhöchste Rescript des Hochseligen Kaisers 

Alexander III. an Se. Majestät den gegenwärtig glücklich regierenden 

Kaiser vom 17. März 1891 eingeleitet, in welchem der Allerhöchste 

Befehl erfolgte, zum Bau einer ununterbrochenen Eisenbahn durch ganz 

Sibirien zu schreiten, die die verschwenderisch mit natürlichen Reich-

thümern ausgestatteten Gebiete Sibiriens mit dem inneren Eisenbahnnetz 

verbinde. 

Die Inangriffnahme der Arbeiten erfolgte am 19. Mai desselben 

Jahres in der Stadt Wladiwostok in Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers 

Nicolai II., damals noch Thronfolger Cäsarewitsch. Die an demselben 

Tage begonnenen Arbeiten zum Bau der Ussuri-Eisenbahn in einer Aus

dehnung von 834 Werst wurden im Jahre 1897 beendigt und am 

1. November desselben Jahres erfolgte die Eröffnung des regelmässigen 

Verkehrs von Wladiwostok bis Chabarowsk. 

Die Arbeiten zum Bau der Bahn vun Tscheljabinsk bis zum Flusse 

Ob, in einer Ausdehnung von 1331 Werst, begannen am 7. Juli 1892 

und am 1. October 1896 wurde auf dieser Strecke der regelmässige 
Verkehr eröffnet. 

Im Mai 1893 begannen die Arbeiten auf der ersten Strecke der 

Mittel-Sibirischen Eisenbahn vom Flusse Ob bis Krassnojarsk mit der 

Zweigbahn nach Tomsk, in einer Ausdehnung von 807 Werst, auf 

welcher der regelmässige Verkehr am 1. Januar 1898 eröffnet wurde. 

Auf der zweiten Strecke der Mittel - Sibirischen Bahn, von Krassnojarsk 

bis zur Stadt Irkutsk, in einer Ausdehnung von 1007 Werst, wurden 
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die Arbeiten im Sommer 1894 in Angriff genommen und erfolgte 

die Eröffnung des regelmässigen Verkehrs am 1. Januar 1899. Auf 

der Irkutsk-Baikal-Strecke, in einer Länge von 64 Werst, begannen die 

Arbeiten im Sommer 1896 und wurde der provisorische Verkehr am 
6. Januar 1899 eröffnet. 

Auf der Transbaikal-Bahn endlich, die eine Länge von 1038 Werst 

besitzt, wurden die Arbeiten am 11. April 1895 in Angriff genommen 

und ist gegenwärtig die Schienenlegung von Myssowaja bis Sretensk 

beendigt. Somit ist zur Zeit vermittelst des Dampf-Eisbrechers, der zur 

Ueberführung der Eisenbahnzüge über den Baikal-See erbaut ist und des 

Dampferverkehrs auf den Flüssen Schilka und Amur von Sretensk bis 

Chabarowsk, die Möglichkeit eines ununterbrochenen Dampfverkehrs 

unserer fernen Gebiete des Ostens mit den übrigen Ortschaften des 
Reichs hergestellt." 

Concessionirt wurde von der Regierung im Jahre 1899 privaten Eisen

bahngesellschaften, sowie Privatpersonen der Bau folgender Linien: 

1) Der Gesellschaft der Wladikawkaser Bahn einer Linie von 

der Station Kawkaskaja bis zur Station Jekaterinodar, in einer Aus
dehnung von 127 Werst; 

2) der Gesellschaft der Süd - Ost-Bahnen einer Linie von den 

Flecken Chrustalino und Bokowo nach der Station Krestnaja, in einer 
Länge von 25 Werst; 

3) der Russischen Gesellschaft der Wasser- und Chaussee-Wege 

und Secundär-Bahnen einer Linie von Odessa nach Akkermau mit einer 

Zweiglinie nach Majaki; 

4) der Moskauer Gesellschaft zur Erbauung und. Exploitation 

von Zufuhrbahnen: a. einer Linie von der Station Tuma nach der Stadt 

Wladimir, in einer Länge von 125 Werst, und b. einer Linie von Tula 

nach dem Flusse Oka bei der Stadt Lichwin, in einer Ausdehnung 

von 100 Werst; 

5) der Gesellschaft der vorstädtischen Immobilien einer Bahn von 

St. Petersburg nach Toksowo; 

6) dem Ingenieur Gussu einer Verbindungsbahn von der Güter

station Warschau mit der schmalspurigen Wiljanowsker Bahn; 

7) dem Edelmann Mansfeldt einer Linie von der Station 

Golitzino der Moskau-Brester Bahn nach der Stadt Swenigorod; 

8) dem Grundeigenthiimer Issuriki einer Linie vom Orte Ssulejew 

nach der Station Petrokow der Warschau-Wiener Bahn. 

Ferner wurde die Bildung neuer Actien-Gesellschaften zum Bau 

und Betrieb folgender Bahnen gestattet: 
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1) einer Linie von der Station Poretschje der St. Petersburg-

Warschauer Bahn bis zum Orte üruskeniki und 
2) einer Linie von Tschassowenkaja am linken Ufer der Wolga 

bei Simbirsk nach dem Orte Melekess. 

Auf Kosten der Krone wird der Bau folgender Linien vorgenommen 

werden: 

1) von der Station Alexandrowka der Moskau-Kursker Bahn bis 

zum Dorfe Sinowjewo mit einer Zweiglinie nach den Dörfern Gostoml 

und Dobrin; 
2) von der 246. Werst der Mittel - Sibirischen Bahn nach den 

Kohlengruben von Anshera; 
3) von der Station Konstantinograd nach Losowaja als Ver

längerung der Zweiglinie Poltawa - Konstantinograd der Charkow-

Nikolajewer Bahn; 
4) von der Ausweichestelle Ssignajewka der Süd-West-Bahnen 

bis zur Lebedinsky - Fabrik im Tschigrinsker Kreise des Kiewschen 

Gouvernements; 
5) von der Halbstation Sokoltschi der Süd-West-Bahnen bis zum 

Flecken Chodorkowo; 
6) von der Station Kriwoi Rog der Jekaterinen-Bahn nach dem 

Dorfe Nikolajewka; 
7) von der Stadt Witebsk nach der Station Shlobin der Libau-

Romnyer Bahn; 
8) von der Stadt Kiew nach der Station Kowel der Süd-West-

Bahnen und 
9) von der Station Rudnitschnaja oder der Ausweichestelle Dolja 

der Jekaterinen-Bahn bis zu einer auf der Theilstrecke Grischino-

Shelannaja dieser Bahn gelegenen Station. 

45. Eröffnung von Stationen. 

1) Am 1. Januar wurde zwischen den Stationen Marjewka und 

Warwaropolje, der Kupjansk-Swerewsker Linie der Süd-Ost-Bahnen die 

Station Golubowka für den Güterverkehr eröffnet; 

2) am 15. Februar übergaben die Süd-Ost-Bahnen die Halbstation 

Mochowaja dem allgemeinen Güterverkehr; 

3) am 21. Februar wurden die neueröffneten Stationen Chmelnik 

und Semki der Shitomirer Zuführbahn in den directen Güterverkehr 

aufgenommen; 
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4) am 15. April wurde die zu einer selbstständigen Station 

erweiterte Halbstation Sneshetskaja der Riga-Oreler Bahn für den Per
sonen» und Güterverkehr eröffnet; 

5) am 1. Juni übergaben die Weichsel-Bahnen die Halbstation 
Rembertow dem directen Güterverkehr; 

6) am 24. Juli eröffnete die Moskau-Kasaner Eisenbahn die Aus
weichestelle Poliwanowo für den Güterverkehr; 

7) am 28. August wurde auf der Baltischen und Pskow-Rigaer 

Eisenbahn eine Güterstation in Riga eröffnet; 

8) am 1. September übergab die Charkow-Nikolajewer Eisen

bahn die zu einer selbstständigen Station erweiterte Haltestelle Dubrowsky-

Konny-Sawod dem allgemeinen Güterverkehr; 

9) an demselben Datum eröffnete die St. Petersburg-Warschauer 

Eisenbahn die Halbstation Pytalowo für den directen Personen- und 

Güterverkehr; 

10) am 1. October wurde auf der Mittel-Sibirischen Eisenbahn 

die zwischen den Stationen Basandaika und Touisk belegene Ausweiche

stelle Stepanowka zu einer Station erweitert und in Mesheninowka 

umbenannt; 

11) am 5. October übergab die Ssysran-Wjasmaer Bahn die 

Halbstafion Polotnjanny Sawod dem directen Güterverkehr; 

12) am 15. October eröffneten die Süd-West-Bahnen die Halbstation 

Wenditschany; 

13) an demselben Datum wurde auf der Moskau-Kiew-Woronesher 

Bahn die Station Arsenjewka eröffnet; 

14) am 1. November eröffnete die Jekaterinen-Bahn versuchs

weise die Ausweichestellen Tscherwonnaja, Ilowaiskoje und Monachowo 

für die Annahme und Ausgabe von Frachtgütern; 

15) an demselben Datum eröffnete die Jekaterinen-Bahn die 

Station Gorjainowka für den allgemeinen Güterverkehr; 
16) am 10. November wurde von der Ssysran-Wjasmaer Bahn die 

Halbstation Assejewskaja eröffnet; 

17) am 13. November eröffneten die Süd-Ost-Bahnen die Aus

weichestelle Jessipowo für die Annahme und Ausgabe von Fracht

gütern; 
18) am 20. November wurde die zu einer Halbstation erweiterte 

Ausweichestelle Ugrjumowo der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn für den 

direkten Güterverkehr eröffnet; 
19) am 1. December eröffnete die Iwangorod-Dombrower Bahn 

die Ausweichestelle Kljutschi für die Annahme und Ausgabe von Gütern 

im localen und directen Verkehr. 
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Ausser den obengenannten Stationen wurden im Jahre 1800 noch 

folgende Eisenbahn-Transportcomptoire und Stadt-Stationen eröffnet 
und zwar: 

1) von der Perm-Kotlas-Eisenbahn in den Städten Wjatka und 

Kotlas Transportcomptoire, 

2) von der Jekaterinen-Bahn in Berdjansk ein Commissions-

Trapsportcomptoir, 

3) von den Sibirischen Eisenbahnen in Irkutsk eine Stadtstation 

und in Archangelsk ein Transportcomptoir und 

4) von der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn in Tscherkassy 

eine Stadtstation. 

46. Schliessung von Stationen. 

Am 28. August wurde die temporär eröffnete Station Osnowa der 

Süd-Ost-Bahnen für den öffentlichen Verkehr geschlossen. 

Ausserdem wurden geschlossen: die Transportcomptoire der Mittel-

Sibirischen Eisenbahn in Jenissei, Kansk, Kljutschi, Nishne-Udinsk, 

Tulun, Sima und Irkutsk, der Süd-West-Bahnen in Tscherkassy und der 

Moskau-Nishnyer Eisenbahn in Nishny-Nowgorod, sowie die Stadtstationen 

der Transkaukasischen Eisenbahn in Tiflis, der Rjasan-Uralsker Eisen

bahn in Uralsk, Urgentschi und Balakow, der Moskau-Kiew-Woronesher 

Eisenbahn in Krasnoje und der Süd-West-Bahnen in Uman. 

47. Umbenennung von Stationen. 

1) Am 1. März wurde die Station Praga-Sawod der Weichsel-

Bahnen in Marki umbenannt. 

2) Am 1. Mai wurden umbenannt : 

die Stationen Jljino und Waldaika der Nicolaibahn in Sagorje 

und Lykoschino; 

die Station Mosheiki der Riga-Oreler und Libau-Romnyer 

Bahn in Murawjewo; 

die Station Romordonowo der Moskau-Kasaner Eisenbahn in 

Timirjasewo; 

die Station Osero der Muromer Eisenbahn in Wolossataja; 

die Station Walki der Charkow - Nikolajewer Bahn in 

Ogulzy und 

die Station Murawjewo der Süd-Ost-Bahnen in Isberdei. 
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48. Eröffnung von Lagerhäusern zur allgemeinen Benutzung. 

Zu Lagerhäusern sind im Jahre 1899 bestimmt worden: 

1) am 19. Juni die den Süd-Ost-Bahnen gehörigen und bei den 
Stationen Balaschow, Woronesh und Rostow am Don belegenen 
Speicher and 

2) am 23. October der an der Moskau - Kursker Eisenbahn und 
bei der Station Sergijewo I belegene Elevator. 

49. Die Riga-Oreler Eisenbahn. 

a .  U m b a u  d e r  G ü t e r -  u n d  P a s s a g i e r  S t a t i o n e n  R i g a .  

Zu directeu Verhandlungen hat diese, für Riga so überaus wichtige 

Frage im abgelaufenen Jahre dem Börsen-Comite keine Veranlassung 

gegeben, doch hat er sich angelegen sein lassen, durch seinen Peters

burger Vertreter, sowie durch seine Beamten über den Fortgang der 

Vorarbeiten auf dem Laufenden zu bleiben und diese nach Möglichkeit 

zu beschleunigen. 

Beim Schreiben vom 3. April sub Nr. 385 übersandte der Chef 

der Hafenbauten dem Börsen-Comite zur Kenntnissnahme und Aeusserung 

sein Project der Hafenanlagen bei der neuen Central-Güterstation, gegen 

welches der Börsen-Comite nichts einzuwenden fand. Die Kosten der 

für die Eisenbahn bestimmten Kaimauer, der Anschüttung und Bagger

arbeiten sind mit rund 2,800,000 Rbl., der Cubikfaden Baggerboden 

mit 3 Rbl. veranschlagt worden. Die Bauzeit ist mit 3 Jahren ange

nommen worden. Um das berechnete Quantum Baggerboden von 

ca. 88.000 Cubikfaden aus der Düna, 63,000 Cubikfaden im Hafenbassin 

und 47,000 Cubikfaden in der Baugrube, zusammen 198,000 Cubikfaden 

in 3 Jahren fördern und zu den Aufschüttungen verwenden zu können, 

sind 3 grosse Bagger in Aussicht genommen. Benutzt sollen werden : 

ein Bagger des Börsen-Comit&s, der Hopperbagger ,,Alex. v. Bötticher" 

und ein Bagger aus einem der Nachbarhäfen. 

Das träge Tempo, in dem alle Vorbereitungsarbeiten in der ersten 

Hälfte des Jahres vor sich gegangen waren, nahm ein Ende, als im 

August der Herr Wegebauminister Fürst Chilkow selbst die Arbeiten 

besichtigte und nun die sofortige Beprüfung des Projects der Centrai-

Güterstation im Ingenieurconseil, ausser der Reihenfolge, und die An

passung desselben an die Forderungen des Chefs der Riga-Oreler Bahn, 

wirkl. Staatsraths Daragan, befahl. 
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Nach den dem Börsen-Comite zugegangenen privaten Auskünften 

war das Project des Ingenieurconseils, hinsichtlich der Gleisanlagen vom 

Herrn Wegebauminister am 2. November 1899 bestätigt worden, hin

sichtlich des Hafenpi ojects hatte der Herr Minister verfügt, dasselbe der 

Verwaltung der Handelshäfen mit dem Auftrage zurückzugeben, die 

Hinweise des Ingenieurconseils in Erwägung zu ziehen und mit dem 

Finanzministerium wegen Bestellung der Baggerapparate in Relation 
zu treten. 

b .  V e r s c h i e d e n e ,  m i t  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  R i g a - O r e l e r  

E i s e n b a h n  s t a t t g e h a b t e  V e r h a n d l u n g e n .  

I .  S p e r r u n g  d e r  S t a t i o n  R i g a  I .  

Da die vom 23. September, resp. vom 20. October 1898 von der 

Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn eingeführte Verkürzung der freien 

Lagerfrist für auf der Station Riga I eintreffende Eiersendungen und 

Erhebung des doppelten Lagergeldes (vide Handelsarchiv 1899 pag. 144 

und 146) nicht aufgehoben wurde, richtete der Börsen-Comite am 

22. März 1899 sub Nr. 316 nachstehende Zuschrift an den Chef der 

Riga-Oreler Eisenbahn: 

„Die von Ew. Excellenz seiner Zeit getroffenen Verfügungen, nach 

welchen für Eiersendungen, die auf der Station Riga I eintreffen, vom 

23. September a. pr. ab die freie Lagerzeit um 24 Stunden verkürzt 

und seit dem 20. October a. pr. das doppelte Lagergeld erhoben wird, 

sind bis hierzu noch nicht wieder aufgehoben worden und erlaubt sich der 

Börsen-Comite, da das Eintreffen von Eiersendungen in kurzer Zeit zu 

erwarten ist, an Ew. Excellenz die ergebene Bitte zu richten, die 

getroffenen Massregeln, durch welche die Empfänger von Eiersendungen 

gegen die Empfänger solcher Waare in anderen Häfen und somit der 

ganze Rigasche Eierexport benachtheiligt werden, wiederum aufzuheben. 

Da die vorerwähnten Massnahmen, wie der Comite nach Fassung 

des Artikels 81 des Allgemeinen Statuts der russischen Eisenbahnen 

glaubt annehmen zu dürfen, doch nur für den Fall besonders grosser 

Anhäufung von Waaren und langsamer Abnahme derselben vorgesehen 

sind, eine Anhäufung von Waaren aber weder zur Zeit in Riga Platz 

hat, noch auch für die Zeit des Eintreffens der Eiersendungeu in diesem 

Frühjahre zu erwarten ist, weil im Innern des Reiches keine derartig 

grossen Getreidevorräthe lagern, dass deren Eintreffen in Riga zur Zeit 

der Eröffnung der Navigation irgend welche Besorgniss bezüglich einer 

ausserordentlich grossen Anhäufung von Waaren auf der Station Riga I 
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hervorrufen kann, glaubt der Comite auf die Erfüllung seiner Bitte hoffen 
zu dürfen." 

In Folge dieses Schreibens theilte der Chef der Riga-Oreler Eisen

bahn am 7. April durch Schreiben Nr. 7309 dein Börsen-Comite mit, 

dass vom 5. April 1899 ab die verkürzte freie Lagerzeit und die erhöhte 

Zahlung für lagernde Eiersendungen aufgehoben worden seien. 

Im December 1899, als durch die Eisverhältnisse des Rigaer 

Hafens das rechtzeitige Eintreffen der Schiffe verzögert und später die 

Verfrachtung in Riga überhaupt fraglich wurde, wodurch ein zeitweiliges 

Lagernlassen einzelner Waaren, wie namentlich von Flachs und Getreide, 

auf der Station Riga I eintrat, verfügte die Verwaltung der Riga-Oreler 

Eisenbahn mit ministerieller Genehmigung, vom 28. December 1899 ab, 

für sämmtliche auf der Station Riga I eintrehenden Waaren die freie 

Lagerzeit um die Hälfte zu verkürzen und die Zahlung für lagernde 
Waaren auf das Doppelte zu erhöhen. 

II. Das Offenhalten der Stationen zum Empfang und 

z u r  A u s l i e f e r u n g  v o n  W a a r e n  u n d  d i e  f ü r  d i e  L a g e 

r u n g  v o n  W a a r e n  a n  F e i e r t a g e n  z u  z a h l e n d e  L a g e r -

m i e t h e. 

Vom 1. September 1899 ab wurde auf der Riga-Oreler Eisenbahn, in 

Folge einer Verfügung der Reichseisenbahnverwaltung, die Anordnung 

getroffen, dass fortan alle Feiertage, an denen die Stationen nur im 

Laufe einiger Stunden geöffnet sind, nicht mehr, wie bisher, aus der 

Dauer der zahlungsfreien Lagermiethe ausgeschlossen werden, sondern 

dass für dieselben eventuell Lagermiethe zu berechnen ist. 

Der Börsen-Comite ersuchte seine Delegation für Eisenbahn

angelegenheiten zu beprüfen, was geschehen könne, um diese, den 

Handel schädigende Maassregel zu beseitigen. Die Delegation gelangte 

jedoch zu der Ansicht, dass, da sowohl das Eisenbahngesetz selbst, als 

auch bezügliche Senatsentscheidungen bestimmen, dass die Eisenbahnen 

nur für solche Feiertage, an denen die Stationen ganz geschlossen sind, 

keine Lagermiethe erheben dürfen, und weil schon seiner Zeit der 

Börsen-Comite das Eisenbahn-Departement gebeten hatte, eine Verordnung, 

wie die jetzt getroffene, nicht einzuführen, von einer weiteren Vorstellung 

in dieser Frage au die höheren Eisenbahnbehörden wohl vorläufig abzu

sehen wäre. Die Delegation schlug jedoch vor, den Chef der Riga-

Oreler Eisenbahn um solche Zugeständnisse in Bezug auf das Offenhalten 

resp. Schliessen der Stationen zu bitten, die er auf Grund des Eisenbahn

gesetzes von sich aus gewähren könne. — Der Börsen-Comite stimmte 
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diesem Antrage zu und bat den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn durch 

Zuschrift vom 30. August sub Nr. 977 um folgende Zugeständnisse: 

1) an den Sonntagen, am ßusstage, Charfreitage, am 2. Pfingsttage 

und am 24. Juni (als an einem localen Volksfeiertage) die Stationen in 

Riga überhaupt nicht zu öffnen, und an den Sonntagen das Oeffnen der 

Stationen nur in Ausnahmefällen zuzulassen, dann aber für den ganzen 

Tag, weil an den obenbezeichneten Feiertagen, sowie an den Sonntagen 

von den Empfängern Waaren nur in den seltensten Fällen abgenommen 

werden, bspw. vor Schluss der Navigation u. s. w.; 2) aus der Zahl 

derjenigen Feiertage, an denen die Stationen augenblicklich von 1 Uhr 

bis 4 Uhr Nachmittags geöffnet sind, auszuschliessen: den Freitag der 

Butterwoche, den Gründonnerstag und den Mittwoch, Donnerstag, Freitag 

und Sonnabend der Osterwoche, und an den übrigen Feiertagen auf den 

Stationen in Riga die Stationscassen von 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 

Mittags öffnen zu lassen und dabei den Empfängern die Möglichkeit zu 

gewähren, ihre Waaren aus den Bahnschuppen während der Zeit 

entgegennehmen zu können, zu der an den Wochentagen die Ausgabe 

von Waaren erfolgt; als Grund zu dieser zweiten Bitte führte der 

Börsen-Comite an, dass bei der neuen Berechnungsweise der zahlungs

freien Lagerfristen ein jeder Empfänger bemüht sein werde, die Zahlung 

des Lagergeldes zu vermeiden und daher wünschen wird, seine Waare 

auch an Feiertagen abnehmen zu können, weshalb es für die Empfänger 

bequemer sei, die Waaren bereits Morgens auszukaufen, wobei als 

durchaus erforderlich bezeichnet wurde, die Waaren im Laufe des 

ganzen Tages empfangen zu können. 

Für den Fall, dass es nicht für möglich erachtet werden sollte, 

die Stationen an den Sonntagen und denjenigen Feiertagen zu schliessen, 

die im ersten Punkte seines Schreibens bezeichnet wären, bat der Comite 

das im zweiten Punkte Gewünschte auch auf diese Tage zu beziehen." 

In Beantwortung dieser Eingabe erhielt der Börsen - Comite vom 

Chef der Riga-Oreler Eisenbahn sub M 20997 vom 8. December 

folgende Zuschrift: 

„In Beantwortung der Zuschrift vom 30. August c. sub M 977, 

betreffend die Abänderung der Stunden, im Laufe welcher die Stationen 

zum Empfange und zur Auslieferung von Waaren geöffnet sein müssen, 

sowie der Feiertage, an denen die Annahme und Ausgabe von Waaren 

nicht erfolgt, beehre ich mich dem Börsen-Comite mitzutheilen, dass 

ich es nicht für möglich erachte, den Empfang und die Auslieferung 

von Waaren an den Sonntagen zu unterbrechen, ebensowenig den 

Freitag der Butterwoche und den Donnerstag der Charwoche aus der 

Zahl der Feiertage auszuschliessen, noch auch eine obligatorische Aus
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gäbe der Waaren aus den Schuppen an den Feiertagen in den Stunden, 
in denen die Ausgabe an Wochentagen stattfindet, einzuführen. 

Im Uebrigen haben die Wünsche des Börsen-Comites durch das 

am 1. December c. zur Einführung gelangende neue Verzeichniss, von 

dem 1 Exemplar zur Kenntnissnahme des Börsen-Comites beigefügt ist, 
Erfüllung gefunden. 

Zum Schluss beehre mich hinzuzufügen, dass an Feiertagen die 

Auslieferung der Waaren aus den Schuppen, wie auch bis hierzu, im 

Falle einer starken Güterzufuhr oder Anhäufung der Waaren auf den 

Stationen natürlich auch nach Schluss des Gütercomptoirs stattfinden 

wird, jedoch nach Maassgabe der factischen Notwendigkeit, dass die 

Bahn aber nicht die Verpflichtung übernehmen kann, an Feiertagen die 

Bahnbeamten auf den Stationen nach Schluss des Gütercomptoirs zurück

zuhalten, wenn zu solcher Maassregel keine Notwendigkeit vorliegt." 

Die diesem Schreiben beigefügte Bekanntmachung der Verwaltung 

der Riga-Oreler Eisenbahn lautet: 

V e r z e i c h n i s s  d e r  S t u n d e n ,  

im Laufe welcher die Stationen der Riga-Oreler Eisenbahn zur Annahme 

und zur Auslieferung von Waaren geöffnet sein müssen, und derjenigen 

Feiertage, an denen auf den Stationen keine Annahme und Auslieferung 

von Waaren erfolgt. 
1) Die Annahme und Auslieferung von Waaren, die auf Wunsch 

d e r  W a a r e n e i g e n t h ü m e r  m i t  P a s s a g i e r -  u n d  G ü t  e r  -  P a s s a g i e r  -

zügen befördert werden, erfolgt täglich von 8 Uhr Morgens bis 

6 Uhr Abends. 
2) Die Annahme und Auslieferung von Eil- und Fracht

gütern erfolgt: 
a. vom 1. April bis 1. October: von 7 Uhr Morgens bis 12 Uhr 

Mittags und von 1 Uhr Mittags bis 6 Uhr Abends, 

b. vom 1. October bis zum 1. April: von 8 Uhr Morgens bis 

12 Uhr Mittags und von 1 Uhr Mittags bis 4 Uhr Nachmittags. 

3) Eine Annahme und Auslieferung von Eil- und Fracht

gütern findet überhaupt nicht statt an folgenden Feiertagen: am 

1. Januar — Neujahr; 6. Januar— Heil. 3 Könige; am Sonnabend der 

Butterwoche; am 25. März — Mariä Verkündigung; am Charfreitage; 

an den zwei ersten Ostertagen; am Himmelfahrtstage; an den zwei 

Pfingsttagen; an den zwei ersten Weihnachtstagen und auf den Stationen 

Riga und Mitau ausserdem noch am Busstage und am 24. Juni —Johannistag. 

A n m e r k u n g .  D i e  i n  d i e s e m  P u n k t e  ( 3 )  b e z e i c h n e t e n  F e i e r 

tage werden aus der Dauer sowohl der zahlungspflichtigen, 

als auch der zahlungsfreien Lagerzeit ausgeschlossen. 
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4) Die Annahme und Auslieferung von Eil- und Fracht

g ü t e r n  f i n d e t  s t a t t  v o n  8  b i s  1 2  U h r  M o r g e n s  a n  d e n  S o n n t a g e n  

u n d  n a c h s t e h e n d  b e z e i c h n e t e n  F e i e r t a g e n :  
a. am 2. Februar — Maria Lichtmess; am 9. Mai — Fest der 

Ueberf. der Reliquien d. heil. Wunderthäters Nicolaus; am 

29. Juni — Fest d. heil. Apostel Petrus und Paulus; am 

6. August — Christi Verklärung; am 15. August — Maria 

Himmelfahrt; am 29. August — Enthauptung Johannis des 

Täufers; am 30. August — Fest d. Ueberf. d. Reliquien des 

Grossfürsten Alexander Newsky; am 8. September — Maria 

Geburt; am 14. September — Kreuzes Erhöhung; am 26. Sep

tember — Fest d. heil. Apostels Johannes des Theologen; 

1. October — Mariä Schutz und Fürbitte; 22. October — Fest 

des Wunders a. Bilde d. heil. Mutter Gottes zu Kasan; am 

21. November — Mariä Opfer; am 24. December — Weihnachts

abend; am 27. December — 3. Weihnachtstag. 

b. am 23. April — Namensfest Ihrer Majestät der Herrin und 

Kaiserin ; am 6. Mai — Geburtsfest Seiner Majestät des Herru 

und Kaisers; am 14. Mai — Krönungsfest Ihrer Kaiserlichen 

Majestäten; am 25. Mai — Geburtsfest Ihrer Majestät der 

Herrin und Kaiserin; am 22. Juli — Namensfest Ihrer Majestät 

der Kaiserin-Mutter; am 21. October—Thronbesteigung Seiner 

Majestät des Herrn und Kaisers; 14. November — Geburtsfest 

Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter; 22. November — Geburts

fest und Namensfest Seiuer Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten 

Thronfolgers; am 6. December — Namensfest Seiner Majestät 

des Herrn und Kaisers; 

c. am Freitage und Sonnabend der Butterwoche; am Donnerstag 

und Sonnabend der Charwoche; am Dienstage der Osterwoche. 

Anmerkung. Die in diesem Punkt 4 angegebenen Sonn-

und Feiertage werden aus der Dauer sowohl der zahlungs

p f l i c h t i g e n ,  a l s  a u c h  z a h l u n g s f r e i e n  L a g e r z e i t  n i c h t  a u s 
g e s c h l o s s e n .  

Ueber den Berechnungsmodus der Lagermiethe für die Feiertage 

erliess die Reichseisenbahnverwaltung in der M 1092 der Tarifsammlung 

eine Verfügung, nach welcher der vorstehend mitgetheilte Berechnuugs-

modus für alle russischen Eisenbahnen obligatorisch wurde. 

Der Libauer und Revaler Börsen-Comite wandten sich in dieser 

Angelegenheit an den Rigaer Börsen-Comite mit Anfragen, ob sich nicht 

eine gemeinschaftliche Vorstellung an das Ministerium um Aufhebung 

der getroffenen Verfügung empfehlen dürfte. Der Börsen-Comite beant
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wortete diese Anfragen durch Schreiben vom 16. November 1899 sub 

M 1268, resp. 1269 dahin, dass er den Börsen-Comites in Libau und 

Reval seinen Schriftwechsel mit dem Chef der Riga-Oreler Eisenbahn 

und die auf genannter Bahn getroffenen Verfügungen bezüglich des 

Offenhaltens der Stationen an den Feiertagen mittheilte, sich aber weiter 

dahin aussprach, dass, wenn die betreffenden Börsen - Comics vielleicht 

die Bitte des Comites, welche er s. Z. an das Eisenbahn-Departement 

richtete, durch eine ähnliche Vorstellung unterstützen wollten, solches 

der Sache wohl nur nützen könnte, sich seinerseits nochmals an die 

Reichs-Eisenbahnverwaltung zu wenden aber für ganz aussichtslos halte 

und glaube, dass, falls es sich nach Inkrafttreten vorstehend angeführter 

Anordnungen auf den Rigaer Stationen herausstellen sollte, dass der 

Rigasche Handel durch die Zahlung von Lagermiethe für Sonn- und 

Feiertage geschädigt werde, die Angelegenheit weiter beim Finanz
ministerium verfolgt werden müsste. 

Der Revaler Börsen-Coinitd theilte sub M 305 am 6. Decem

ber 1899 mit, dass er in dieser Angelegenheit, um seinerseits nichts zu 

versäumen, was zur Beseitigung der für die Waarenempfänger so 

drückenden Maassregel beitragen könnte, bezügliche Eingaben an das 

Departement für Eisenbahn-Angelegenheiten und die Reichs-Eisenbahn

verwaltung richten werde. 

III. Verbot des Nachwiegens der Getreidesendungen 

b e i  d e n  r o t h e n  A m b a r e n .  

Im Anfang December 1899 wurde von der Verwaltung der Riga-

Oreler Eisenbahn der Station Riga 1 verboten, zu den rothen Ambaren 

gestellte Getreidesendungen auf Wunsch der Empfänger bahnseitig ver

wiegen zu lassen. 

In Berücksichtigung der Schädigung, die dem Handel durch dieses 

Verbot entstehe, richtete der Börsen - Comite am 22. December 

sub M1390 nachstehendes Ansuchen an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn: 

„In letzter Zeit wird, entgegen dem bis hierzu geübten Verfahren, 

wonach die zu den rothen Ambaren gestellten Getreidesendungen auf 

Wunsch des Empfängers nachgewogen wurden, die Verwiegung derartiger 

Sendungen von der Station Riga I verweigert, und sind die Empfänger 

von Getreide gezwungen, ihre Waare entweder ungewogen in Empfang 

zu nehmen oder dieselbe auf der Station Riga 1 ausladen, dort nach

wiegen und von dort auf Fuhren abführen zu lassen. 

Diese jetzt getroffene Anordnung der Eisenbahn schädigt die 

Interessen der Getreideempfänger ganz ungemein, indem ihnen entweder, 

9 
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falls sie ihre Waaren zu den rothen Speichern dirigiren, jede Möglich

keit genommen wird, eine Beschädigung, resp. ein Mindergewicht act-

mässig zu constatiren und den vom Gesetz dafür vorgesehenen Schaden

ersatz zu erhalten, oder aber, wenn die Waare zwecks Nachwiegung 

auf der Station selbst ausgeladen wird, durch Beschaffung von Säcken 

zum Transport und durch den Transport selbst Unkosten verursacht 

werden, welche die Concurrenz Rigas mit anderen Häfen erschweren 

und so das Geschäft von Riga ablenken. 

Auf Grund des vorstehend Mitgeteilten beehrt sich der Rigaer 

Börsen-Comite Ew. Excellenz ganz ergebenst zu bitten, geneigtest 

anordnen zu wollen, dass, wie bisher, die zu den rothen Speichern 

gestellten Getreidewaaren auch fernerhin auf Wunsch der Empfänger 

bahnseitig verwogen werden." 

Eine Antwort auf dieses Schreiben ist bis zum Schluss des Jahres 

nicht erfolgt. 

50. Eisenbahn Riga-Banske-Kowno resp. Wilna. 

Ueber den weiteren Fortgang der Verwirklichung dieses Projects, 

zu deren Kosten der Börsen-Comite eine Beisteuer bis zum Betrage von 

15,000 Rubel bewilligt hatte, sind ihm im Jahre 1899 keine Auskünfte 

mitgeteilt worden. 

V. Zollwesen. 

51. Erweiterung <les Zollrayons. 

Nachdem, wie im Handelsarchiv Jahrg. 1899, Seite 167 und 168 

berichtet, der Börsen-Comite dem Vorschlage des Stadtamts wegen 

Verlängerung des Zollrayons durch Einschluss des Andreasdamnies 

zugestimmt hatte, ist dieses Project im abgelaufenen Berichtsjahre aus

geführt und beendet worden. 

In Folge einer Beschwerde der Actiengesellschaft der Rigaer 

Papierfabriken über den Mangel an geeigneten Löschplätzen und über 

die durch angesammelten Kohlenstaub verhinderte Ausnutzbarkeit des 

verlängerten Zollrayons zu Löschzwecken wandte sich der Börsen-Comite 

am 26. April 1899 sub «N» 446 an das Stadtamt mit der Bitte, dahin

gehende Anordnung treffen zu wollen, dass der zum Einschluss in den 

Zollrayon bestimmte Andreasdamm an seinen bereits freigewordenen 

Stellen baldmöglichst vun dem angesammelten Kohlenstaube gesäubert 

werde, sowie dem Börsen-Comitä geneigtest mittheilen zu wollen, zu 
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welchem Termin die letzten Kohlenlagerplätze dortselbst gekündigt 
worden wären. 

Das Stadtamt antwortete hierauf am 1. Mai sub X' 1939, dass 

das Nordende des Andreasdammes als bereits in die Verwaltung- des 

Zollamtes übergegangen anzusehen sei, den Inhabern der Kohlen

lager auf dem Andreasholme die Benutzung derselben zum 1. April 

gekündigt worden wäre und dass demnach die Säuberung des Dammes 

von Steinkohlen und Brennholz gegenwärtig vom Zollamte abhänge. 

Wegen Versetzung eines Theiles des Zollgitters auf die neue Grenze 

des Zollrayons hatte das Stadtamt bereits die erforderliche Anordnung 
getroffen. 

Auf die nun an den Dirigirenden des Zollamts gerichtete Bitte 

um Säuberung des Andreasdammes hatte dieser erwidert, dass die Ver

anlassung dieser Arbeiten nicht dem Zollamte, sondern der Stadtver

waltung obliege, dass das betreffende Terrain freilich juridisch, aber 

nicht factisch dem Zollamte übergeben worden sei, und dieses dasselbe 

nicht eher übernehmen werde, als bis der Platz in die gehörige Ordnung 

gebracht und mit einem Gitter umgeben worden sei. 

Da auf diese Weise, wenn eine Institution die Verpflichtung der 

entsprechenden Anordnungen einer anderen zuschiebe, die ganze An

gelegenheit garuicht von der Stelle komme, bat der Börsen-Comite das 

Stadtamt, am 10. Mai 1899 sub «Ny 491, nochmals um Reinigung und 

Pflasterung des Andreasdammes und waudte sich gleichzeitig sub JVy 490 

an die besondere Hafensession mit folgendem Schreiben : 

„Nach jahrelangen unausgesetzten Bemühungen der Kaufmann

schaft, dem zu einer wahren Calamität gewordenen Raummangel im 

Zollrayon abzuhelfen, ist es endlich in diesem Jahre erreicht worden, 

dass die Stadtverordnetenversammlung am 8. Februar c. beschlossen hat, 

das gesammte Nordende des Andreasdammes in den Zollrayon einzu-

schliessen und auf diese Weise den zu löschenden Importwaaren die so 

notwendigen Plätze zu schaffen Auf Grund dieses Beschlusses war 

seitens des Stadtamts den Pächtern die weitere Benutzung der dort 

befindlichen Kohlenplätze zum 1. April d. J. gekündigt worden. Der 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist am 10. April c. von der 

Session für Städteangelegenheiten bestätigt worden. Trotzdem aber kann 

dieser zum Zollrayon hinzugezogene Raum nicht vom angesammelten 

Schmutz und Kohlenstaub gereinigt und für das Löschen von Import

waaren nutzbar gemacht werden, weil, zuwider dem Beschlüsse der 

Stadtverordnetenversammlung, doch immer noch von Neuem dort Stein

kohlen geloscht werden. 

9* 
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In Anbetracht der dringenden Nothlage, in der sich der Import

handel durch den Mangel an Loschplätzen und durch die dadurch 

geursachten Verzögerungen und Kosten befindet, beehrt sich der Rigaer 

Börsen-Comite obl. Session ganz ergebenst zu bitten, schnell möglichst 

Anordnungen zur sofortigen Beseitigung der der Ausnutzung des Andreas

dammes noch entgegenstehenden Hindernisse treffen zu wollen." 

Die formelle Uebergabe des Andreasdammes an das Zollamt war, 

laut Mittheilung des Stadtamts vom 15. Mai 1899 sub M 2114, an dem

selben Tage erfolgt. 

Behufs schnellerer und bequemerer Planirung und Pflasterung des 

Andreasdammes erklärte der Börsen-Comite sich am 8. Juli 1899 sub 

«Ns 730 bereit, dem Stadtamte den erforderlichen Baggerboden zu liefern. 

Das Project für die Pflasterung eines Theiles des Andreasdammes 

übersandte das Stadtamt dem Börsen-Comite am 27. Juli sub iM> 3188 

zur Begutachtung, und antwortete der Börsen-Comite am 31. Juli sub 

3\o 798, dass, nach der Ansicht des Hafenbau-Ingenieurs die projectirte 

Neigung des Pflasters von 1 : 30 bei guten Pflastersteinen und sorg

fältiger Arbeit für den Abfluss des Wassers genügen dürfte, dass er 

sonst aber auch nichts gegen die Neigung von 1 : 25 einwenden wolle. 

Das Project und die Ausführung der Geleise, welche zu dem in 

Aussicht genommenen Krahn führen, ist Aufgabe der Riga-Oreler Eisen

bahn-Verwaltung, an welche sich der Börsen-Comite bereits am 8. Juli 

gewandt hat, mit der Bitte, bei der bevorstehenden Abpflasterung des 

Andreasdammes die Geleise zu verlegen. Der Börsen-Comite wird sich 

nochmals an die Eisenbahn-Verwaltung wenden, ersucht aber das Stadt

amt sich auch seinerseits mit der Verwaltung in Verbindung zu setzen, 

da dieselbe bereits begonnen hat, die neben dem Zollgitter liegenden 

Schienen zu verlegen. 

Die Pflasterung konnte jedoch im Jahre 1899 noch nicht aus

geführt werden, weil das Stadtamt, wie es im Schreiben vom 3. Sep

tember 1899 sub J\|g 3719 mittheilte, für das laufende Jahr keinen ein

zigen annehmbaren Unternehmer gefunden hatte. 

52. Verschiedene Verhandlungen mit dem Rigaschen Zollamte. 

a .  E i n f ü h r u n g  e i n e r  n e u e n  N o m e n c l a t u r .  

Das Rigasche Zollamt theilte am 16. Januar 1899 sub «Ns 902 dem 

Rigaer Börsen-Comite mit, dass das Zoll-Departement durch Circulär vom 

28. November 1898 sub «Ns 25029 sämmtlichen Zollämtern vorgeschrieben 
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habe, vom 1. Januar 1899 ab einen Versuch zu machen, die von der stati

stischen Abtheilung des Zoll-Departements neu ausgearbeitete Nomenclatur 

der im Aussenhandel Russlands vorkommenden Waaren bei der Besichtigung 

von Waaren und bei der Zusammenstellung der statistischen Karten 

anzuwenden. In Folge dessen bat das Zollamt den Börsen-Comite, die 

im hiesigen Hafen handeltreibenden Kaufleute und deren Bevollmächtigte 

zu veranlassen, ihre Mitwirkung zur Erfüllung jener Vorschrift nicht zu 

versagen und ihre Angaben, Declarationen, Connoissemente u. s. w. sowohl 

für Export-, als auch für Importwaaren hinsichtlich der Qualität, 

Benennung, des Gewichts, der Herkunft u. a. jener Nomenclatur ent

sprechend einzureichen. Der wörtliche Inhalt dieses Schreibens wurde 

in der «Ms 24 des Rigaer Börsenblatts vom 30. Januar 1899 veröffentlicht. 

Die neue Nomenclatur umfasste 1295 Paragraphen und Unter-

abtheilungen. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf auf Grund eines Gutachtens 

seiner Zoll-Delegation am 1. Februar 1899 sub «Ns 159, dass er die grosse 

Bedeutung einer genauen und ausführlichen Statistik in volkswirthschaft-

licher Beziehung vollkommen zu würdigen wisse. Wenn jedoch eine 

solche nur auf Kosten der am Zollamt beschäftigten Kaufmannschaft 

auszuführen möglich sei, so wäre die Einführung der neuen Nomenclatur 

nicht zu befürworten. Es wäre wohl zweifellos, dass der ganze Geschäfts

gang am Zollamt durch die Erfüllung der Forderungen der Nomenclatur 

auf's Empfindlichste verlangsamt werden müsste. Der Besichtigungs

beamte, der bisher seine ganze Aufmerksamkeit auf die richtige Classi-

ficirung der Waaren und Feststellung deren Gewichts zur Erhebung des 

Zolles verwandte, müsse nun neben diesen Forderungen auch noch die 

der Nomenclatur erfüllen. So sei in der Nomenclatur z. B. der § 172 

des Zolltarifs in 12 Abschnitte, der § 169 in 12 Abschnitte, der § 171 

in 10 Abschnitte, der § 58 (Holzwaaren) in 34 Abschnitte, der § 167 

(Maschinen) in 62 Abschnitte getheilt. Werde nun einerseits eine Waare, 

z. B. musikalische Instrumente und deren Theile, nach dem § 172, 

Punkt 4 des Zolltarifs auf die Feststellung des richtigen Zolles so genau 

als möglich besichtigt, so müsse dieselbe Waare andererseits für die 

Nomenclatur noch in sechs Theile gesondert abgewogen und attestirt 

werden. Hiermit sei jedoch die Arbeit noch nicht beendet; jetzt gehe 

die Angabe an die statistische Buchhalterei, in welcher die statistischen 

Karten der Attestation gemäss ausgefüllt werden. Diese Arbeiten würden 

aber für so wichtig gehalten, dass sie gleich nach der Verzollung und 

Buchung in den Cassa- und Buchlialtereibüchern noch vor Ertheilung 

des Jarliks, d. h. des Auslieferungsscheines zum Empfang der Waaren 

und der Quittung, vorgenommen werden. Aus diesem einen Beispiel 
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könne ermessen werden, um wieviel mehr der ohnehin complicirte 

Geschäftsgang im Zollamte verlangsamt werden würde. Im Interesse 

der Kaufmannschaft liege aber eine schnelle Abfertigung am Zollamte. 

b .  B e s c h w e r d e n  ü b e r  u  n  g  e  n  ü  g  e  n  d  e  A  n  z  a  h  1  v o n  B e a m t e n  

im Z o 11 am t e. 

In Folge einer von verschiedenen Seiten unterstützten Eingabe der 

Firma Helmsing & Grimm wandte sich der Börsen-Comite am 5. October 

1899 sub «Ns 1105 mit folgender Vorstellung an das Zoll-Departement: 

Im Hinblick auf die ausserordentlich steigenden Importziffern Rigas, 

welche am Besten aus der Statistik des Rigaer Zollamts ersichtlich sind 

und beispielsweise für das Jahr 1899 bis zum 1. September eine 

Steigerung der Zolleinnahmen gegen das Vorjahr um 20 % ergeben, 

beehrt sich der Börsen-Comite auf einen Uebelstand hinzuweisen, der 

sich im laufenden Jahre ganz besonders fühlbar gemacht hat und geeignet 

ist, bei einer weiteren Entwickelung des Importes, welche mit Sicherheit 

zu erwarten steht, zu den ernstesten Complicationen zu führen. Es ist 

dieses die völlig ungenügende Anzahl von Beamten am Rigaer Zoll

amte, welcher Mangel noch durch die Abcommandirung verschiedener 

Beamten zu auswärtigem Dienste auf das Fühlbarste sich merkbar 

gemacht hat. Wiederholte Klagen, welche bei dem Dirigirenden des 

Rigaer Zollamtes mündlich eingereicht worden sind, haben bisher zu 

keinem Resultate geführt, sondern es wurde im Gegen theil den beschwerde

führenden Kaufleuten eröffnet, dass die Entlöschung von Schiffen nach 

Sonnenuntergang fortab principiell nicht mehr werde bewilligt werden 

können, da das Rigaer Zollamt hierzu kein genügendes Besucherpersonal 

besitze und demnach die nächtliche und abendliche Entlöschung der 

Schiffe nicht genügend controliren könne. Bereits während dieses ganzen 

Jahres hat es jedesmal die grössten Schwierigkeiten gekostet, in Aus

nahmefällen eine spätere Entlöschung der Schiffe nach Sonnenuntergang 

zu erwirken, wenn solches aber in Zukunft überhaupt nicht mehr 

gestattet werden sollte, so werden die kurzen Tage der Herbst- und 

Wintersaison es den vielen Dampfern, welche regelmässige Touren 

programmmässig einhalten sollen, unmöglich machen, ihren Verpfliehtungeu 

nachzukommen; dadurch aber wird nicht nur dem Import-, sondern noch 

vielmehr dem Exporthandel Rigas, welcher mit den vielen regulären 

Dampfertouren unbedingt rechnen.muss, ein schwerer Schlag von unab

sehbaren ConSequenzen zugefügt. 

Ein ebensolcher Mangel, wie er sich im Besucherpersonal des 

Rigaer Zollamtes bemerkbar macht, zeigt sich auch in den übrigen 
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Dienstzweigen des Zollamtes in Bezug auf die Hafen-, Packhaus- und 
Kanzelleibeamten, wodurch die Besichtigungen und Verzollungen von 

Waaren aller Art derart verzögert werden, dass es bereits nichts Unge

wöhnliches mehr ist, dass per Dampfer hier eintreffende Transporte 

nicht innerhalb der lagerfreien Zeit vom Zollamte abgenommen werden 

können, weil es thatsächlich unmöglich war, die erforderlichen Zoll-

manipulationen innerhalb 14 Tagen nach Ankunft der Waaren zu 

erledigen. Dieser Umstand giebt Veranlassung zu fortwährenden Klagen, 

auf welche jedoch immer seitens des Rigaer Zollamtes geantwortet wird, 

dass die betreffenden Beamten ausser Stande sind, mehr zu leisten, als 

es gegenwärtig geschieht. Der Börsen-Comite kann nicht umhin, diese 

Antwort als vollkommen begründet anzuerkennen. An diese Bitte im 

Interesse des Rigaer Import-, gleichwie des Exporthandels, eine möglichst 

schleunige Vergrösserung des Personalbestandes des Rigaer Zollamtes 

anordnen zu wollen, muss der Börsen-Comite noch eine weitere Bitte 

knüpfen, und zwar, dass in Zukunft nicht mehr, wie solches in letzter 

Zeit wiederholt der Fall gewesen ist, Beamte, deren der Handel unter 

keiner Bedingung entbehren kann, wie der Maschinenexpert, auf mehrere 

Tage nach Auswärts abdelegirt werden. So wurde z. B. am 30. Sep

tember der Maschinenexpert des Rigaer Zollamtes auf mehrere Tage nach 

Pernau entsandt zur Besichtigung dort eintreffender Maschinen, während 

die grossen neuerdings aus allen Gegenden hier eingetroffenen Maschinen

transporte hier zum grössten Theile unbesichtigt liegen bleiben mussten. 

Derartiger Mangel an der erforderlichen Anzahl Beamten und Ent

ziehung unentbehrlicher Beamten bedingt Sfockungen in den Handels

verhältnissen Rigas, welche in kürzester Zeit eine Stagnation des 

Geschäftes hervorrufen müssen, wie solches früher niemals, nicht einmal 

beim grössten Mangel an erforderlichen Löschräumen der Fall gewesen ist. 

Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Börsen-Comite, das Zoll-

Departement ganz ergebenst zu bitten, die schwierige Lage des Rigaschen 

Importhandels geneigtest berücksichtigen und baldmöglichst die Ver

stärkung des Etats des Rigaschen Zollamts anordnen zu wollen. 

Das Zoll-Departement antwortete hierauf am 14. October sub 

J\o 21254, dass ihm auch ohne die Anzeige des Comit&s genügend 

bekannt sei, dass der recht unbedeutende Beamten-Etat des Rigaschen 

Zollamtes mit der beständig wachsenden Geschäftsthätigkeit im Rigaschen 

Hafen nicht im Einklänge stehe. Im Hinblick hierauf hätte das Finanz

ministerium bereits am 14. März 1899 sub «Na 5359 dem Reichsrathe 

eine Vorlage wegen Bewilligung der nöthigen Credite zur Verstärkung 

des Beamtenpersonals beim genannten Zollamte um 12 etatmässige 
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Beamte und 6 Kanzellisten gemacht. Die Allerhöchste Genehmigung zur 

Verwirklichung dieser Vorschläge sei bisher noch nicht erfolgt. 

53. Zoll-Artell. 

Beim Rescripte vom 19. August 1899 sub 16833 übersandte 

der Director des Zoll-Departements dem Rigaer Börsen-Comite zur 

Begutachtung den von einer besonderen Commission ausgearbeiteten Ent

wurf einer neuen Taxe für die Zahlungen für Arbeiten des verantwort

lichen Zollartells an den Grenz- und Hafen-Zollämtern. 

Auf Grund eines Gutachtens seiner Delegation für den verant

wortlichen Zollartell stellte der Börsen-Comite nun am 25. October 1899 

sub JMs 1179 dem Director des Zoll-Departements folgendes Gutachten 

vor, das er abschriftlich auch den Börsen-Comites in anderen Hafen

städten des Reichs mit der Bitte um deren Unterstützung übersandte. 

Dieses Gutachten lautet: 
„In Folge des Rescripts vom 19. August c. sub 16833 hält es 

der Rigaer Börsen-Comitd für seine Pflicht, Allem zuvor Ew. Excellenz 

seinen lebhaftesten Dank dafür auszusprechen, dass Sie ihm die Gelegenheit 

geboten haben, in einer für die Interessen des Handels so wichtigen 

Angelegenheit, wie die geplante Einführung einer einheitlichen Taxe für 

die Arbeiten der verantwortlichen Zollartelle bei sämmtlichen Hafen-

Zollämtern, seine Ansichten und Wünsche zu äussern und die Interessen 

der Kaufmannschaft zu vertreten. 

Der Börsen-Comite hat, unter Hinzuziehung einer besonderen 

Delegation, das vorliegende Project eingehendst beprüft und ist dabei 

zur Ueberzeugung gekommen, dass überhaupt eine einheitliche Taxe für 

das ganze Reich, ohne sehr wesentliche Schädigung der Handelsinteressen, 

nicht möglich ist. Die klimatischen und geographischen, die Arbeiter

und Lohnverhältnisse, die Handelsbedingungen und Concurrenzverhältnisse 

mit den Nachbarhäfen sind in den einzelnen Hafenstädten so verschieden, 

dass sie in jedem einzelnen Hafen eine individuelle Behandlung erfordern 

und durchaus nicht unter eine allgemeine Norm gebracht werden können. 

— Sätze, welche in einem Hafen als den örtlichen Verhältnissen ent

sprechende erscheinen, werden sich in einem anderen Hafen als über

mässig hohe und den Handel schwer belastende erweisen. Dieser Umstand 

fällt gerade hinsichtlich des vorliegenden Entwurfs für den Rigaschen 

Hafen ganz ausserordentlich in's Gewicht, da die Sätze desselben, wie 

weiter unten an einer Reihe von Beispielen nachgewiesen werden soll, 

fast durchweg ganz ausserordentlich höher sind, als die der gegenwärtig 

geltenden Taxe des R.igaer verantwortlichen Zollartells. 
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Die erwähnte Rigaer Taxe ist am 8. August 1892 sub «Ns 15890 

vom Zoll-Departement bestätigt worden und hat sich während ihrer 
bisherigen Wirksamkeit so weit bewährt, dass kein Grund zu einer 

Abänderung derselben oder gar zu einem Ersätze derselben durch eine 

allgemeine, für das ganze Reich geltende Taxe, zumal noch mit viel 

höheren Sätzen vorliegt. Ueber die gegenwärtig geltende Taxe sind 

niemals von irgend einer Seite Klagen erhoben worden, obgleich man 

unter der Rigaschen Kaufmannschaft allgemein schon die Sätze dieser 

Taxe als recht hoch empfunden hat. Auch der Zollartell selbst hat, trotz 

der in den letzten Jahren wesentlich gestiegenen Arbeitslöhne, Lebens

mittel-, Wohnungs-, Holz- und Futterpreise, bei dieser Taxe gut bestehen 

können und niemals eine Erhöhung der Sätze beantragt. 

Im Nachfolgenden erlaubt sich der Börsen-Comite nun durch eine 

Reihe von Beispielen nachzuweisen, wie ausserordentlich viel höher die 

Sätze des vorliegenden Projects, als die der geltenden Rigaer Taxe sind, 

so dass, abgesehen von den sonstigen Bedenken gegen die Einführung 

einer allgemeinen Taxe, schon die vorgeschlagene Taxe durch die ausser

ordentliche Höhe ihrer Sätze eine sehr grosse Gefahr für den Rigaer 

Handel bietet und schon aus diesem Grunde unannehmbar erscheint. 

Hiebei muss jedoch der Börsen-Comite noch vorausschicken, dass viele 

Waaren, wie Steinkohlen, Steine, Kreide, Schwefelkies. Ziegeln u. a. 

garnicht im Zollrayon gelöscht werden, sondern nur in ganzen Schiffs

ladungen ankommen und keinerlei Zahlung an den Artell unterliegen, 

wenn sie bei den Fabriken ausserhalb des Zollrayons geloscht werden, 

während im Projecte sehr hohe Zahlungen für diese Artikel vorgesehen 

sind. Ferner muss bei der nachfolgenden Gegenüberstellung der Sätze 

beider Taxen der Börsen-Comite die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass 

in Riga alle Packhaus waaren auf Fuhren in die Packhäuser geführt 

werden müssen, welche bis zu 2 Werst von den Löschplätzen entfernt 

sind. Hinsichtlich dieser Waaren ist mit dem Zollartell eine besondere 

Vereinbarung getroffen worden, wonach für die Beförderung aller dieser 

Waaren ohne Unterschied l1/2 Kop. per Pud = 15 Rbl. per 1000 Pud 

gezahlt werden. In der Gegenüberstellung ist bei den Sätzen der Rigaer 

Taxe dieser Fuhrlohn ausgeschlossen, da nach § 16 der allgemeinen 

Bestimmungen des Entwurfs auch zu den Sätzen des Entwurfs bei 

grösserer Entfernung ein Zuschlag für die Beförderung zu er

folgen hat. 

Die Sätze der gegenwärtigen Rigaer Taxe stellen sich zu denen 

des vorliegenden Entwurfs folgendermaassen: 
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Rigaer Taxe Entwarf 
p e r  1 0 0 0  P u d  
Rubel Rubel 

Tarif-Art. 2. Reis 12 14 

„ 18. Kaffee 17 29 

„ 20. Thee 35 68 

„ 28. Wein 20 30 

„ 37, Pkt. 4. Häringe ... 4 6!/2 

„ 41. Düngemittel 5,3373 6x/2 
51, Pkt. 2, 3, 4, 5. Thran etc. 12 28 

„ 58, Pkt. 4. Korkholz . . . 4,17 10,50 

„ 65, Pkt. 1. Thon .... 3,33 6,50 

„ 73. Thonröhren .... 5 8,50 

„ 82. Harpius 6 14 

„ 83, Pkt. 3. Goudron etc. . . 6 14 

„ 86. Terpentin 10 28 

„ 87. Gummi etc 12 27 

„ 105. Natron 8,70 16 

„ 107. Chlorkalk 8,70 26 

„ 112. Chemikalien 10 38 

„ 140. Pkt. 1. Eisen .... 8,70 14,50 

„ 140, Pkt. 2. Schienen . . . 4,50 6,50 

„ 140, Pkt. 3. Eisenblech . . . 8,70 16 

„ 142. Stahl 8,70 14 

„ 143. Kupfer 8,70 25 

„ 144. Blei 8,70 14,50 

„ 151—153. Eisenfabrikate . . 14 28 

„ 160. Sensen 12 20 

„ 161. Handwerkzeug .... 8,70 18 

„ 167. Maschinen 8,70 20 

„ 167, Pkt. 2. Nähmaschinen . 14 38 

„ 167, Pkt. 4. Landw. Maschinen 8,70 20 

„ 179, Pkt. 1. Baumwolle. . . 8,70 16 

„ 179, Pkt. 2. Jute 8,70 16 

„ 190. Taue 8,70 19 

_ 215. Galanteriewaaren ... 115 168 

Für Ausfuhrwaaren existirt in Riga gegenwärtig gar keine Taxe, 

weil der Zollartell nur bei solchen Waaren die Wiegeliste anfertigt, für 

welche ein Ausgangszoll zu entrichten ist, und hierfür durchweg i/e Kop. 

per Pud erhält, also auch in diesem Falle ganz ausserordentlich weniger 

als nach dem neuen Entwürfe. 
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Auch die in den allgemeinen Bestimmungen festgesetzten 
Zahlungen sind ausserordentlich höher, als die Zahlungen, welche gegen

wärtig für die entsprechenden Arbeiten dem Zollartell in Riga geleistet 
werden. 

Anstatt des im § 2 vorgesehenen 72 Kop. per Pud wird in Riga 

nur 1/s Kop. per Pud, anstatt der im § 3 vorgesehenen 10 Kop. in Riga 

nur 6 Kop. per Pud vorgesehen. Während nach § 9 der Begriff 

Schwergut mit 50 Pud beginnt, beginnt derselbe in Riga erst mit 

62 Pud = 1 Ton engl, und wird die Zahlung hier mit 1/2 Kop. 

per Pud berechnet. Namentlich die Zahlungen nach § 14 erweisen sich 

als theurer, da hier die Zahlung progressiv um */2 Kop. per Pud für 

jede weiteren 50 Pud berechnet wird, während in Riga die Zahlung 

von Y2 Kop. nur ein Mal erhoben wird. 

Endlich muss sich der Börsen-Comite durchaus dagegen aus

sprechen, dass, wie im § 21 des Reglements für die Zollartells vor

gesehen ist, die Zahlungen für die Artellarbeiter an der Zollcasse 

gemacht werden sollen; da die Zollbeamten warten müssten, bis die 

Rechnungen vom Artell aufgestellt und vom Waarenempfänger controlirt 

worden sind, würden die letzteren sehr grossen Aufenthalt erleiden. 

Der Zollartell ist jedenfalls durch den § 20 dieses Reglements völlig 

gesichert im Empfang der ihm zukommenden Zahlungen. 

Die im § 22 vorgesehene Zahlung des Honorars nur für einen 

Theil der Waare erscheint unbillig. In Riga bekommt der Artell die 

Zahlungen für das ganze Quantum nach einer einheitlichen Taxe, da 

liier die Zahlungen für die einzelnen Operationen nicht getrennt werden, 

weil auch die Operationen selbst nicht immer getrennt werden können 

und eine Trennung derselben häufig Missverständnisse und Streitigkeiten 

mit dem Artell hervorriefe. 

Zur Vermeidung von gerichtlichen Klagen wäre es practisch, im 

$ 23, an Stelle des dort vorgeschlagenen Modus, eine besondere Com-

mission festzusetzen, deren Entscheidungen inappellabel sein müssten. 

Diese Commission könnte bestehen aus dem Dirigirenden des Zollamts, 

dem Packhausaufseher, dem Hafenmeister, dem Aeltesten des Zoll

artells und aus 4 Gliedern der beim Zollamte handelnden Kauf

mannschaft. 

Am 5. November 1899 sub Nr. 23165 eröffnete das Zoll-Departe

ment dem Börsen-Comite, dass der Entwurf der neuen Zollartelltaxe 

beim Rigaschen Zollamte einstweilen nicht eingeführt werden solle. 
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VI. Bankangelegenheiten. 

54. Die Rigaer ßörsenbank. 

a .  E r l ä u t e r u n g  ü b e r  d i e  A n w e n d u n g  d e s  E r b s c h a f t s 

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

Die Direction der Rigaer Börsenbank hatte in Eingaben vom 

10. Februar 1897 und vom 12. November 1898 sub NNr. 14 und 114 

das Finanzministerium um Klarstellung einiger Zweifel ersucht, die in 

der Praxis dieser Bank bei Erfüllung der, die Verpflichtungen der 

Creditinstitutionen in Bezug auf die Anwendung des Gesetzes vom 

15. Juni 1882 betreffenden Circulairvorschriften der besonderen Credit-

kanzellei aufgetaucht waren und zwar namentlich : 

1) ob sich auf die Bank die Verpflichtung erstreckt, die Erbschafts

steuer zum Besten der Krone einzubehalten von Werthsachen, Docu-

menten und Werthpapieren, welche der Bank zur Aufbewahrung in 

geschlossenen Couverts, versiegelten Schatullen und Kästchen über

geben sind ; 

2) ob die Bank gleichermassen verpflichtet ist, die erwähnte Steuer 

auch von Vermögensobjecten einzubehalten, welche in besonderen, von 

der Bank vermietheten eisernen Fächern (Safe deposits) aufbewahrt 

werden; 

3) ob die Bank, in Bezug auf Gegenstände der oben angeführten 

zwei Kategorien, gehalten sein soll, die Circulairvorschrift der Credit-

kanzellei vom 4. Februar 1893 sich als Richtschnur dienen zu lassen, 

nach welcher seitens der Creditinstitutionen Einlagen nur auf den Namen 

einer Person entgegengenommen werden können oder aber auch auf 

den Namen zweier und mehrerer Personen, jedoch im letzteren Falle nur 

unter der Bedingung, dass der einer jeden von ihnen gehörende Antheil 

an der gemachten Einlage declarirt werde, und 

4) ob sich auf die oben angeführten Fälle der Art. 4410 Theil III 

des baltischen Provinzialrechts erstreckt, d. h. ob die Bank berechtigt 

ist, die erwähnten Gegenstände, nach dem Tode des Einlegers, dem 

Bevollmächtigten desselben ohne vorherige Einbehaltung der Erbschafts
steuer auszuliefern. 

Die Besondere Creditkanzellei theilte hierauf im Schreiben vom 

15. April 1899 sub Nr. 5766 der Börsenbank die nachfolgenden Er

wägungen zu diesen Fragen mit: 

1) Die von dem Bankdirectorium angeregten Fragen eins und 

zwei darüber, ob die Rigaer Börsenbank die Erbschaftssteuer einzu-
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behalten hat von Einlagen (Depots), die in versiegelten Packeten, sowie 

in geschlossenen Kästchen und Schatullen zur Aufbewahrung übergeben 

sind, desgleichen auch von Depots, die in besonderen, in der Bank 

gemietheten eisernen Schrankfächern (Safe deposits) aufbewahrt werden, 

— finden nach Ansicht der Creditkanzellei ihre Erledigung durch den 

genauen Sinn des Art. 166 des Steuergesetzes ^Band V der Reichsgesetze, 

Ausg. v. J. 1893), in welchem statuirt ist, dass die Creditinstitutionen 

verpflichtet sind, bei Vollziehung von Transactionen über Nachlass-

vermögen, sowie bei Herausgabe der in ihrer Verwaltung sich be

findenden Capitalien oder anderer Vermögensobjecte, die von diesen der 

Krone zukommende Steuer einzubehalten, falls die letztere nicht bezahlt 
oder durch die Erben sichergestellt ist. 

Hiernach ist, kraft des angeführten Gesetzes, eine Creditanstalt 

nicht berechtigt, ohne Einbehaltung der Erbschaftssteuer, überhaupt 

jegliches in ihrer Verwaltung befindliches Vermögen auszuliefern, unter 

welchen Begriff nothwendigerweise auch solche Vermögensobjecte fallen, 

die der Creditinstitution zur Aufbewahrung in geschlossenen Kästchen 

übergeben sind, gleichwie auch solche, die in besonderen, in der Bank 

gemietheten Räumen aufbewahrt werden. 

2) Was demnächst die Frage darüber anbelangt, ob die Bank in 

Bezug auf die oben angeführten zwei Kategorien von Gegenständen 

gehalten ist, die Circulairvorschrift des Finanzministeriums vom 

4. Februar 1893 zu befolgen, so erscheint die Befolgung dieser Vor

schrift im Hinblick auf die schon oben erwähnte Verpflichtung der 

Bank, die Erbschaftssteuer von diesen Gegenständen einzubehalten, 

unbedingt nothwendig, da im andern Falle, bei Annahme von Depots 

auf den Namen mehrerer Personen, ohne Angabe des einer jeden von 

ihnen gehörenden Antheils an dem betreffenden D^pöt, im Falle des 

Ablebens einer dieser Personen, die Bank sich in die Unmöglichkeit 

versetzt sehen würde, die ihr durch das Gesetz auferlegte Verpflichtung 

hinsichtlich der Einbehaltung der Erbschaftssteuer zu erfüllen. 

3) Endlich kann die letzte Frage, ob im gegebenen Falle der 

Art. 4410 des III. Theils des Baltischen Provinzialrechts anwendbar 

sei, nach dem Dafürhalten der Creditkanzellei irgendwelche Zweifel nicht 

hervorrufen, da die Bestimmung dieses Artikels mit dem oben ange

führten, für das ganze Reich giltigen Gesetz über den Modus der Er

hebung der Erbschaftssteuer gar nicht im Widerspruch steht. 

Indem der citirte Art. 4410 in gewissen Fällen dem Bevoll

mächtigten das Recht zugesteht, den Willen seines Vollmachtgebers 

nach dessen Ableben in Erfüllung zu bringen, alterirt dieser Artikel 

durchaus nicht die allgemeinen Grundbestimmungen über Vermögens-
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vererbung, bei welcher Vererbung unbedingt die Forderang des Art. 167 

des Steuerreglements erfüllt werden muss, demzufolge der Creditinstitution 

die Verpflichtung auferlegt wird, bei Auslieferung von Nachlassvermögen 

entweder die der Krone zukommende Erbschaftssteuer einzubehalten, 

oder aber diese Steuer sicherzustellen. 

b .  E r h ö h u n g  d e s  B e t r i e b s c a p i t a l s  d e r  B ü r s e u b a n k ,  

Die Direction der Rigaer Börsenbank richtete am 20. April 1899 

sub Nr. 64 an den Börsen-Comite folgenden Antrag: 

„Die in den letzten Jahren im steten Aufblühen begriffene Industrie 

am hiesigen Platze, sowie die zahlreichen Neugründungen auf diesem 

Gebiete, bei welchen die Rigasche Kaufmannschaft in sehr wesentlichem 

Umfange betheiligt ist, haben die Anforderungen an die Baarmittel der 

Rigaer Börsenbank in dem Maasse gesteigert, dass sowohl das eigene 

Capital, als auch die erfreulicherweise gestiegenen Einlagen dieser Rank 

den Bedürfnissen nicht mehr Genüge zu leisten vermögen. 

Die Börsenbank hat im vergangenen und auch im laufenden Jahr 

nicht nur den bei der Staatsbank erwirkten Rediscout fast zum Vollen 

ausnutzen, sondern auch fremde Mittel heranziehen müssen, um den 

immer lebhafter werdenden Ansprüchen zu begegneu; dabei sind die 

beschafften Mittel dermassen theuer zu stehen gekommen, dass die Bank 

nur zu sehr hohen Zinssätzen der Kaufmannschaft hat dienen können. 

Die Direction sieht sich daher veranlasst, unter Hinweis auf das 

übergrosse Reserveeapital, welches weit über die im Statut vorgezeichnete 

Grenze hinausreicht und in seinem vollen Bestände in Werthpapieren 

angelegt ist, die kaum 4 °/o Zinsen erarbeiten (nach dem letzten Jahres

bericht nur 3,85 °/o), beim Börsen-Comite zu beantragen : 

von dem Reserveeapital einen Betrag bis zu 1 Million Rubel auf 

Capitalconto übertragen zu lassen, um auf diese Weise der 

Bank grössere Betriebsmittel freizustellen und hierdurch den 

gesteigerten Anforderungen der Rigaschen Kaufmannschaft 

Genüge zu leisten. 

Nach Bewilligung dieser 1 Million würde sich das Verhältniss zur 

Zeit wie folgt gestalten: 

C a p i t a l  . . . .  R b l .  3 , 2 6 5 , 7 6 2  3 6  

Reserveeapital . . „ 2,342,546 67 

welche letztere Summe vollkommen hinreichend erscheint für alle 
Eventualitäten. 

Die Direction ersucht hierdurch ganz ergebenst, einen dem-

entsprecheuden Beschluss der Kaufmannschaft herbeizuführen und zwar 

mit der Ermächtigung, je nach Bedürfniss bis zu einer Million dergestalt 
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übertragen und solche Summe zum gleichen Zinssatze verrenten zu 
dürfen, als wie die Werthpapiere augenblicklich tragen, d. h. 4 °/o 
pro anno." 

Der gesammte Börsen-Comite sprach sich einstimmig für die Ueber-

tragung einer Summe von 1 Million Rubel vom Reserve- auf das Be-

triebscapital aus, nur hinsichtlich der Verrentung dieser Summe entstand 

eine Meinungsverschiedenheit. Während die überwiegende Majorität 

auch hierin den Antrag der Börsenbank, diese zu übertragende Summe 

mit 4°/o zu verrenten, annahm, weil eine höhere Verrentung die Börseu-

bauk nicht leisten könne, die für ihre Werthpapiere selbst nur 3,s °/o 

itn vergangenen Jahre erhalten habe, verlaugte die Minorität eine 

Verrentung dieser Summe ebenso wie die des Grundcapitals, mit 5 °/o. 

Die General-Versammlung des Börsenvereins am 18. Mai 1899 

genehmigte den, dem Antrage der Börsenbank entsprechenden Majoritäts-
beschluss des Börsen-Comites. 

55. Zulassung von Dividendenpapieren zur Cotirung an der Börse. 

In Anbetracht der Missverständnisse, welche bei Anwendung der 

Circulairvorschrift des Departements für Handel und Manufacturen vom 

25. October 1895 sub 21648 über die Richtung von Vorstellungen 

der Börsen-Comites um Zulassung der Papiere von Actien-Gesellchaften 

zur Cotirung an der Börse entstanden sind, benachrichtigte das Depar

tement am 22. Januar 1899 sub Nr. 2536 den Börsen-Comite davon, 

dass in sämmtlichen Gesuchen um Zulassung von Fonds, Actien, Obli

gationen und Pfandscheinen von Creditinstitutionen (Banken, Lombards, 

Creditvereinen u. ähnl.) zur Börsencotirung oder um Streichung aus 

derselben, die Gesuche des Börsen-Comites an die Besondere Credit-

kanzellei gerichtet werden müssen. 

Das erwähnte Circulair vom 25. October 1895 sub 21648 hatte 

angeordnet, dass bis zur endgiltigen Ausarbeitung und Bestätigung der 

entsprechenden Regeln, die Beschlüsse des Börsen - Comites über Zu

lassung der Papiere von Fabrik-, DampfschifFfahrts-, Bergwerks-, Ver-

sicherungs- und anderen Handels- und Industrie-Unternehmungen durch 

Vermittelung des Departements für Handel und Manufacturen dem 

Finanzminister zur Bestätigung vorgestellt werden müssen. 

Angesichts des Wortlauts dieser beiden Circulaire kamen das 

Handelsamt, durch welches bis hiezu die Gesuche um Zulassung von 

Dividendenpapieren gegangen waren, und der Börsen-Comite dahin 

überein, dass in Zukunft diese Gesuche durch den Börsen-Comite an 

das Departement gebracht werden sollten und das Handelsamt vom 
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Resultate zu benachrichtigen wäre, um den Maklern die erforderliche 

Instruction zu ertheilen. 

Der Börsen-Comite beschloss hiebei über die Zulassung eines jeden 

Papiers in geheimem Ballotement abzustimmen. 

In dieser neuen Ordnung sind im Jahre 1899 die Papiere fol

gender Actien - Gesellschaften vom Finanzminister zum Verkehr an der 

Rigaer Börse zugelassen worden : der Hefefabrik, Branntweinbrennerei, 

Sprit-Rectification und Destillatur von A. Wolfschmidt, der Russischen 

Gesellschaft zur Fabrikation von Stahlfedern, der Russisch-Baltischen 

Draht-, Nägel- und Nietenfabrik vorm. Starr & Co., der Rigaer Baum

wollspinnerei, Zwirnerei und Bandweberei vorm. W. Eickert, der 

Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschmiede Rieh. Pohle, der 

Rigaer Actien-Gesellschaft „Textil". 

56. Verpfändbarkeit von Dividendenpapieren, aveiche nicht an der 
Börse cotirt werden. 

Beim Schreiben vom 27. November 1899 sub Nr. 16585 über

sandte die Besondere Creditkanzellei dem Börsen-Comite zur Kenntniss-

nahme und Erfüllung folgendes, an die Commerzbanken gerichtetes 

Circulair sub Nr. 16584 : 

Im Circularschreiben vom 4. März c. Nr. 3181 war den Commerz

banken erläutert worden, dass, nach ihren Statuten, die Ertheilung von 

Darlehen und Eröffnung von Crediten nur in einem bestimmten Betrage o o 
des Börsenpreises der zu verpfändenden Papiere gestattet werde und 

dass demgemäss von der Verpfändung solche Papiere ausgeschlossen 

wären, welche an der Börse nicht cotirt würden. 

Im Hinblick auf mehrfach gemachte Eingaben über die Schwierig

keit, völlig sichere Papiere, die aber, als in festen Händen befindlich, 

nicht in den Börsenverkehr gelangen} zur Cotirung an der Börse ein

zuführen, hat der Herr Finanzminister für möglich befunden, eine Ab

weichung von der obigen Regel zu gestatten und zwar den Commerz

banken anheimzustellen, den betreffenden Börsen-Comites eine Vor

stellung über diejenigen nicht cotirten Papiere zu machen, welche sie 

als Pfand annehmen zu können glauben. Die Börsen-Comites haben 

ihrerseits sodann der Besonderen Creditkanzellei ein Gutachten über die 

Möglichkeit mitzutheilen, das eine oder das andere von diesen Papieren, 

ohne es zur Cotirung einzuführen, zur Verpfändung zuzulassen. 

In Folge dieses Circulairs suchte die Rigaer Commerzbank beim 

Börsen-Comite durch Schreiben vom 21. December 1899 sub Nr. 805 
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um die Begutachtung der Papiere von 6 und zwar 4 Rigaschen und 
2 auswärtigen Actien-Gesellscliaften nach. 

In Uebereinstimmung mit einer gutachtlichen Aeusserung seiner 

Delegation für das Bank- und Wechselgeschäft antwortete der Börsen-

Comite am 15. Januar 1900 sub Nr. 49 der Commerzbank, dass er 

beschlossen habe, als Grundlage für eine Begutachtung der zur Beleihung 

vorgeschlagenen Werthpapiere, die an der Börse nicht cotirt werden, 

von der diese Begutachtung beantragenden Bank oder Gesellschaft die 

Mittheilung folgender Auskünfte und Materialien zu verlangen: 

1) die Statuten der betreffenden Actien-Gesellschaften; 

2) das Grund- resp. Actien- und Obligationscapital derselben: 

3) die Betriebsergebnisse für die letzten zwei resp. für das letzte 

Geschäftsjahr derselben, womöglich unter Beifügung des letzten publicirten 

Geschäftsberichts; 

4) wo noch kein Geschäftsbericht resp. kein vollendetes Betriebs

jahr vorliegt, ausführliche Daten über die finanzielle Lage des betr. 

Unternehmens, den Grad der Vollendung der für dasselbe geplanten 

Anlagen und die ungefähre Höhe der zu gedachter Vollendung und 

Inbetriebsetzung des Unternehmens noch in Aussicht genommenen 

Auslagen und 
5) den von der Bank in Aussicht genommenen Beleihungswerth 

der in Rede stehenden 6 Actienarten. 

In Folge dessen bat der Rigaer Börsen - Comite, ihm für die 

4 ersten, im Schreiben vom 21. December aufgeführten Gesellschaften 

die oben erwähnten Auskünfte und Materialien mittheilen zu wollen. 

Was die beiden letzten sub 5 und 6 genannten Gesellschaften 

anbetrifft, so beehrt sich der Börsen-Comitä mitzutlieilen, dass er im 

Princip beschlossen hat, seine Begutachtnng nur auf die Papiere solcher 

Gesellschaften zu erstrecken, deren Anlagen oder Verwaltung sich in 

Riga oder dem nach Riga gravierenden Rayon befinden. In Folge 

dessen muss es der Börsen-Comite ablehnen, über diese beiden Gesell

schaften sich der Besonderen Canzellei für das Creditwesen gegenüber 

gutachtlich zu äussern. 

57. Verkehr von Goldmünze. 

In Folge mehrfacher Klagen hiesiger Banken und Handlungshäuser 

über die Schwierigkeit, die 772rubelige Goldmünze von der lOrubeligen 

zu unterscheiden und über häufige Fälle von Verwechselung dieser 

10 
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beiden Goldmünzen, wandte sich der Rigaer Börsen - Comite am 

15. Februar 1899 sub Nr. 212 an den Herrn Dirigirenden der Reichs

bank mit der Bitte, im Hinblick auf die in hinreichender Menge in 

Umlauf befindlichen 5, 10 und 15-Rubel-Stücke anordnen zu wollen, 

dass die 7 ̂ -Rubels tücke allmählich aus dem Verkehr gezogen würden. 

Die Reichsbank, Abtheilung für Creditbillete, antwortete am 

25. Februar sub Nr. 15488, dass die in obigem Schreiben dargelegten 

Erwägungen des Börsen-Comites bei Entscheidung der Fragen über die 

den Geldverkehr betreffenden Maassregeln würden in Betracht gezogen 

werden. 

VII. Speicher- und Lagerhaus-Angelegenheiten. 

58. Der Börsen-Speicher. 

Den Börsenspeicher, den die Firma A. Sellmer im Jahre 1899 

gemiethet hatte, hat dieselbe auch für das Jahr 1900 zum Miethpreise 

von 2000 Rbl jährlich behalten. 

51). Die Central-Waaren-Depöts-Speicher. 

Die Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts besitzt 7 steinerne 

Speicher im städtischen Ambarenviertel und 5 steinerne in Mühlgraben. 

Während die ersteren zum grössten Theile beständig vermiethet waren, 

sind die Mühlgrabener Speicher im Jahre 1899 nicht vermiethet worden. 

An dem Actiencapital von 264,000 Rbl. war der Börsen-Comite 

mit 10,000 Rbl., die Börsenbank mit 87,500 Rbl. betheiligt. Für das 

Jahr 1898 wurde eine Dividende von 6°/o per Actie vertheilt. Auf der 

Generalversammlung der Actionäre am 22. Februar 1899 wurden die 

Herren Vice-Consul N. Fenger, P. A. Schwartz, 0. v. Sengbusch, Aeltester 

W. Hartniann und Ch. Drishaus zu Directoren gewählt; die Obliegen

heiten eines geschäftsführenden Directors übernahm, auf Wahl durch die 

Direction, Herr Vice-Consul N. Fenger. 

Auf der ausserordentlichen Generalversammlung am 13. Juli 1899 

wurde beschlossen, auf dem Andreasholm oder sonst in der Nähe der 

projectirten Centrai-Güterstation, eine noch näher zu bestimmende Anzahl 

steinerner Speicher zu erbauen und auf Grund des Allerhöchst am 

20. Januar 1867 bestätigten Statuts der Gesellschaft zu exploitiren, beim 

Herrn Finanzminister aber um die Genehmigung nachzusuchen, das 

gegenwärtig 264,000 Rbl. betragende Actiencapital der Gesellschaft 

durch weitere Emission von Actien bis zu dem im § 8 des Statuts 
festgesetzten Betrage von 800,000 Rbl. zu erhöhen. 
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Auf die desbezüglich am IG. October 1899 an den Herrn Finanz

minister gerichtete Eingabe erfolgte, dank den Bemühungen des 
St. Petersburger Vertreters des Börsen-Comites, Herrn C. v. Hübbenet, 

schon durch Rescript des Departements für Handel und Manufacturen 

vom 6. November 1899 sub Nr. 35740 die Genehmigung des Herrn 

Fiuanzministers. 

60. Der Rigaer Elevator. 

Gelegentlich ihrer Theilnahme an der Conferenz zur Reorganisation 

des Getreidehandels bemühten sich die Vertreter des Börsen-Comites 

auch angelegentlichst um die Beschleunigung der ministeriellen Bestä

tigung der einer solchen bedürfenden Theile des Elevatorstatuts. Diese 

Bemühungen unterstützte der Börsen-Comite durch eine Unterlegung an 

das Departement für Handel und Manufacturen vom 3. April 1899 sub 

Nr. 388. An demselben Tage, am 3. April, war diese Bestätigung, 

unter Beantragung einiger Abänderungen im Statute, bereits erfolgt. 

Die Beantragung dieser Abänderungen wurde durch den Livländischen 

Gouverneur an das Rigasche Stadtamt gebracht, welches seinerseits 
durch sein Schreiben vom 11. September 1899 sub Nr. 3858, beiUeber-

sendung eines Gutachtens der Elevatorverwaltung, den Börsen-Comite 

um eine Mittheilung darüber ersuchte, ob er etwa irgend welche Ein

wände gegen eine Umarbeitung der Regeln für die Thätigkeit des 

Rigaschen Elevators und eine Neuausgabe dieser Regeln, in entsprechend 

veränderter Form, erhebe. Das Stadtamt fügte dabei hinzu, dass es den 

Abänderungen zustimme. 
Das Gutachten der Elevatorverwaltung vom 21. August 1899 sub 

Nr 96 lautete folgendermaassen : 

In Folge seines Beschlusses vom 10. Mai 1899 sub Nr. 2093 hat 

das Stadtamt der Elevatorverwaltung einen Antrag des Livländischen 

Gouverneurs (aus der besonderen Session für Städteangelegenheiten) vom 

5. Mai 1899 sub Nr. 280 auf Umarbeitung der Regeln für die Thätigkeit 

des Rigaschen Elevators zur Begutachtung übersandt. 
Der Livländische Gouverneur theilt mit, dass das Finanzministerium 

im Allgemeinen keine Einwände gegen den Entwurf der Regeln für den 

Elevator erhoben habe. Im Speciellen schlage das Ministerium vor, alle 

diejenigen Paragraphen aus den Regeln zu streichen, welche sich auf 

Operationen mit solchem Korne beziehen, dessen Individualität aufgehoben 

werden soll, und zwar hätte die Streichung zu erfolgen, bis die vom 

Ministerium geplante allgemeine Revision sämmtlicher, auf die Aufhebung 

der Individualität bezüglichen Bestimmungen erfolgt wäre, um Maass

regeln zur breiteren Eutwickelung der Aufhebung der Individualität 

zu ergreifen. 

10* 
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Daher schlägt das Ministerium der Rigaschen Stadtverwaltung vor, 

gemeinsam mit Vertretern der Rigaschen Kaufmannschaft, die Regeln 

für die Thätigkeit des Elevators umzuarbeiten, mit der Bestimmung, 

dass, gemäss Art. 720 des Handelsustaws, die neuen Regeln vor ihrer 

Einführung dem Finanzministerium zur Kennlnissuahme mitgetheilt und 

erst darnach in der örtlichen Gouvernements-Zeitung publicirt werden. 

Gleichzeitig übersandte der Livländische Gouverneur, gemäss dem 

Antrage des Departements für Handel und Manufacturen : 

1) die am 3. April 1899 vom Finanzminister bestätigten Regeln 

über den zwangsweisen Verkauf von Getreide, welches, gegen Ertheilung 

von Lager- und Pfandscheinen, vom Elevator in Riga zur Aufbewahrung 

entgegengenommen worden ist; 
2) die am 3. April 1899 vom Finanzminister bestätigten höchsten 

Normen für den natürlichen Verlust an factischein und Naturalgewichte 

des im Elevator in Riga aufbewahrten Getreides; 

3j die am 3. April 1899 vom Finanzminister bestätigte Form des 

doppelten Lager- und Pfandscheines, wie auch das Verzeichniss derjenigen 

Institutionen, bei welchen das Geld für die Pfandscheine des Rigaschen 

Elevators einzuzahlen ist, und zwar: das Rigasche Comptoir der Reiclis-

bank, die Rigaer Börsenbank und die Rigasche Stadt-Discontobank. 

Die in den Punkten 1—3 genannten Beilagen sind dem Dirigirenden 

Senate zur Publication übersandt worden. 

Was die Revision der Regeln für die Thätigkeit des Elevators in 

Riga anbetrifft, so soll sich diese, gemäss den Anträgen des Finanz

ministeriums, auf folgende Artikel beziehen : 

§  2 ,  A n m e r k u n g  2 :  „ W a a r e n ,  d e r e n  I n d i v i d u a l i t ä t  a u f 

gehoben worden, sind obligatorisch bei Assecuranz-Gesellschaften 

im Namen des Elevators zu versichern" — soll aufgehoben 

werden. 

§ 3 soll in folgender Weise abgeändert werden : „Der Ele

vator nimmt Getreide jeder Art in geschüttetem Zustande zur 

gesonderten Aufbewahrung der einem jeden einzelnen Einleger 

gehörenden Partieen entgegen, jedoch nur, wenn das Quantum 

der Partie dem Rauminhalte eines Silo entspricht, oder unter 

der Bedingung, dass die Zahlung mindestens für den vollen 

Rauminhalt der von diesem Getreide eingenommenen Silos 

geleistet wird." 

Im Hinblick auf die vom Finanzminister am 3. April 1899 bestä

tigten Maximalnormen des natürlichen Verlustes an thatsächlichem und 

Naturalgewichte des Getreides wäre der § 10 in folgender Weise 
abzuändern : 
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§ 10. „Der Elevator haftet für den Verlust oder die Beschä
digung der zur Aufbewahrung angenommeneu Waaren, sofern 

er nicht beweist, dass der Verlust oder die Beschädigung durch 

die Mittel des Elevators nicht abgewandt werden konnten und 

dass dieselben durch höhere Gewalt oder durch die natürliche 

Beschaffenheit der Waaren selbst oder durch die Mängel der 

Verpackung, welche bei der Annahme der Waare äusserlich 
nicht erkennbar waren, entstanden sind. 

Gemäss den am 3. April 1899 vom Finanzminister bestätigten 

Maximalnormen des natürlichen Gewichtsverlusts in dem zur 

Aufbewahrung angenommenen Getreide, für den der Elevator 
nicht haftet, l°/o von dem bei der Annahme der Waaren con-

statirten Gewichte nicht übersteigen, bei der Bestimmung, dass 

in den Fällen, wo der natürliche Verlust diese Norm nicht 

erreicht, ein Abschlag im Gewichte für den thatsächlich sich 

ergebenden Verlust gemacht wird. Gleichzeitig wird dem Ele

vator gestattet, in den Herbst- und Frühlingsmonaten, ferner in 

regnerischer Zeit im Sommer und bei Thauwetter im Winter 

Getreide um ein Pfund niedriger, als das im Lagerschein ange

gebene Naturalgewicht, auszuliefern. 

Die Bestimmungen über den natürlichen Gewichtsverlust 

müssen im Elevator und an der Börse an sichtbarer Stelle aus

gehängt werden." 
Der § 11 miisste in folgender Weise abgeändert werden: 

..Der Elevator in Riga stellt über die Aufnahme von Waaren 

zur Aufbewahrung doppelte Scheine nach der am 3. April 1899 

vom Finanzminister bestätigten Form aus. Der Doppelschein 

besteht aus zwei Theilen, welche von einander getrennt werden 

können, und zwar aus einem Lager- und einem Pfandscheine." 

Der § 17 miisste in folgender Weise abgeändert werden : 

„Der Elevator ist verpflichtet, den Inhaber des Lagerscheines 

oder des Pfandscheines zur Besichtigung der Waare zuzulassen." 

Die Abänderung des § *23 hätte in Folgendem zu bestehen: 

„Der Verkauf der Waare erfolgt durch die Elevatorverwaltung 

an der Börse durch einen Börsenmakler oder durch öffentlichen 

Ausbot. 
Die Wahl einer dieser beiden Verkaufsarten und die Fest

stellung des Verkaufstermins, der innerhalb 6 Wochen anzu

beraumen ist, wird derjenigen Person anheimgestellt, auf deren 

Antrag der Verkauf erfolgt, in den im § 7 vorgesehenen Fällen 

aber der Verwaltung des Elevators. Eine Verlegung des Verkaufs-
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termins ist nur mit Zustimmung derjenigen Person zulässig, ant 

deren Antrag der Verkauf erfolgt. Mindestens eine Woche vor 

dem Ausbot hat eine dreimalige Publication in der Livländischen 

Gouvernements-Zeitung und wenigstens in einem der örtlichen 

Tagesblätter zu erfolgen, in welchen der Verkaufstermin und 

der Ort, wo der Verkauf stattlinden soll, die Höhe des vom 

Käufer zu erlegenden Angeldes, sowie die Frist für die Ein

zahlung des Restes der Kaufs um nie angegeben sein inuss. Der 

öffentliche Verkauf tindet in der Verwaltung des Elevators durch 

Vermittelung eines Börsenmaklers oder eines Auctionators statt, 

gemäss den am 3. April 1899 vom Finanzminister bestätigten 

Regeln über den zwangsweisen Verkauf von Getreide u. s. w." 

Der § 40 wäre in folgender Weise abzuändern: 

„Beschwerden über unrichtige Bestimmung der Sorten des 

vom Getreideinspector besichtigten Getreides sind von der 

Elevatorverwaltung im Laufe zweier Tage, gerechnet vom Tage 

der Einreichung der Beschwerde, zu entscheiden, wobei die 

Entscheidungen für endgültig und unanfechtbar anzusehen sind. 

Getreide, dessen Qualitätsbestimmung den Gegenstand einer 

Beschwerde bildet, ist, bis zur Entscheidung der Streitsache in 

einem besonderen Silo des Elevators aufzubewahren." 

Bei Bücksendung des Schreibens des Livländischen Gouverneurs 

vom 5. Mai 1898 Nr. '280 nebst Beilagen beehrt sich die Verwaltung 

des Elevators in Riga obl. Stadtamt ergebenst zu bitten, im Einvernehmen 

mit dem Rigaer Börsen-Comite, obige Abänderungen des ursprünglichen 

Entwurfs der Regeln für die Thätigkeit des Elevators genehmigen und 

vor ihrer Einführung dieselben gemäss Art. 720 des Handelsustaws dem 

Fiuanzminister zur Kenntnissnahme mittheilen, sodann aber die Publi

cation derselben in der örtlichen Gouvernements-Zeitung veranlassen 

zu wollen. 

Diesen vorgeschlagenen Abänderungen stimmte der Börsen-Comite 

auch seinerseits, durch Schreiben an das Rigasche Stadtamt vom 

27. September 1890 sub Nr. 1086, zu. 

Eine Beilegung der Differenzen zwischen Stadtverwaltung und 

Börsen-Comite hinsichtlich der Abrechnung über den Bau des Elevators 

und der Elevator-Zweigbahn ist auch im Berichtsjahre noch nicht erfolgt, 
wenn auch allerdings diese, nun schon eine Reihe von Jahren schwe

bende Angelegenheit ihrer Erledigung ein wesentliches Stück näher 
gerückt ist. 

Nach mehrfachen Iteraten erhielt endlich der Börsen-Comite, im 

Schreiben vom 14. August 1899 sub «Ns 3449 vom Rigaschen Stadtamte 
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die bereits durch Schreiben vom 17. October 1897 sub «Ns 899 (vergl. 

Handelsarchiv Jahrg. 1898 Seite 177—181) erbetenen Auskünfte und 

Erklärungen. Das Rigasche Stadtamt theilte in diesem Schreiben 
Folgendes mit: 

„ Z u r  F r a g e  1 .  D i e  v o m  B ö r s e n - C o m i t e  g e w ü n s c h t e  g e n a u e  

Angabe der einzelnen Posten, aus denen sich die ihm mitgetheilten 

Gesammtsummen von 7606 Rbl. 25 Kop. und 350,064 'Rbl. 27 Kop. 

zusammensetzen, wird in dem angefügten Verschlage übersaradt. 

Z u r  F r a g e  2 .  D a s  I m m o b i l  M u c h i n  w a r  b e r e i t e  a m  3 0 .  J u l i  

1893 abgetreten worden. Die Verhandlungen über den endgültigen 

Erwerb dieses Immobils oder, richtiger, eines Theiles desselben im 

Umfange von 2770 [^] Faden zogen sich mehr als 2 Jahre hin und erst 

am 20. November 1895 beschloss die Stadtverordneten-Versammlung 

dieses Immobil für 11,080 Rbl. zu erwerben und die Renten mit 5°/o 

für <1 i-e Zeit vom 30. Juli 1893 bis zum Tage der Entrichtung des Kauf

preises zu bezahlen. Diese Renten aber bilden die Summe von 
1280 Rbl. 35 Kop. 

Z u r  F r a g e  3 .  D i e  v o n  J .  K .  M u c h i n  u n d  K .  M a n d e l b e r g  

erworbenen Immobilien von 2270 und 3155 [ZI Faden sind in vollem 

Umfange zum Rau der Elevatorbahn verwandt worden. 

Z u r  F r a g e  4 .  F ü r  d a s  z u m  B a u  d e s  E l e v a t o r g e l e i s e s  e x p r o -

priirte Immobil hat K. Mandelberg aus dem s. Z. von der Stadt

verwaltung bei der Gouvernementsregierung zur Sicherstellung seiner 

Forderungen vorgestellten Salog auf das Capital 12,620 Rbl. und 

3239 Rbl. 13 Kop. Renten erhalten; letztere wurden mit 6°/o für die 

Zeit vom 30. Juli 1893 bis zum 11. November 1897 berechnet; ins-

gesammt hat daher Mandelberg 15,858 Rbl. 13 Kop. erhalten. Diese 

Summe muss noch auf Stadt und Börsen-Comite vertheilt werden. In 

Anbetracht dessen jedoch, dass der Rest des bei der Gouvernements

regierung eingezahlten Salogs von 4004 Rbl. 713 Kop. -der Stadt aus 

dem Grunde noch nicht zurückgezahlt worden ist, weil seitens der 

Verwaltung der Kronsbahnen noch nicht die Genehmigung zur Aus

zahlung dieser Summe an die Stadt erfolgt ist, glaubt das Stadtamt den 

Vorbehalt machen zu sollen, dass, falls, aus unvorhergesehenen Gründen, 

die Verwaltung der Kronsbahnen den auszuzahlenden Rest des Salogs 

verkürzen sollte, der hieraus sich ergebende Verlust von Stadt und 

Börsen-Comite getragen werden müssfce. 
Z u r  F r a g e  5 .  I n d e m  d a s  S t a d t a m t  d a r a u f  r e c h n e t ,  d a s s  e s  

gelingen dürfte, die bestehenden Differenzen durch persönliche Ver

handlungen zu beseitigen, hat es zu diesem Zwecke den Stadtrath 

0. Jaksch designirt, welcher die erforderlichen Erklärungen geben wird. 
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In der Annahme, dass die entstandenen Differenzen im Sinne der 
Annahme der Stadtverwaltung werden gelöst werden, stellt sich die 

endgültige Abrechnung mit dem Börsen-Comite folgendermaassen dar: 

Laut Schreiben des Stadtamts vom 10. September 

1897 JSjo 3778 beträgt die von Stadt

verwaltung und Börsen-Comite zu gleichen 

Theilen zu zahlende Gesammtsumme 
der Unkosten des Baues des Elevators 

und des Elevatorgeleises 571,007 Rbl. 24 Kop. 

die an K. Mandelberg gezahlte Entschädigung 15,859 „ 13 „ 

586,866 Rbl. 37 Kop. 

folglich entfallen auf jeden der beiden Con-

trahenten 293,433 „18 „ 

vom Börsen-Comite sind bereits gezahlt worden 288,919 „ 56 „ 

demnach ha t der Börsen-Comite noch zu zahlen 4,513 Rbl. 62 Kop. 

Wegen einiger Unvollständigkeiten in der bei obigem Schreiben 

übersandten Abrechnung übergab das Stadtamt dem Börsen-Comite beim 

Schreiben vom 13. September sub «Mi 3875 eine neue vervollständigte 

Abrechnung. 

Nach eingehendster Beprüfung der vom Stadtamte gegebenen 

Abrechnungen und Erklärungen durch den Verwaltungsauschuss, dem 

der ehemalige Präses des Börsen-Comites, Herr Commerzienrath 

R. Kerkovius mit seiner reichen Erfahrung und eingehenden Sachkenntniss 

liebenswürdigst zur Seite stand, antwortete der Börsen-Comite dem 

Rigaschen Stadtamte am 5. November 1899 sub Js£ 1235 Folgendes: 

„Nach eingehender Beprüfung der bei den Schreiben obl. Stadt

amts vom 14. August und 13. September 1899 sub «Ns.No 3449 und 3875 

übersandten specificirten und ergänzten Abrechnungen über den auf 

gemeinschaftliche Kosten ausgeführten Bau des Lagerhauses auf dem 

Audreasholm und der Zweigbahn zu demselben, bedauert der Rigaer 

Börsen-Comite, dass er dieser Abrechnung in mehreren Punkten nicht 

zuzustimmen vermag. 

Abgesehen von einem Posten von 7857 Rbl. 45 Kop., den der 

Börsen-Comite im Mai 1895 aus seiner Casse an die Firma Gold

schmidt & Co. für 21 Waggons Hafer unmittelbar ausgezahlt hat, der 

in den Abrechnungen des Stadtamts fehlt, weil s. Z. eine Mittheilung 

über diese Zahlung an das Stadtamt unterlassen worden, sowie abgesehen 

von mehreren unwesentlichen Differenzen, die der Börsen-Comite nicht 

weiter berühren will, können 2 Posten, nämlich 5119 Rbl. 85 Kop. 

für den Neubau mehrerer Wirthschaftsgebäude auf dem Grundstücke 
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des Zwangsarbeitshauses und 1448 Rbl. 6 Kop. Grundzins für eine 

Reihe von Grundstücken, welche für die Elevatorzweigbahn verwandt 
worden sind, nicht anerkannt werden. 

I. Was den ersten Posten von 5119 Rbl. 85 Kop. anbetrifft, der 

übrigens in allen bis zum 13. September 1899 übersandten Abrechnungen 

nur mit 4119 Rbl. 85 Kop. aufgeführt war, so erlaubt sich der Börsen-

Comite zu bemerken, dass es in dem Beschlüsse der Stadtverordneten

versammlung vom 12. Juni 1889, ohne weitere Clausel, liiess, dass das 

für die Bahn erforderliche städtische Terrain die Stadt unentgeltlich 

hergebe. Aus diesem Beschlüsse geht keineswegs hervor, dass die 

Stadt für Gebäude, die sich auf dem herzugebenden Terrain befänden, 

einen Entgelt verlange. Falls etwa eine derartige Clausel unterlassen 

worden war, weil bei der ursprünglich angenommenen Richtung der 

Bahnlinie kein bebautes Terrain der Stadt in Frage kam, so hätte, als 

die Richtung der Bahn in der Folge abgeändert, und dadurch ein 

bebauter Theil des Grundstücks des Zwangsarbeitshauses in Mitleiden

schaft gezogen wurde, die Stadt gegen diese Richtung der Bahn Ver

wahrung einlegen oder eine Abänderung des Stadtverordnetenbeschlusses 

in dem Sinne, dass die unentgeltliche Hergabe von Terrain nur eine 

bedingte wäre, veranlassen sollen. Indessen ist es dem Börsen - Comite 

nicht bekannt geworden, dass eins oder das andere geschehen wäre. 

Derselbe kann demnach nur annehmen, dass damals, z. Z. der Ab

änderung der ursprünglichen Richtung der Bahnlinie, das Rigasche 

Stadtamt die Auffassung theilte, dass sämmtliches städtisches Terrain, 

unabhängig davon, ob es bebaut oder unbebaut, unentgeltlich zum Bahn

bau hergegeben werde. 

Muss der Börsen-Comite, auf Grund des Obigen, den Anspruch des 

Stadtamtes als einer Rechtsgrundlage entbehrend erachten, so will er anderer

seits doch, aus Billigkeitsgründen, dem Stadtamte entgegenkommen und 

die Hälfte des der Stadt thatsächlich durch Abbruch von Gebäuden 

geursachten Schadens übernehmen, kann sich aber nie und nimmer dazu 

verstehen, an den Kosten der Gebäude zu participireu, die die Stadt an 

Stelle der abgebrochenen errichtet hat. Selbst bei der Voraussetzung, 

dass für Hergabe von bebautem Terrain der Stadt ein Entschädigungs

anspruch zustehe, könnte jede Rechtsauffassung nur für eine Ent

schädigung für den Werth der abgebrochenen Gebäude, nicht aber für 

eine Betheiligung an den Kosten der an ihrer Stelle errichteten Gebäude 

sprechen, zumal, rein pricipiell betrachtet, der Ersatz alter abgebrochener 

Gebäude durch neue, ein so dehnbarer Begriff ist, dass er nur durch 

vorhergegangene besondere Vereinbarung festgestellt werden könnte. 
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Der Börsen-Comite will daher, da eine nachträgliche Schätzung 

des Werthes der vor einer Reihe von Jahren abgebrochenen Gebäude 

kaum mehr möglich sein dürfte, den Werth derselben mit 50°/o des 

Werths der neuerrichteten annehmen und von diesem letzteren Werthe 

A'  II".» 1 2559  RbL 93 K°P" ,070 OKI Qß 1/ ,  • die Hälfte — also — 1270 Rbl. Ob Kop. aut seine 
Jj 

Rechnung übernehmen. 

II. Bezüglich des zweiten Postens von 1448 Rbl. 6 Kop. Grund

zins für verschiedene, zun. Bahnbau erworbene und verwandte Grund

stücke, kann der Börsen-Comite nicht umhin zu bemerken, dass dieser 

Posten in keiner einzigen früheren Abrechnung vorgekommen ist, 

sondern zum ersten Male in der beim Schreiben vom 13. September c. 

Ao 3875 übersandten auftritt. Der Börsen-Comite muss über das Auftreten 

dieses Postens um so erstaunter sein, als er, da ihm keinerlei Mittheilung 

über die Art und Weise der Enteignung der betreffenden Grundstücke 

zugegangen war, des guten Glaubens war und sein musste, dass die

selben völlig und unbeschränkt angekauft seien, zumal in dem zwischen 

Stadt, Eisenbahn-Verwaltung und Börsen-Comite geschlossenen Gesell

schaftsvertrage die Grundstücke ausdrücklich der Eisenbahn zum Eigen

thum übertragen wurdeu. Gegenwärtig erst erfährt der Börsen-Comite, 

dass an diesen Grundstücken Obereigenthumsrechte haften geblieben 

sind, welche die Entrichtung eines Grundzinses für unabsehbare Zeit 

bedingen. Der Börsen-Comite kann sich nicht für berechtigt halten, 

seinen Auftraggeber, ohne dessen Ermächtigung, für unabsehbare Zeit 

zu binden und hätte s. Z., wenn die Absicht, nur ein beschränktes 

Eigenthum an den Grundstücken zu erlangen, ihm bekannt gewesen 

wäre, unbedingt auf eine Ablösung des Obereigenthumsrechts bestanden, 

die um so eher zu erreichen gewesen wäre, als seitens der Eisenbahn

gesellschaft ein Allerhöchster Expropriationsbefehl erwirkt worden war, 

der auf 3 Grundstücke, die von Muchin, Wilks und Mandelberg, zur 

Anwendung kam. Trotzdem hinsichtlich dieser 3 letzteren Grundstücke, 

nach dem Wortlaute des Allerhöchsten Befehls, die Stadt zum Erwerbe 

des vollen, unbeschränkten Eigenthums nicht nur berechtigt, sondern 

sogar verpflichtet war, und aus diesem Allerhöchsten Befehle ersichtlich 

ist, dass die Enteignung des Eigenthümers der des Grundzinsners vor

auszugehen hatte, ist doch, wie aus der der Abrechnung beigefügten 

Specification zu ersehen, auch bei diesen das Obereigenthumsrecht und 

damit die Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Grundzinses stehen 

geblieben. Eine Betheiligung sowohl an dem bisher gezahlten, als auch 

in Zukunft noch zu entrichtenden Grundzinse für die in der Specification 

aufgeführten Grundstücke muss daher der Börsen-Comite ablehnen. 
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Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 
obl. Stadtamt ganz ergebenst zu bitten, ihm bei der Abrechnung über 

den Bau des Elevators und des Elevatorgeleises die für 21 Wagen 

Hafer verausgabten 7857 Rbl. 45 Kop. gutschreiben, den Posten von 

1448 Rbl. 6 Kop. überhaupt von der Abrechnung absetzen und für den 

Posten Wiederaufbau der Gebäude des Zwangsarbeitshauses den Börsen-

Comite nur mit der Hälfte des auf 2559 Rbl. 93 Kop. geschätzten 

Werths der abgebrochenen Gebäude belasten zu wollen." 

Eine Antwort auf diesen Vorschlag hatte der Börsen-Comite bis 

zum Abschlüsse dieses Jahresberichts nicht erhalten. 

VIII. Das Export-Geschäft. 

Gl. Das Holzgescliät't. 

a .  D i e  H o l z f l  ö s  s  u  n  g  a u f  d e r  D ü n a .  

Das von der besonderen Session für Hafenangelegenheiten aus

gearbeitete und vom Herrn Livländischen Gouverneur am 28. März 1898 

bestätigte Ortsstato.it über die Wohleinrichtung des Rigaschen Holzhafens 

(vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1899 Seite 231 und ff.) war am 1. Januar 

1899 in Kraft getreten. Die Holzflössuug im Frühjahr 1899 verlief 

aber, in Folge der günstigen Witterung«- und Hochwasserverhältnisse 

und der geringeren Mengen herabgeflössten Holzes, so normal, ilass sich 

ein Urtheil über die Zweckmässigkeit des Ortsstatuts noch nicht bilden 

liess. In diesem Sinne äusserte sich auch der Börsen-Comite am 

18. Mai sub Jso 574 der Schifffahrtsabtheilung des Departements für 

Handel und Manufacturen gegenüber, welche den Börsen-Comite um 

Mittheilung von genauen Daten und Erklärungen darüber ersucht hatte, 

durch welche Ursachen die häufigen Salome in Riga hervorgerufen 

würden, durch welche Maassregeln die Mängel in der Organisation des 

Holzexports aus Riga beseitigt werden könnten und, insbesondere, in 

welchem Maasse die von der örtlichen Hafensession ausgearbeiteten 

Statuten ihren Zwecken entsprächen. 
Andererseits jedoch sollte dieses Ortsstatut gleich im ersten Jahre 

zu einem Conflicte zwischen dem Chef der Rigaschen Hafenbauten und 

dem Börsen-Comite führen. Im September 1899 reichte der ehem. 

Ankerneeken-Aeltermann A. Strauch beim Börsen-Comite eine auf 

1000 Rbl. lautende Rechnung für das Rammen der mittleren Pfahlreihe 

zwischen dem Grün- und Grapenholm im Frühjahre 1899 ein. Da 
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jedoch das Rammen der mittleren Pfahlreihe weder auf Anordnung, 

noch überhaupt mit Wissen des Börsen-Comites erfolgt war, lehnte der 

letztere die Bezahlung ab. Herr A. Strauch wandte sich nun an den 

Herrn Chef der Rigaschen Hafenbauten, welcher am 11. November 1899 

sub JNa 1006 dem Börsen-Comite schrieb : 
Im § 4 des Ortsstatuts vom 28. März 1898 ist vorgesehen, dass 

die mittlere Pfahlreihe im genannten Hafen auf Anordnung und aus den 

Mitteln des Rigaer Börsen-Comites und der Stadtverwaltung, auf beider

seitiges Uebereinkommen, hergestellt wird, durch § 5 dieses Ortsstatuts 

dagegen wird die Aufsicht über die rechtzeitige Herstellung aller 3 Pfahl-

veihen, ferner die technische Aufsicht über die Ausführung dieser 

Arbeiten der Hafenbauverwaltung übertragen. 

Im Frühling d. J., vor Eintritt des Zeitpunkts der Herstellung 

dieser Pfahlreihe, theilte mir das städtische Bauamt mit, dass die Arbeiten 

zur Herstellung der Pfahlreihen in der Düna oberhalb der Eisenbahn

brücke zum Schutze der Pontonbrücke gegen Holzsalome im Jahre 1899 

dem Herrn Alex. Strauch übertragen worden seien. Die Redaction 

dieser Mittheilung, ferner der Umstand, dass seitens des Börsen-Comites 

mir keine rechtzeitige Mittheilung von den Maassregeln gemacht worden 

war, welche er zur Ausführung des ihm obliegenden Theils der mittleren 

Pfahlreihe ergriffen hätte, boten mir hinreichende Veranlassung zu der 

Annahme, dass das erforderliche Uebereinkommen zwischen Stadt und 

Börsen-Comite in dem Sinne zu Stande gekommen wäre, dass die 

Arbeiten zur Herstellung aller drei Pfahlreihen zusammen ausgeführt 

werden würden und jede der beiden Institutionen den auf sie entfallenden 

Antheil an den Kosten rechtzeitig nach Beendigung der Arbeiten 

bezahlen würde. 

Diese Annahme wurde vollständig hinsichtlich der Stadtverwaltung 

bestätigt, welche mit A. Strauch, der alle 3 Pfahlreihen hergestellt 

hatte, rechtzeitig ihre Abrechnung machte, während der Börsen-Comite, 

wie mir A. Strauch berichtet, schriftlich die Bezahlung der auf ihn 

entfallenden Summe abgelehnt hat. 

Da ich keine Daten finde, um mir diese Weigerung des Börsen-

Comites zu erklären, kann ich hierin nur ein Missverständniss sehen, 

das um so offensichtlicher ist, als das Originalprotokoll der Rigaschen 

Hafensession vom 28. März 1899, auf Grund dessen das Ortsstatut 

erlassen worden ist, auch vom Vertreter des Rigaer Börsen - Comitds 

unterschrieben worden ist. Indem ich nun hiebei die Originalrechnung 

des Herrn A. Strauch übersende, beehre ich mich, den Börsen-Comite 

ergebenst zu ersuchen, die Bezahlung dieser Rechnung anordnen und 
vom Geschehenen mich benachrichtigen zu wollen." 



157 

Obwohl ein Gutachten seines Rechtsbeiraths dem Börsen-Comite 

die Möglichkeit eröffnete, sowohl das Ortsstatut an sich, als auch das 

Verfahren des Herrn Chefs der Hafenbauten anzufechten, der es unter

lassen hatte, den Börsen-Comite zur Herstellung der Pfahlreihe auf

zufordern und ihm die Möglichkeit zu geben, wie im Ortsstatut vor

gesehen, mit der Stadtverwaltung ein Uebereinkommen zu treffen, so 

glaubte doch der Börsen-Comite, um des lieben Friedens willen, auch 

hier wiederum entgegenkommen zu sollen, und er beschloss, die streitigen 

1000 Rbl. zu bezahlen, gleichzeitig aber auch nochmals um die Erlaub-

niss der Verwendung der ] /g °/o Steuer für die Herstellung dieser Pfahl

reihe nachzusuchen und in dem, dem Departement für Handel und 

Manufacturen, auf dessen Verlangen, einzureichenden Gutachten, auch 

eingehender die Frage der Herstellung der mittleren Pfahlreihe zu 

erörtern. 

Hinsichtlich weiterer Sicherheitsmaassregeln im Holzhafen theilte 

der Herr Chef der Rigaschen Hafenbauten am 17. Februar «Na 136 

dem Börsen-Comite mit, dass die Commission zum Ausbau von Handels

häfen ihm die Ausführung eines Projects von beständigen Anbindevor

richtungen im Holzhafen gestattet habe. Nach diesem Project sei 

vorgesehen: 
1) An den Ufern des Hauptstroms und an sämmtlichen Ufern der 

Nebenflüsse der Düna auf der Strecke von der Stromschnelle Gladki 

bis zur unteren Pfahlreihe, welche alljährlich nach dem Eisgange in 

der Nähe der Eisenbahnbrücke errichtet wird, sind eiserne Anker mit 

Ringen fest, in der Höhe des normalen Wasserstandes, in Mauerwerk 

zu verlegen. Derartige Anker sollen am Ufer in einer Entfernung von 

je 25 Faden von einander angelegt und einer um den anderen mit einer 

Kette und Ring von 7 Fuss Länge versehen werden. 

Auf der genannten Strecke sollen ca. 1000 Stück Anker angebracht 

werden. 
2) Wo die Tiefe es nur einigermaassen gestattet, sollen auf der 

erwähnten Strecke auf der Wasserfläche, mit Ausnahme einer an

genommenen Fahrwasserbreite von 40 Faden, eiserne Tonnen, von 

3 Fuss Durchmesser und 6 Fuss Länge, an todten Ankern aufgestellt 

werden, und zwar reihenweise, quer über den Fluss, in einer Entfernung 

von 100 Faden von einer Reihe zur anderen. In jeder Reihe hat der 

Abstand zwischen den Tonnen 36 Faden zu betragen. Die Tonnen 

sollen mit einem Drahttau von 100 Faden Länge versehen werden, so 

dass durch ein Tau die Tonnen zweier benachbarten Reihen verbunden 

werden können. Daher sollen die Flösse bei jeder Tonne in Reihen 

zu je 5 Stück in jeder Reihe und zu 4 Flössen, in einer Gesammtlänge 
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bis zu 100 Faden aufgestellt werden, so dass auf jede Tonne 20 Flösse 

kommen. Nach Beendigung der Flössung werden die Tonnen alljährlich 

entfernt und beim Beginne der Flössung wieder an die Anker gelegt, 

welche den Winter über an kleinen Bojen bleiben. Im Ganzen sind 

ca. 400 Tonnen vorgesehen. 
Bis hiezu sind in der trockenen Düna 225 Stück, im Hauptarme 

der Düna von Gladki bis Maruschka 60 Stück, von Maruschka bis 

Jungfernhof 50 Stück, somit im Ganzen 335 Stück hergestellt worden. 

Im Laufe der bevorstehenden Navigationsperiode sollen aus dem von 

der Commission zum Ausbau von Handelshäfen eröffneten Credite Ufer-

Anlegeanker und ferner, versuchsweise, in der Nähe von Kengeragge, 

in 2 Reihen 9 eiserne Tonnen aufgestellt werden. 

b .  U n z u t r ä g l i c h k e i t e n  i n  d e n  H o l z g ä r t e n  i n  

M ü h l g r a b e n .  

Eine Reihe von Holzhändlern wandte sich im Juli 1899 an den 

Börsen-Comite mit einer Beschwerde darüber, dass die den Neu-Mühl

graben zum Stintsee passirenden Personen- und Schleppdampfer stets 

mit voller Kraft führen, wodurch das in den Holzgärten lagernde Holz 

nicht nur ausgeschlagen, sondern auch durch die Rechen durchgerissen 

und vom Strome fortgetragen und den Holzhändlern grosse Verluste 

bereitet würden. 

Im Hinblick darauf, dass durch § 6 des von der Hafensession am 

II. April 1896 erlassenen Ortsstatuts den Dampfern vorgeschrieben 

wird, bei Plätzen, an denen sich viele Fahrzeuge und Flösse angesammelt 

haben, ihren Gang zu verlangsamen, bat der Börsen-Comite am 15. Juli 

sub Nr. 754 den Herrn Hafencapitain, den Personen- und Schleppdampfern 

zur Pflicht zu machen, dass sie beim Passiren des Neu-Mühlgrabens in 
der Nähe der Holzgärten ihren Gang verlangsamen. 

Ferner beschwerten sich beim Börsen-Comite mehrere Holzhändler 

darüber, dass in Mühlgraben in grossem Umfange zahlreiche Diebstähle 

und Aneignung von solchen Holzwaaren stattfänden, die durch die letzten 

Stürme auseinander geworfen worden wären, sowie dass, in Folge der 

Erkrankung des Hafenaufsehers, die polizeiliche Aufsicht in Mühlgraben 

völlig ungenügend sei. Der Börsen - Comite bat, bei Uebermittelung 

dieser Beschwerden, den Herrn Hafencapitain um die erforderlichen 

Anordnungen zum Schutze und zur Unterstützung der dortigen Holz

händler. Der Herr Hafencapitain antwortete am 13. December sub 

Nr. 2764, dass bisher weder bei ihm persönlich, noch bei der Hafen
verwaltung Klagen von Holzbesitzern über irgend welche, durch Krank
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heit des Hafenaufsehers des 4. Districts entstandene Störungen einge

gangen wären, dass er aber auf Gesuche von Holzbesitzern um Hilfe 

bei den Nachforschungen nach Holz, das durch die letzten Stürme aus

einandergeworfen worden, einen Wächter des 4. Districts an die Fundorte 

von Holz abkommandirt habe, der die Hingehörigkeit des Holzes constatirt 
und dasselbe den Eigentliümern zurückgegeben hätte. 

02. Getreide-, Saat- und Oelkuchengeschäft. 

a .  N e u o r g a n i s a t i o n  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s .  

Obwohl die bisherigen Versuche, auf dem Wege vielköpfiger 

Conferenzen von Vertretern der interessirten Regierungsinstitutionen, der 

Landwirtschaft, der Eisenbahnen und des Handels (vergl. Handelsarchiv 

Jahrg. 1893 Seite 150—166, 1894 Seite 136—160, 1895 Seite 164—170) 

eine Reorganisation des Getreidehandels zu erreichen und dadurch die 

schwer auf dem gesammten Staatsorganismus lastende Nothlage der 

Landwirtschaft und der ackerbautreibenden Bevölkerung des Reiches 

zu beseitigen, fast völlig resultatlos verlaufen waren, wurde ein derartiger 

Versuch im Jahre 1899 wiederum gemacht. 

Am 20. Januar sub Nr. 42 theilte das Departement für Handel 

und Manufacturen dem Börsen-Comite mit, dass bei ihm eine besondere 

Coinmission zur Regelung des Getreidehandels gebildet worden sei, 

deren Sitzungen am 17. Februar beginnen sollten. Bei Uebersendung 

des Programms der in dieser Commission zu erörternden Fragen bat 

das Departement um sorgfältige Begründung und schriftliche Begutachtung 

dieser Fragen, sowie gleichzeitig um Desiguirung von Vertretern des 

Börsen-Comites in der genannten Commission. Das Programm lautete 

folgen dennassen: 

I. Getreidespeicher zu allgemeiner Benutzung. 

1) Ist die Entwicklung eines Netzes von Getreidespeichern zu 

allgemeiner Benutzung in Russland wünschenswert und in welcher 

Richtung müsste diese erfolgen? 

2) Welche wirtschaftlichen Aufgaben könnten von Lagerinstitu-

tionen erfüllt werden? 

Aufhebung der Identität des Getreides. Verbesserung der Qualität 

des in den Handel kommenden Getreides und Feststellung derselben. 

Herausgabe von Lagerscheinen (Warrants), die dem Handels- und Credit-

verkehr angepasst sind. Bedeutung des Lagersystems als Mittel zur 

Regelung der Ansammlung von Getreide und Einführung eines Termin
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systems im Bahntransport. Ansammeln von Bauergetreide. Ausführung 

von Commissionsaufträgen für den Versand, den Verkauf und die Ver

pfändung von Getreide. Bedeutung der Lager für eine gleichmässige 

Vertheilung des Getreides auf den Export und den Binnenconsum. 
3) Welchen Antheil können die Interessenten an der Entwickelung 

unseres Lagersystems nehmen? 
Gebühr von 1/o Kop. auf den Eisenbahnen, Hafengebühr von 1ß Kop., 

Betheiligung der Landschaften, Städte, der Regierung. 
4) Verwaltung und Beaufsichtigung der Lagerinstitutionen. 

II. Ist die Einführung einer allgemeinen Aufsicht über den 

Getreidehandel in den Häfen und in den Handelscentren wünschenswert ? 

III. Welche obligatorische Getreidehandels - Usancen müssten in 

unseren sämmtliclien Häfen eingeführt werden (Arbitrage, Normirung 

der Qualität)? 

IV. Wie könnten die gegenwärtig herrschenden Bedingungen der 

internationalen Arbitrage abgeändert werden ? 

V. Durch welche Maassnahmen der örtlichen Institutionen (darunter 

auch der Börsen-Comites) könnte der Handel mit per Fuhre angebrachtem 

Getreide in den Häfen geregelt werden ? 

VI. Welche Bedeutung haben für den Getreidehandel die gegen

wärtig herrschenden Bedingungen für die Ertheilung von Crediten der 

Staatsbank und der Privatbanken gegen Verpfändung von Getreide

sendungen? 

VII. Welchen Einfluss können die Commerzagenturen der Eisen

bahnen auf die Regelung des Getreidehandels haben ? 

VIII. Ist die Einführung einer allgemein verbindlichen Purka 
und welcher namentlich erwünscht? 

IX. Ist die Einführung des obligatorischen Getreidehandels nach 
Gewicht erwünscht? 

Auf Grund der in seiner Getreide-Delegation stattgehabten Er

örterungen stellte nun der Börsen - Comitä am 10. Februar sub Nr. 188 

dem Departement nachfolgendes Gutachten vor, das gleichzeitig seinen 

Vertretern in der genannten Commission als Instruction zu dienen hatte: 

„Ad. I. 1. Die möglichst intensive Entwickelung eines Elevator
netzes, und zwar auf den Eisenbahnstationen und an den Hafenplätzen 

Russlands, mit besonders grossen Elevatoren auf den Knotenpunkten der 

Bahnen, ist durchaus erwünscht; dabei müssen diejenigen Elevatore, 

die sich in der gleichen Lage, wie der Rigasche, befinden, d. h. an 

einem Hafenplatze, von welchem durch Verlängerung der Route eine 

Weiterbeförderung des Getreides nach einem anderen Exporthafen 
möglich ist, die Rechte von Abfuhrspeichern erhalten. 



161 

2) a. Bas russische Getreide eignet sich wegen der zu grossen 
Verschiedenheit seiner Qualität einstweilen nicht zur Aufhebung- der 
Identität, allenfalls mit Ausnahme von Roggen. 

b. Zur Verbesserung- der Qualität des Getreides sind Elevatore 
mit mechanischen Reinigungsvorrichtungen durchaus geeignet. 

Die Berechtigung- der Elevatore zur Herausgabe von Lagerscheinen 
(Warrants), die dem Handels- und Creditverkehr angepasst sind, ist 

durchaus erwünscht, doch müsste die äussere Form der Warrants 
sämmtlicher Elevatore vollkommen gleichartig sein. 

c. Eine Verbesserung der Transportbedingungen des Getreides und 

Vermeidung von Getreideansammlungen lassen sich durch Elevatore 

nicht erreichen, jedoch wohl eine bessere Lagerung und ein besserer 

Schutz des angesammelten Getreides. Wünschenswert, ja unbedingt 

notwendig wäre es, dass für das Lagern von Getreide auf Otscheredj 

möglichst kurze Termine festgesetzt würden, nach deren Ablauf die 

betreffende Kahn entsprechende Fön-Zahlungen zu leisten hätte, wie bei 

rollendem Getreide. 

d. Ein Ansammeln von Bauergetreide in Elevatoren ist wegen 

der geringen Mengen und der Unmöglichkeiten der Classification desselben 

unwahrscheinlich. 

e. Den Elevatoren die Ausführung von Commissionsaufträgen zu 

übertragen, erscheint nicht geeignet. Der Umstand, dass die Eisenbahnen 

auf den grossen Stationen und an den Hafenplätzen eigene Commerz

agenturen errichten, weist wohl auch darauf hin, dass ein Elevator 

derartige Geschäfte nicht machen sollte. Die Beziehungen zwischen 

einem von einer besonderen Verwaltung geleiteten Elevator und dem 

Verkäufer können nie so enge und unmittelbare sein, wie die zwischen 

Commissionair und Verkäufer; ein Commissionair wird durch seine Unab

hängigkeit und Selbstständigkeit stets den Verkäufer besser und coulanter 

bedienen und höhere Preise erzielen können, als ein durch Regeln, 

Statute, Controle u. s. w. gebundener Elevator. Ferner ist der Commis

sionair mit der Marktlage immer vertraut und in täglicher Beziehung 

mit den Käufern und hat ein grösseres persönliches Interesse an der 

guten Bedienung der Kunden. 

f. Für eine „gleichmässige" Verteilung des Getreides auf 

Export und Binnenconsum kann ein Elevator keinerlei Bedeutung haben; 

diese Verteilung wird allein durch die jeweiligen Preise bedingt und 

geregelt. Allerdings vermag ein Elevator eine bessere Vertheilung des 

Getreides zu fördern und im Innern des Landes die Möglichkeit zu 

bieten, Getreide für den Bedarf der Ortschaft zurückzuhalten. 

IL 
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3) Eine Hafengebühr von ]/2 K°P- existirt in Riga nicht, auch 

ist dein Börsen-Comite nichts Nälieres über Zweck und Charaeter dieser 

Gebühr bekannt. Die Eisenbahngebühr von 1/o Kop. erscheint aber als 

durchaus unberechtigt, da Schuppen und Speicher integrirende Bestand-

theile einer Eisenbahn bilden und die Errichtung solcher eine selbst

verständliche Aufgabe der Bahn ist. Fiir den Handel ist aber diese 

Gebühr nicht wenig belastend. Ein genaueres Urteil über diese Gebühr 

aber lässt sich erst bilden, wenn statistische Auskünfte darüber zur 

Verfügung stehen, wie lange diese Gebühr bei den einzelnen Bahnen 

besteht, wieviel sie für jede derselben eingebracht und was auf jeder 

Bahn aus dieser Gebühr geleistet worden. 

1) Die Leitung und Beaufsichtigung der Elevatore hätte natürlich 

den Eigentümern zuzustehen, die jedoch sachverständige Verwalter 

anzustellen hätten; die volle Haftpflicht für alle Operationen des Elevators 

hätte der Eigentümer zu tragen. 

II. Eine allgemeine Aufsicht über den Getreidehandel in den 

Hafenstädten und Handelscentren ist wohl erwünscht, aber nur dann, 

wenn sie so durchgeführt werden kann, dass der Handel eines Platzes 

nicht zu Gunsten eines anderen Platzes geschädigt wird, an dem die 

Aufsicht laxer gehandhabt wird. 

III. Als obligatorische Getreidehandels-Usancen müssten eingeführt 
werden: 

a. die Feststellungeines zulässigen Procentsatzes von Beimischungen 

in dem zu empfangenden und zu exportirendeu Getreide und 

b. Einführung von Arbitragecommissionen bei den Börsen-Comites 

und den diesen entsprechenden Institutionen ; die Entscheidungen 

der Arbitragecommissionen müssen eudgiltige sein und die Kraft 

von unstrittigen Forderungen haben, wie sie den Entscheidungen 

der vom Gesetz anerkannten Schiedsgerichte zugestanden sind. 

IV. Die Bedingungen der internationalen Arbitrage können nicht 

geändert werden, da es überhaupt keine internationale, sondern immer 

und überall nur eine locale Arbitrage giebt. Der Handel mit per Fuhre 

(oder Boot) angebrachtem Getreide Hesse sich nicht anders regulireu, 

als durch Festsetzung einer Pön für jegliches Feilbieten von Getreide, 

welches mit Schmutz und Aussiebsel über eine festzusetzende Norm 

hinaus vermengt ist. Doch dürfte sich eine derartige Verordnung nicht 

nur auf die Häfen, sondern auch auf alle inneren Märkte erstrecken. 

VI. Die Erteilung von Darlehen aus Staats- und Privatbauken 

gegen Verpfandung von Getreidesendungen ist eine unbedingte Not

wendigkeit. für den Getreidehandel und daher die möglichste Erleichterung-
derartiger Darlehen durchaus erwünscht. 
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VII. Die Commerzagenturen der Eisenbahnen können allerdings», 
wenn sie ihre Aufgaben richtig erfassen und gewissenhaft durchführen, 
für den Getreidehaodel von grossem Nutzen sein. Andererseits aber 

können sie viel Schaden stiften und schädlich wirken, wenn sie den 

Verkehr von seinen natürlichen Bahnen dorthin ablenken, wo es ihren 

Interessen entspricht. So kann es wohl vorkommen, dass die Bahnen 

besonders hohe Vorschüsse ertheilen, nur um das Getreide auf ihre 

Bahn zu lenken. Jedenfalls müssten die Agenturen nur Personen über

tragen werden, die sich einer guten Reputation erfreuen und als tüchtig 

bekannt sind; auch müssten die Bahnen für die abgeschlossenen Lie

ferungsgeschäfte voll aufkommen, was jetzt in vielen Fällen nicht 
immer der Fall ist. 

VIII. Die Einführung einer obligatorischen Purka für ganz Russ

land wäre allerdings sehr erwünscht, doch könnte dieses nur die Liter

waage sein. — Die Einführung dieser wäre aber erst möglich, sobald 

überhaupt bei uns metrisches Gewicht und Maass eingeführt sind. So 

lange dieses jedoch nicht der Fall ist, dürfte die Einführung einer 

obligatorischen Purka, die sich, natürlicher Weise, nur sehr langsam 

und schwer einbürgert, nicht geeignet sein. Dagegen würde sich die 
facultative Einführung der Literwaage empfehlen, um die Getreidehändler 

allmählich an dieselbe zu gewöhnen. 

IX. Die obligatorische Einführung des Getreidehandels nach Ge

wicht wäre als durchaus erwünscht zu bezeichnen. 

In Obigem hat sich der Börsen-Comite bemüht, alle im Programm 

enthaltenen Fragen, so gut er es vermochte, zu beantworten, er kann 

zum Schluss aber nicht umhin, seine Ueberzeugung dahin auszusprechen, 

dass alle Maassregeln und Verordnungen zur Regelung und Festigung 

des Getreidehandels, sie mögen an und für sich noch so practisch und nützlich 

erscheinen, völlig vergeblich sein und ihren Zweck nicht erreichen 

werden, so lange nicht das Haupthinderniss einer gedeihlichen Ent

wicklung des Getreidehandels beseitigt wird — die langsame, unpünkt

liche und ungleichmässige Beförderung des Getreides auf den Eisen

bahnen. So lange der Getreidehändler in den Hafenstädten nicht 

annähernd genau calculiren kann, wann und in welchem Zustand er 

das im Innern des Reichs gekaufte Getreide erhalten wird, ob und wie 

er die mit dem ausländischen Käufer geschlossenen Contracte erfüllen 

kann, wird der Getreidehandel, trotz aller staatlichen Schutz- und 

Hilfsmaassregeln, niemals in normale und gesunde Verhältnisse zu 

bringen sein. Will die Regierung ernstlich dem Getreidehandel und 

der Landwirtschaft helfen, so muss sie in erster Reihe alle Anstren-

11* 
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gungen auf eine Verstärkung und Regelung der Transportfähigkeit der 

Bahnen richten." 
Zu seinen Vertretern ernannte der Börsen-Comite den Präses seiner 

Getreide-Delegation Herrn Vice-Consul A. Larsson und seinen Secretair 

Herrn M. v. Reibnitz, welche vom 17. Februar bis 3. März an den 

Sitzungen der Commission und einiger Subcommissionen Theil nahmen. 

Bis zum Abschluss dieses Jahresberichts war dem Börsen-Comite 

das officielle Protocoll der Getreidecommission nicht zugegangen ; aus 
den Berichten der Vertreter des Börsen-Comites und den Referaten des 

officiellen Organs des Finanzministeriums, der „Handels- und Industrie-

Zeitung", ist den Verhandlungen das Wesentlichste, wie folgt, zu ent

nehmen : 
Zum Bestände der Commission für die Regulirung des Getreide

handels gehören mehr als hundert Personen und zwar u. A. das Glied 

des Conseils des Finanzministers P. P. Zitowitsch, von der besonderen 

Creditcanzellei A. Kw. Golubew und K. A. Turzewitsch, vom Departement 

für Handel und Manufacturen W. J. Kasperow, A. A. Muraschkinzew, 

A. A. Blau, P. A. Schostak, M. A. Schabelski, J. S. Karzow, vom 

Departement für EisenbahnaDgelegenheiten W. W. Maximow, K. J. 

Sagorski und M. G. Gutman, vom Zoll-Departement W. P. Pokrowski, 

vom Ministerium des Innern D. J. Dunin-Borkowski, von der Reichsbank 

L. G. Pudagow, vom Ministerium der Wegecommunicationen A. L. Scha-

bunewitsch, A. A. Lubenski, P. P. Tschernewski, vom Ackerbau

ministeriuni D. P. Semenow und D. M. Bodisko; ferner die Vertreter 

folgender Börsen-Comites: vom Petersburger — A. J. Prosorow, L. L. 

Fedorowitsch, von der Kalaschnikow-Börse — N. S. Zwylew, vom 

Warschauer — D. Rosenblum, vom Woronesher N. A. Klotschkow, 

vom Jeletzer — A. A. Petrow, vom Jelissawetgrader — D. K. Michaltschi, 

vom Libauer — J. F. Sauer, T. D. Perekalin, L. E. Eliasberg, vom 

Moskauer — J. J. Woronzow, vom Nishegoroder — N. M. Baschkirow, 

N. A. Bugrow, vom Nikolajewer — K. A. Essen, vom Odessaer — 

G. S. Sussmann, vom Revaler — Baron E. Girard de Soucanton, K. T. 

Kattly, L. P. Kotnowski, vom Rigaer — A. A. Larsson und M. E. 

von Reibnitz, vom Rostower — A. J. Feldmann, vom Rybinsker — 

E. S. Kalaschnikow, A. W. Shilow, vom Saratower — F. K. Miller 

und vom Taganroger (Comite für Handel und Manufactur) — P. P. 
Stepanow. 

Den Vorsitz führte, wie bereits erwähnt, der Director des Depar

tements für Handel und Manufacturen, W. J. Kowalewski, welcher die 

Sitzungen mit einer Rede eröffnete, welche u. A. aus dem Grunde noch 

so bezeichnend ist, weil in ihr zum ersten Male öffentlich vom Princip 
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der Einmischung des Staates iu deu privaten Handel gesprochen wird 
und die Grenzen dieser Einmischung festgestellt werden. 

Diese Rede hatte ungefähr folgenden Ideengang. Der Vorsitzende 

der Commission führte aus, dass die Aufgabe der Berathungen darin 

bestehe, in gemeinsamer Arbeit Maassnahmen zur Hebung unseres 

Getreidehandels und zur Erleichterung der zur Zeit äusserst bedrückten 

Lage unserer Landwirtschaft zu entwerfen. Die Hebung der Getreide

preise liege ausserhalb der Machtsphäre der Regierung, die nur Mittel 

und Wege schaffen kann zur Verminderung der Productions- und Absatz-

kosten und damit zur Vergrösserung des Gewinnes der Landwirte. 

Zu diesem Zwecke muss vor allen Dingen der Mechanismus unseres 

Waarenaustausches regulirt und verbessert werden, und da der Getreide

handel eine Masse privater Interessen und Bedürfnisse des ganzen Landes 

berührt, so gewinnen die bevorstehenden Berathungen auch an allgemeinem 

Staatsinteresse und gestalten sich zu einer wichtigen Frage unseres 

gesammten Staatslebens. Bereits im Jahre 1892 tagte eine Commission 

in derselben Angelegenheit und auch damals haben den Comuiissions-

berathungen dieselben Principien zu Grunde gelegen; wenn damals aber 

die vorgeschlagenen Maassnahmen unausgeführt auf dem Papier blieben, 

so lag es vor allen Dingen daran, dass der Staat damals es noch nicht 

für möglich hielt, in die privaten Handelsbeziehungen des öffentlichen 

Lebens regulirend einzugreifen. Damals sachte man die Regierung von 

einer solchen Einmischung fernzuhalten, unter Hinweis darauf, dass der 

Handel eine viel zu lebendige und complicirte Sache und vorn Staate 

nicht zu reguliren sei; die Concurrenz sei der wichtige gesunde Regu

lator des Handels, sie allein gebe dem Handel die normale Richtung. 

Aus dem Grunde konnte sich das Finanzministerium für energische Maass

nahmen auf dem Gebiete des Getreidehandels nicht entschliessen. Seit 

jener Zeit hat sich aber manches in den Anschauungen geändert, neue 

Principien haben sich bereits Bahn gebrochen ; so wird eine Reform 

unserer Börsen geplant, die Veränderung unseres gesammten Maass- und 

Gewichtssystems steht auf der Tagesordnung, ferner soll unsere Handels

flotte durch die Regierungsfürsorge eine bedeutende Entwicklung erfahren, 

unser directer Verkehr mit den ausländischen Häfen wird erheblich aus

gedehnt. Ferner ist das Finanzministerium mit der Ausarbeitung von 

Maassnahmen zur Bekämpfung der Waarenfalsification überhaupt 

beschäftigt. Seit einem Jahr laufen beim Finanzministerium bittere 

Klagen über die misslichen Verhältnisse in unserem Getreidehandel ein, 

wobei auf den Schaden, der dadurch unserer Landwirtschaft zugefügt 

wird, hingewiesen wurde. Da beschloss das Ministerium, die Frage der 

Regulirung unseres Getreidehandels auf's Neue anzuregen. Von den 
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Berathungen dieser Commission wird es abhängen. Practisches und 

Ernstes zur Beseitigung jener IMisstände zu leisten, — selbst wenn es 

nothwendig werden sollte, in alte Verhältnisse und eingebürgerte Sitten 

reformirend einzugreifen. Man darf vor Reformen nicht zurückschrecken, 

da man die neuen Maassnahmen nicht auf einmal, sondern allmählich 

in's Leben einführen kann. Ueberall in der civilisirten Welt rechnete 

man und rechnet noch mit dem Kampf mit althergebrachten Sitten und 

Verhältnissen, es fragt sich nur, wie weit die staatliche Einmischung 

zulässig sei. Vor 40 Jahren hatte mau principiell keine Staatsein

mischung in die Handelsverhältnisse zugelassen, vor '20 Jahren ist eine 

Schwankung nach dieser Richtung hin eingetreten und jetzt wird die 

Staatseinmischung in die genannten Verhältnisse offen genehmigt. Die 

Grenzen dieser Einmischung müssen jedesmal insbesondere festgesetzt 

werden und sie darf nur soweit zugelassen werden, als sie nicht die 

gesunden Wurzeln des Handels, ohne welche dieser nicht existiren kann 

untergräbt. Nach der Feststellung dieser Thatsache wandte sich der 

Redner im einzelnen zum Programm und besprach zunächst den ersten 

Punkt desselben — die Frage der Errichtung eines Netzes von Elevatoren 

über ganz Russland, welcher Punkt als der wichtigste zu betrachten sei. 

Der Staat kann hier als Organisator eingreifen, da er mit dem jetzigen 

Zustande der Verhältnisse sich nicht zufrieden geben kann, wo unsere 

Händler nicht selten dem ausländischen Abnehmer bei der Entwertung 

unseres Getreides behilflich sind. Die Commission müsse diese Frage 

nicht von engherzigen, sondern von allgemein-staatlichen Gesichtspunkten 

aus behandeln. Als zweiter Punkt muss die Getreideinspection aufgestellt 

werden, dem sich die Frage der Arbitrage anreiht. Bevor der Vorsitzende 

seine ausführliche und mit lauten Applaudissements aufgenommene Rede 

beendete, bat er die Commissionsmitglieder, sich nicht zu sehr auszu

breiten und immer wieder die Cardinalfra«;e nicht zu vergessen, dass es O o 1 
sich hier um allgemein-staatliche und nicht um Interessen einzelner 

Classen handelt. Wenn die Commission nur Weniges, aber wirklich 

Practisches und Lebensfähiges ausarbeiten würde, dann wäre es schon 

sehr dankenswerth und verdienstvoll. 

Was die Aufstellung einer Geschäftsordnung betrifft, so wurde 

beschlossen, einige Fragen des Programms, bevor sie an die Commission 

gelangen, besonderen Subcommissionen zur Beprüfung zu übergeben. 

Es wurden drei solcher Subcommissionen gebildet, eine juristische, in 

welcher die von Herrn Plewako angeregte Frage, sowie die Frage betr. 

die Arbitrage berathen werden sollen, sodann eine technische Subcom-

mission (für Fragen betr. die Purka, sowie den Getreidehandel nach 

Gewicht) unter dem Vorsitz von D. J. Mendelejew und endlich eine 
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Elevator-Subcommission unter dem Vorsitz von M. P. Fedorow. Die 

juristische und Elevatorcommission begannen mit ihren Arbeiten schon 
am Abend des 17. Februar. 

Der erste Tag- der Verhandlungen war Berathungen allgemeinen 
Characters gewidmet. Unter den vielen Reden, in denen auf die 

schlechten Landwege in Russland, auf den Mangel an Zufuhrbahnen, auf 

das Vorherrschen privater Interessen, auf das Nichtentsprechen des 

abgeschickten Getreides mit den zugesandten Proben, auf die schädliche 

Thätigkeit der Commissionäre und Unterhändler u. a. m. hingewiesen 

wurde, haben eine gewisse Sensation die Ausführungen des Vertreters 

des Gouvernements Kursk, Herrn Grekow, hervorgerufen, der offen das 

ganze Uebel der misslichen Zustände unseres Getreidehandels im Juden

thum sehen wollte und die Beseitigung der Juden aus diesem Handel 

als das einzig Wünschenswerte und Notwendige vorschlug. Der Ver

treter des Warschauer Börsen-Comites Herr Rosenblum erwiderte sofort 

auf diese Rede und protestirte gegen die Behauptung, als ob die Interessen 

des Handels denen der Landwirtschaft entgegenstehen. Er gebe zwar 

die von dem Vorredner in Libau constatirten betrübenden Thatsachen zu, 

aber die Schlussfolgerungen des Herrn Grekow seien falsch. Der Betrug 

sei nicht das Privilegium der Juden, sondern er sei in gleicher Weise 

den Vertretern aller Nationalitäten eigentümlich. Zum Beweise dessen, 

wie z. B. in Warschau der Handel und die Landwirtschaft Hand in 

Hand gingen, führte er au, dass er zugleich mit einem Gutsbesitzer 

Herrn Jesioranski als Abgeordneter des Warschauer Rayons hier 

erscheine. — Von weiterer Wichtigkeit war eine Rede des bekannten 

Rechtsanwalts Plewako, der verlangte, dass das Programm der Coin-

inissionsarbeiten nach der juristischen Seite hin vervollständigt werde. 

Plewako meinte — unter Hinweis auf England — dass die Unredlichkeit 

im Getreidehandel nicht nur mit blossem Schadenersatz zu bestrafen sei, 

da auf solche Weise der Betrug vorteilhafter werden könne, als 

Ehrlichkeit. Daher müsse man jeden Betrugsfall exemplarisch ausser 

mit dem Schadenersatz, noch mit einer Extrastrafe belegen. 

Gleich nach Eröffnung der zweiten, am 18. d. M. stattgefundenen 

Sitzung der Commission zur Regulirung des Getreidehandels verlas, wie 

die Residenzblätter berichten, der Vorsitzende der Commission W. J. 

Kowalewski einen Brief des Svndicats der französischen Müller aus 

Marseille, in dem diese über die Gewissenlosigkeit unserer Händler und 

die schlechte Qualität des in Frankreich eintreffenden russischen Getreides 

bittere Klage führen; die Franzosen weisen darauf hin, dass diese 

Gewissenlosigkeit dem russischen Getreide die Möglichkeit nimmt, mit 

dem amerikanischen und indischen Product in ernste Concurrenz zu 
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treten. Darauf nahm die Versammlung die Debatte über die erste auf 

dem Programm stehende Frage auf, ob die Entwicklung eines Netzes 

von Elevatoren über ganz Russland wünschenswert sei und, im bejahenden 

Falle, in welcher Weise sie vorgenommen werden müsse. Es wurden 

über diese Frage die verschiedenartigsten, zum Theil sehr entgegen

gesetzten Meinungen ausgesprochen. Die Notwendigkeit der Einführung 

der Elevatoren wurde von allen Mitgliedern anerkannt; es entspann sich 
jedoch eine Debatte darüber, ob es angebracht sei, solche Elevatoren 

nur in Gestalt von Lagerräumen einzuführen oder ob dieselben gleich
zeitig zur Sortirung, Classlicirung etc. des Getreides dienen sollen, was 

im Interesse der Landwirtschaft von grossem Nutzeu sein würde. 

J. A. Stebut trat für Einführung kleiner Elevatoren zur Unterbringung 

des Bauern-Getreides ein. Er hob hervor, dass es für die Bauern aus

geschlossen sei, dass sie ihr Getreide bis zur oft sehr entfernten nächsten 

Bahnstation bringen, wenn nur dort Elevatoren angelegt würden. Dieser 

Vorschlag blieb in den Debatten unerledigt. Die meisten Comniissions-

mitglieder waren für die Errichtung von Elevatoren in vollem Sinne des 

Wortes, d. h. ohne Einteilung in kleine und grosse Elevatoren; man 

kam aber in der gen. Sitzung noch zu keinem endgiltigen Beschlüsse 

und die weiteren Debatten über diese Frage wurden auf den 19. d. M. 

verschoben. 

In der Sitzung der Getreidehandels-Commission am 19. d. Mts. 

hatte man sich einstweilen über den ersten Punkt, „über das 

Wünschenswerte der Errichtung von Elevatoren" dahin geeinigt, 

dass Elevatoren für das von den Bauern zugeführte Getreide 

unbedingt in ganz Russland zu errichten seien, wobei dieselben 

von den Landschaften mit einer Subsidie seitens der Regierung in's 

Leben zu rufen seien. Sie müssen mit Maschinen zur Reinigung des 

Getreides versehen sein und Darlehens-Operationen ausführen; ausserdem 

6eien sie von jeglichen Staats- und Landschafts-Abgaben zu befreien. 

Das in die Elevatoren gebrachte Getreide müsse nur nach der Gattung, 

nicht nach den Besitzern auseinandergehalten werden. Die Benutzung 

der Elevatoren solle ausser Bauern auch Kleingrundbesitzern zur Ver

fügung stehen; mit dem Bauerngetreide dürfe man Operationen für 
grosse Elevatoren vornehmen. 

In der Sitzung vom 19. d. Mts. wurde noch ausserdem beschlossen, 

den F'inanzminister um Gestattung des Abschlusses von Getreidegeschäften 
auf gewöhnlichem Papier (und nicht auf Stempelpapier, wie es vorge

schrieben ist) unter Entrichtung der betr. Stempelsteuerabgabe in 
Stempelmarken zu bitten. 
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In der Sitzung vom 20. Februar kamen die Vertreter der ver

s c h i e d e n e n  B ö r s e n - C o m i t e s  z u  W o r t e .  D e r  V e r t r e t e r  d e s  R i g a  e r  

Börsen-C omites sprach sich in entschiedener Weise für die Errichtung 
von grossen Elevatoren mit den vervollkonunnetsten Maschinen aus 5 auf 

diese Weise würden am Besten und Sichersten die sympathischen 

Bestrebungen der Regierung, ohne gewaltsame Eingriffe in den Handel, 

erreicht werden: Elevatore, die sich in der gleichen Situation wie der 

Rigasche befänden, müssten die Rechte von Abfuhrspeichern erhalten; 

die Aufhebung der Identität des Getreides sei, vielleicht mit Ausnahme 

von Roggen, wegen der zu grossen Verschiedenheit von Sorten einstweilen 

noch nicht möglich, auch kaum erforderlich, da, soviel bekannt, im 

Auslande der Kauf auf Probe vorgezogen werde. 

Der Vertreter des R e v a 1 e r Börsen-Comites war für die Errichtung 

von Elevatoren in den grossen Handelsplätzen und -centren, auf den 

kleineren Punkten dagegen müsse, seiner Meinung nach, man nur ein

fache kleine Niederlagen begründen. Die Auseinanderhaltung des 

Getreides nach der Qualität und nicht nach dem Besitzer und die Classi

fication des Getreides seien, seiner Meinung nach, in Russland ganz 

undenkbar, mit Ausnahme vielleicht einer solchen für die allergeringste 

Getreidesorte. Im Ferneren meinte der Vertreter des Revaler Börsen-

Comites, dass die Klagen der Ausländer über Gewissenlosigkeit unserer 

Händler vollkommen unbegründet seien und dass die Ausländer vielfach 

selber alles verschulden, da sie bei dem Bestreben, viel zu verdienen, 

mit zweifelhaften Händlern Beziehungen unterhalten. Sehr interessant 

waren sodann die Aufklärungen des Vertreters des Rostower Börsen-

Comites. der u. A. ein Telegramm eines Mitgliedes des Marseiller Müller-

syndicats verlas, welches nochmals bestätigt, dass die Missbräuche unserer 

Getreidehändler ganz horrende sein müssen, sodass Marseille und 

Spaniea immer mehr amerikanisches Getreide beziehen und auf das 

russische vollständig werden verzichten müssen. Die übrigen Vertreter 

der Börsen-Comites sprachen sich in ihrer Mehrzahl für die Errichtung 

von grossen Elevatoren aus. Der Vorsitzende der Commission konnte 

darauf die Ausführungen der Coinmissionsmifglieder dahin resumiren, 

dass die Errichtung von Elevatoren in Handelscentren sehr wünschens-

werth sei, wobei diese Elevatoren zur Lagerung des Getreides, dessen 

Reinigung und Trocknen bestimmt sein müssen und man gegen das 

daselbst aufgelagerte Getreide Vorschüsse gewähren könne. 

Darauf ging die Versammlung zur Berathung der Frage über die 

Classification und Auseinanderhaltung des Getreides nach der Qualität 

und nicht nach dem Besitzer über; zunächst wurden die Begriffe der 

Classification und die Auseinanderhaltung des Getreides nach der Qualität 
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und nicht nach dem Besitzer testgestellt und die Berathung über den 

ersten Begriff aufgenommen. 

Um die Arbeiten der Commission im Allgemeinen zu beschleunigen, 

wurden am selben Tage noch weitere zwei Subcommissionen gewählt. 

Die 5. Sitzung am 22. Februar gestaltete sich durch die in der

selben gefasste Resolution — die Regierung zu bitten, baldmöglichst 

Bestimmungen ergehen zu lassen, durch welche die Quantität der zulässigen 

Vermengungen des in's Ausland zu exportirenden Getreides mit allerlei 

Surrogaten und schlechteren Getreidesorten auf ein minimales Procent-

verhältniss herabgesetzt werde, dessen Ueberschreitung strafbar und zu 

ersetzen ist — zu einer äusserst wichtigen und für unsere Getreide-

producenten sehr erfreulichen. Die Tragweite dieser Resolution, auf 

deren Erfüllung seitens unserer Regierungsorgane mit Bestimmtheit zu 

rechnen ist, ist einstweilen noch gar nicht zu übersehen, da sie sowohl 

unseren Aussenhandel heben und der in den letzten Jahren immer mehr 

zunehmenden Entwertung des russischen Getreides auf dem Weltmarkte 

wohl in nicht allzu weiter Ferne ein Ende setzen dürfte. 

Die Frage wegen Normirung der Qualität des zu exportireuden 

Korns wurde vom Vorsitzenden der Commission, W. J. Kowalewski, 

zunächst in allgemeiner Form zur Berathung vorgelegt. Der Vorsitzende 

bat nämlich die Versammlung, sich zunächst darüber zu äussern, ob, 

nach erfolgter Errichtung von Elevatoren, die Festsetzung von Qualitäts

normen für das zu exportirende Korn von Gesetzes wegen wünschens
wert sei. Die Beratungen zeigten bald, dass diese letztere Frage den 

in der Commission anwesenden Gutsbesitzern so nach dem Herzen war, 

dass sie dieselbe garnicht im Zusammenhang mit der Frage der Elevatoren, 

sondern unabhängig von ihr behandeln wollten, denn, wie General 

J. Arapow hervorhob, würde man zu lange und vergeblich aut 

die Besserung der Sitten unserer Getreidehändler warten müssen, wollte 

man von der Errichtung der ziemlich kostspieligen Elevatoren den Segen 

erwarten. Die Ausführungen des Herrn Arapow waren auch ausschlag

gebend und die oben angeführte Resolution wurde mit einer Majorität 

von 30 Stimmen (53 gegen 23) angenommen. Der Vorsitzende der 

Commission sprach darauf über den gefassten Beschluss seine grösste 

Genugtuung aus; er wies auf die gelungene Initiative des Finanz

ministeriums in Sachen der Regulirung unseres Flachshandels hin, und 

auf die Bemerkung einiger Commissionsmitglieder, der Beschluss bedeute 
eine viel zu schroffe Umwälzung für unseren gesammten Getreidehandel, 

erwiderte er, dass das Gesuch der Commission dem Reichsrath doch 

nicht vor der nächsten Herbstsession in bestimmter Form vorliegen könne, 
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somit noch genügend Zeit vorhanden sei, sich den neuen Verhältnissen 
anzupassen. 

In derselben Sitzung wurde von der Subcommission in Sachen der 

Elevatoren das „Elevatorenproject" vorgelegt. Sodann ging man an die 

Berathung der schwierigen Frage der Classification und Auseinander

haltung des Getreides nach der Qualität und nicht nach dem Besitzer 

über, beschloss mit der Abfassung der endgültigen Resolution die 

Redactionscommission zu beauftragen und berieth dann noch die vom 

Vorsitzenden der Commission gestellte Frage „über den Ankauf von 

Getreide seitens der Intendanturen direct aus den Händen der Land

wirte". -— Mit der Ausarbeitung der aufgeworfenen Frage wurde mit 

Rücksicht auf deren Wichtigkeit eine neugebildete Subcommission unter 

dem Vorsitz von M. A. Stachowitsch beauftragt. 

Die Resolution der Elevator- und Subcommission in der von der 

allgemeinen Versammlung ihr gegebenen Fassung lautet: 

Um die Forderung nach Normirung der Verunreinigung des zu 

exportirenden Getreides zu erfüllen und die Regulirung sowohl des 

Export- als Binnen-Getreidehandels zu erzielen, erachtet die Commission 

die Organisation eines Elevatoren-Systems für nothwendig. Elevatoren 

müssen sowohl an den Productionsorten des Getreides, wie auch auf den 

Binnen-Consumtionsmärkten, den Anlegeplätzen und in den Häfen errichtet 

werden. Alle diese Elevatore müssen durch die Gemeinsamkeit ihrer 

Thätigkeit verbunden sein, d. h. sie müssen die Möglichkeit der Ueber-

führung des Getreides aus den Productionsorten in die Consumtionsorte 

und in die Häfen gewähren, unter Erhaltung seiner Qualität und sogar 

unter Verbesserung derselben, nach Wunsch der Eigenthümer, indem 

dieselben nach Möglichkeit von überflüssiger Vermittelung befreit werden. 

Damit die Elevatoren zur Regulirung des Getreidehandels mit

wirken können, ist es nothwendig, dass die Schätzung des Getreides in 

ihuen in Grundlage besonderer Classificationen nach typischen Mustern 

bewerkstelligt werde, da es sonst unmöglich wäre, ihre ganze Arbeits

kraft und ihren nützlichen Einfluss in Sachen der Regulirung des 

(ietreidehandels auszunutzen. Auch ist es nothwendig, dass die Elevatoren 

Lagerscheine ausreichen, die zur Ertheilung von Darlehen befähigen und 

mit denen gleichwertig auch ein Verkehr von Warrants im Handel 

erwünscht wäre. Die Elevatore müssen so organisirt sein, dass es 

möglich wäre, bei ihnen Agenturen zur Ausführung von Commissions-

Auffrägen der Clienten einzurichten, und darunter auch solche, betr. 

Verkauf und Kauf von Getreide. 

Wenn die Commission es auch nicht für möglich findet, jetzt die 

Grundlagen und Methoden für die Zusammenstellung der Classificationen 
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aufzustellen, ist sie doch der Ausiclit, dass es nach den gegebenen Ver

hältnissen eine allgemeine Classification für ganz Russland nicht geben 

kann, und dass eine Classification nach den Rayons zuzulassen ist, die 

gleichartige Sorten von Getreide produciren, indem man es denjenigen 

Institutionen überlässt, die zu diesem Zweck an den Orten organisirt 

werden, ihre Classificationen den Forderungen der Landwirtschaft und 

des Handels anzupassen, unter Aufrechterhaltung der natürlichen Sorten 

des Rayons. 
Die Classificationen jederErnle müssen vorzugsweise die gangbaren 

Getreidesorten umfassen, aber dürfen auch den Verkehr individueller 

Partien Getreide besserer Wirtschaften im Handel nicht beengen. 

Gleichzeitig ist die Commission der Meinung, dass die Schätzung 

nach solchen Classificationen, auf Wunsch der Getreideeigner, für die 

Elevatoren obligatorisch sein muss; doch ist es dem Gutdünken des 

Eigners zu überlassen, ob er seiner Partie die Individualität entziehen zu 

lassen wünscht, d. h. ob den Elevatoren das Recht überlassen werden soll, 

nicht dieselbe Partie Getreide auszuliefern, die empfangen worden ist, 

sondern eine nach der durch die Classification bestimmten Qualität gleich

artige. Hierbei wird für die erste Zeit als wünschenswert erachtet, 

Getreidepartien ohne Schätzung nach Classification in die Elevatoren 

zuzulassen, wobei nur Ausweise über die Qualität derselben in Form 

einer Beschreibung der letzteren unter Beilegung von Proben auszu

reichen sind. Solche individuelle Partien müssen ebenso, wie Partien, 

die der Schätzung nach Classification unterworfen worden sind, aber für 

die seitens des Eigentümers dem Elevator nicht das Recht der 

Individualitätsentziehung überlassen worden ist, Angesichts dessen, dass 

sie gesondert aufzubewahren sind, eine besondere Räumlichkeit bezahlen, 

obgleich sie nur einen Theil derselben einnehmen, wenn die Admini

stration des Speichers es nicht für möglich erachtet, für ihre Auf

bewahrung dieselbe Zahlung zu erheben, wie für Getreide, dem die 

Individualität entzogen worden ist.*) 

In der Frage nach Verteilung der Elevatoren, ihren Raumverhält

nissen und dem Vorherrschen dieser oder jener Constructionen in denselben, 

ist die Commission der Ansicht, dass das Elevatorensystem so ein

gerichtet sein muss, dass den Elevatoren an den Productionsorten Elevatore 

an den Absatzorten entsprechen : auf den Binnenmärkten, in den Häfen 

und an den Anlegeplätzen; wobei Grösse uud Besonderheiten der Ein-

*) Die Vertreter des Warschauer Rayons brachten dabei zur Anzeige, dass sie 
es für möglich erachten, für die Elevatoren des Rayons eine obligatorische Classification 
sämmtlichen Getreides einzuführen, das in den Elevator gelangt, um ihm die Individualität 
zu entziehen. 
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richtung jedes Elevators mit denjenigen Diensten in Einklang zu bringen 

sind, die von ihm nach den örtlichen Bedingungen erwartet werden. 

Die Elevatoren in den Productionsrayons müssen entsprechend dem 

Erforderniss der Reinigung des Getreides, der Trocknung desselben und 

seiner richtigen Schätzung nach der Classification hergerichtet werden; 

in den Häfen und Anlegeplätzen, unter Vorherrschen mechanischer Vor

richtungen zur schnelleren Befrachtung und Entlöschung der Schiffe^ 

behufs eines schnellen Umsatzes des Getreides in den Häfen und Anlege

plätzen; die Elevatoren in den Consumtionsorten müssen auch mit 

Speichern zur Aufbewahrung versehen sein. Die Elevatoren in solchen 

Punkten, wie die südlichen Häfen und Eisenbahnstationen der westlichen 

Trockengrenze, an welche unmittelbar Ackerbaurayons anstossen, können 

von gemischtem Rayon- und Hafentypus sein. 

Die Commission kann in der gegenwärtigen Berathung nicht 

angeben, wie viel Elevatore zu erbauen sind und was für ein Capital 

hierzu erforderlich ist, und erachtet es daher für nothwendig, bei der 

Regierung zu beantragen, dass die Landschaften und die dieselben ver

tretenden Institutionen nach dieser Richtung ihre Erwägungen in Bezug 

auf ihre Oertlichkeit vorstellen, damit dieselben als Grundlage für die 

planmässige Projectirung eines allgemein-russischen Elevatoren-Netzes 

dienen könnten. 

Im Interesse der Regelmässigkeit und Rechtzeitigkeit der Vor

nahme der Operationen seitens der Elevatore, wie auch zur Förderung 

ihrer Thätigkeit erscheint es nothwendig. die Elevatoren anzuerkennen: 

1) a. in Bezug auf die Reihenfolge der Getreideverfrachtung als 

abgetheilte Stationen, bei Vertheilung der Waggons auf der 

Eisenbahn, an welcher der Elevator sich befindet, unter gleichen 

Bedingungen mit allen anderen Stationen derselben Bahn, wobei 

das Recht des Elevators auf die Vertheilung der Waggons unter 

die Stationen nach dem Maasse seines Fassungsraumes anzu

nehmen ist; 
1). in Bezug auf die Arbeiten als ununterbrochen auf gleichem 

Niveau mit den Stationen der Eisenbahnen wirkend; 

c. mit dem Recht zum Anlegen ihrer Plomben an den Waggons, 

unter Verantwortung der Bahnen für die Unverletztheit der 

Plomben in allgemeiner an den Eisenbahnen bestehender Grund

lage, und 
d. mit dem Recht, das Getreide, das im Elevator von anderen 

Stationen eingetroffen ist zum speciellen Zweck der Reinigung, 

Durchsiebung des Getreides u. s. w. und zur weiteren Abfertigung 
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ohne Aufenthalt zur Aufbewahrung im Elevator, — ausserhalb 

der Reihenfolge abfertigen zu dürfen. 
2) Es ist wünschenswert, die Elevatoren sowohl von Krons-

Gebühren, wie auch vou städtischen und landschaftlichen zu befreien. 

3) Es ist wünschenswert, dass die Reichsbank dem seiner Indi

vidualität entäusserten classificirten Getreide sowohl durch Gewährung 

von Darlehen in grosseren Beträgen, wie auch durch niedrige Ver

rentung dieser Darlehen eine Ermunterung zu Theil werden lasse. 
4) Ausser diesen Maassregeln wurde vorgeschlagen, noch andere in 

Aussicht zu nehmen, wie beispielsweise die Ermässigung der Stations

kosten für die Elevatore und Tarifmaassregeln, die von der Regierung 

als möglich erachtet werden. 

Diese von der Elevatoren - Subcommission ausgearbeiteten Be

stimmungen, betr. die Thätigkeit der Elevatore, wurden in der Sitzung 

vom 25. d. Mts. angenommen. 
In der Sitzung der Commission vom 25. d. Mts. wurde 

darüber beraten, ob man der Staatsbank das Recht zuerkennen 

solle, das Getreide, welches nach der Qualität und nicht nach 

dem Besitzer auseinandergehalten ist, mit höheren Beträgen zu 

beleihen, als das sonstige Getreide, womit sozusagen eine gewisse 

Prämie auf die Auseinanderhaltung des Getreides nach der Qualität 

und nicht nach dem Besitzer zugestanden wäre. Nach längeren Debatten 

sprach sich die Versammlung für diese Bestimmung aus. — Darauf 

wurde beschlossen, bei der Regierung darum einzukommen, dass aus

ländische Maschinen für Elevatore bei der Einfuhr in der Zollerhebung 

gleich den ausländischen landwirtschaftlichen Maschinen behandelt 

würden, und schliesslich wurden die von der Subcommission in Sachen 

der Darlehensgewährung ausgearbeiteten Bestimmungen angehört und 

einstimmig angenommen. Die Arbeiten dieser Subcommission waren 

unter Hinweis auf die zur Zeit geltenden ungünstigen Darlehensusancen 

darauf gerichtet, diese zu Gunsten der Darleheusempfänger zu ver

ändern. 

In der Sitzung vom 26. d. Mts. kamen die von der technischen 

Subcommission ausgearbeiteten Punkte betr. den Getreideverkauf nach 

dem Gewicht und die Einführung der normalen Purka (Getreidewaage) 

zur Berathung und es wurde sodann, entsprechend dem Project, von der 

allgemeinen Versammlung beschlossen, die Regierung zu bitten, dass 

das Gewichtssystem bei allen Abschlüssen von Getreidegeschäften gesetz

liche Norm werde und ferner den Finanzminister um Ergreifung von 

Maassregeln zur Auslindigmachung eines gleichmässigen Feststellungs

modus für die Qualität des Kornes zu bitten. Die Versammlung sprach 
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sich für die Einführung einer Normal-Purka, die nicht über drei Pfund 
Korn in sich aufnehme, aus. Ausserdem hat Prof. Mendelejew seine 

eigenen Wünsche, betr. die weitere Regulirung des Getreidehandels, der 

Versammlung vorgetragen, denen die anwesenden Conimissionsmitglieder 
freudig zustimmten. Professor Mendelejew's Wünsche lassen sich dahin 

formuliren : es wäre sehr gut 1) wenn Russland sich dem in der übrigen 

Welt geltenden metrischen System bei der Abmessung des Getreide

gewichts anschliesse, 2) dass die Normalpurka das Gewicht in Gramm 

angebe, und 3) dass Russland auf internationalen Congressen irgend 

eineu gleichartigen Feststellungsmodus für die Getreidequalität vorschlage. 

Am selben Tage kamen noch weiter die von der Elevatoren-Sub-

commission ausgearbeiteten Bestimmungen betr. die Aufsicht über die 

Elevatore, deren Verwaltung und die Mittel für deren Einrichtung zur 

Berathung, unter denen die Begründung von Getreidecomites, welche 

als beaufsichtigende Organe aus den verschiedensten Elementen — Guts

besitzern, Händlern, Regierungsinspectoren etc. — sich zusammensetzen 

sollen, ganz besondere Beachtung verdient. 

Die neunte Sitzung wurde am 27. Februar von dem General 

Arapow mit einem Referat über die Resultate der Thätigkeit der Eisen-

bahn-Subcommission eröffnet. 

Die Subcommission — heisst es im Referat — ist nach Berathung 

der Maassregeln zur Beseitigung der Unbequemlichkeiten und Ein

engungen. die gegenwärtig bei dem Transport von Getreidefrachten auf 

den Eisenbahnen zu erdulden sind, zu folgenden Schlüssen gelangt: 

I. In der Frage, betr die Getreideanhäufungen. Obgleich mit 

der Einrichtung eines Netzes von Getreidespeichern und Elevatoren und 

mit Eröffnung eines Credits auf das in diesen Speichern eingelagerte 

Getreide, die Ursachen der gegenwärtigen verstärkten Zufuhr vou 

Uetreideproducten zu den Häfen in bedeutendem Maasse beseitigt werden 

werden, muss man nichtsdestoweniger auch dann noch Perioden sehr 

bedeutender Bewegung von Korn zu den Häfen vorhersehen, sowohl in 

Folge des Zufrierens der Häfen und der verstärkten Anforderungen der 

Absatzmärkte, wie auch in Folge des unausbleiblichen Anwachsens des 

Transportes von Getreideproducten. Indessen bereiten die anhaltenden 

Anhäufungen von Getreidefrachten, indem sie Händler und Laudwirthe 

völlig der Möglichkeit berauben, Geschäfte auf Termin abzuschliessen 

und Dampfer zu chartern, — dem ganzen Getreidehandel und der 

gesammten Landwirtschaft nicht zu ersetzende Einbussen und ausser

dem erniedrigen in vielen Fällen die Bedingungen der lange dauernden 

Lagerung des Getreides auf den Abfertigungsstationen — Werth und 

Preis desselben. 
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In diesen Erwägungen erachtet die Subcommission für nothwendig, 

um die Getreideanhäufungen und ihre Folgen, wenn nicht völlig zu 

beseitigen, so doch wenigstens bedeutend abzuschwächen, bei der Regie

rung mit folgenden Gesuchen vorstellig zu werden: 

1) um die Vermehrung der Transportfähigkeit der Bahnen, die die 

Productionsrayous des Getreides mit den Häfen und Residenzen ver

binden, d. h. um Vergrösserung ihrer Fahrparks, um Verstärkung der 

Durchlassfähigkeit dieser Bahnen, in Sonderheit der Magistralen, die zu 

den Baltischen Häfen führen, und um entsprechende Erweiterung und 
Entwickelung der Residenz- und Hafenstationen und Häfen; 

2) um Vergrösserung und gehörige Herrichtung der Stationsspeicher 

auf denjenigen Stationen, wo Anhäufungen stattzufinden ptlegeu ; 

3) um Vergrösserung und gehörige Herrichtung von Stationsspeichern 

in den Residenzen und Häfen; 

4) um richtigere und gleichmässigere Vertheilung der Waggons, 

die zum Transport von Steinkohlen abgegeben werden, im Vergleich 

mit dem Getreide ; 

5) um Zulassung in den örtlichen Eisenbahn-Verwaltungen eines 

Vertreters der örtlichen Landschaften oder der Landwirthe, damit diese 

Vertreter rechtzeitig den Verwaltungen die Quantität der bevorstehenden 

Getreidezufuhr auf die Stationen, wie auch die Erfordernisse und Be

sonderheiten des gegebenen Rayons mittheilen und damit auf solche 

Weise, sowohl die örtlichen Verwaltungen wie auch die Centraiorgane 

rechtzeitig die Bahnen für die bevorstehende verstärkte Bewegung her

richten könnten und damit gleichfalls, bei Vertheilung der Waggons 

zur Befrachtung zwischen den Stationen, nach Möglichkeit die Angaben 

der erwähnten Vertreter der Landwirtschaft berücksichtigt werden 

könnten. Eine solche Vertretung der Landwirtschaft zuzulassen, wäre 

auch im Charkowschen Kohlen-Comite wünschenswert; 

6) dass, falls der Absender eine beliebige Umwegsroute zum 

Transport der Fracht angiebt, was ihm durch das Gesetz und die be

stehenden Tarifregeln freigestellt ist, eine solche Forderung von der 
Bahn unweigerlich erfüllt würde; 

7) um Gestattung dessen, dass der Absender Doppel waggons von 

610 Pud bis zu ihrer vollen Fassungsfähigkeit beladen darf, unter der 

Bedingung auf den Namen lautender Frachtscheine, unter Angabe in 

denselben eines und desselben Empfängers in demselben Ausgabepunkt, 
und um schleunigste Umarbeitung der Waggons von 610 Pud in solche 
von 750 Pud. 

II. Betr. die Rechtzeitigkeit der Beförderung. Unabhängig von 

den oben angegebenen Maassregeln zur Beseitigung oder Einschränkung 
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förderung mit kleiner Geschwindigkeit überhaupt zu beschleunigen, wie 

auch die Möglichkeit des Transports mit beschleunigten Waareuzügen 

zu gewähren, wenn auch gegen erhöhte Zahlung, da ein erhöhter Tarif 

in gewissen Fällen durch Erhöhung der Preise in den Häfen wett
gemacht werden kann. 

In diesen Erwägungen hält es die Subcommission für nothwendig, 
folgende Gesuche zu verlautbaren : 

1) um Verkürzung der Fristen für die Beförderung der Frachten 

geringer Geschwindigkeit durch Verkürzung der gegenwärtig festge
stellten Auslieferungsfristen ; 

2) dass, wenn die Getreideanhäufungen länger als 14 Tage währen, 

auf der Bahn, periodisch, zweimal im Monat Bekanntmachungen über 

die Normen der Verfrachtungen nach den einzelnen Richtungen der 

Reihenfolgen ausgehängt würden ; 

3) um Gestattung des Transportes in beschleunigten Waarenziigen, 

nach eiuem höheren Tarif, als der Tarif für den Transport in Zügen 

mit geringer Geschwindigkeit, aber zu einem geringeren, als der Tarif 

grosser Geschwindigkeit, bei Verpflichtung der Bahnen, solche Frachten 

in kürzeren Fristen, als die Brachten geringer Geschwindigkeit, aber in 

längeren, als für die Frachten grosser Geschwindigkeit, zu befördern, 

mit Aussonderung dieser Züge in einer besonderen Reihenfolge. 

III. Betr. den Gewichtsverlust der Getreidefrachten. Nach An

hörung der Mittheilung der Vertreter des Ministeriums der Wege-

Communicationen, dass gegenwärtig bereits die Frage bearbeitet wird, 

betr. die Feststellung voller Verantwortung der Bahnen für einen Ge

wichtsverlust, des Getreides, das zu den Häfen transportirt wird, ähnlich 

dem Verfahren, wie es schon längst beim Transport von Frachten in 

der Richtung nach Danzig und Königsberg festgestellt ist, und dass die 

Entscheidung dieser Frage mit der Errichtung eines Instituts vereidigter 

Wäger in den Häfen zusammenhängt, gedenkt die Commission zu 

suppliciren : 
1) um schleunigste Entscheidung dieser Frage in Bezug auf das 

in die Häfen transportirte Getreide 5 
2) um Ermässigung des normalen Gewichtsverlustes von Getreide, 

das in geschüttetem Zustande im inneren Verkehr transportirt wird, 

von 1 °/o auf 1/2 °/o, und für Getreide, das in Säcken im inneren Ver

kehr transportirt wird, von J/2 °/° auf V4 °/°* 

IV. Betr. die Vorzüge, welche beim Transport dem Mehl vor dem 

Getreide zuzugestehen wünschenswert erscheine. Die Subcommission 

lehnte die Ansicht, betr. Bevorzugung des Mehles im Falle von Anhäu-

12 
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hingen bei der Abfertigung vor dem Getreide, ab und erkannte gleich

zeitig für erforderlich, das Mehl aus der allgemeinen Reihenfolge bei 

der Abfertigung zum Export auf directe Frachtbriefe, ohne Recht des 

Anhaltens während der Fahrt, auszusondern. 
V. Die Subcommission supplicirt um Erlassung des Lagergeldes 

iu den Fällen, wenn durch das Gericht oder die Eisenbahn-Verwaltung 

festgestellt wird, dass der Absender das Opfer nichtvorhergesehener 
Umstände geworden ist und dass auf seiner Seite keine vorbeabsichtigte 

Benutzung der Plattformen oder der Speicher-Localitäten vorlag. 

Zum Schluss beabsichtigt die Subcommission, indem sie vollständig 

anerkennt, dass zur Entwickelung des Eisenbahn-Netzes uud zur Ver

stärkung ihrer Transportmittel jährlich von der Krone sehr bedeutende 

Sunimeu verausgabt werden, dennoch, angesichts der schleunigen Ent

wickelung der productiven Kräfte des Landes und der Frachtenbewegung 

auf dem Eisenbahnnetze, — sich bei der Regierung dafür zu verwenden, 

dass, soweit nur möglich, weitere verstärkte Maassregeln ergriffen würden, 

zur schnelleren Versetzung der Transport- und Durchlass-Fähigkeit der 

bestehenden Eisenbahnen in einen Zustand, der dem erwähnten Anwachsen 

der Erfordernisse der Volkswirtschaft in Bezug auf den Eisenbahn-

Transport entspricht, eingedenk dessen, dass Russland in seinen Kräften 

über alle theoretischen Voraussetzungen hinauswächst/' 

Die Commission, die sich den in dem vorliegenden Project aus

gesprochenen Wünschen anschloss, machte auch ihrerseits in der Person 

einiger ihrer Mitglieder neue Vorschläge. Es wurde beschlossen, gemäss 

der Meinung des Herrn Poljenow, zu bitten, im Fall bedeutender Getreide

anhäufungen, die Waggons von 610 Pud bis zu ihrer vollen Tragfähigkeit 

zu beladen. Herr Bechtejew lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass 

das gegenwärtig geübte System zur Feststellung eines Gewichtsverlustes 

beim Waarentransport nicht als richtig anerkannt werden könne 5 der 

Verlust werde in gleichem Betrage bestimmt, unabhängig davon, durch 

welche Breitengrade und in welcher Jahreszeit namentlich das Getreide 

transportirt wird, während es doch keinem Zweifel unterliege, dass im 

Herbst das Gewicht des Getreides sich nicht nur nicht verringere, 

sondern vielmehr sich vermehre. 

Herr Kowarski schlug vor, angesichts der in der Praxis sich oft 

wiederholenden Fälschungen und Nachahmungen der Frachtbrief-Duplicate, 

diese Documente auf complicirtere Weise anzufertigen und sorgfältiger 

auf den Eisenbahnstationen aufzubewahren Herr D. K. Solin machte 

den Vorschlag, eine besondere Commission unter Betheiligung von Ver

tretern der Regierungs-Ressorts zu bilden, behufs allseitiger Beleuchtung 
der Frage, betr. die Getreideanhäufungen. 
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lieber die Rede des Finanzministers in der Sitzung der Commission 

zur Regulirung des Getreidehandels am 1. März bringt die „Torgowo-
Promyschlennaja Gaseta" ein ausführliches Referat, das wir nachstehend 
in wortgetreuer Uebersetzung wiedergeben : 

Um 41/2 Uhr Nachmittags besuchte der Herr Finanzminister die 

Versammlung und wandte sich an die Anwesenden mit dem Ausdruck 

herzlicher Anerkennung für ihre Mühwaltung. Indem der Herr Minister 

seine volle Sympathie mit den Arbeiten der Conferenz aussprach, 

äusserte er, dass vou ihm für die Verwirklichung der Resultate der 

Berathung Fürsorge getroffen werden werde; spurlos würden sie nicht 

vorübergehen. 

Der Herr Minister begrüsst den von der Commission bezüglich der 

Normirung der Qualität des Ausfuhrgetreides gefassten Beschluss bei

fällig. Dieser Beschluss entspricht den täglichen Erfordernissen unseres 

Lehens. Zahlreiche Thatsachen führen zu der Ueberzeugung, dass auch 

für die Regierung die Zeit angebrochen sei, sich der Dinge anzunehmen. 

Ferner zu den anderen Punkten des Programms übergehend, blieb 
der Herr Minister Allem zuvor bei den Vorschlägen der Commission in 

der die Elevatoren betreffenden Frage stehen. Der Herr Minister 

äusserte, dass, wenn die von der Commission zum Bau der Elevatoren 

in Aussicht genommenen Mittel sich als ungenügend erweisen sollten, 
er vor den Ausgaben nicht zurückschrecken werde : die Mittel würden 

sich finden. 
Was die Frage des Credits angehe, so findet der Herr Minister, 

indem er seine volle Sympathie mit dem Streben der Conferenz, den 

darlehnsuchenden Getreideeigenthümern zu Hilfe zu kommen, ausdrückt, 
nichtsdestoweniger, dass die Reichsbank, als den Geldverkehr im Lande 

regulirendes Centraiorgan, zu der von der Conferenz vorgeschlagenen 

Operation nicht berufen sei; dieselbe könnte von den Privat-Bank

instituten ausgeführt werden. 
Bezüglich der Getreideanhäufungen drückte der Herr Minister die 

Ueberzeuimny; aus, dass das Ministerium der Wegecommunicationen es n o 1 ZD 

an seiner Mitwirkung zu ihrer Beseitigung nicht Vierde fehlen lassen. 

Aber der Herr Minister erinnerte daran, dass es in dieser Frage zwei 

Seiten gebe. Die erste ist die Verantwortung der Eisenbahnen für die 

übernommenen Israeliten; die bejahende Entscheidung dieser Frage kann 

keinen Hindernissen begegnen. Insbesondere war sie bereits entschieden, 

z. B. auf den süd-westlichen Eisenbahnen, während er noch Director 

der Gesellschaft der südwestlichen Bahnen war. Aber die zweite und 

dabei wichtigere Frage der Seite sei die Verstärkung der Transport

fähigkeil der Eisenbahnen; sie zu verfügen, liege nicht in der Macht 

12* 
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des Ministeriums der Wegecominunicationen : die Entwickelung unseres 

Eisenbalm-Netzes, wie grossartig sie auch in letzter Zeit gewesen sei 
und wie bedeutende Ausgaben auch für den Fahrpark gemacht seien, 

vermag dennoch nicht mit dem mächtigen öconomischen Wachsthum 

des Landes Schritt zu halten. Weiter sagte der Herr Finanzminister: 

„Ich kann nicht umhin, meine lebhafteste Genugtuung darüber 

auszudrücken, dass ich hier eine so zahlreiche Versammlung hervor

ragender Vertreter unserer Landwirtschaft, Industrie und unseres 

Handels in freundschaftlicher Arbeit bei einer allen gemeinsamen 

Sache erblicke. Ich möchte in Ihrer gemeinsamen brüderlichen 

Arbeit eine Widerspiegelung jener Interessen - Harmonie erkennen, 

die, nach meiner innigsten Ueberzeugung, bei uns zwischen diesen drei 

Zweigen der productiven Thätigkeit bestehen muss, indem sie dieselben 

zur Erreichung einer uns Allen teuren Aufgabe vereinigt, der vollen 

und ungeteilten wirtschaftlichen Entwickelung unseres Vaterlandes. 

In der That können in diesem allgemeinen Bestreben der wirt

schaftlichen Staatspolitik auch alle Privatinteressen gewisser Zweige 

der nationalen Arbeit ihre beste Befriedigung erhalten, indem sie in 

einander eine sogar oft nicht eingestandene und geleugnete Unterstützung 

finden. Einen Hauptzweig der nationalen Productivität bildet bei uns 

zweifellos die Landwirtschaft und, nach meiner innigen Ueberzeugung, 

giebt es in Russland keine wichtigere öconomische Frage, die alle 

Seiten unseres wirtschaftlichen Lebens mehr ergriffe, als eben die 

Frage einer Verbesserung des wirthschaftlichens Lebens unserer Land

bevölkerung in der weitesten Bedeutung dieses Wortes, und zwar von 

Grund aus. Das ist die Frage unseres ganzen Lebens und in ihr lösen 

sich alle übrigen auf. Von ihr, wie aus dem Centrai-Brennpunkt, muss 

auch die Beleuchtung aller Maassnahmen zum Besten der öconomischen 

Entwickelung Russlands ausgehen, zum Besten der ganzen Volks-Pro-

ductivität. Indem ich die ganze Wichtigkeit der Verbesserung der 

Technik selbst der landwirtschaftlichen Production und der allgemeinen 

Bedingungen der landwirtschaftlichen Thätigkeit anerkenne, bin ich 

indessen überzeugt, dass eine entschiedene Gesundung unserer land

wirtschaftlichen Nöthe nur als Resultat der Regulirung der allgemeinen 

Bedingungen unseres bäuerlichen Lebens und einer richtigeren Ver

theilung der Volksarbeit auf die verschiedenen Zweige der productiven 
Thätigkeit erscheinen kann. 

Der „Lebensknoten" unserer Landwirtschaft besteht, nach meiner 
Meinung, nicht in den Bedingungen des internationalen Getreidemarktes, 

der an Eifersüchteleien und Zufälligkeiten reich ist, und nicht hier muss 

man seine Lösung suchen. Diesen „Knoten" müssen wir bei uns zu 
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Hause auflösen, d. h. bei uns eine breite und beständige Nachfrage 

sowohl nach den Bodenproducten, wie auch auf das Arbeitsangebot 
schaffen und sicherstellen. Das aber lässt sich nicht ohne breite Ent
wickelung einer bearbeitenden Industrie erreichen. 

Die Geschichte zeigt, dass ausschliesslich ackerbauende Länder bei 
voller politischer Unabhängigkeit und sogar bei internationaler Macht 

dazu bestimmt sind, in wirtschaftlicher Hinsicht die Rolle von Tri-

butär-Kolonien in ihrer Beziehung zu reichen Industrieländern zu spielen, 

die gleichsam als ihre Metropolen erscheinen. In einem solchen Acker

baulande ist weder die Entwickelung einer intensiven Wirtschaft, noch 

eine Anhäufung von Capitalien möglich. Für breite Entfaltung der 

Unternehmungslust giebt es hier keinen Platz. Technische Kenntnisse 

finden schwache Anwendung und, wie unsere eigene Erfahrung lehrt, 

wird sogar die Sicherstellung des Volkes mit dem täglichen Brode von 

verschiedenartigen Zufälligkeiten abhängig, die sich periodisch bald 

hier, bald da wiederholen und die unsere Landbevölkerung nicht über

winden kann. Die Abwesenheit einer rechtzeitigen Wolke am Himmel 

oder umgekehrt, der Uebertluss an unzeitgemässen Wolken erscheinen 

gegenwärtig als Hauptbestimmer ländlichen Wohlstandes, gleichzeitig 

aber auch als Maassstab der seitens der Krone zur Wiederherstellung 

des gestörten Gleichgewichtes, wenn auch in den bescheidensten Grenzen 

menschlicher Existenz, zu bringenden Opfer. 

Ich bin überzeugt, dass der beste und wirksamste Schutz der 

Landwirtschaft in der Beschützung dessen besteht, was ihr als öcono-

mische Grundlage dient. Diese Grundlage ist aber — der gesicherte 

innere Absatz für landwirtschaftliche Producte und gesicherter Verdienst 

für die Arbeit, die auf der Erde keine Verwendung findet. Nur im 

Lichte dieser allgemein-nationalen öconomischen Aufgabe erhält ihren 

wahren Sinn und erscheint in ihrer ganzen Grösse die Idee der 

Schaffung und Stärkung einer vaterländischen Industrie, die bereits den 

in Gott ruhenden Kaiser Alexander III. beschäftigte und nachgehend 

von unserem geliebten Monarchen in Seinen unermüdlichen Bemühungen 

um die allseitige Entwickelung der reichen productiven Kräfte unserer 

Heimath weiter entfaltet worden ist. 
Vom allgemein-nationalen Reichs-Gesichtspunkt hat das Protections-

system zu seinem Endziel die Befreiung der nationalen Wirtschaft aus 

der Abhängigkeit von fremder Arbeit und fremdem Markt und die 

Erhebung des Landes auf das Niveau einer sich selbstgenügenden wirt

schaftlichen Einheit. Wie jedes Mittel, muss auch der Protectiouismus 

nur zeitweilige Bedeutung bis zur Erreichung jenes Endzieles haben, 

wegen dessen er geschaffen wurde. Seine directe Logik besteht in der 
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Selbstvernichtung. Mir der Schaffung einer starken nationalen Industrie, 

mit dem Anwachsen einer wirksamen inneren Concurrenz muss sein 

natürliches Ende hereinbrechen. 
Ist es zu verwundern, dass es für viele dabei interessirte Personen 

wünschenswerter wäre, dieses temporäre Mittel zum beständigen Zweck 

zu machen und so lange als möglich ihre vorteilhafte Lage auszunutzen? 

Denjenigen, die sich bequem „an den reichen Tisch" gesetzt haben, 

ist es natürlich wünschenswert, den Anbruch für sie schlechterer, aber 

für das ganze Land besserer Zeiten möglichst hinauszuschieben. Das 

ist auch der Grund, weshalb der Zufluss concurrirenden industriellen 

Capitata aus dem Auslande mit seinen unausbleiblichen Begleitern — 

Billigerwerden der Preise und Ermässigung der industriellen Gewinne — 

Unzufriedenheit erregen kann. Bisweilen treten diese eigennützigen 

Interessen unter einem trügerischen patriotischen Deckmantel auf: sie 

reden „von dem Raube der natürlichen Reichtümer unseres Landes", 

„von der Knechtung der Bevölkerung durch Fremdländer" u. s. w. 

Aber geschieht es uns etwa zum ersten Mal, unter der Maske des 

Patriotismus vollständig egoistische Interessen zu erkennen, die dem 

Nationalwohl des Landes direct entgegengesetzt sind? Schon der grosse 

Reformator Russlands musste bei seinem machtvollen Bestreben, „ein 

Fenster nach Europa durchzuhauen", den „patriotischen" Schutzwall alt

eingewurzelter Trägheit, Unwissenheit. Absonderung, mit einem Worte 

alle jene Fesseln zerstören, welche den russischen riesigen Helden an 

Händen und Füssen festhielten und hinderten, seine schlummernden 

Kräfte zu entfalten. Auch den folgenden Monarchen Russlands wurde 

es bei ihren unablässigen Bemühungen, den von Peter dein Grossen 

ausgestreuten Samen europäischer Cultur zum Wachsen zu bringen, zu 

Theil, dieselbe Unaufrichtigkeit bei Behauptung rein persönlicher, 

egoistischer Interessen anzutreffen. Aber das Glück unserer Heimath 

besteht darin, dass unter dem Schatten der unbegrenzten selbstherr

schenden Macht, die allein von dem allnationalen Reichsinteresse beseelt 

ist, alle eigennützigen Privatströmungen stets die ihnen gebührende 

Schätzung erfahren haben, unter welchen Masken sie sich auch ver

bergen mochten. 

Das Schutzzoll-System hat die Bedeutung einer Schule für unsere 

junge Industrie. Schon jetzt sind dank dem Schutzzoll-System bedeutende 

Resultate erzielt: viele Zweige der Industrie haben riesige Fortschritte 

gemacht, wie wir uns alle davon überzeugen können. Aber das ist uns 

nicht umsonst in den Schooss gefallen. Wir machen eine teure Schule 

durch. Das Protections - System legt sich als Last fast auf alle Classen 

der Bevölkerung. Dem russischen Mann kommt Alles, mit Zoll belegt, 
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theurer zu stehen. Das ist der Hauptvorwurf gegen den Protectionismus 

und ein völlig verdienter Vorwurf. Aber eben deshalb ist auch danach 

zu streben, möglichst bald die Periode dieser Schullehre durchzumachen 
und schneller an das Ziel zu gelangen. Aber dazu ist die breiteste 

Heranziehung von Capitalien für die Industrie erforderlich. 

Leider haben wir eigene freie Capitalien in ungenügender Menge : 

Der Ackerbau giebt sie fast gar nicht her. Die Capitalien, die irgendwo 

unter dem Scheffel liegen, bleiben, ungeachtet der Leichtigkeit, mit der 

grosse Gewinne erzielt werden können, unbeweglich und es gelingt 

nicht, sie an das Gotteslicht hervorzulocken. Es bleibt also nur übrig, 

die reichlich zuströmenden und billigen ausländischen Capitalien breit 

zu benutzen. Auf diesem Wege wird die schwere Periode der Schul

zeit abgekürzt, und auch die Schule selbst verbessert durch Einführung 

eines höheren Niveaus technischer Kenntnisse, breiterer industrieller Ent

wickelung und wirksameren Wetteifers. In einer solchen Schule gilt es 

nicht zu träumen, sondern zu schaffen und zu arbeiten. 

Selbstverständlich haben wir die Hülfe der ausländischen Capitalien 

nicht billig zu bezahlen, das aber erzeugt eben das starke Anströmen 

derselben und beschleunigt die Erreichung des Endzieles. Auf der 

anderen Seite zeigt die einfache Arithmetik den Vorzug der Einfuhr 

ausländischer Capitalien im Vergleich mit der Einfuhr ausländischer 

Erzeugnisse. Es kann keine Frage sein, was vorteilhafter für ein 

Land ist: jährlich fremde Waaren für Hunderte von Millionen Rubeln 

einzuführen, die ganz und gar in's Ausland wandern, oder einmal ein 

Capital einzuführen — diese todtbringende Waffe für die Einfuhr und 

mit seiner Hülfe die Production bei uns zu Hause zu organisiren, wobei 

wir im schlimmsten Fall 90°/o vom Werth der Waare zu unserem 

Besten erhalten? 
Ich wiederhole, der Protectionismus fordert, zur Verwirklichung 

seiner Zwecke breiten Zustrom des Capitals in die Industrie, und dazu 

müssen wir mit allen Mitteln mitwirken. Freilich werden hierdurch 

nicht alle Maassregeln erschöpft, die zur schnelleren Erreichung der 

Ziele des Schutzzoll-Systems nothwendig sind. Man muss ihm auch 

durch technische Schulen, durch Beseitigung der Einengung der indu

striellen Initiative, durch Verbesserung der Lage der Arbeiter zu Hilfe 

kommen. . . . Auf alles dieses seine Fürsorge zu erstrecken, gehört 

zu den Obliegenheiten des Finanzministeriums und wir bemühen uns 

nach Kräften, diese Aufgaben zu erfüllen. Auf diesem Wege schreiten 

wir mit voller Ueberzeugung vorwärts und glauben fest, dass er zu einer 

soliden Entwickelung aller productiven Kräfte unseres Handels und zu aller

erst zur Sicherung des Wohlstandes der russischen Landwirtschaft führt. 
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Noch einmal danke ich Ihnen, meine Herren, für Ihre uns ge

leistete eifrige Hilfe. Erlauben Sie mir. die Zuversicht auszudrücken, 

dass Sie auch nach Ihrer Rückkehr in die Heimath die freundschaftliche 

gemeinsame Arbeit fortsetzen werden in der Erkenntniss der Gemein

samkeit Ihrer Interessen und in der Ueberzeugung, dass, bei Verfolgung 

der vorgezeichneten Absichten unseres geliebten Monarchen, der Regierung 

die Interessen aller Zweige der productiven Arbeit gleich theuer sind 

und dass, wenn Jemand trotzdem zu leiden hat, daran nicht das Ver

gessen seiner Interessen, sondern die Unabwendbarkeit temporärer 

Opfer zur Lösung der allnationalen Reichsaufgaben, — die Schuld trägt." 

Namens der Anwesenden drückte der greise Ssaratowsche Adels

marschall Kriwski dem Herrn Finanzminister die tiefe Dankbarkeit der 

Versammlung aus. Die von dem Herrn Finanzminister erwiesene Auf

merksamkeit werde der Landwirtschaft Beruhigung bringen und als 

Pfand einer besseren Zukunft dienen. 

Die Sitzungen der Getreidehandelscommission wurden am 2. März 

vom Vorsitzenden derselben, W. J. Kowalewski, geschlossen, nachdem 

man sich noch u. A. über die Commissionäre beim Getreidehandel aus

gesprochen hatte. In der entsprechenden Resolulion über den Com-

missionshandel heisst es, dass die Commissionäre zwar wenig Nutzen 

bringen, aber auch nicht schädlich seien, und dass aus dem Grunde 

man die Zulassung von Cominissionären beim Getreidehandel nicht 

weiter aufzuhalten brauche. Der Vorsitzende resumirte darauf die 

Resultate der Commissionsarbeiten und dankte den Commissionsmit-

gliedern für ihre eifrige Arbeit auf's Wärmste. Ein nicht enden 
wollender Beifall war die Erwiderung auf die Worte des Vorsitzenden, 

bei dem die Commissionsmitglieder sich ihrerseits früher schon mehrfach 

während der Verhandlungen bedankt und ihm ihre einstimmige Aner

kennung für seine unparteiische und ausgezeichnete Leitung der Sitzungen 
ausgesprochen hatten. 

Gelegentlich einer Audienz beim Vorsitzenden der Getreidecom

mission, Departementsdirector Geheimrath Kowalewski, legte dieser den 

Vertretern des Rigaer Börsen-Comites nahe, Angesichts der Forderungen 

der Landwirthe und der Stellung der Regierung diesen gegenüber, die 

anderen Vertreter des Handels in der Commission zu einer gemeinsamen 

Berathung aufzufordern und hier ein Uebereinkommen über eine Art 

von Classification zu erzielen; zugleich bat Herr W. J. Kowalewski 

Herrn Vice-Consul Larsson einen Entwurf hiefür auszuarbeiten. Diese 

Berathung kam auf Aufforderung der Vertreter des Rigaer Börsen-

Comites und unter Betheiligung des Chefs der Getreideabtheilung des 

Departements, W. J. Kasperow, zu Stande, doch gelangte der von 
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Herrn V ice-Consul Larsson ausgearbeitete Entwurf zu einer derartigen 
Classification nicht zur Erörterung, sondern es wurde ein Antrag des 

Vertreters des Rostower Börsen-Comites, Herrn A. Feldmann, auf Er

richtung eines Verbands der Getreideexporteure angenommen. Dieser 
Antrag wurde in folgendem, von den Vertretern von 9 Börsen-Comites 

(St. Petersburg, Riga, Reval, Libau, Rostow, Taganrog, Odessa, Saratow 

und Nikolajew) unterzeichneten Gesuche am 26. Februar an den Präses 

der Commission gebracht und von diesem auf der Commission verlesen 

und sodann dem Herrn Finanzminister unterbreitet. 

,.In Erwägung dessen, dass der russische Exporthandel zur Zeit 

in vollkommene Abhängigkeit vou allen möglichen beengenden Forde

rungen der ausländischen Märkte gestellt ist, dass ein Organ zur Ver

einigung und Vertretung der berechtigten Forderungen des russischen 

Exporthandels auf den ausländischen Märkten nicht existirt, dass die 

geplante Normirung der Qualität des zu exportirenden Getreides im 

Princip wünschenswert ist, aber die Ausführung dieser Normirung durch 

eine Inspection für den Exporthandel und folglich auch für das den 

Exporthandel versorgende landwirtschaftliche Gewerbe als äusserst 

beengend erscheint, während die Ausführung dieser Normirung durch 

die competenten Handelsorgane dergestalt, dass locale Iurys (Syndicate) 

gebildet und der Bestand derselben zur allgemeinen Kenntniss publicirt 

wird, — keine Schwierigkeiten bieten dürfte, — halten die Endesunter

zeichneten die Schaffung einer Centraivertretung der Interessen des 

Exporthandels beim Departement für Handel und Manufactureu und 

dessen Abtheilungen in der Weise, dass bei den Börsen-Comites besondere 

Conferenzen der Exporteure creirt werden, für zweckdienlich, wobei 

diese Organe die Aufgabe hätten, sowohl die Export-Jurys zu bilden, 

wie auch alle sonstigen Interessen des Exporthandels auf den ausländi

schen Märkten zu vertreten. 
Die Unterzeichneten bitten Ew. Excellenz ergebenst, diesen Vor

schlag zur Kenntniss des Herrn F'inanzministers zu bringen, mit der 

Maassgabe, dass, wenn der Vorschlag von Seiner Hohen Excellenz 

gebilligt werden sollte, die erwähnten Conferenzen unverzüglich in's 

Leben gerufen werden, das Centraiorgan aber seine Thätigkeit in 5 — 6 

Wochen aufnehmen könnte, wodurch es ermöglicht werden würde, 

die Normen schon für die bevorstehende Navigationsperiode zu schaffen." 

Die von Herrn Vice-Consul Larsson ausgearbeiteten Entwürfe sowohl 

zu einem Reglement für Normirung der Beimischung, als auch für eine 

Inspection stellten die beiden Vertreter des Rigaer Börsen-Comites Herrn 

Geheimrath Kowalewski bei nachfolgender Eingabe vom 29. März vor: 

„Bei der letzten Audienz, welche Eure Excellenz die Güte hatten, den 
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unterzeichneten Delegirten des Rigaer Börsen-Comites zur Getreide-

Conferenz zu gewähren, gaben Sie denselben den Auftrag, eine Getreide-

classification auf der Basis des Naturalgewichts des Getreides auszu

arbeiten und zu versuchen, unter Mitwirkung des Chefs der Getreide

abtheilung, die Zustimmung der Vertreter der übrigen Börsen-Comites zu 

einer solchen Art der Classiticatiou zu gewinnen. 

In Erfüllung dieses Wunsches arbeiteten die Unterzeichneten ein 

Project zur Classification des Getreides auf Grundlage des angegebenen 

Princips aus und beriefen, im Einvernehmen mit dem Herrn Chef der 

Getreideabtheilung, die Vertreter der übrigen Börsen-Comites zu einer 

Berathung der Sache im Locale der Getreideabtheilung. 

Inzwischen halten die Vertreter sämmtlicher Börsen-Comites den 

Antrag auf Errichtung eines Syndicats des Börsen-Comites für den 

Exporthandel eingebracht, und auf der bevorstehend erwähnten Zusammen

kunft der Vertreter der Börsen-Comites in der Getreideabtheilung wurde, 

an Stelle der Frage wegen der Getreideclassification, der letztgenannte 

Antrag der Vertreter aller Börsen-Comites allein zur Berathung gestellt. 

Die Frage wegen der Classification wurde als ein Gegenstand, welcher 

von dem neu zu bildenden Syndicat verhandelt werden sollte, zurück
gestellt. 

Die Unterzeichneten waren daher nicht im Stande, während ihrer 

Anwesenheit in St. Petersburg, den Wunsch Ew. Excellenz ganz zu 

erfüllen, aber in der Meinung, dass es Sie interessiren dürfte, zu erfahren, 

in welcher Weise sie die Intentionen Ew. Excellenz aufgefasst haben, 

und in welcher Weise sie denselben gerecht zu werden für möglich 

befunden haben, beehren sie sich, Ew. Excellenz hiermit ihren in 

St. Petersburg ausgearbeiteten Entwurf ergebenst einzusenden. 

Wir erlauben uns zu demselben Folgendes zu bemerken: 

Wir halten die Einführung einer Classification nach amerikanischem 

Muster in Russland für unmöglich, weil das russische Getreide wegen 

der Mannigfaltigkeit der in den Handel kommenden Sorten sich zur 

Classification nicht eignet. Es würden die vorzüglichen und characteri-

stischen Eigenschaften der meisten Getreidesorten mehr oder weniger 

verloren gehen in der Verallgemeinerung, welche eine Classification nach 

dem amerikanischen System notwendigerweise herbeiführt, und dieses 

würde zur Folge haben, dass der Werth des russischen Getreides nicht 

gehoben, sondern im Gegenteil verringert werden würde. 

Wenn eine Classification des russischen Getreides eingeführt 

werden soll, so muss vor allen Dingen die Aufmerksamkeit darauf 

gerichtet sein, dass jeder besonderen Sorte ihre Eigenart erhalten bleibt, 
denn darin liegt ihr Werth. 



187 

Das gegenwärtige Project trägt dieser Grundbedingung vollständiger 
Rechnung, als irgend ein anderer Classiticationsmodus es könnte, aber 

das Project erhebt nicht darauf Anspruch, für das ganze russische Reich 

maassgebend zu sein. Es ist ausgearbeitet speciell nur für diejenigen 

Getreidesorten, welche nach Riga gehandelt werden; wenn es aber 

principielle Zustimmung findet, kann es mit Leichtigkeit den Verhält

nissen eines jeden Export- oder anderen grösseren Handelsplatzes ange-

passt werden. 

Das Prinzip des Projects ist, dass die einzelnen, sowohl in Russ

land, als im Auslande dem Namen nach bekannten Getreideclassen, 

beispielsweise Girkaweizen, Kubankaweizen u. s. w. beibehalten werden 5 

und dass innerhalb dieser Classen der Preis auf der Basis eines 

bestimmten Naturalgewichts mit Zuzahlung für Mehrgewicht und Abzug 

für Mindergewicht normirt wird, indem zugleich die Normen der 

zulässigen Beimischungen festgesetzt werden. Eine vollständige Classifi

cation lässt sich nach diesem Modus nicht herstellen, sondern vieles 

Getreide wird nach wie vor nach Probe gehandelt werden müssen, wie 

es ja auch in Amerika trotz der dort vorhandenen Classification geschieht, 

aber wir glauben, dass unser Project eine Basis bietet, auf welcher 

mit der Zeit die Classification eventuell weiter ausgebaut werden könnte." 

Der obiger Eingabe angeschlossene Entwurf einer Classification 

lautete folgendermassen : 
R o g g e n  w i r d  g e h a n d e l t  a u f  B a s i s  v o n  1 2 0  P f d .  N a t u r a l g e w i c h t  

mit einer Zuzahlung von 72 Kop. pr. Pud für jedes Pfund über 120 Pfd. 

und mit einem Abzug von 72 Kop. Per  Pud für jedes Pfund unter 

120 Pfd. jedoch nur bis 115 Pfd. 5 wiegt der Roggen weniger als 115 Pfd., 

so findet für das Mindergewicht unter 115 Pfd. ein Abzug von 1 (ganzen) 

Kop. per Pud für jedes Pfd. statt. Wenn das Mehrgewicht über 120Pfd. 

oder das Mindergewicht unter 120 Pfd. in halben Pfunden festgestellt 

ist, so findet eine Verrechnung von 1J4 Kop. per Pud für halbe Pfunde 

statt, für Roggen unter 115 Pfd. jedoch 72 Kop. für ein halbes Pfund. 

B e i s p i e l :  f ü r  1 2 2 7 2  P f d .  f i n d e t  e i n  Z u s c h l a g  v o n  l 1 / *  K o p . ,  f ü r  

116y2 Pfd. ein Abzug von l3/* Kop., für 11272 Pfd. aber 

ein Abzug von 5 Kop. per Pud statt. 
Von dem nach Riga gelangenden und daselbst gehandelten Roggen 

sind folgende 3 Classen strikt zu unterscheiden und bei der Lieferung 

streng auseinanderzuhalten, näml. 

1) ungedarrter russischer Roggen (Öteppenroggen). 

2) gedarrter Roggen. 
3) Roggen von Durchschnittsqualität ohne Angabe des Ursprungs 

oder ob gedarrt oder ungedarrt. 
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Als lieferbar gilt der Roggen dieser Classen, wenn er gesund, 

geruchfrei und trocken ist und nicht mehr Besatz als 2°/o enthält, wovon 

höchstens l°/o Erde, Staub und Kaff sein darf; enthält der Roggen mehr 

Besatz als 2°/o, so ist der Käufer dennoch verpflichtet, ihn mit einer 

Beimischung bis zu 5°/o zu empfangen, aber er ist berechtigt, für jedes 

Procent Beimischung über 2% hinaus einen Abzug von 2°/o vom Preise 

der Waare zu machen und der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer 

diese Vergütung zu bezahlen. 
W e i z e n  w i r d  g e h a n d e l t  a u f  B a s i s  v o n  1 3 0  P f u n d  N a t u r a l g e w i c h t  

mit einer Zuzahlung von 1j-?, Kop. per Pud für jedes Pfund über 130 

Pfund und mit einem Abzug von */2 Kop. per Pud für jedes Pfund 

unter 130 Pfund jedoch nur bis 125 Pfund, wiegt der Weizen weniger 

als 125 Pfund, so findet für das Mindergewicht unter 125 Pfund ein 

Abzug von 1 (ganzen) Kop. per Pud für jedes Pfund statt. Wenn das 

Mehrgewicht über 130 Pfuud oder das Mindergewicht unter 130 Pfund 

in halben Pfundeu festgestellt ist, so findet eine Verrechnung von l/\ Kop. 

per Pud für halbe Pfunde statt, für Weizen unter 125 Pfund jedoch 

V2 Kop. per Pud für ein halbes Pfund. 

B e i s p i e l :  f ü r  1 3 3 y 2  P f u n d  f i n d e t  e i n  Z u s c h l a g  v o n  P / t  K o p .  

per Pud, für 12ö1/2 Pfund ein Abzug von 21/a Kop. per Pud, 

für 12172 Pfund aber ein Abzug von 6 Kop. per Pud statt. 

Von dem nach Riga gelangenden und daselbst gehandelten 

Weizen sind folgende 7 Classen, als sowohl ihren Eigenschaften 

als ihrem Werthe nach verschieden, strikt zu unterscheiden und 

bei Lieferungen streng auseinanderzuhalten, nämlich : 

1) Saxonka, 

2) Girka, 

3) Kubanka, 

4) Pererod, 

5) Russischer rother Winterweizen, 

6) Sandomirka, 

7) Kurischer rother (oder brauner) Weizen. 

Als lieferbar gilt der Weizen dieser Classen, wenn er gesund, 

geruchfrei und trocken ist und nicht mehr als 2°/o Beimischungen 

im Ganzen enthält, wovon höchstens 1 °/o Erde, Staub und Kaff 

und l°/o andere Beimischungen sein darf. Enthält der Weizen 

mehr Beimischungen als 2°/o, so ist der Käufer dennoch ver

pflichtet, ihn mit einem Besatz bis zu 5°/o zu empfangen, aber 

er ist berechtigt, für jedes Procent Beimischungen : a) über die 

als zulässig festgesetzten Normen hinaus 2°/o vom Preise der 

Waare abzuziehen; b) besteht aber die Beimischung über 2°/o 
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hinaus aus Weizen von anderen Classen, so findet ein Abzuu' 

vou nur l°/o vom Preise der Waare statt und der Verkäufer 

ist verpflichtet, dem Käufer diese Vergütungen zu bezahlen. 

G e r s t e  w i r d  g e h a n d e l t  a u f  B a s i s  v o n  1 1 0  P f u n d  N a t u r a l g e w i c h t  

mit einer Zuzahlung von V2 Kop. per Pud für jedes Pfund über 

110 Pfund und mit einem Abzug von 72 Kop. per Pud für jedes Pfund 

Naturalgewicht unter 110 Pfund, jedoch nur bis 105 Pfund, wiegt die 

Gerste weniger als 105 Pfund, so findet für das Mindergewicht unter 

105 Pfund ein Abzug von 1 (ganzen) Kopeken per Pud für jedes Pfund 

statt, Wenn das Mehrgewicht über 110 Pfund oder das Mindergewicht 

unter 105 Pfund in halben Pfunden festgestellt ist, so findet eine Ver

rechnung von 74 Kop. per Pud für halbe Pfunde statt, für Gerste unter 
105 Pfund jedoch 72 Kop. für ein halbes Pfund. 

B e i s p i e l :  f ü r  I I 4 7 2  P f u n d  f i n d e t  e i n  Z u s c h l a g  v o n  2 7 *  K o p .  p e r  

Pud, für 1077'2 Pfund ein Abzug von 17* Kop. per Pud, für 

IO272 Pfund aber ein Abzug von 5 Kop. per Pud statt, 

Von der nach Riga gelangenden und daselbst gehandelten Gerste 

sind folgende 3 Classen strict zu unterscheiden und bei Lieferungen 

streng auseinanderzuhalten, nämlich: 

1) 6 zeilige russische ungedarrte Gerste, 

2) G zeilige gedarrte Gerste, 

3) 2 zeilige Gerste. 

Als lieferbar gilt die Gerste dieser Classen, wenn sie gesund, 

geruchfrei und trocken (bei gedarrter Gerste selbstverständlich auch 

gedarrt) ist und nicht stärkere Beimischungen hat, als: 

a. G zeilige russische Gerste mit einem Naturalgewicht über 
100 Pfund 2°/o, 

b. alle andere Gerste 4°/o, 

worunter in beiden Fällen nicht mehr als l°/o Erde, Staub und Kaff sein 

dürfen. Enthält die Gerste mehr Beimischungen als vorstehend normirt, 

so ist der Käufer dennoch verpflichtet, sie mit einer Beimischung bis zu 

5°/o zu empfangen, aber er ist berechtigt für jedes Procent Beimischungen 

a. bestehend aus Erde, Staub und Kaff über l°/o hinaus — 2°/o 

vom Preise der Waare; 

b. für jedes Procent anderer Beimischungen über die Norm hinaus — 

l°/o vom Preise der Waare abzuziehen, und der Verkäufer ist 

verpflichtet, dem Käufer diese Vergütungen zu bezahlen. 

H a f e r  l ä s s t  s i c h  a u f  B a s i s  e i n e s  b e s t i m m t e n  N a t u r a l g e w i c h t s  n u r  

in beschränktem Maasse handeln, weil bei diesem Artikel, neben dem 

Naturalgewicht und den Beimischungen, die Farbe eine wesentliche Rolle 

bei der Bestimmung des Werthes spielt, Selbst der gewöhnliche Hafer 
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kann nur bedingungsweise auf Basis des Naturalgewiclits gehandelt 

werden, nämlich wie folgt: 
Hafer von gewöhnlicher Qualität wird gehandelt auf Basis von 75 Pfd. 

Naturalgewicht bei einem Besatz von nicht mehr als 3°/o, wovon 

höchstens l°/o Erde, Staub und Kaff und 2°/o andere Beimischungen 

sein dürfen; für Mindergewicht unter 75 Pfund wird 1/z Kop. per Pud 

für jedes fehlende Pfund vom Preise abgezogen. Eine Zuzahlung für 

Mehrgewicht über 75 Pfund mit 1/z Kop. per Pud für jedes Pfund bis 

80 Pfund findet nur dann statt, wenn die Beimischungen progressiv 

verringert werden, so dass 76pfündiger Hafer nicht mehr als höchstens 

2x/2 °/o Beimischungen, 77 pfündiger höchstens 2°/o, 78 pfündiger höchstens 

11/2°/o, 79 pfündiger höchstens l°/o und 80 pfündiger höchstens 1/>i °/° 

Beimischungen in der Proportion von 1 Theil Erde, Staub und Kaff auf 

2 Theilen andere Beimischungen enthalten darf. Bei gedarrtem Hafer 
ist die normale Beimischung 4°/o, wovon höchstens l°/o Erde, Staub und 

Kaff und 3°/o andere Beimischungen sein dürfen; soll eine Zuzahlung 

für Mehrgewicht über 75 Pfund stattfinden, so muss der Procentsatz der 

Beimischungen für jedes höhere Pfund um J/2 °/o vermindert werden. 

Als lieferbar gilt der Hafer dieser zwei Classen, wenn er gesund, geruch

frei und trocken (bei gedarrtem Hafer ausserdem gedarrt) ist und nicht 

mehr als im Ganzen: 

a. bei ungedarrtem Hafer 3°/o Beimischungen, 

b. bei gedarrtem Hafer 4°/o „ 

enthält, wovon in beiden Fällen höchstens l°/o Erde, Staub und Kaff 

sein darf. Enthält der Hafer dieser 2 Classen mehr Beimischungen als 

vorstehend normirt, so ist der Käufer dennoch verpflichtet, ihn mit Bei

mischungen in ungedarrtem Hafer bis 5°/o und in gedarrtem Hafer bis 

6°/o zu empfangen, aber er ist berechtigt, für jedes Procent Beimischungen 

über die normalen 3°/o bei ungedarrtem Hafer, resp. 4°/o bei gedarrtem 

Hafer hinaus l°/o vom Preise der Waare in Abzug zu bringen, und 

der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer diese Vergütung zu bezahlen. 

Vorstehende Beimischungen schliessen nicht die Möglichkeit aus, dass in 

einzelnen Fällen zwischen Verkäufer und Käufer eine besondere Verein

barung wegen der Verrechnung des Naturalgewichts und der Bei

mischungen im Getreide stattfindet, haben aber immer Kraft und Giltig-

keit, wenn eine solche besondere Vereinbarung nicht getroffen ist. Es 

steht den Contralienten, dem Käufer und dem Verkäufer, frei, beim Ab-

schluss des Geschäfts näher zu präcisiren, aus welchem Productions-

rayon die Waare, welche Gegenstand des Handels bildet, herstammen 

soll, und diese Bestimmung muss dann vom Verkäufer eingehalten 
werden. 
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Neben dem Handel mit Getreide nach vorstehender Classification 
wird Getreide laut Probe gehandelt, nämlich: 

1) alle Sorten Hafer, welche wegen ihrer Farbe Reinheit uml 

oder oder 
sonstig-er Eigenschaften höhere Preise erzielen, als der gewöhnliche Hafer, 
nach den Classen; 

2) alle Sorten Gerste, Weizen und Roggen, welche wegen ihrer 

besonderen Qualität für Specialzwecke geeignet sind, und daher höhere 

Preise als die gewöhnlichen Qualitäten erzielen ; 

3) alle Sorten Getreide, welche von geringer Qualität (feucht, 

oder mit Geruch oder mit anderen Fehlern behaftet) sind und darum 

den vorstehenden Getreideclassen nicht zugezählt werden können. Ueber 

die Art der Feststellung des Naturalgewiclits und der Analyse des Ge

treides in Streitfällen erlassen die einzelnen Börsen-Comites Bestimmungen, o 1 

den örtlichen Verhältnissen entsprechend. 

In Folge der oberwähnten Eingabe der Vertreter von 9 Börsen-

Comites wurde nun zum 6. April, auf Anordnung des Herrn F'inanz-

ministers, beim Departement für Handel und Manufacturen, eine Con

ferenz von Vertretern des Exporthandels zur Ausarbeitung von Regeln 

über die Beimischungen im Exportgetreide einberufen. Doch noch vor 

Zusammentritt der Conferenz stellte der Börsen-Comite am 31. März 

sub Nr. 368 zwei von der Getreide-Delegation ausgearbeitete Entwürfe 

von Reglements über die Normirung der Beimischungen und über die 

Inspection für das Exportgetreide in Riga dem Departement für Handel 

und Manufacturen vor und bemerkte dazu, dass er unter den in diesen 

Entwürfen enthaltenen Bedingungen und Modalitäten wohl bereit wäre, 

die Normirung der Beimischungen und die Inspection über das Export

getreide in Riga einzuführen, aber doch hervorheben müsse, dass er 

die Einführung der Normirung und der Inspection für die russischen 

Hafenplätze als direct schädlich hält und zwar aus dem Grunde, weil 

eine gleiche Controle, wie in den Häfen, an der trockenen Grenze, nach 

Ansicht des Börsen-Comites, practisch unmöglich einzuführen ist. 

Es lassen sich die Beimischungen im Getreide an der trockenen 

Grenze in den Waggons auch nicht annähernd zuverlässig feststellen 

und selbst wenn dieses möglich wäre, so giebt es keine Möglichkeit, 

zu verhindern, dass das unrein gefundene Getreide über die Grenze 

doch weiterbefördert wird, oder eine Strafe für die Verunreinigung zu 

erheben, denn die F'rachtbriefduplicate, welche die Besitztitel der Waare 

darstellen und auf den Inhaber lauten, können wechseln und wechseln 

gewöhnlich mehrere Male den Besitzer, bevor die Waare an den Be

stimmungsort gelangt. Wenn eine Verunreinigung an der Grenze con-
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statirt wird, so ist das Frachtbriefduplicat bereits im Besitz einer aus

ländischen Firma und diese kann für in Russland stattgefundene Ver

unreinigungen nicht gestraft werden; ihr kann auch die unversehrte 

Ablieferung der Waare nicht verweigert werden, ohne dass die trans-

portirende Eisenbahn zur Verantwortung gezogen wird. 

Ergiebt es sich aus Vorstehendem, dass alle Maassnahmen zur 

Controle des Getreides an der trockenen Grenze erfolg- und zwecklos 

sind, so ist die Consequenz davon, dass die Einführung der Normirung 

und der Inspection in den russischen Häfen eine Maassnahme ist, die 

die Waarenzufuhr zu den russischen Hafenplätzen schmälern und den 

Getreidehandel in diesen Hafenplätzen beeinträchtigen muss, denn die 

Waarenversender im Innern werden vorziehen, ihre Waaren nach 

Königsberg oder Danzig zu dirigiren. Der Getreidehandel wird ge

waltsam von den russischen Exporthäfen nach den deutschen Häfen 

abgelenkt werden. 

Die beiden mehrerwähnten Entwürfe lauteten folgendermaassen : 

P r o j e c t  e i n e s  R e g l e m e n t s  ü b e r  d i e  N o r m i r u n g  d e r  

B e i m i s c h u n g e n  i n  d e m  v o n  R i g a  a u s  i  n '  s  A u s l a n d  

e x p o r t i r t e n  G e t r e i d e .  

Folgende Beimischungen sind beim Export in's Ausland gestattet, 

nämlich: 

i n  S o m m e r w e i z e n :  3 ° / o  a l l g e m e i n e  B e i m i s c h u n g e n  ( E r d e ,  S t a u b ,  

Rade, anderes Getreide u. s. w.) ; 

i n  W i n t e r w e i z e n :  2  ° / o  a l l g e m e i n e  B e i m i s c h u n g e n ,  2  ° / o  R o g g e n ,  
4 °/o im Ganzen; 

i n  k u r i s c h e m  W e i z e n :  2  ° / o  a l l g e m e i n e  B e i m i s c h u n g e n ,  4  ° / o  

Roggen, 6 °/o im Ganzen; 

i n  R o g g e n :  3  ° / o  a l l g e m e i n e  B e i m i s c h u n g e n ;  

i n  G e r s t e :  

russischer mit einem Naturalgewicht über 100 Pfund 3 °/o allge

meine Beimischungen ; 

russischer mit einem Naturalgewicht von 100 Pfund und darunter, 

sowie in allen anderen Gerstesorten — 5 °/o allgemeine Bei
mischungen : 

i n  H a f e r :  

ungedarrtem: 3 °/o allgemeine Beimischungen, 2 °/o Wicken und 
Erbsen, 5 °/o im Ganzen ; 

gedarrtem: 4 °/o allgemeine Beimischungen, 2 °/o Wicken und 
Erbsen, 6 °/o im Ganzen ; 

i n  B  u  c  h  w  e  i  z  e  n  u  n  d  H i r s e :  2  ° / o  a l l g e m e i n e  B e i m i s c h u n g e n  :  
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in S s u r s c h a  (Roggen mit nicht weniger als 25°,o Weizen): 2 °/o 
allgemeine Beimischungen ; 

i n  S s u p s c h e n i t z a  ( W e i z e n  m i t  n i c h t  w e n i g e r  a l s  2 5 ° / o  R o g g e n ) :  
2 °/o allgemeine Beimischlingen ; 

i n  F u t t e r  g e m e n g s e i  ( G e r s t e  o d e r  H a f e r  m i t  n i c h t  w e n i g e r  a l s  
25 °/o anderer Körner) : 3 °/o allgemeine Beimischungen ; 

in Hanfsaat: 5 °/o allgemeine Beimischungen ; 

i n  L e i n s a a t ,  l o s e  g e l a d e n :  e i n e  B e g r e n z u n g  d e r  B e i m i s c h u n g e n  

in Leinsaat ist nicht angebracht, weil dieser Artikel auf Analyse 

gehandelt wird und so geliefert werden muss, wie die aus

ländischen Käufer ihn für ihre Zwecke nöthig haben. 

Bei vorstehenden Normirungen ist in dem Allgemeingehalte von 

Heimischungen speciell Erde, Staub, Kaff, Steine etc. nicht mehr als 

1 °/o gestattet, ausgenommen bei Hanfsaat, wo keine Bestimmungen über 

die Art der Beimischungen möglich sind. 

Für die Einführung vorstehender Normen der Maximalbeimischungen 

in Getreide beim Export aus Riga, muss der Börsen-Comite jedoch 

als Bedingung hinstellen, dass grössere Beimischungen im Exportgetreide 

weder anderen Exporthäfen zugestanden, noch beim Export über die 

trockene Grenze gestattet werden. Sollten irgend welche Erleichterungen 

hinsichtlich der vorstehenden Normen einem anderen Exporthafen oder 

beim Export über die trockene Grenze zugestanden werden, somüsste der 

Börsen-Comite die: gleichen Erleichterungen für Riga beanspruchen. 

Was eine eventuelle Strafe für die Ueberschreitung vorstehender 

Normen betrifft, so müsste sie, wenn sie überhaupt für nöthig befunden 

wird, nach Ansicht des Börsen-Comites, in einer Geldstrafe bestehen, die 

hoch genug wäre, um die Ueberschreitung der Normen anders als in 

unvermeidlichen Nothfällen zu verhüten, die aber andererseits nicht so 

hoch bemessen sein dürfte, dass die Furcht, ihr zu verfallen, lähmend 

und hemmend auf den Handel wirken könnte. Der Börsen-Comite schlägt 

als eine ihm angemessen erscheinende und den beiden vorgenannten 

Bedingungen genügende Strafe eine solche in der Höhe von 1 °/o vom 

Werthe der Waare für jedes Procent, mit welchem die vorstehenden 

Normen überschritten werden, vor. 
Der Werth der Waare und die Grösse der Parthie, für welche die 

Strafe zu erlegen ist, werden von dem Inspections-Coniite bestimmt. 

Ueber die Entscheidungen des Inspections-Comites kann Beschwerde 

heim Rigaer Börsen-Comite geführt werden, welcher die Sache endgiltig 

entscheidet. 
Die Strafgelder werden vom Rigaer Börsen-Comite eincassirt und 

von ihm als Beitrag zum Unterhalt der Getreideinspection verwendet. 

13 
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Getreide, welches aus Elevatoren verladen wird, in denen eine 

Reinigung-  desselben stattgefunden hat, ist von der Inspection befreit." 

„ E n t w u r f  e i n e s  R e g l e m e n t s  f ü r  d i e  I n s p e c t i o n  

ü b e r  d e n  G e t r e i d e e x p o r t  i n  R i g a .  

Zwecks Ausübung einer Inspection über das aus Riga in's Ausland 

exportirte Getreide und Saat übernimmt es der Rigaer Börsen-Comite 

die bereits von ihm unterhaltene und facultativ fungirende Institution 

der Getreide- und Saat-Controle zu erweitern, ihrer neuen Bestimmung 

gemäss zu organisiren und aus den von den betheiligten Exportfirmen 

für die Inspection zu erhebenden Zahlungen zu unterhalten. 

Das zur Ausübung der Inspection bestimmte Personal besteht aus 

dem vereidigten Getreide-Controleur, eventuell einem vereidigten Ge

hilfen desselben, einem Schriftführer und der nöthigen Anzahl vereidigter 

Unterbeamten zur Abnahme von Proben bei und in den Schiffen. 

Die Zahl der Beamten kann nach Maassgabe des Bedarfs ver-

grössert werden. 

Die Beamten werden vom Rigaer Börsen-Comitä, im Einvernehmen 

mit dem Bigaschen Handelsamte, angestellt, durch das Rigasche Handels

amt vereidigt und von dem Rigaer Börsen-Comite gagirt. 

Von jeder zur Verladung gelangenden Parthie Getreide oder Saat 

— mit Ausnahme von den aus dem Elevator verladenen Parthieen — 

werden von den Beamten der Inspection, während der Verladung in den 

Schiffen, Proben mittels Stecher abgenommen; diese Proben werden von 

dem Controleur oder seinem Gehilfen analysirt, behufs Feststellung des 

Naturalgewichts gewogen und auf Gesundheit, Trockenheit u. s. w. 

untersucht; darauf wird ein Theil jeder Probe versiegelt und zur Ver

fügung des Börsen - Comites oder des Handelsamts 1 Jahr aufbewahrt; 

der Rest der Probe wird mit der Analyse des Naturalgewichts und 

sonstigen die Qualität betreffenden Bemerkungen der verladenden Firma 

zur Verfügung gestellt. 

Von der Getreideinspection wird obligatorisch ein Schnurbuch 

geführt, in welches in übersichtlicher Weise, unter Angabe des Datums 

und des Namens des Schiffes, das Resultat der Anlage und das fest

gestellte Naturalgewicht der aus jeder verladenen Parthie entnommenen 

Durchschnittsprobe fortlaufend einzutragen sind. 

Auf Wunsch des Departements für Handel und Manufacturen wird 

demselben halbjährlich ein Auszug aus diesem Schnurbuch eingesandt. 

Dem vereidigten Getreide-Controleur wird das Reglement über die 

Normirung der Beimischungen zur Kenntnissnahme eingehändigt und es 

liegt ihm ob, alle von ihm durch die Analysen festgestellten Fälle von 

Ueberschreitungen der normirten Maximalbeimischungen ungesäumt dem 
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Inspections-Comite zur Anzeige zu bringen unter gleichzeitiger Mit
teilung. soweit ihm dieses möglich ist, von der Grösse der Parthie, auf 
welche sich die Ueberschreitung bezieht. 

Der Getreide-Controleur ist auf Ansuchen privater Personen oder 

auf Anordnung des Börsen-Comites oder des Handelsamts verpflichtet, 

andere mit dem Getreide- und Saathandel in Verbindung stehende 

Manipulationen, wie Besichtigung und Probenahme von Waaren in 

Speichern und auf den Bahnen etc. auszuführen, wofür Gebühren nach 

einer besonderen, vom Börsen-Comite aufzustellenden Taxe zu erheben 

sind. 

Zur Bestreitung der Ausgaben für die Getreideinspection ist der 

Börsen-Comite berechtigt, von den, Getreide und Saat exportirenden 

Firmen eine Gebühr, nicht übersteigend J/2o Kopeken per Pud des von 

jeder Firma unter Inspection exportirten Quantums, zu erheben. 

Die genaue Höhe dieser Gebühr wird von dem Rigaer Börsen-

Comite Jahr für Jahr nach einem vom Inspections-Comite am Anfang 

eines jeden Jahres aufzustellenden und vom Börsen-Comite zu prüfenden 

Voranschlag über die voraussichtlichen Ausgaben und die zu deren 

Deckung nöthigen Einnahmen festgestellt. 

A n m e r k u n g .  D i e s e r  M o d u s  d e r  B e s t i m m u n g  d e r  G e b ü h r e n  s c h e i n t  

der geeignetste, einerseits um den Getreidehandel möglichst 

wenig zu belasten, andererseits aber, um den Börsen-Comite 

vor wesentlichen Verlusten zu schützen. 

Der Modus der Erhebung der Inspectionsgebühren wird vom 

Börsen-Comite nach Verständigung mit den exportirenden Firmen fest
gestellt. 

Die Aufsicht über die Beamten der Getreideinspection und die 

Ueberwacliung der financiellen Angelegenheiten derselben wird einem vom 

Börsen-Comite eingesetzten, aus 3 bis 6 dem Börsenverein angehörigen 

Kaufleuten bestehenden Inspections-Comite übertragen. 

Diesem Comite liegt es ob, über die prompte und genaue Erfüllung 

der Functionen der Iuspectionsbeamten zu wachen, Anträge auf Anstellung 

und Entlassung von Beamten zu stellen, auf den richtigen Eingang der 

Gebühren Acht zu geben, die Strafen für Ueberschreitungen der Bei-

mischungsnormen festzusetzen und für die Beitreibung der Strafen zu 

sorgen, die jährlichen Voranschläge über die Einnahmen und Ausgaben 

der Getreideinspection aufzustellen, endlich dem Börsen-Comite die Jahres

abrechnungen der Getreideinspection vorzustellen u. s. w. 

Weigert sich irgend eine Firma, die Anordnungen des Börsen-

Comites hinsichtlich der Inspection zu erfüllen oder die Gebühren für 

die Inspection zu erlegen oder dictirle Strafzahlungen zu leisten, so 

13* 
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stellt dem Börsen-Comite das Recht zu, die betreffende Firma zeitweilig 

von der Börse auszuschliessen und dein Departement für Handel und 

Manufacturen hierüber Bericht zu erstatten, um das Letztere in den 

Stand zu setzen, weitere ihm geboten erscheinende Maassregeln zu 

ergreifen." 
An der Conferenz der Exporteure am 6. April nahm wiederum 

Herr Vice-Consul Larsson Theil. 

Das officielle Protocoll dieser Conferenz lautet folgendermaassen : 

„Behufs Regulirung des russischen Getreideexports, Verbesserung 

der Qualität des in's Ausland exportirten Korns und Steigerung seiner 

Bewerthung an den ausländischen Märkten, hat die im Departement für 

Handel und Manufacturen niedergesetzte, aus Getreideexporteureu be

stehende Conferenz für wünschenswerth und möglich erachtet, folgende 

Normaltypen für Getreide (Standarts) festzusetzen : 

1 )  W e i z e n :  l 1 / 2  ° / °  a ü  m i n e r a l i s c h e n  u n d  a n d e r e n  n i c h t  b e s o n d e r s  

benannten Beimischungen und ausserdem 2 °/o an Roggen und Gerste. 

A n m e r k u n g .  W e n n  e s  d i e  e i n z e l n e n  B ö r s e n - C o m i t e s  a u s s e r d e m  

für nothwendig befinden sollten, die Beimischungsnorm für 

Weizen aus einigen Rayons, in Anbetracht der örtlichen Eigen

tümlichkeiten, zu erhöhen, so haben sie dieserhalb mit genauen 

Motivirungen und mit. genauer Angabe der Unterscheidungs

merkmale dieser Getreidesorten im Finanzministerium vorstellig 

zu werden. 

2) W i n t e r w e i z e n  m i t  R o g g e n :  1 1/2°/° an mineralischen 

und anderen Beimischungen und ausserdem ein unbeschränkter Procent

satz beigemischten Roggens, unter der Bedingung, dass dieser Procent-

satz für jede Parthie genau angegeben wird. 

3 )  R o g g e n :  2  ° / » >  a n  m i n e r a l i s c h e n  u n d  a n d e r e n  B e i m i s c h u n g e n  
und ausserdem 2 °/o Weizen. 

4 )  G e r s t e :  3  ° / o  a n  B e i m i s c h u n g e n  a l l e r  A r t .  S p e c i e l l  f ü r  g e d a r r t e  
Gerste: 2°/o an mineralischen etc. Beimischungen und ausserdem 3°/o 

an Hafer, Linsen, Wicken, Erbsen und anderen Futterstoffen. 

5 )  H a f e r :  3  ° / o  a n  B e i m i s c h u n g e n  a l l e r  A r t ,  d a r u n t e r  1  ° / o  a u  
mineralischen Beimischungen und ausserdem 2 °/o an Wicken und 

Erbsen. Speciell für schwarzen Hafer 5 °/o Beimischungen aller Art. 

6 )  H a f e r  m i t  W i c k e n  u n d  E r b s e n :  3  ° / o  a n  B e i m i s c h u n g e n  

aller Art (wovon nicht mehr als 1 °/o mineralischer Beimischung) und 

ausserdem ein unbeschränkter Procentsatz an beigemischten Wicken und 
Erbsen. 

7 )  M a i s :  1  ° / o  a n  B e i m i s c h u n g e n  a l l e r  A r t .  



197 

Die genannten Normen müssen, nach Bestätigung durch das Finanz

ministerium, von den Börsen-Comites den ausländischen Getreidehandeis-
Institutionen übermittelt werden. Die Mittheilungen können auch, wenn 

die Börsen-Comites darum nachsuchen, vom Finanzministerium ausgehen. 

Es ist in Aussicht genommen, diese Normirung schon im Sommer dieses 

Jahres einzuführen, wobei jedoch für einzelne Häfen, bei motivirten 

Gesuchen ihrer Börsen-Comites, Abweichungen von den Anforderungen 

der Normirung zulässig sein sollen, wenn solche Abweichungen durch 

die örtlichen Bedingungen nothwendig gemacht werden. Die Festsetzung 

dieser Normirung darf keinenfalls den Export von Getreide mit einem 

grösseren Procentsatz an Beimischungen aufhalten oder verhindern, doch 

wird für die Abweichung von der Norm eine Strafe in folgender Höhe 

erhoben: für das erste Procent über Normal !/2 °/° des Preises, für das 

zweite Procent über Normal 1 °/o und für jedes weitere Procent 2 °/o 

des Preises. Hierbei kann die Beimischungsnorm für Hafer und Gerste 
ohne Strafe um lji °/° überschritten werden. 

Ohne die Höhe einer Bonification für Getreide mit geringerer Bei

mischung, als die Norm, festzusetzen, sprach sich die Conferenz im 

Allgemeinen dafür aus, dass die Einführung des Usus einer Bonification 

im Getreidehandel sehr wünschenswerth sei. 

Hinsichtlich der Frage der Errichtung einer Inspection für die 

Beaufsichtigung der Forderungen der Normirung gingen die Ansichten 

der Glieder der Conferenz auseinander. Die Vertreter des Exporthandels 

in Nikolajew, Odessa und Riga erklärten, dass, wenn die Einführung 

einer Inspection als obligatorisch betrachtet werde, dieselbe besser durch 

Vermittelung der Börsen-Comites zu organisiren wäre; die Vertreter von 

St. Petersburg, Reval, Libau, Rostow und Taganrog dagegen halten die 

Inspection für schädlich, bedrückend und kaum ausführbar. Der Vertreter 

des Rigaer Börsen-Comites betonte wiederholt als unerlässliche Bedingung 

für die Einführung der Inspection in den Hafenstädten, dass eine gleich 

strenge, gewissenhafte und effective Inspection gehandhabt werden 

müsse an allen Punkten, wo Getreide über die Grenzen des Reiches 

hinausgehe. 

Auf Antrag des Vorsitzenden befanden die Glieder der Conferenz, 

für den Fall, dass der Wunsch der Majorität abgelehnt und die Ein

führung einer Inspection für nothwendig erachtet werden sollte, dass 

dieselbe auf folgender Hauptgrundlage organisirt werden könnte: an 

sämmtlichen Ausfuhrpunkten, die von irgend wichtigerer Bedeutung für 

den Getreidehandel sind, wird eine Besichtigung ausnahmslos sämmtlicher 

Partien Getreide eingeführt, das in's Ausland exportirt wird. 
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In denjenigen Häfen, in welchen Börsenvereine bestehen, werden 

durch den Börsen-Comite, aus den zum Börsenverein gehörenden Getreide

exporteuren, besondere Exportcommissionen gebildet, denen die Ver

pflichtung- übertragen wird, die Inspection zu organisiren und einen 

Modus für die Abnahme der Proben auszuarbeiten. Vorsitzender der 

Exportcommission ist ein vom Börsen-Comite zu designirendes Glied 

desselben. In Taganrog bildet der Comite für Handel und Manufacturen 

eine Exportcommission aus dem Bestände der örtlichen Exporteure. 

In den Punkten, in denen keine Börsen-Comites vorhanden sind, 

beruft das Stadtamt oder eine ähnliche Institution die örtlichen Exporteure 

zur Wahl einer Exportcommission von mindestens 3 Gliedern aus ihrer 

Mitte ein. Die Thätigkeit dieser Exportcommissionen muss mit der des nächst-

belegenen Börsen-Comites in Einklang gebracht werden. An der westlichen 

Trockengrenze wird die Besichtigung des zu exportirenden Getreides den 

Beamten des Zollressorts übertragen. An weniger wichtigen Ausfuhr

punkten soll die Organisation der Aufsicht über das zu exportirende 

Getreide den nächsten Exportcommissionen übertragen werden. 

Zur Bestreitung- der Unkosten der Aufsicht wird eine besondere 

Steuer von dem in's Ausland exportirten Getreide im Betrage von nicht 

mehr als Y20 — V25 Kop. Per Pu(l eingeführt. Unabhängig hiervon 
werden für denselben Zweck die Strafen verwandt, welche für das 

über die Norm verunreinigte Getreide erhoben werden. 

Sodann sprach die Conferenz folgende Wünsche aus: 

1) dass die für Normirung und für die Inspection zu erlassenden 

Regeln dehnbar genug wären, um die Selbsttätigkeit der 

Börsen-Comites nicht zu beengen und dem F^inanzminister die 

Möglichkeit zu bieten, Abweichungen von den Regeln zu 
gestatten; 

2) dass eine Centraivertretung des Exporthandels mit Getreide 

geschaffen werde, um die Bedürfnisse dieses Handelszweigs zu 

erörtern und Massregeln zu deren Befriedigung zu ergreifen. 

Der Vertreter des Revaler Exporthandels sprach den, von sämmtlichen 

Gliedern unterstützten Wunsch aus, dass im Laufe von 3 Jahren ein 

vorläufiger Versuch mit Einführung allein der Normirung gemacht werde, 

um zu beurtheilen, ob nicht diese Massregel allein genügen würde, den 

Getreidehandel zu reguliren. Nothwendig wäre es hiebei, den geplanten 

Exportcommissionen das Recht zu ertheilen, Klagen ausländischer 

Getreidehändler entgegenzunehmen und zu untersuchen und ihnen bei 

den Beahndungen Beistand zu leisten, welche von ausländischen 

Arbitragen oder Gerichten für Nichterfüllung von Contracten verhängt 

worden sind. Wünschenswerth wäre es, den Börsen-Comites die Be-
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rechtigung zu ertheiien, Personen aus dem Börsen verein auszuschliessen, 

welche der wissentlichen Uebertretung der Normirungsregeln über* 
führt sind. 

Einige Glieder der Conferenz sprachen sich ferner dafür aus, dass 

sämmtliche Exporteure gezwungen würden, Gewerbescheine zu lösen und 

in den Börsenverein einzutreten, zu welchem Zwecke die Börsenstatute 
entsprechend abgeändert werden müssten. 

Der Vertreter des Rostower und Taganroger Exporthandels meinte, 

dass die Normirung allein nur in dem Falle zur Verbesserung der 

Qualität des zu exportirenden Getreides führen könnte, wenn in der 

Praxis des Exporthandels Contracte zur Anwendung kämen, welche auf 

der angenommenen Normirung basirt und im Interesse der russischen 

Exporteure abgefasst wären. Zur Verwirklichung dieses Gedankens müssten 

die Börsen-Comites und Exportcommissionen dahingehende Maassregeln 

ergreifen, dass die örtlichen Exporteure unter einander und mit den aus

ländischen Käufern wegen Ausarbeitung neuer Contracte übereinkämen, 

welche der gegenwärtig projectirten Normirung und den Interessen des 

russischen Exporthandels mehr entsprächen. Letzterem Vorschlage 

schliessen sich auch die übrigen Glieder der Conferenz an und sprachen 

ebenfalls den Wunsch aus, dass die Börsen-Coinitds berechtigt werden, 

sich unmittelbar an unsere Agenten des Finanzministeriums und Consuln 

im Auslande zu wenden. 

Bei der Frage der Haupt-Grundlagen zur Ausarbeitung einheitlicher 

Handelsusancen in den Häfen über Bonification und Abschläge beim 

Kaufe von Getreide kam die Conferenz zu folgenden Normen: ein 

Abschlag wird für das 1. % über die Norm im Betrage von 1 °/o 

vom Preise und für jedes folgende °/° Betrage von 2 °/o vom Preise 

festgesetzt, eine Bonification für reineres Getreide wird im Betrage von 

1 °/o vom Preise für jedes °/o fehlender Beimischung festgesetzt. 

Bei Feststellung der Abschläge werden auch Bruchtheile von 

Procenten der Beimischung berücksichtigt." 

Ueber einen weiteren Fortgang der Verhandlungen ist dem Börsen-

Comite nichts bekannt geworden. 

b .  H a f t p f l i c h t  d e r  E i s e n b a h n e n  f ü r  d a s  G e w i c h  t s -

m a n c o  b e i  G e t r e i d e s e n d u n g e n .  

Ueber den Verlauf der Vorarbeiten zur Einführung des obligatorischen 

Nachwiegens sämmtlicher in Riga eintreffender Getreidewaaren, um 

dadurch eine erhöhte Haftpflicht der Eisenbahnen zu erzielen (vergl. 
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Handelsarchiv 1899, pag. 190—195), ist zu berichten, dass von der 

Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn, unter Hinzuziehung des Ver

treters des Börsen-Comites, Herrn FriesendorfFs, der Entwurf eines 

Reglements für das Wiegen sämmtlicher in Riga in vollen Wagenladungen 

eintreffender Getreidewaaren ausgearbeitet wurde; diesen Entwurf über

sandte die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbalm dem Börsen-Comite 

beim Schreiben vom 9. April sub «Na 7439 mit der Bitte, sich mit dem

selben einverstanden zu erklären, damit solchen Falles der Entwurf dem 

Eisenbahu-Departement vorgestellt werden könnte. 

Nach Beprüfung des Entwurfs in der Delegation für das Getreide

geschäft, theilte der Börsen-Comite, im Schreiben vom 29. April 1899, 

der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn sein Einverständniss mit den 

Bestimmungen des ausgearbeiteten Reglements mit. Inzwischen war auch 

durch Herrn J. Friesendorff in dem Börsen-Artell im Princip eine Ver

einbarung für den Fall der Einführung des obligatorischen Verwiegens 

der Getreidewaaren in Riga bezüglich der Uebernahme der Wiege

arbeiten durch den Artell getroffen worden. 

Am 4.—9. Mai 1899 endlich fand in St. Petersburg im Eisen

bahn-Departement, unter dem Vorsitze des Abtheilungschefs A. A. Schabu-

newitsch, eine Conferenz zur Berathung dieser Frage statt, an welcher 

als Delegirter des Börsen-Comites Herr J. Friesendorff Theil nahm und 

über welche derselbe am 12. Mai 1899 sub «Na 146 dem Börsen-Comite, 

wie folgt, berichtet: 

„Das Finanzministerium hat zu der Frage der obligatorischen Ver

wiegung der Getreidew^aaren seiner Meinung dahin Ausdruck gegeben, 

dass, da für Königsberg und Danzig bei dorthin beförderten Getreide

sendungen die Eisenbahnen die Haftpflicht für das volle Gewicht, 

abzüglich 37 Pfund pro Waggon, übernehmen, derselbe Vortheil auch 

denjenigen russischen Hafenplätzen zu gewähren sei, in welchen die 

Stationsanlagen der Eisenbahnen die Möglichkeit hierzu bieten, wobei es 

den bezüglichen Absendern aber freistehen müsse, von diesem ihnen zu 

gewährenden Vortheile Gebrauch zu machen oder nicht und sie in 

letzterem Falle auf eine volle Verantwortlichkeit der Eisenbahnen zu 

verzichten hätten. Bei Einführung der vollen Haftpflicht auf den Eisen

bahnen würde denselben gestattet werden, für das Wiegen auf der 

Empfangsstation eine besondere Gebühr bis zu 1 Rbl. pro Waggon zu 
erheben. 

Falls die Börsen-Comites der bezüglichen Hafenstädte, gleich wie 

es in Königsberg der Fall ist, die Verwiegung der Getreidewaaren durch 

ihre Leute übernehmen wollten, hätten die Verwaltungen der Hafen

bahnen mit den Börsen-Comites eine desbezügliche Vereinbarung zu treffen. 
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Die volle Haftpflicht der Eisenbahn bei Verwiegung-  auf der 

Empfangsstation hätte sich, ebenso wie in Königsberg, nur auf Getreide 
in Körnern und Oelsamen zu erstrecken. 

Vom Vorsitzenden A. A. Schabunewitsch wurde mitgetheilt, dass 

sich inzwischen, auf desbezügliche Anfrage, die Libau-Romnyer und die 

Riga-Oreler Eisenbahn bereit erklärt hätten, die Verwieguug des ein

treffenden Getreides in Libau resp. Riga einzuführen und auch die 

Börsen-Comites der beiden genannten Städte bereit wären, die Ver

wiegung durch ihnen unterstellte Wäger auszuführen, der Rigaer Comite 

unter gewissen, von ihm s. Z. mitgeteilten Bedingungen. Der Revaler 

Börsen-Comite habe sich gegen den Nutzen der Verwiegung des Getreides 

beim Empfange ausgesprochen, der Odessaer und Nikolajewer Comite 

wollen vorläufig die Erfahrung der Ostseehäfen abwarten. Der in der 

Conferenz anwesende Vertreter des St. Petersburger Börsen-Comites 

sprach sich für die Nachwiegung aus, ebenso der Vertreter des Börsen-

Comites in Rostow a. D. 

In der Sitzung vom 4. Mai wurde vom Vorsitzenden die Frage 

gestellt, wie sich die Börsen-Comites zur Nothwendigkeit der Einführung 

der vollen Haftpflicht bei Nachwiegung auf der Empfangsstation stellen, 

falls die jetzt bestehenden Normen des zulässigen Mancos für Getreide 

in Säcken auf 1/2 °/o und für Schüttgetreide auf 1ji °/o ermässigt 

werden würden. 

(Diese Anfrage veranlasste eine telegraphische Bückfrage des Ver

treters beim Börsen-Comite vom 4. Mai 1899.) 

In der Sitzung vom 9. Mai machte, allem zuvor, der Vice-Director 

des Departements für Eisenbahn-Angelegenheiten, K. A. Tyschinsky, die 

Bemerkung, dass, seiner Ansicht nach, die Frage über eine Ermässigung 

der jetzt geltenden Normen des zulässigen Mindergewichtes nicht Gegen

stand der Verhandlung der Conferenz sein könne. 

Ich bat, mir zu gestatten, dass ich, wenn auch in eine Erörterung 

über die vorbezeichnete Frage nicht eingegangen werden solle, die mir 

vom Rigaer Börsen-Comite zugegangene Erklärung desselben mittheilen 

dürfe, dahin, dass der Comite bei Ermässigung der Norm des zulässigen 

Mancos bis auf die Hälfte, keinen Grund zur Einführung der obliga

torischen Verwiegung sehe und ferner, dass der Comite es nur über

nehmen würde, das Institut der vereidigteu Wäger unter seine Ver

antwortung und Aufsicht zu nehmen, wenn einmal alle Getreidewaaren, 

(d. h. alle in den 4 Kategorien des Getreidetarifs bezeichneten Waaren) 

und sodann auch alle in Riga eintreffenden Getreidesendungen obliga

torisch zu wiegen sein würden. 
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Der Vorsitzende erklärte darauf, dass, im Falle der Rigaer Börsen-

Comite in Anbetracht der jetzt bestimmten Grundregeln zur Einführung 

der Nachwiegung des Getreides nicht mehr willens sei, die Verwiegung 

durch seine Leute auszuführen, vielleicht die Riga-Oreler Eisenbahn 

selbst die Wäger anstellen würde, wogegen ich nichts erwidern konnte, 

Das Resultat der Conferenz kann wohl dahin zusammengefasst 

werden, dass 
1) die Regierung ein besonderes Transportverfahren für Getreide 

in Körnern und Oelsamen zu schaffen wünscht, welches zu benutzen 

oder nicht dem Versender freisteht, wobei die Eisenbahnen in ersterem 

Falle für das ganze ihnen aufgelieferte Quantum, abzüglich eines Pudes, 

haften und für die auf der Empfangsstation vorzunehmende Verwiegung 

eine besondere Zahlung bis zu 1 Rbl. pro Waggon erheben; 

2) die Ausführung des Nachwiegens den Börsen-Comites nach 

besonderer Vereinbarung derselben mit den bezüglichen Verwaltungen 

der Hafenbahnen übergeben werden kann, gegen eine Entschädigung aus 

den von der Eisenbahn erhobenen Wies;ey;eldern und 

3) die Möglichkeit, Transporte bei voller Haftpflicht (abzüglich 

eines Pudes) einzuführen, zur Zeit nur für Riga und Libau anzu

nehmen wäre. 

Zur Verlesung und Unterzeichnung des Protocolles werden die 

Theilnehmer der Conferenz nach ca. 2 — 3 Wochen nach St. Petersburg 

in's Eisenbahn-Departement eingeladen werden." 

Zur Verlesung und Unterzeichnung des Protocolles sind die Theil

nehmer der Conferenz aber bis hierzu weder eingeladen worden, noch 

hat in dieser Angelegenheit irgend eine weitere Verhandlung mit der 

Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn, resp. der Reichs-Eisenbahu-
verwaltung stattgefunden. 

03. Das Flachs- und Kaufgeschäft. 

Wie im Handelsarchiv Jahrgang 1899 Seite 196 erwähnt, hatte 

das Finanzministerium beim Reichsrathe den Entwurf eines Gesetzes zur 

Reorganisation des Flachshandels eingebracht. Dieses Gesetz wurde 

Allerhöchst am 12. April 1899 in einem Gutachten des Reichsraths 

besfätigt und vom Departement für Handel und Manufacturen dem 

Börsen-Comite mit der Bitte um möglichst weite Verbreitung desselben 

unter der Kaufmannschaft versandt. Eine Uebersetzung dieses Gesetzes 

wurde im „Rigaer Börsenblatt*' publicirt und im Separatabzuge in vielen 

Exemplaren den Flachshändlern zur Verbreitung unter ihrer Kundschaft 

zur Verfügung gestellt. Das Reichsrathsgutachten lautete folgendermaassen. 
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I. In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Gesetzes
bestimmungen festzusetzen: 

1) hinsichtlich des im Innern des Reichs und in's Ausland zum 

Verkauf kommenden Flachses sind folgende Regeln zu beachten 
(Art, 2—5); 

2) der Flachs darf keine Beimengungen von Abfällen oder anderen 

fremden Bestandtheilen enthalten, und darf nicht angefeuchtet 

sein zur künstlichen Vermehrung des Gewichts; 

3) die Flachsbündel fkyKJibi) dürfen nicht mehr als 20 Pfund 

wiegen und müssen aus Faser von gleichartiger Qualität und 

Bearbeitung bestehen; 

4) die Bündel werden nach der Länge der Faser, ohne Kopf, 

zusammengestellt und werden nur mit einem Strick am ersten 

Drittheil umwunden, so dass die Enden der Faser frei an beiden 

Seiten herabhängen und auch die Faser selbst, ohne Lösung des 

Bündels, besichtigt werden kann; 

5) die Stricke, mit denen die Bündel umwunden werden, müssen 

ebenfalls von Flachs sein. 

II. Das Statut über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 

Strafen ist durch folgende Bestimmungen zu ergänzen : 

für den Verkauf, die Herstellung und die Aufbewahrung zum 

Verkauf von Flachs, welcher Abfälle oder andere fremde Bei

mischungen enthält oder behufs künstlicher Erhöhung des 

Gewichts angefeuchtet worden ist, unterliegen die schuldigen 

Händler einem Arrest von nicht mehr als einem Monat oder 

einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl.; 
für Nichtbeobachtung der übrigen Regeln unterliegen die schuldigen 

Händler einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl. 

III. Die in Abschnitt I und II angeführten Bestimmungen sind 

vom 1. September 1899 ab in Kraft zu setzen, wobei dem Finanz

minister anheimgestellt wird, im Einvernehmen mit dem Minister des 

Innern, Maassregeln zur rechtzeitigen und möglichst weiten Bekannt

machung dieser Regeln im In-, wie im Auslande zu ergreifen. 

Dieses Gesetz, oder vielmehr der kurze Einführungstermiu des

selben, rief unter den hiesigen Flachshändlern eine gewisse Erregung 

hervor, die auf mehreren Versammlungen die Situation besprachen und 

sodann in einer Eingabe vom 9. Juni den Börsen-Comite baten, sich 

dafür verwenden zu wollen, dass die in Riga lagernden Restbestände 

der alten Ernte auch nach dem 1. September nach bisherigem Modus 

verschifft werden können. 
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Herr W. ßeyerraann, als Vertreter der Flachshändler, und der 

Secretär M. v. Reibnitz, als Vertreter des Börsen-Comites, begaben sich 

nun nach St. Petersburg und unterbreiteten dem Vice-Director des 

Departements für Handel und Manufacturen, Herrn wirkl. Staatsrath 

Michnewitsch, die schwierige Lage der Flachshändler und deren Wünsche 

und Bitten, die darin gipfelten, dass entweder der Einführungstermin 

des neuen Gesetzes noch hinausgeschoben oder gestattet würde, den 

Flachs alter Ernte durch das Zollamt consigniren und unter Zollaufsicht 

sodann exportiren zu lassen. Der Secretär hatte dann noch Gelegenheit, 

in längerer Unterredung die Angelegenheit dem Herrn Departements-

Director W. J. Kowalewski vorzutragen und fand hier volles Verständniss 

für die Lage und die Zusicherung weitesten Entgegenkommens. 

Der Börsen-Comitd reichte nun am 14. Juli 1899 sub «Ns 751 beim 

Departement für Handel und Manufacturen folgende Vorstellung ein: 

„Die örtlichen Flachshändler, welche mit voller Sympathie und 

Dankbarkeit das neue Gesetz über den Flachshandel begrüsst haben, 

haben sich an den Börsen-Comite mit der Bitte um Erwirkung einer 

Erläuterung darüber gewandt, wie das Allerhöchst am 12. April J 899 

bestätigte Reichsrathsgutachten auf die zum 1. September d. J., zum 

Tage des Inkrafttretens des neuen Gesetzes, vorhandenen Flachsläger 

angewandt werden solle, indem sie darauf hinweisen, dass, falls sie 

gezwungen werden sollten, diese Vorräthe bis zum 1. September 1899 

zu verkaufen oder den neuen Regeln entsprechend umzuarbeiten, sie 

ausserordentlich grosse Verluste erleiden müssten. 

Nach eingehender Beprüfung der Sachlage kann der Börsen-Comite 

nicht umhin, die überaus schwierige Lage der Flachshändler in Riga 

zu bestätigen, und erlaubt sich Folgendes dem Departement ganz ergebenst 
zu berichten : 

Es verbleiben in jedem Jahre am 1. September mehr oder weniger 

grosse Lagerbestände übrig, die zum Theil aber unverkauft und erst im 

Verlaufe der nächsten Saison realisirbar sind. In diesem Jahre dürften 

diese Lagerbestlinde wohl recht bedeutende werden, erstens, weil die 

letzte Saison für Flachs unserer Districte überhaupt eine sehr ungünstige 

war und zweitens, weil die ausländischen Spinner, von dem neuen Gesetz 

durch unsere Consuln im Auslande benachrichtigt, mit Ankäufen 

jetzt zurückhalten, in der sehr richtigen Voraussetzung, sehr bald die 

Bestände der russischen Inhaber viel billiger kaufen zu können, eben 

weil ja das neue Gesetz diesen Inhabern unter Strafe verbietet, nach 

dem 1. September im Inlande, wie auch in's Ausland den nach alter 

Art bearbeiteten Flachs zu verkaufen. Ein jeder am Flachsgeschäft 

Betheiligte aber weiss zur Genüge, dass es unmöglich ist, die vorhandenen 
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Vorräthe auf die neue Art umzuarbeiten, vor Allem, weil an den 

Plätzen, wo die Exportlager sieh ansammeln und namentlich in Riga, 
durchaus keine Arbeitskräfte vorhanden sind, die im Stande wären, 

diese Arbeit zu leisten, ganz abgesehen von den enormen Kosten solcher 

Arbeit, von dem Gewicht- und EmbalageVerluste und von den grossen, 

bisher schon verausgabten Kosten für Fertigstellung der Waaren zum 

Export. 

In Folge dessen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite, zum Schutze 

der schwer bedrohten Interessen der ohnehin schon in schwieriger Lage 

befindlichen Flachshändler, das Departement ganz ergebenst zu bitten, 

die Anordnung erwirken zu wollen, dass am 31. August d. J. sämmtliche 

auf den Rigaschen Lägern vorhandenen Flachsvorräthe aufgenommen 

und, nach Sicherstellung der Lager durch Zollsiegel, der freie™[Export 

derselben nach der alten Ordnung auch nach dem 1. September d. J. 

gestattet werde, wie es im Jahre 1891 auch mit Oelkuchen beim 

erfolgten Ausfuhrverbote geübt wurde. 

Das Resultat auf diese Vorstellung erfolgte in ausserordentlich 

günstigem Sinne im Rescript des Departements vom 10. August sub 

M 25916, welches folgenden Wortlaut hatte : 

„Gemäss dem am 12. April c. Allerhöchst bestätigten Reichsraths

gutachten müssen die Bündel von Flachs, der im Binnen-, sowie im 

Exporthandel umgesetzt wird, mit einem Strick umbundeu sein und 

dürfen nicht mehr als 20 Pfund wiegen. Dieses Gesetz tritt am 1. Sep

tember c. in Kraft. 

Gegenwärtig sind an das Finanzministerium aus vielen Gegenden 

des Reiches Eingaben von Händlern und Exporteuren gelangt, in denen 

letztere um die Erlaubniss nachsuchen, die in ihren Niederlagen befind

lichen Vorräthe von Flachs früherer Ernten, die in den Forderungen 

des genannten Gesetzes nicht entsprechenden Bündeln zusammengebunden 

sind, exportiren zu dürfen. Zudem geht aus einigen Eingaben hervor, 

dass in der Praxis Missverständnisse darüber entstehen, was als Flachs

bündel anzusehen ist — das ursprüngliche Binden desselben, wie der 

Flachs auf den Märkten, Bazaren etc. verkauft oder von den Producenten 

erworben wird, oder die weiteren Verbindungen dieser Bündel, in 

denen der Flachs in's Ausland exportirt wird, zuweilen auf specielle 

Bestellung der ausländischen Käufer. 

Bei diesem Umstände stehenbleibend, kann man nicht umhin anzu

erkennen, dass das Gesetz vom 12. April c. nur das ursprüngliche 

Binden des Flachses im Auge hat, das in verschiedenen Gegenden des 

Reiches verschieden benannt wird (noB'fcCMO, ropcTh, nyji,0K7j, Kyiua, 

npoöoftna u. d. ähnl.), was aber die weiteren Verbindungen des Flachses 
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betrifft, die bei dem Massenversande des Flachses in's Aasland im Hin

blick auf die Bequemlichkeit angewandt werdeu (wie: Ballen, Packen, 
Bünde etc.), so werden solche Verbindungen, die den Character der 

Tara der Waare oder ihrer Verpackung an sich tragen, unzweifelhaft 

der Uebereinkunft der Contrahenten (der russischen und ausländischen) 

überlassen, unter der Bedingung der Beobachtung aller übrigen Vor

schriften des Gesetzes vom 1. April c., betreffend die Qualität und die 

Bearbeitung der Waare. 

Indem das Finanzministerium sodann für gerecht erachtet, den 

Export von Flachs alter Ernten und nach alter Art gebunden, — zwecks 

Vermeidung von Verlusten, die den Exporteuren aus dem Umbinden des 

Flachses erwachsen — zu gestatten, hält das Finanzministerium, auf 

Grund der Punkte 3 und 4 des Art. 157 der Instr. der Minister (Swod 

Sakonow Band I Thl. 2, Ausgabe vom J. 1892) für nothwendig, den 

Export solchen Flachses auf nicht länger als ein Jahr d. h. bis zum 

1. September 1900 zu gestatten, wobei den Versendern von Flachs — 

falls Zweifel über die Zeit der Ernte des Flachses entstehen — die 

Verpflichtung auferlegt wird, Beweise beizubringen, dass der zum Export 

gelangende Flachs Waare früherer (bis zum 1. September 1899) Ernten 

darstellt (z. B. durch Auszüge aus den Geschäftsbüchern, durch Facturen, 

Frachtbriefe, Conoissements etc.). Vorstehendes giebt das Departement 

für Handel und Manufacturen den Börsen-Comites zur Mittheilung an 

die Exporteure bekannt." 
In Folge dieser Resolution traten sämmtliche Rigasclie Flachs

händler am 25. October im Locale des Börsen-Comites zu einer Ver

sammlung zusammen, auf welcher folgender Beschluss gefasst wurde: 

„Um etwaige Versuche, das neue Gesetz wegen Regelung des 

Flachshandels zu umgehen, im Keime zu unterdrücken, verpflichten wir 

uns, Flachs, der nicht dem Gesetz vollständig entspricht, unter keinem 

Vorwande anzunehmen, sondern denselben unbarmherzig zurückzuweisen; 

ferner verpflichten wir uns, nur solchen Flachs zu kaufen resp. zu 

empfangen, welcher, ausser der vom neuen Gesetz geforderten Behandlung, 

auch nur mit dünnen Stricken, aus Flachs entsprechender Qualität der 

Bünde bestehend, fest gebunden ist und nur von solchen Kunden zu 

kaufen, die sich und ihre Prassler verpflichten werden, uns gesetz-

mässigen und derartig gebundenen Flachs zu liefern. 

Diese Vereinbarung bezieht sich auf alle sogenannten Rigaschen 

Fläclise, also solche, die aus den Gouvernements Livland, Kurland, 
Witebsk, Kowno und Wilna herstammen. 

Dieser unser Entschluss muss allen Kunden unverzüglich zur 

Kenntuiss gebracht werden, zu welchem Behuf beigefügtes Circulair in 
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deutscher, russischer und lettischer Sprache und mit unserer Unterschrift 
versehen, gedruckt und baldmöglichst den Kunden zugeschickt wird. 

Unsere obigen Verpflichtungen beziehen sich sowohl auf Loco-
verkäufe, wie auch auf Verkäufe auf Termin, für letztere werden die 
Abschlüsse mittelst Contracten laut beigefügtem Formular gemacht, 

Eine Copie dieses Beschlusses wird allen hier nicht anwesenden 

Häusern zugeschickt, mit der Bitte, dieselbe mit deren Unterschrift zu 

versehen und Herrn A. Sellmer zurücksenden zu wollen, der alle 
sammeln und dem Original beifügen wird." 

Dieses Original, die retournirten Copien desselben, wie auch das 

Original des Circulairs und ein Formular des angenommenen Contracts 

wurden dem Börsen-Comite zur Aufbewahrung übergeben. 

IX. Import. 

64. Bemühungen um eine Ermässigung des Einfuhrzolls 
für Steinkohlen. 

In Folge eines Antrags der Fabrikdelegation und auf die Nachricht 

hin von einer geneigten Stimmung im Finanzministerium, richtete der 

Börsen-Comite am 13. December 1899 sub Nr. 1373 folgende Eingabe 

an den Herrn Finanzminister: 

„Dank der ausserordentlichen Fürsorge und der zielbewussten 

Handelspolitik Ew. Hohen Excellenz hat die Industrie des Russischen 

Reichs in den letzten Jahren einen ganz ausserordentlichen Aufschwung 

genommen und namentlich in Riga in einem Maasse und in einer Vielseitigkeit 

entwickelt, dass Riga zu einem der ersten Industriecentren des Reichs 

gerechnet werden muss. 
Wenn auch im Allgemeinen die Rigaer Industrie auf einer 

gesunden Basis gegründet sein mag, so befindet sie sich gegenwärtig 

doch in einer Krise, die, bei ihrer verliältnissmässigen Jugend und 

nicht genügend erstarkten Entwickelung, leicht zu einer Stockung oder 

zu einem schweren Rückgänge führen kann. 
Diese kritische Lage wird einerseits durch die überaus schweren 

Geld- und Creditverhältnisse, die, wie in ganz Russland, so auch in 

Riga sich überaus lähmend geltend machen, andererseits durch das 

ausserordentliche Steigen der Preise von Eisen und Steinkohle bedingt. 

Die zu Beginn des vergangenen Jahres übernommenen Bestellungen 

wurden zu Preisen von Kohle und Eisen kalkulirt, die für Kohle um 

ca. 30—40°/o niedriger waren, als die jetzigen. So sind die Preise, für 

Steinkohlen seit Anfang 1898 von 13 auf 22 sh. per Ton gestiegen. 
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Dabei muss berücksichtigt werden, dass, in Anbetracht der ausser

ordentlichen Steigerung des Bedarfs an Steinkohlen, sicher mit einem 

weiteren Steigen der Steinkohlenpreise gerechnet werden muss. Wie 

riesig der Bedarf an Steinkohlen gewachsen ist, wird dadurch bewiesen, 

dass, während der Import in Riga im Quinquennium 1880—1890 

durchschnittlich 10,235,000 Pud jährlich betrug, derselbe bis zum Jahre 

1899, nur bis zum 18. November, bereits 30 Millionen Pud betrug. 

Sehr wesentlich fällt auch der Umstand in's Gewicht., dass seit 

dem laufenden Jahre auf dem ausländischen Kohlenmarkle sämmtliche 

auf Riga ausmündenden Eisenbahnen, die bisher nur russische Kohle 

gebrauchten, als Consumenten von sehr grossen Mengen auftreten. 

Die Lage für die Rigasclie Industrie ist eine um so schlimmere, 

als sie ausschliesslich nur auf die ausländische Kohle angewiesen ist. 

Abgesehen davon, dass die Transportkosten der russischen Kohle von 

den Productionsorten eineu Bezug derselben in Riga völlig und bedin

gungslos ausschliessen, — z. B. von Ruditschnaja — 13,62, von 

Dombrowo 9,58 Kop. pr. Pud ohne Nebengebühren, — ist durch das ganz 

enorm gesteigerte Bedürfniss nach Kohlen in Russland — es sei z. B. 

nur auf die vielen neu entstandenen Electricitätsanlagen und Fabriken 

hingewiesen — unsere vaterländische Production bei Weitem nicht mehr 

im Stande, den Ansprüchen zu genügen, so dass sogar Orte, wie War

schau, Kiew, Odessa u. a., die den Productionsorten verhältnissmässig 

nahe liegen, sich der ausländischen Kohle zuwenden müssen. 

Nicht umhin kann der Börsen-Comite endlich, auf den Umstand 

hinzuweisen, dass die Rigasclie Industrie sich insofern in einer viel 

ungünstigeren Lage befindet, als ein grosser Theil der Industrie im 

Innern des Reichs, welche, durch ihre Nähe von den Productionsorten, 

die billigen Naphthaproducte und Naphtharückstände für ihren Betrieb 
verwenden kann. 

Das einzige Mittel, der sich in so überaus schwieriger Lage befin

denden Industrie eine gewisse Hilfe zu bieten, vermag der Börsen-Comite 

nur in einer Verbilligung der Steinkohle zu ersehen, die sich jedoch 

nur durch Aufhebung des Einfuhrzolls erreichen lässt und glaubt er um 

diese um so eher bitten zu dürfen, als, seiner Ansicht nach, bei der 

heutigen ausserordentlich starken Nachfrage nach Kohlen, die vater

ländische Production von Steinkohlen in einer Weise gesichert ist, dass 

die Aufhebung des Schutzzolls auf Kohlen ihr in keiner Weise mehr 
schaden kann. 

Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 

Ew. Hohe Excellenz ganz ergebenst zu bitten, wohlgeneigtest zeitweilig, 
vorläufig für die Dauer eines Jahres, den Einfuhrzoll für die aus dem 
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Auslande für den Bedarf der Rigaschen Industrie und Dampfschifffahrt 
importirte Steinkohle aufheben lassen zu wollen." 

Am 23. December wurde dem Börsen-Comite durch das Departement 
für Handel und Manufacturen sub Nr. 41227 eröffnet, dass Se. Hohe 

Excellenz der Herr Finanzminister nicht für möglich befunden habe, 
obigem Gesuche des Börsen-Comites zu willfahren. 

65. Das Häringsgescjhäft. 

Die Rigaschen mit Häringen handelnden Kaufleute hatten sich am 

11. October 1899 an den Börsen-Comite mit der Bitte gewandt, ein 

Gesuch um Wiedereinführung des früheren Modus der Verzollung der 

Häringe vom Bruttogewichte der aufgepackten und gewrakten Tonne an 

den Herrn Finanzminister zu übermitteln und zu befürworten. 

In seiner Vorstellung an den Finanzminister vom 22. October 1899 

sub 1170 erklärte der Börsen-Comite es für seine Pflicht, nicht nur 

die Richtigkeit der von den Bittstellern angeführten Daten und Umstände 

vollständig zu bestätigen, sondern auch seinerseits hervorzuheben, dass 

durch den gegenwärtigen Modus der Verzollung der Importhandel von 

Häringen in den Häfen des Russischen Reichs schwer geschädigt und 

die Concurrenzfahigkeit der letzteren mit den ausländischen Häfen sehr 

wesentlich gemindert werde. Noch weit mehr aber komme der Umstand 

in Betracht, dass durch die Zunahme des Imports von Häringen über die 

Trockengrenze aus den deutschen Häfen, die keine Häringswrake besitzen, 

die Wrakregeln zum Theil illusorisch werden, welche in Libau und 

Riga zum Schutze gerade der niederen Volksklassen gegen verdorbene 

und minderwerthige Lebensmittel, wie Häringe, bestehen. Wie namhaft 

aber der Import von Häringen aus den deutschen Häfen nach Russland 

gestiegen ist, wird u. A. auch von der Königsberger Handelskammer 

bestätigt, welche in ihrem Jahresberichte pro 1898 ausdrücklich anführt, 

dass die Steigerung des Königsberger Absatzes von Häringen haupt

sächlich auf die Ausfuhr nach Russlaud entfällt, die sich von 180,000 Tonnen 

auf 237,000 Tonnen hob. 

Auf Grund des Obigen bat der Börsen-Comite um geneigte Berück

sichtigung des Gesuchs der Rigaschen Häringshändler. 

Das erwähnte Gesuch hatte folgenden Wortlaut: 

„Alljährlich werden vom Auslande nach Russland ca. 800,000 Tonnen 

Häringe importirt, von welchen jedoch ca. 300.000 Tonnen durch die 

Zollämter an der trockenen Landgrenze gehen und nur ca. 75,000 Tonnen 

über Riga, der Rest wird über Libau, Windau, Bernau, Reval, Narwa 

und St. Petersburg eingeführt. 
14 



210 

Die deutschen Häfen, welche unserer Grenze näher liegen, gemessen 

bedeutende Vortheile im Vergleich mit den Häfen des Baltischen Meeres, 

da über die trockene Landgrenze in das Reich Häringe ohne irgend 

welche Controle in Bezug auf ihre Qualität eingeführt werden, während 

die nach Riga und anderen Häfen vom Auslande importirten Häringe 

hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur Speise auf der dazu eingerichteten 

Wrake untersucht werden. 

An den Verzollungsorten der trockenen Landgrenze werden ausser

dem alle Ausgaben vermieden, welche in den Häfen mit dem Passiren 

der Wrake verknüpft sind, da das Wraken der Häringe im Interesse 

der Volksgesundheit unerlässlich ist 5 ein sehr bedeutender Vortheil 

für die deutschen Häfen liegt noch darin, dass die Ablader der für 

Russland bestimmten Häringe die Möglichkeit haben, vor der Verzollung 

an der Grenze dieselben umzupacken, die Tonnen mit Häringen auf

zufüllen, das überflüssige Salz und Lake beseitigen zu können, während 

die über die Häfen importirten Häringe nach dem Bruttogewicht der 

Tonnen, wie sie vom Schiff herauskommen, verzollt werden müssen, ohne 

die geringste Bepackung der Häringe und mit allem in der Tonne 

befindlichen Ueberfluss von Salz und Lake, nur nach Abzug der nach 

der Wrake verbliebenen leeren Tonnen. Bei norwegischen Häringen 

werden von 100 Tonnen gewöhnlich 10 Tonnen aufgepackt, um den 

Tonnen einen solchen Inhalt und solches Aussehen zu geben, wie es für 

die Käufer erforderlich ist. 100 Tonnen Norwegische Häringe haben 

nach Entlöschung vom Schiff gewöhnlich das 

Bruttogewicht von 937 Pud 20 Pfd. 

davon werden zum Aufpack 10 Tonnen ver

braucht, deren Gewicht in leerem Zustande 

ausmacht 11 „ — „ 
demnach verbleiben Brutto 926 Pud 20 Pfd. 

wofür der Zoll ä 401/2 Kop. per Pud, im Ganzen 375 Rbl. 23 Kop. 

beträgt. Solche 100 Tonnen Norwegische Häringe werden über die 

Landgrenze oder auf dem Flusswege von Königsberg eingeführt. Vor 

der Abladung und Ablieferung in Russland werden auch 10 Tonnen zum 

Auffüllen von 90 Tonnen verwendet, nach Entfernung des überflüssigen 

Salzes und Lake, und da die mit Häringen vollgepackten Tonnen nicht 

mehr, sondern eher weniger wiegen, als die ursprünglich nicht umge

packten. weil Lake und Salz immer schwerer als Häringe sind, so werden 

letztere 90 Tonnen (ursprünglich ebenfalls 100 Tonnen) jetzt im Gewicht 

von 9 Pud 15 Pfund Brutto per Tonne an der trockenen Landgrenze 

mit ca. 843 Pud 30 Pfund ä 40y2 Kop. per Pud, im Ganzen 341 Rbl. 

7 2  K o p .  v e r z o l l t ,  d .  h .  m i t  3 3  R b l .  5 1  K o p .  w e n i g e r  a l s  b e i m  
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I m p o r t  ü b e r  d e n  S e e h a f e n ;  a u s s e r d e m  w e r d e n  d i e  
K o s t e n  d e r  W r a k e  e r s p a r t  u n d  a u c h  d i e  H a n d e l s  -  u n d  

S t a d t a b  g a b e n ,  w e l c h e  a n  d e r  G r e n z e  n i c h t  e r h o b e n  
w e r d e n .  

Ein solches Missverhältniss in der Besteuerung auf Häringe macht 

es für Riga und die anderen Baltischen Häfen unmöglich, der Concurrenz 

der deutschen Häfen Memel, Königsberg etc. zu begegnen und sie zu bewäl

tigen, denn Tausende von Tonnen Häringe, welche völlig naturgemäss 

über die russischen Häfen gehen müssten, werden über die Punkte an 

der trockenen Landgrenze dirigirt, an welchen die deutschen Häfen 

bedeutende Vortheile geniessen; die Kaufleute, welche mit Häringen 

in den russischen Hafenstädten handeln, erleiden dadurch grosse 

Verluste. 

Der Zoll per Tonne Häringe bis 10 Pud Brutto war bis 1877 — 

1 Rbl., vom 1. Januar 1877 — 1 Rbl. Gold oder 1 Rbl. 50 Kop. Credit, 

vom 1. Januar 1881 — 1 Rbl. 10 Kop. Gold oder 1 Rbl. 65 Kop. 

Credit, mit dem 1. Juli 1882 — 15 Kop. Gold per Pud, die Tonne 

ä 9^3 Pud berechnet im Ganzen 2 Rbl. 10 Kop. Credit, welcher Zoll 

für die aufgepackte gewrakte Tonne erhoben wurde. Im September 1883 

wurde, laut Circulair des Departements der Zollgefälle Nr. 17144, die 

Verfügung getroffen, die Zollsteuer von den vom Schiff ausgeladenen 

Tonnen ohne Umpackung und Wrake zu erheben. Gegenwärtig wird 

die hohe Norm von 401/2 Kop. per Pud für Häringe erhoben, was bei 

einem Gewicht von 973 Pud per Tonne 3 Rbl. 78 Kop. ausmacht. 

I11 Anbetracht des oben Dargelegten erlauben sich die unterzeichneten 

Rigaschen mit Häringen handelnden Kaufleute sich mit dem ergebensten 

Gesuche an Ew. Excellenz zu wenden, eine geneigte Aufmerksamkeit 

dem oben erklärten Umstände zuzuwenden und zu bestimmen, den Zoll 

für auf dem Seewege importirte Häringe vom Bruttogewicht der auf

gepackten und gewrakten Tonne zu erheben, wie dieses vor einigen 

Jahren gebräuchlich war. Nur dadurch wird eine gleiclimässige 

Besteuerung der auf allen Wegen in das Reich importirten Häringe 

geschehen können und die in den Hafenstädten handelnden Kaufleute 

werden dann nicht mehr genöthigt sein, machtlos auf die Concurrenz 

der deutschen Häfen zu sehen, welche bei dem gegenwärtig existirenden 

Verfahren der Zollerhebung äusserst leicht ohne Mühe und Opfer die 

russischen Kaufleute und Importeure ausländischer Häringe aus dem 

Geschäft im Reiche verdrängen müssen." 

P^ine Resolution auf dieses Gesuch war bis zum Schlüsse des 

Jahresberichts noch nicht erfolgt. 
14* 
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Am 1. November 1899 sub Nr. 3498 hatte das Rigasche Handelsamt 

dem Börsen-Comite ein Schreiben des Schwedisch-Norwegischen Consuls 

zu Riga vom 15./27. October über die Wrake von Häringen zur Meinungs

äusserung übersandt, in welchem derselbe auf einen Umstand bei der 

Behandlung schwedischer und norwegischer Häringe auf der hiesigen 

Wrake aufmerksam machte, durch welchen der Absatz solcher Waare 

nach Riga überflüssigerWeise erschwert werde,seitdem das Libauer Stadtamt 

einige Erleichterungen bei der Einfuhr von Häringen dort bewilligt habe, 

sogar vielleicht gänzlich verhindert werden könnte. Dieser Umstand 

liege hauptsächlich in der Aufpackung. Wie bekannt, werde jede Tonne 

Häringe auf der hiesigen Wrake nach Abzapfung der Lake aufgepackt, 

dass heisst mit Häringen von einer anderen Tonne aus derselben Partie 

vollgefüllt. Diese Aufpackung betrage, je nachdem die Tonne vom 

Abladungsorte aus mehr oder weniger fest gepackt ist, in den letzten 

Jahren für schwedische Häringe von 1 bis 2°/o und für norwegische 

Häringe von 8 bis 12 °/o. Nach einer solchen Aufpackung ent

halte die Tonne ein Gewicht an Häringen allein, Nettogewicht, von 

circa 120 Kilogramm. Um nun Zoll, Fracht und andere Kosten, welche 

vom Bruttogewicht der Tonne, also auch von der Lake, erhoben werden, 

zu ersparen und die Anforderung der hiesigen Wrake resp. der hiesigen 

Händler in Bezug auf die Packung zu erfüllen, sind in den letzten 

Jahren von Abladern in Schweden und Norwegen wiederholte Versuche 

gemacht worden, ihre Waare so fest zu packen, wie solches verlangt 

werden kann, also zum Nettogewicht von beispielsweise 120 Kilogramm. 

Der Ablader rechnet nun darauf, dass dieselbe Anzahl Tonnen, welche 

er in vorschriftsmässiger Packung abgeladen hat, aus der Wrake auch 

herauskommen wird. Es ist aber eine in Fachkreisen bekannte That-

sache, dass eine vollgepackte Tonne, selbst solche, welche auf der hiesigen 

Wrake sorgfältig gepackt worden war, nach Verlauf kurzer Zeit wieder 

nachgefüllt werden kann ; und solches geschieht auch auf der hiesigen 

Wrake. Diese so zu sagen überflüssige Aufpackung, beträgt mehrere, 

mitunter 5 und 6 °/o, mit welchen Procenten sowohl der Ablader, als 

auch der hiesige Händler, deren Interessen in diesem Falle Hand in 

Hand gehen, rechnen muss, und welche keinem Anderen zu Nutzen 

gelangen, als demjenigen Consumenten oder Wiederverkäufer en detail, 

welcher eine ganze Tonne kauft und rein durch Zufall eine solche 

doppelt aufgepackte Tonne für denselben Preis erhält wie für eine ein

malig gepackte. Da die von der Wrak-Institution auszuführende Auf

packung nur bezwecken soll, dem Käufer eine gleichmässige volle 

Packung der Tonne zu sichern, so erscheint es auch als eine gerechte 
Sache dieser Institution, darauf zu achten, dass die Tonnen des einen 
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Abladers oder hiesigen Händlers nicht schwerer gepackt werden, als die 

des anderen. Wenn es auch wünschenswerth sein könnte, dass für eine 

jede Tonne Häringe ein Minimalgewicht festgestellt und die Waare nach 

solchem Gewicht verkauft würde, so dürfte eine solche Massregel jedoch 

vielleicht nicht für opportun gehalten werden, da dieses Gewicht im 

Hinblick auf die verschiedene Beschaffenheit der Tonnen und den Gehalt 

an Lake keine Sicherheit für den gleichen Inhalt gewähren dürfte. 

Um aber den Absatz von schwedischen und norwegischen Häringen 

hier am Platze zu erleichtern und zugleich die schwedischen und nor

wegischen Häringshändler durch ihren eigenen Vortheil anzuspornen, 

ihre Waare, wie sie es in den letzteren Jahren vielfach mit Erfolg 

gethan, so zu packen, wie es den hiesigen Anforderungen genehm wäre, 

theilte der Herr Consul dem Handelsamte Vorstehendes zu der Erwägung 

mit, ob es nicht für möglich erachtet werden könnte, schwedische und 

norwegische hier zu löschende Häringe für die Zukunft so zu behandeln, 

wie es nunmehr in Libau geschieht oder dass die Tonnen wie bisher 

aufzupacken sind, wenn an den geöffneten Tonnen bei norwegischen 

Fetthäringen mehr als 5 °/o und bei anderen norwegischen oder schwe

dischen Häringen mehr als 2 °/o fehlen. 

Auf Grund eines Gutachtens seiner Delegation für das Härings-

geschäft antwortete hierauf der Börsen-Comite dem Handelsamte am 

7. Februar 1900 sub Nr. 130, dass es thatsächlich der Fall sei, dass 

skandinavische Ablader von Häringen nach Riga in den letzten Jahren 

mehrfach bemüht gewesen sind, eine Packung zu liefern, welche 

gerechten Ansprüchen auf eine volle Tonne vollkommen genügte. Diese 

Ablader sind nun, bei den bestehenden Vorschriften für das Ablaken 

und Aufpacken der ankommenden Häringe, anderen Abladern gegenüber, 
welche ihre Häringe in loserer Packung nach Riga sandten, allerdings 

in nicht geringem Nachtheil. 
Um nun diesen Uebelstand im Interesse des Geschäfts zu heben 

und den skandinavischen Abladern die Möglichkeit zn bieten, bei 

gewissenhafter fester Packung der Häringe vor der Abladung, — die 

ihnen mit Recht zukommenden Vortheile gegenüber schlechter gepackten 

Parthien zu geniessen und da auch unser Concurrenzhafen Libau eine 

Erleichterung des Packungsmodus bereits eingeführt hat, beantragte der 

Börsen-Comite, folgenden Zusatz zu dem bestehenden Wrak-Reglement 

zu machen : 

„Schwedische und norwegische Häringe, welche in fester 

Presspackung, wie die schottischen Häringe, eingeführt werden, 

sind nach den für französische und schottische Häringe bestehenden 

Vorschriften zu behandeln." 



214 

60. Die Ladekrähne. 

a .  A n s c h a f f u n g  n e u e r  L a d e k r ä h n e .  

Am 9. Februar sub J\° 1467 sandte der Chef des St. Petersburger 

Zollbezirks dem Börsen-Comite folgendes Schreiben zu: 

„Wie dem Börsen-Comite wohl bekannt, hat der Import ausländi

scher Waaren nach Riga gegenwärtig stark zugenommen, zum Theil 

hervorgerufen durch den Bau neuer Fabriken in Riga selbst und in der 

Umgegend, die hauptsächlich von örtlichen Kapitalisten gegründet 

werden. 
Auf dem von der Stadtverwaltung zum Niederlegen der Iinport-

waaren angewiesenen Kai ist nur ein Hebekrahn zum Ausladen schwer

wiegender Waaren aus den Dampfern ans Ufer vorhanden, gerade aber 

schwerwiegende Gegenstände kommen jetzt, im Vergleich mit früheren 

Jahren, in besonders grosser Menge her. In Folge dessen müssen 

Dampfer, deren Entlöschen mit Hilfe eines Krahns vor sich gehen muss, 

häufig lange, 2 und mehr Tage, warten, bis an sie die Reihe kommt; 

so z. B. kam der Dampfer „Toledo" am 13. November in den Hafen, 

konnte aber das Löschen erst am 16. November beginnen, die Dampfer 

„Livorno" und „Cito" warteten vom 21. bis 25. November, resp. 12. bis 

15. December. — Im Hinblick auf solche Verzögerungen, die fast jedes 

in den Hafen kommende ausländische Schiffe treffen, können diese 

letzteren das Beladen der zum Export bestimmten Waaren zum festge

setzten Termin nicht beenden, wodurch die Schiffsrheder grosse Verluste 

erleiden. Einige derselben haben sich durch ihre Regierungen an das 

Finanzministerium mit Klagen über mangelnde Auslademittel und die 

Enge der Lade- und Löschkais in Riga gewandt. 

In der Erwägung, dass in Folge der oben geschilderten unge

nügenden Einrichtung des Rayons zum Löschen ausländischer Waaren 

der Handel Rigas sowohl im Import, als auch im Export geschädigt 

wird und dass diese Mängel Waaren von Riga nach anderen Häfen 

ablenken müssen, halte ich es für meine Pflicht, Obiges dem Börsen-

Comite zu dem Zwecke mitzutheilen, dass derselbe vielleicht für möglich 

und gerecht befindet, sich der schwierigen Lage der Schiffer anzunehmen 

und ihnen, wenigstens durch Vergrösserung der Löschmittel, zu Hilfe 

zu kommen und zwar durch Errichtung noch zweier Hebekrähne von 

entsprechender Tragfähigkeit. Solche werden von allen örtlichen Kauf
leuten zur rechtzeitigen Abfertigung der Importwaaren in's Innere des 

Reichs und der Exportwaaren in's Ausland als durchaus nothwendig 
bezeichnet." 
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Der Börsen-Comite erwiederte hierauf am 23. Februar sub «Nq 237, 
er warte nur die Entscheidung betr. die Vergrösserung des Zollrayons 

ab. Sobald dieselbe erfolgt sei, werde er die nöthigen Maassnahmen 
für die Vermehrung der Hebekrähne im Rigaschen Hafen treffen. 

Nachdem die Stadtverordneten-Versammlung am 8. Februar be

schlossen hatte, den Andreasdamm zur Erweiterung des Zollrayons her

zugeben, beschlossen die Delegationen für das Importgeschäft und für 

die Ladekrähne am 3. Juni, nach eingehender Prüfung eines Berichts 

des Hafenbau-Ingenieurs, beim Börsen-Comite zu beantragen, sofort einen 

Ladekrahn bis zu 10 Tons Hebekraft zur Entlastung des Andreaskrahns 

anzuschaffen und in der Nähe des früheren Anlegesteges der St. Peters

burger Dampfschiffe aufzustellen, und auch das Stadtamt zu ersuchen, 

bei den auszuführenden Pflasterungen das Terrain an dieser Stelle so 

weit zu erhöhen, dass die Anlage eines Geleises zum Krahn ermöglicht 

wird. Ferner für die Zukunft d. h. nach Fertigstellung der electrischen 

Centraistation und nach Ausbau des Andreasholms, die Anschaffung eines 

Krahns von 50 Tons für die Nordspitze des Andreasholms und einer 

Anzahl von electrischen Portalkrähnen auf dem Zollplatz in's Auge 

zu fassen. 

Der Börsen-Comite beschloss am 10. Juni, die Genehmigung der 

Generalversammlung zunächst nur zur Anschaffung eines 10 Tons Krahnes 

einzuholen und beim Livländischen Gouverneur und dem Finanzministe

rium um die Genehmigung, die gesammte Krahnanlage aus dem Reserve-

capital der I. 1/n °/o Steuer zu bestreiten, nachzusuchen. Der Börsen-

Comite richtete daher am 14. Juni sub j\o 628 folgendes Gesuch an das 

Departement für Handel und Manufacturen, von dem er eine Copie an 

den Herrn Livländischen Gouverneur einsandte, mit der Bitte, dieser 

Angelegenheit seine wohlwollende Unterstützung gewähren zu wollen: 

„Bereits vor 20 Jahren hatte der Rigaer Börsen-Comite sich davon 

überzeugen müssen, dass die vorhandenen Löschvorrichtungen im Riga

schen Hafen durchaus nicht dem Verkehr im Hafen und den zeitge-

mässen Ansprüchen entsprechen und hatte seine Bestrebungen auf eine 

Beseitigung dieser Missstände gerichtet, aus den weiter unten angeführten 

Gründen von diesen Bestrebungen aber bis hiezu Abstand nehmen 

müssen. 
Für den eigentlichen Hafen bei der Stadt kommt eigentlich nur 

ein einziger Löschkrahn mit einer Hebekraft von 25 Tons in Betracht, 

der, da er sämmtlichen Gütern jeglichen Gewichts dienen muss, beständig 

in Anspruch genommen ist, so dass die auf ihn angewiesenen Schiffe 

oft Tage lang warten müssen, bis sie an die Reihe kommen, während 

Schiffe, die nur einigermaassen ohne ihn auskommen können, den kost-
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spieligen, langwierigen und für die Arbeiter oft auch gefährlichen Modus 

des Löschens der Waaren mit Menschenkraft vorziehen müssen. Natür

lich werden dadurch die Ladekosten in Riga, was auch auf den Com-

missionssitzungen beim Departement für Handel und Manufacturen zur 

Reorganisation der Handels- und Schiffssteuern am 20. und 21. Mai 

rügend hervorgehoben wurde, sehr wesentlich vertheuert; auch kann 

ein derartiger Missstand nur sehr unvortheilhaft auf die Höhe der See

frachten der Schiffe einwirken, welche, in Folge der ungenügenden Lade-

und Löschvorrichtungen, zu längerem Aufenthalte im Hafen gezwungen 

sind. Auf die Nothwendigkeit, einen Hafen mit einer ausreichenden 

Zahl, der heutigen Technik entsprechender mechanischer Lösch- und 

Ladevorrichtungen auszustatten, hat u. A. auch Se. Hohe Excellenz der 

Herr Finanzminister bei seiner Besichtigung des Rigaer Hafens im 

Sommer 1896 hingewiesen. Andere Häfen haben in dieser Beziehung 

Riga weit überflügelt und dessen Concurrenzfähigkeit wesentlich ge

schädigt. — 

Bis hiezu wurden die Bestrebungen Rigas dadurch behindert, dass 

einerseits die völlig ungenügenden Raumverhältnisse des Zollrayons und 

die überhaupt ungenügende Anzahl geeigneter Löschplätze dem Auf

stellen weiterer Krähne Schwierigkeiten entgegenstellten, andererseits 

bis vor Kurzem in Riga für Lösch- und Ladekräline keine andere Be

triebskraft zur Verfügung stand, als die Dampfkraft, die jedoch ihrer 

Feuergefährlichkeit wegen im Zollrayon nicht zur Anwendung kommen 

konnte, sowie die allzutheuere und ungenügende Menschenkraft. 

Gegenwärtig haben sich nun diese Verhältnisse wesentlich geändert. 

Der Zollrayon ist, nachdem eine Einigung zwischen Zollamt, Hafensession 

und Stadtverwaltung erzielt worden, im Frühjahre dieses Jahres durch 

Einschluss des Andreasdammes um ca. 5000 Quadratfaden erweitert 

worden. Durch die von der Staatsregierung beschlossene, in diesem 

Jahre zu beginnende und wohl in 2—3 Jahren zu beendende Anlage 

einer Centrai-Güterstation mit einem Exporthafen und durch den hiemit 

in Verbindung stehenden, von der Stadtverwaltung auszuführenden Aus

bau des Andreasholms werden in grosser Anzahl neue Schiffsanlegeplätze 

geschaffen. Endlich ist seitens der Stadtverwaltung in der Nähe des 

Zollplatzes die Anlage einer grossen electrischen Centraistation beschlossen 

worden, die bereits nach ca. 1 bis 11/2 Jahren in Betrieb gesetzt werden 

soll und in der Lage sein wird, auch den am Dünaufer zu errichtenden 

Lade- und Löschvorrichtungen die erforderliche Kraft abzugeben. 

Alle diese Umstände, vor Allem aber die zu einer völligen Noth-

lage des Importhandels gelangten Zustände im Hafen, auf welche noch 

in letzter Zeit der Chef des St. Petersburger Zollbezirks in seinem 
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Schreiben vom 9. Februar c. sub «No 1467 hingewiesen hat, haben den 

Börsen-Comite nunmehr veranlasst, mit ganzer Energie und möglichster 
Beschleunigung zu einer zeitgemässen Ausstattung des Rigaer Hafens 

mit den erforderlichen Lade- und Löschvorrichtungen zu schreiten, um 

den Schiffen die Möglichkeit zu bieten, nicht nur schwere Güter sicher 

an's Land heben zu können, sondern auch leichte Güter mit Hilfe fahr
barer Krahne schnell entlöschen zu können. 

In Folge dessen hat der Börsen-Comite beschlossen, die Anschaffung 

von einem grossen Ladekrahn von 50 Tons Tragfähigkeit auf der am 

Eingange zum neuen Exporthafen befindlichen Spitze des Andreasholms, 

von einer Anzahl Portalkrähnen von je lJ/2 bis 21/2 Tons Hebekraft 

im Zollrayon und von einem Krahn von 10 Tons Hebekraft, ebenfalls 

im Zollrayon, in Aussicht zu nehmen. Hinter den in einer Reihe, in 

gewissen Abständen von einander aufgestellten Portalkrähnen im Zoll

rayon wären gedeckte Schuppen, nach denen gegenwärtig schon ein 

dringendes Bedürfniss zum Schutze der Waaren gegen Witterungs

einflüsse vorhanden ist, zu errichten. Alle diese Krähne wären mit 

electrischer Kraft zu betreiben. 

Da jedoch bis zur Herstellung der electrischen Centrale noch 

1 bis iy2 Jahre, bis zur Vollendung des Ausbaues des Exporthafens und 

des Andreasholms noch 2—3 Jahre vergehen könnten, die Nothlage 

aber, in der sich unser Importhandel befindet, wenigstens theilweise 

Abhilfe unabweislich erheischt, hat der Börsen-Comite beschlossen, vor

läufig und zwar sofort einen Löschkrahn von 10 Tons Hebekraft anzu

schaffen und im erweiterten Zollrayon auf dem Andreasdamme auf

zustellen, der so zu construiren wäre, dass er vorläufig mit Menschen

kraft zu betreiben wäre, später aber auch für den electrischen Betrieb 

umgewandelt werden könnte. Dieser würde den bereits vorhandenen 

25 Tons starken Krahn wesentlich entlasten und für einige Zeit wenigstens 

dem allerdringendsten Bedürfnisse abhelfen. 

Die Kosten für die Anschaffung der oben erwähnten Krähne dürften 

annähernd betragen: für einen 50 Tons starkeu Krahn — 80,000 Rbl., 

für die kleinen Portalkrähne 100,000 Rbl. und für den 10 Tons starken 

Krahn 20,000 Rbl., zusammen ca. 200,000 Rbl. 

Die dem Börsen-Comite zur Verfügung gestellte I. ̂ ß0/0 Steuer vom 

Werthe des Ex- und Imports ist, gemäss dem Allerhöchst bestätigten 

Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 ausdrücklich zur Bestreitung 

von Ausgaben bestimmt, welche dem Handel und der Schifffahrt 

unmittelbar zum Nutzen gereichen. Aus den Ueberschüssen dieser 

Steuer hat sich ein Reservecapital gebildet, welches am 31. December 

1898 — 219,833 Rbl. betrug und sich jährlich durch die eine Hälfte 
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der Ueberschüsse um ca. 25,000 Rbl. vermehrt, während, laut Eröffnung 

des Departements für Handel und Manufacturen vom 26. April 1895 

sub M 8629, die andere Hälfte dieser Steuer zur Tilgung- der Vorschüsse 

des Börsen-Comites für die Anschaffung des Schwimmdocks zu ver

wenden ist. 
In der Erwägung nun, dass die Ausstattung des Rigaers Hafens 

mit einer genügenden Anzahl von Lösch- und Ladekrähnen, welche der 

heutigen Technik und den heutigen Ansprüchen an einen wohlaus-

gerüsteten Hafen entsprechen, nicht nur „unmittelbar dem Handel und 

der Schifffahrt zum Nutzen gereichen", sondern zweifellos eine unbedingte 

Notwendigkeit für den Handel und die Schifffährt bilden, beehrt sich 

der Rigaer Börsen-Comitä an das Departement für Handel und Manu

facturen die ganz ergebenste Bitte zu richten, beim Herrn Finanzminister 

die Genehmigung zu erwirken, dass, im Einvernehmen mit den Minislerien 

des Innern und der Wegecommunicationen, vom Reservecapital der 

I. 1 /a °/o Steuer ein Betrag bis zur Höhe von 200,000 Rbl. zur An

schaffung der oben aufgeführten Löschkrähne verwandt werde, mit der 

Bestimmung, dass die Einnahmen von den Krähnen wiederum in jenes 

Reservecapital der 1/r, °/o Steuer flössen". 

Zu gleicher Zeit richtete der Börsen-Comite an das Stadtamt die 

Bitte, ihm den Platz für den Krahn auf dem Andreasdamm einzuweisen 

und bei der Planiruug und Abpflasterung auf ein zum Krahn zu führendes 

Geleise Rücksicht nehmen zu wollen. Als der Platz dem Börsen-

Comite zugesprochen war, wandte sich derselbe am 8. Juli sub M 729 

an die Verwaltung der Riga-Oreler Bahn mit der Bitte, bei der Um-

pflasterung des Andreasdammes ein Zweiggeleise so zu verlegen, dass 

der Krahn auch zum Heben der Güter auf die Waggons bequem benutzt 

werden kann. Dem Chef der Rigaer Hafenbauten machte der Börsen-

Comite am 6. August sub JSa 829 eine Mittheilung mit Angabe der 

Gründe, welche die Aufstellung des Krahns nothwendig machen. Vom 

Dirigirenden des Rigaschen Zollamtes, den der Börsen-Comite um eine 

Mittheilung darüber ersucht hatte, ob seinerseits irgend welche Hindernisse 

der Aufstellung des Krahnes an der mit der Stadt vereinbarten Stelle 

entgegenstehen, wurden im Schreiben vom 9. September sub M 14928 

verschiedene Wünsche ausgesprochen, bei der Bitte, ihn und seinen 

Gehilfen zu einer Berathung hinzuziehen. Bei der Zusammenkunft mit 

dem Herrn Zolldirector einigte man sich nach längerer Verhandlung auf 

eine etwas mehr stromauf gelegene Stelle, d. h. auf das untere Ende 

der Kaimauer des Zollplatzes. Zugegeben musste werden von Seiten 

der Vertreter des Börsen-Comites, dass bei einem auf der Böschung des 

Andreasdammes aufgestellten Krahn weniger Platz zum Ablagern der 
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Güter sei, als bei einem Krahn auf der Kaimauer; dagegen wurde aber 

darauf hingewiesen, dass durch die ca. 25 Faden längere Geleisanlage 

mehr Raum vom Zollplatze eingenommen werde und dass, wenn das Ufer 

beim Krahn durch ein denselben benutzendes Schiff oder durch dort 

abgesetzte Waaren eingenommen sei, der Zugang zu der breitesten 
Stelle des Zollplatzes vom Fluss aus gehindert werde. 

Bei den Verhandlungen wurde auch die Frage erörtert, ob ein Schiff 

den Platz beim Krahn nur so lange benutzen dürfe, als schwere Güter 

gehoben werden oder ob es auf dem Platz beim Krahn auch leichte 

Güter löschen dürfe. Die meisten Anwesenden sprachen sich gegen den 

hiesigen Gebrauch aus, weil oft Schiffe mit schweren Gütern so lange 

warten müssen, bis ein Schiff leichte Güter beim Krahn gelöscht hat, 

welche es ebenso gut an einer anderen Uferstelle hätte löschen können. 

Nach Angabe der Anwesenden trennen die meisten Capitäne ihre leichten 

von den schweren Gütern, es sei daher wenig Grund vorhanden, den 

Krahnplatz zum Löschen leichter Güter in Anspruch zu nehmen. 

In Bezug auf die Grösse des Krahnes sprachen sich die meisten 

Anwesenden für einen 10 Tons-Krahn aus, der den jetzigen Krahn von 

25 Tons stark entlasten werde, so dass der grösste Theil der jetzt bei 
demselben empfundenen Uebelstände fortfallen wird. 

Nachdem die Vorschläge, betr. die Grösse des Krahns und den 

Platz seiner Aufstellung, von der vereinigten Krahn- und Importdelegation 

nochmals geprüft und acceptirt worden, beschloss der Börsen-Comite, mit 

dem Stadtamte bezüglich der Platzfrage und mit dem Chef der Riga-

Oreler Bahn wegen der Geleisanlage in Relation zu treten. Das Stadt

amt kam dem Wunsche des Börsen-Comites im Schreiben vom 9. No

vember 1899 sub M 4764 bereitwilligst entgegen und liess den erbetenen 

Platz auf dem unteren Ende des Zollkais anweisen. An den Chef der 

Riga-Oreler Bahn richtete der Börsen-Comite am 15. November sub 

IN« 1263 die Bitte, das für die Ausnutzung nothwendige Schienengeleise 

im nächsten Jahre für Rechnung der Eisenbahn ausführen zu lassen : 

„Der erste Krahn im Zollrayon wurde auf die Bitte der Riga-

Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft aufgestellt, welche die Schienen

geleise bis zu demselben hinführte, so dass der Krahn nicht nur zum 

Heben schwerer Güter aus den Schiffen auf's Land, sondern auch vom 

Lande auf die Eisenbahnwagen dienen konnte. Da dieser Krahn den 

an ihn gestellten Anforderungen bei dem wachsenden Import schwerer 

Güter nicht mehr entspricht, hat der Börsen-Comite beschlossen, noch 

einen zweiten Krahn mit einem Kostenaufwande von ca. 25,000 Rbl. 

aufzustellen und hofft dabei, dass Ew. Excellenz durch die Anlage eines 

Zweiggeleises auch an einer zweiten Stelle des Zollrayons die Möglichkeit 
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schaffen werden, schwere Güter auf die Waggons zu verladen. Im 

Interesse der Schifffahrt und des Handels hat der Börsen-Comite 

die Anschaffung des Krahnes für seine Rechnung übernommen und ist 

überzeugt, dass Ew. Excellenz im Interesse des Eisenbahnverkehrs auch 

die Mittel für das Zweiggeleise werden schaffen können.'' 

Von den zu einer Concurrenz für die Lieferung eines zunächst 

mit der Hand, dann aber auch mit Electricität zu betreibenden Krahnes 

von 10 Tons Tragkraft aufgeforderten Firmen liefen mehrere Offerten 

ein, von welchen der Börsen-Comite die der Mannheimer Maschinen

fabrik von Mohr & Federhaff annahm. Der Preis des fertig montirten 

Krahnes excl. Zoll wurde mit 31,250 M. vereinbart. 

Am 16. November sub «Ne 9302 ging dem Börsen-Comite folgendes 

Schreiben des Herrn Livländischen Gouverneurs zu: 

„Das Ministerium des Innnern hat mir zur Begutachtung mitgetheilt 

das Gesuch des Rigaer Börsen-Comites um die Bewilligung, eine Aus

gabe bis zu 200,000 Rbl. aus dem Reservecapital der 1ß °/° Steuer vom 

Werthe des Rigaschen Ex- und Imports zur Anschaffung von Lade-

krähnen machen zu dürfen. 

Bevor ich dem Ministerium mein Gutachten mittheile, halte ich es 

für nöthig, den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, mir nähere Dar

legungen über die Art der Entnehmung von 200,000 Rbl. aus dem Reserve

capital vorzustellen, wobei ich im Auge habe, dass das ganze Reserve

capital bis zum 1. Januar d. J. 219,833 Rbl. betrug, und dass 75,000 Rbl. 

dieses Capitals unantastbar für die Bedürfnisse der Rigaer Hafen

verwaltung bleiben müssen, was ich s. Z. bereits dem Herrn Minister 
des Innern vorgestellt habe." 

In dem Antwortschreiben vom 4. Januar sub «No 3 sprach der 

Börsen-Comite folgende Erwägungen und Vorschläge aus: 

„Das Project der Ausstattung des Rigaer Hafens mit der erforder

lichen Anzahl Krähne nebst Schuppen kann erst in Erfüllung gesetzt 

werden, wenn die Anlage der Centrai-Güterstation mit dem dazu 

gehörigen Exporthafen unterhalb des Andreasholms beendet ist, da erst 

dann es möglich ist, die Anlageplätze mit der erforderlichen Tiefe für 

grössere Schiffe und mit genügendem Räume zum Löschen von Waaren 

zu schaffen, sowie wenn durch Uebereinkommen mit der Stadt und der 

Staatsregierung der Zollrayon erweitert sein wird. Die Arbeiten an der 

Central-Güterstation werden aber mindestens noch 3 — 4 Jahre in An

spruch nehmen, so dass der Börsen-Comite wohl nicht vor 4 Jahren, 

d. h. nicht vor dem Jahre 1904 seine Projecte mit den Krähnen wird 
in Angriff nehmen können. 
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Einstweilen aber, um die dringendste Noth beim Löschen von 

Waaren zu beseitigen und den einzigen bei der Stadt vorhandenen 

Krahn von 25 Tons zu entlasten, hat der Börsen-Comite beschlossen, 

gegenwärtig bereits einen Krahn von 10 Tons im Zollrayon aufzustellen, 

der mit den nöt.higen Fundamentiruugsarbeiten auf ca. 30,000 Rbl. zu 

stehen kommt. Wegen der Aufstellung dieses Krahns hat der Börsen-

Comitd bereits ein Einvernehmen mit dem Chef der Hafenbauten, dem 

Zolldirigirenden und dem Chef der Riga-Oreler Bahn erzielt. 

Das Reservecapital der I. 1/& °/o Steuer betrug am 31. December 

1898 — 219,833 Rbl., die jährlichen Eingänge betragen durchschnittlich 

(nach dem Durchschnitte der letzten 5 Jahre) 93,000 Rbl. Aus diesen 

Eingängen sind alljährlich laufende Ausgaben im Betrage von ca. 54,000 

Rubel zu bestreiten ; die eine Hälfte des darnach sich ergebenden Restes 

der Eingänge von ca. 19,500 Rbl. ist, gemäss der Mittheilung des Departe

ments für Handel und Manufacturen vom 26. April 1895 «No 8629 — 

zur Deckung der Anschaffungskosten des Schwimmdocks zu verwenden, 

während die andere Hälfte dieses Restes dem Reservecapital zugeschlagen 

werden soll. 

Auf die Kosten des Schwimmdocks waren am 1. Januar 1899 

noch 95,872 Rbl. abzuzahlen, so dass, bei jährlichen Abzahlungen von 

ca. 19,500 Rbl., die gesammten Kosten demselben spätestens im .Jahre 

1903 gedeckt sein werden. Ferner wird im Jahre 1904 die letzte 

Anleihe zum Bau des Börsenhauses völlig getilgt sein, wozu gegenwärtig-

alljährlich aus den Eingängen der 1/e °/o Steuer ca. 22,100 Rubel ver

wandt werden. 

Folglich werden zum Schlüsse des Jahres 1904 von den Eingängen 

der Y6 °/o Steuer zur völlig freien Verfügung stehen 19,500 -f- 22,000 == 

41,500 Rbl. und ausserdem das durch die jährlichen Zuschläge der 

Hälfte der Ueberschüsse auf 219,833 -f 6 X 19,500 = 336,833 Rbl. an

gewachsene Reservecapital. 

Auf Grundlage alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 

Ew. Excellenz ergebenst um die Genehmigung zu bitten: 

1) dass zum Erwerbe eines Ladekrahns von 10 Tons gegenwärtig 

bereits dem Reservecapital der I. 1ja °/° Steuer die Summe von 30,000 

Rubel entnommen werden kann; 
2) dass, beginnend mit dem Jahre 1905, zur Bestreitung- der 

Kosten der Anschaffung der anderen Krähne, und zwar eines Krahns 

von 50 Tons und einer gewissen Anzahl von Portalkrähnen von 1 ]/2 

bis 2 x/2 Tons Hebekraft nebst Schuppen, sowohl die eine Hälfte der 

Ueberschüsse der Eingänge der I. ye °/o Steuer, als auch die, nach 
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Tilgung der Börsenhausanleihe, frei werdenden jährlichen Summen ver

wandt werden dürfen. 
Für den Fall, dass es sich als möglich erweisen sollte, früher als 

oben angegeben, mit der Anschaffung der Krähne zu beginnen, wäre 

der Börsen-Comite bereit, nach dem Beispiele früherer Jahre, mit seinen 

eigenen Mitteln in Auslage zu gehen und diese Auslagen allmählich aus 

den Eingängen der 1/a °/o Steuer zu decken." 

b .  D e r  A n d r e a s k r a h n  u n d  d e r  M ü h l g r a b e n e r  

L a d e k r a h n .  

Der Andreaskrahn ist, seit Erneuerung des Contracts vom 27. März 

1897, dem Rigaer verantwortlichen Zollartell für eine Zahlung von 

1000 Rubel jährlich verpachtet. 

Der Mühlgrabener Krahn ist im abgelaufenen Berichtsjahre vier 

Male benutzt worden und hat 200 Rbl. eingebracht. 

X. Fabrikwesen. 

67. Die Arbeiterunruhen. 

Nachdem bereits im Laufe des Aprilmonats die hiesigen Fabriken 

von drohenden Störungen und Unruhen prävenirt worden waren, brach 

am 5. Mai zwischen der Direction der Jute-Spinnerei am Stintsee bei 

Riga und einer Anzahl Arbeiterinnen dieser Fabrik eine Differenz wegen 

des Arbeitslohns aus, zu dessen Schlichtung die Stadtpolizei herbei

gerufen wurde, welche die lärmenden und widerstrebenden Arbeiterinnen 

in einen Garten in der Nähe der Alexanderpforte beförderte, um, wie 

verlautet, ihnen dort den von ihnen zurückgewiesenen Lohn auszuzahlen. 

Durch sich herumtreibenden Pöbel sollen Arbeiter aus der Waggonfabrik 

„Phönix" herangezogen und zur Parteinahme für die Weiber angestachelt 

worden sein, so dass zur Unterdrückung der tumultuirenden und thätliche 

Ausschreitungen verübenden Menge Militair herangezogen wurde, welches 

schliesslich von den Waffen Gebrauch machte. Nun ergriff die untersten 

Schichten der Bevölkerung der Stadt eine ausserordentliche, unzweifelhaft 

durch auswärtige Agitatoren genährte und geleitete Erregung, welche 

sich am Donnerstag, den 6. Mai, in der Zerstörung zahlreicher öffent

licher Häuser und Schänken, in Brandstiftungen, Vertheilunu' von Auf

rufen revolutionären Cliaracters u. ähnl. äusserte. Auch hier kam es 

zu militairischem Einschreiten und zur Verwendung von Waffen. Ob 
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an diesen Ausschreitungen und Tumulten der genannten beiden Tage 
in der That auch Fabrikarbeiter betheiligt waren oder ob nur der 

Strassenpöbel daran Theil nahm, lässt sich nicht beurtheilen. Die Ver-

muthung spricht jedoch entschieden gegen erstere Annahme, da gerade 

die angeblich betheiligten Arbeiter der Waggonfabrik „Phönix" überhaupt 
ihre Arbeit garnicht einstellten. 

Nach diesen beiden Tumulten durchzogen nun, von Freitag, den 

7. Mai, ab Pöbelhaufen, die, wie nachgewiesen, zum allergrössten Theil 

nur aus arbeitslosen jungen Burschen und Weibern bestanden, ohne 

grössere Betheiligung von Fabrikarbeitern, die Aussenstrassen der Stadt, 

begaben sich zu den einzelnen Fabriken und zwangen hier durch Auf

reizung, Drohungen und Thätlichkeiten, wie Steinwürfe, Schläge, 

Brandstiftungen u. s. w. die Fabrikarbeiter zur Einstellung der Arbeit. 

Am Sonnabend, den 8. Mai, und Sonntag, den 9. Mai, zog sich diese 

Bewegung, die sich zuerst auf die St. Petersburger und Moskauer 

Vorstadt beschränkt hatte, auf die Mitauer Vorstadt hinüber und nahm 

hier grössere Dimensionen an, so dass am Montag, den 10. Mai, im 

Ganzen auf ca. 23 grösseren Fabriken die Arbeit eingestellt worden 

war. Mittlerweile war am Sonnabend, den 8. Mai, Abends, eine 

Publication des Herrn Livländischen Gouverneurs erlassen und an zahl

reichen Stellen in der Stadt ausgehängt worden, durch welche die 

Schuld an den Tumulten den Fabrikarbeitern zugeschoben und bei 

jeglichen Volksansammlungen das Einschreiten des Militairs und An

wendung der Waffengewalt angedroht wurde. Die Erregung nahm auch 

unter dem besonneneren Theil der Bevölkerung um so mehr zu, als 

vom Montag, den 10. Mai, ab die Verwendung des Militairs eingeschränkt 

und die Patrouillen, eingestellt wurden, sowie als die Agitation bei den 

Fabriken auf Arbeitseinstellung immer grössere Dimensionen annahm 

und den Fabrikbesitzern und Fabrikdirectoren, auf deren Bitte, mili

tärischer Schutz verweigert wurde und nunmehr das Militair, sowie die 

mittlerweile eingetroffenen Kosaken erst dann zur Verwendung kamen, 

wenn Tumulte und Ruhestörungen bereits eingetreten waren. 

Dem Börsen-Comite war bereits vorher Gelegenheit gegeben worden, 

an den Verhandlungen und Erörterungen zur Unterdrückung der Unruhen 

Theil zu nehmen. Am Freitag, den 7. Mai, erschien der Portcapitain, 

Herr Contre-Admiral Gerardi im Börsen-Comitd und bat denselben um 

Ueberweisung leerer Speicher zur zeitweiligen Unterbringung der bei 

den letzten Tumulten arretirten Personen. Der Börsen-Comite veranlasste 

die Direction der Central-Waaren-Döpot-Gesellschaft, 3 leerstehende 

Speicher (sub NNr. 7, 8 und 22) in Mühlgraben dem Herrn Gouverneur 

zur Verfügung zu stellen, worüber dem Herrn Portcapitain durch den 
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Vice-Präses des Börsen-Comites, Herrn Vice-Consul Fenger, Mittheilung 

gemacht wurde, wobei jedoch ausdrücklich betont wui'de, dass sämmtliche 

Luken von Innen geöffnet werden könnten und somit die Speicher als 

Detentionslocale nicht zu verwenden seien. Von diesem Anerbieten ist 

jedoch kein Gebrauch gemacht worden. Als die durch Drohungen, 

Tumulte u. s. w. hervorgerufenen Arbeitseinstellungen zunahmen und 

die militairische Hilfe als Vorbeugungsmaassregel abgelehnt wurde, 

wandte sich am Montag, den 10. Mai, eine Anzahl Fabrikbesitzer an 

den Börsen-Comite mit der Bitte um dessen Unterstützung. Am ge

nannten Tage, um 12 Uhr Mittags, begab sich eine, vom Präses des 

Börsen-Comites, Herrn 0. v. Sengbusch, geführte Deputation zum Herrn 

Gouverneur, überreichte diesem eine schriftliche Eingabe und bat um 

wirksamen Schutz der Banken, Fabriken, Speicher und Lagerplätze. 

Dieser wurde vom Herrn Gouverneur abgelehnt unter Hinweis darauf, 

dass ein Anlass zu Besorgnissen nicht vorliege, dass die Gerüchte über 

die Ruhestörungen übertrieben seien und dass die ergriffenen Maassregeln 

vollständig genügten. Hiebei ersuchte der Herr Gouverneur das Stadt

haupt und den Präses des Börsen-Comites, bis auf Weiteres täglich um 

12 Uhr mit anderen Personen, nach ihrer Wahl, bei ihm zur Entgegen

nahme von Erklärungen über die Sachlage und zur Stellung von An

trägen zu erscheinen. Dieser Erlaubniss gemäss fanden sich die Ver

treter des Börsen-Comites im Laufe der Woche täglich beim Herrn 

Gouverneur ein. Am 12. Mai liess der Herr Gouverneur einen festen 

Plan für den Schutz der Mitauer und Moskauer Vorstadt ausarbeiten, 

der den Vertretern des Börsen-Comites vorgelegt und von letzterem ver

vielfältigt und sämmtlichen Fabrikanten der betreffenden Stadttheile 

mitgetheilt wurde. Darnach wurden für jeden Stadttheil je ein ver

antwortlicher und mit den erforderlichen Vollmachten ausgestatteter 

Leiter ernannt und an 5 — 6 bestimmten Punkten in jedem Stadttheil 

Commandos von Infanterie und Kosaken aufgestellt. Vertreter der 

Stadtverwaltung und des Börsen-Comites aber übernahmen es, für eine 

bessere Verpflegung der dislocirten Truppentheile zu sorgen. 

Da es mittlerweile immer klarer geworden war, dass die Ruhe

störungen und Tumulte ausschliesslich nur von dem, durch auswärtige 

Agitatore geleiteten Strassenpöbel ausgeführt und durch diesen die 

arbeitsbereiten Fabrikarbeiter vollständig terrorisirt und zu Arbeits

einstellungen gezwungen wurden, glaubte der Börsen-Comite, der im 

Uebrigen die Nützlichkeit der getroffenen Abwehrmaassregeln dankend 

anerkannte, dass man sich auf solche nicht beschränken dürfe, sondern 

das Hauptgewicht auf Vorbeugungsmaassregel n legen müsste, 

um die Arbeiter vor den Tumultuanten zu schützen und auf diese Weise 
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einer weiteren Verbreitung der Arbeitseinstellungen entgegenzuwirken; 
sowohl mündlich, als schriftlich sub Nr. 514 beantragte der Börsen-

Comite am 12. Mai beim Herrn Gouverneur, denjenigen Fabriken, deren 

Besitzer darum bäten und deren Arbeiter erklärten, arbeiten zu wollen, 
niilitairischen Schutz zu gewähren. 

Während dieser Antrag, um eine allzu grosse Zersplitterung des 

Militärs zu vermeiden, abgelehnt werden musste, fand ein anderes Gesuch, 

und zwar um Wiederaufnahme der Militär-Patrouillen und Ausführung 

von Razzias in den Wäldchen und Gärten der Umgegend Rigas Berück

sichtigung. Seitdem nahm von Tag zu Tage die Beruhigung wieder 

zu, so dass seit Sonnabend den 15. Mai keine Tumulte und Arbeits

einstellungen mehr stattfanden und in den nächsten Tagen auch in den 

letzten Fabriken die volle Arbeit wieder aufgenommen wurde. 

Um eine genaue und den Thatsachen vollkommen entsprechende 

Uebersicht über Ursachen, Ursprung und Verlauf der Arbeitseinstellungen 

und Unruhen in zahlreichen Rigascheu Fabriken zu erhalten und auf 

Grund einer solchen Uebersicht rechtzeitig bereits ein Programm für ein 

einheitliches Verfahren bei eiuer etwaigeu Wiederholung derartiger 

Unruhen und für eine gemeinsame Interessenvertretung den Verwaltungs

behörden gegenüber ausarbeiten zu können, forderte der Börsen-Comite, 

in Folge einer Eingabe hiesiger Industriellen, die grösseren hiesigen 

Fabriken durch ein Circulair vom 16. Juni zur Mittheilung- einer kurzen 

und völlig objectiven Darstellung des Ursprungs und Verlaufs der 

Arbeitseifistellungen und Unruhen speciell auf der betreffenden Fabrik auf. 

Dieser Aufforderung gaben 19 Fabriken Folge. Auf Grund der 
Mittheilungen dieser wurde eine Gesammtdarstellung des Verlaufs der 

Unruhen und der bei denselben zu Tage getretenen Erscheinungen aus

gearbeitet und einer zum 12. August vom Börsen-Comite einberufenen 

Versammlung von Vertretern der Rigaer Grossindustrie, die in einer 

Anzahl von 42 Personen erschienen waren, vorgelegt und von der Ver

sammlung gebilligt. 
In der Annahme, dass in mündlichen Besprechungen mit dem 

Herrn Stadthaupt im Mai 1899 die Vertreter des Börsen-Comites die 

Ansicht ausgesprochen hätten, dass der letztere s. Z. die Hälfte derjenigen 

Kosten übernehmen werde, welche der Stadt aus der Verpflegung der 

4 Ssotnien Kosaken während ihres Aufenthalts in Riga (vom Anfang 

Mai bis 1. September) entstanden wären, bat das Stadtamt am 13. August 

1899 sub Nr. 3449 um Rückerstattung der Hälfte der 17,995 Rbl. 

betragenden Kosten. 
Der Börsen-Comite legte diese Angelegenheit der zum 22. November 

1899 einberufenen Generalversammlung des Börsenvereins vor und 

15 
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erläuterte dabei, dass iu den im Schreiben des Stadtamts angedeuteten 

mündlichen Verhandlungen zwischen Vertretern von Stadtverwaltung 

und Börsen-Comite es sich nur um die gemeinschaftliche Uebernahme 

der Unkosten gehandelt habe, welche durch Verbesserung- der Beköstigung 

derjenigen Truppentheile geursacht werden, welche, auf Antrag des 

Börsen-Comites, während der Arbeiterunruhen an verschiedenen Punkten 

der Stadt dislocirt werden sollten; die Frage einer Betheiligung- an den 

Kosten des mehrmonatlichen Aufenthalts des Kosakenregiments in Riga, 

dessen erste Ssotnie ohne Zuthun und Anregung- des Börsen-Comites 

nach Riga berufen worden, sei zum ersten Mal durch oberwähntes 

Schreiben an den Börsen-Comite gelangt. Obwohl demnach der Börsen-

Comite keinerlei Verbindlichkeit über eine Betheiligung an den von der 

Stadtverwaltung im Betrage von 17,995 Rbl. 50 Kop. geleisteten Kosten 

eingegangen wäre und auch keinerlei Verpflichtung dazu anerkennen 

könne, habe er doch beschlossen, aus Billigkeitsgründen und ohne einen 

Präcedenzfall dadurch für die Zukunft zu schaffen, bei der General

versammlung zu beantragen: 

Die Hälfte der Kosten für Bequartierung und Verpflegung eines 

Kosakenregiments während der Arbeiterunruhen in Riga im Betrage von 

9000 Rbl. zu bewilligen. 

Dieser Antrag wurde ohne weitere Discussion genehmigt und 

darauf am 24. November der Betrag von 9000 Rbl. dem Stadtamte zur 

Verfügung gestellt. 

68. Erweiterung der Fabrik-Delegation des Börsen-Comites. 

War schon durch die ganz ausserordentliche Entwicklung der 

örtlichen Fabrikindustrie in den letzten Jahren die nicht genügende 

Vertretung ihrer Interessen empfunden und auch vom Börseu-Comite 

anerkannt worden, so zeigte sich das Fehlen eines Zusammenhanges 

unter den einzelnen Fabriken und einer ausreichenden Vertretung ihrer 

Gesammtinteressen erst recht empfindlich bei den oben geschilderten 

Arbeitseinstellungen und Unruhen. In dem seit Jahren bereits im 

Finanzministerium in der Ausarbeitung befindlichen neuen Börsenstatut 

war allerdings eine Erweiterung des Zutrittsrechts zum Börsenverein in 

der Weise vorgesehen, dass auch Actiengesellschaften — und die grösseren 

Fabriken sind ja meist jetzt in solche umgewandelt worden — ihre 

Vertreter in den Börsen verein entsenden und auch einzelne Fabrikanten 

eher in den Börsenverein eintreten können, doch war eine baldige Ein

führung des neuen Börsenstatuts nicht zu erwarten und auf Antrag

seiner Fabrik-Delegation beschloss der Börsen-Comite gegenwärtig bereits, 
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die \ ertretung der Industrie im Börsen-Comite dadurch zu verstärken, 

dass in die Fabrik-Delegation Vertreter der einzelnen Industriezweige, 
in erster Linie Berufstechniker, hineingewählt würden. Diese Wahl von 

Vertretern bildete einen Gegenstand der im vorhergehenden Abschnitte 

bereits erwähnten Versammlung von 42 Vertretern der Grossindustrie 

Rigas am 12. August 1899. Der Vice-Präses des Börsen-Comites, Herr 

Vice-Consul Fenger, begrüsste die Versammlung im Namen des Börsen-

Comites und führte in längerer Ansprache die bisherigen Beziehungen 

des Börsen-Comites zur Industrie aus. Wenn letztere in den 80-er 

Jahren sich um eine eigene Vertretung bemüht habe, so wären damals 

die Verhältnisse in jeder Beziehung andere gewesen; damals hätte man 

noch einen gewissen Gegensatz zwischen Handel und Industrie finden 

können, der Kaufmann wäre-Freihändler, der Industrielle Schutzzöllner 

gewesen. Die Verhältnisse hätten sich seitdem völlig geändert, die 

Gegensätze wären geschwunden; .der Industrielle müsse auch Kaufmann, 

der Kaufmann oft auch Industrieller sein. Darauf hob Herr Vice-Präses 

Fenger die Bemühungen des Börsen-Comites im Interesse der Industrie 

hervor, die auch in der gegenwärtig einberufenen Versammlung zum 

Ausdrucke kämen. 

In die Delegation gewählt wurden sodann die Herren Fabrik-

Directore Ingenieur H. Jensen, Ingenieur C. Ehniann, Consul R. H. Mantel, 

E. Falckeuberg uud M. Ruhtenberg. 

Die so erweiterte Delegation entfaltete eine überaus rührige Thätig-

keit, die in erster Reihe in der Begutachtung mehrerer Gesetzentwürfe 

zu Tage trat, so über die Haftpflicht für Verletzung uud Tod von 

Arbeitern, über Actieuunternehmungen, über Buchführung in industriellen 

Actienunternehmungen u. a. m. Am Schlüsse des Jahres zog die Dele

gation auch die Frage der Errichtung einer festen Brücke über die Düna 

in den Kreis ihrer Erörterungen. 

(>9. Reglement für die Haftpflicht der Besitzer von gewerblichen 
Unternehmungen für körperliche Verletzung und Tod von Arbeitern 

und Beamten dieser Unternehmungen. 

Durch Telegramm vom 6. April 1899 forderte der Director des 

Departements für Handel und Manufacturen, Geheimrath W. J. Kowalewski, 

im Auftrage des Finanzministers, den Börsen-Comite auf, in die am 

10. April beim Departement zusammentretende Konferenz zur Beprüfung 

des obgenaunten Reglements, sowie von Regeln über Fabrik - Kranken

häuser und -Schulen einen Vertreter zu senden. Der Börsen-Comite 

ernannte seinen beständigen St. PetersburgerVertreter, Herrn C.v. Hübbenet, 

15* 
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auch zu seinem Vertreter in dieser Angelegenheit, vermochte aber dem

selben, bei der Kürze der Zeit und der Unkenntniss des Programms 

der Conferenz, keinerlei Instruction zu ertheilen. Die Sitzungen der 

Conferenz fanden am 10., 11. und 12. April unter dem Vorsitze des 

Geheimraths Kowalewski statt und endeten damit, dass die Vorlage zur 

vollständigen Umarbeitung zurückgezogen wurde. 

Herr v. Hiibbenet übersandte nun dem Börsen-Comite Ende Mai 

den umgearbeiteten Gesetzentwurf, welcher der Industrie-Delegation zur 

Beprüfung nud Begutachtung übergeben wurde. Diese zog zu ihren 

Sitzungen mehrere Vertreter der Rigaschen gegenseitigen Unfall-

Versicherungsgesellschaft (namentlich den Geschäftsführer und den Rechts

beirath der Gesellschaft, die Herren 0. v. Inner und N. v. Seeler) hinzu, 

mit denen gemeinsam das weiter unten folgende Gutachten ausgearbeitet 

wurde, welches der Börsen-Comite am 13. October dem Departement 

für Handel und Manufacturen vorstellte. Auch auf der am 3. November 

wiederum zusammentretenden Conferenz, auf der ebenfalls Herr C. v. 

Hubbenet den Börsen-Comite vertrat, wurden die Gesetze über die Haft

pflicht der Fabrikbesitzer für Verletzungen und Tod von Arbeitern, über 

ärztliche Hilfe für Arbeiter und über den Schulunterricht von minder

jährigen Fabrikarbeitern noch nicht erledigt, sondern, bis nach Um

arbeitung der beiden letzteren Gesetzesvorlagen, vertagt. Die beiden 

Gesetzentwürfe über ärztliche Hilfe für Arbeiter und über den Schul

unterricht waren dem Börsen-Comite ebenfalls mitgetheilt worden, hatten 

demselben aber einstweilen keine Veranlassung zu einer besonderen 

Meinungsäusserung geboten, zumal der Entwurf von Regeln für den 

Schulunterricht keinen, für die Fabrikbesitzer zwingenden Charakter trug. 

Die Vorschläge dieses letzteren Entwurfs gipfelten in Folgendem: 

I. Auf Grund der im Entwürfe dargelegten Erwägungen erweist 

es sich als zeitgemäss, in Ergänzung der Forderungen des Art. 109 des 

Gewerbe-Ustaws, im Gesetze zu bestimmen : 

1) Minderjährige im Alter von 12 bis 15 Jahren werden nur 

unter der Bedingung zu Arbeiten auf Fabriken zugelassen, dass sie 

Zeugnisse über die Beendigung des Kursus von einclassigen Schulen 

vorstellen, anderenfalls aber, dass der Fabrikbesitzer sich verpflichtet, 

den Minderjährigen die thatsächliche Möglichkeit des Schulunterrichts 

auf Kosten des Fabrikbesitzers zu bieten ; zu diesem Zwecke wird den 

Fabrikanten die Berechtigung ertheilt, entweder gemäss Art. 112 des 

Gewerbe-Ustaws, Schulen für minderjährige Arbeiter zu eröffnen oder 

mit den betreffenden Landschaften, Städten, Kirchspielscuratoren u. s. w. 

ein Uebereinkominen zu treffen über Errichtung von Schulen für minder
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jährige Arbeiter oder über Anpassung bereits bestehender Schulen für 
minderjährige Arbeiter für Rechnung der Eigenthümer. 

2) Minderjährige, welche des Schulunterrichts bedürfen, dürfen 

in einer gewerblichen Anstalt nicht mehr als 6 Stunden täglich mit 
Arbeiten beschäftigt werden. 

II. Was die Frage der professionellen Bildung von Minderjährigen, 

welche in Fabriken arbeiten, anbetrifft, so bietet sich keine Grundlage, 

um hier obligatorische Bestimmungen zu treffen. Doch dürfte es sich 

als zweckmässig erweisen, folgende Grundbestimmungen für die Er

richtung und den Unterhalt solcher Schulen festzustellen: 

1) Professionelle Schulen für minderjährige Arbeiter werden bei Fa

briken auf freien Wunsch der Besitzer errichtet und auf deren Kosten erhalten. 

2) Die professionellen Fabrikschulen stehen unter der Aufsicht 

der Gouvernemets-, Stadt- oder Gebiets-Sessionen für Fabrikangelegen

heiten, durch deren Vermittelung auch die Concessionirung derartiger 

Schulen durch die Centraiinstitutionen, gemäss den vom Finanzmister zu 

bestätigenden Normalstatuten, erfolgt. 

3) Die unmittelbare Leitung und Verwaltung des Lehr- und 

Oekonomiewesens der professionellen Schulen steht den Schulconseils 

zu, zu deren Bestand die Curatore der Schule, welche diese gegründet 

haben und auf ihre Kosten unterhalten, sowie die Lehrer der Schule 

gehören. Die unmittelbare Aufsicht über die Schulen wird dem örtlichen 

Fabrikinspector übertragen, der auch zum Schulconseil gehört. 

4) Die Beschäftigungen in den professionellen Schulen müssen 

mindestens 3 Stunden täglich oder 18 Stunden wöchentlich einnehmen; 

bei der Ausarbeitung der Details des Schulstatuts, der Programme und 

Lehrpläne, der Vertheilung der Arbeitszeit, der Dauer der Ferien, des 

Bildungscensus zum Ein tritt in die Schule, sowie sonstiger Bedingungen — 

wird den Begründern weiter Spielraum gewährt in Anlehnung an die 

örtlichen Bedürfnisse und an die Specialität der zu eröffnenden Schule. 

5) Bei allem möglichen Spielräume in der Ausarbeitung der Pläne 

müssen jedoch die professionellen Schulen ihren Schülern eine professionelle 

Bildung auf Grundlage der dazu erforderlichen allgemeinen Bildung liefern. 

Dementsprechend können derartige Schulen aus 2 Abtheilungen bestehen: 

a. einer Vorbereitungsabtheilung (falls eine solche nothwendig) und b. einer 

Specialabtheilung. Hiebei lassen sich, nur in allgemeinen Zügen, die Grund

lagen des Programms beider Abtheilungen folgendermaassen feststellen : 

a. in der Vorbereitungsabtheilung müssen die Lehrfächer mindestens 

den Umfang des Kursus der einclassigen Dorfschulen haben, 

b. in der Specialabtheilung: Religion, Russische Sprache, Arithmetik, 

Kenntnisse aus der Geometrie und aus der Technologie des 
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Betriebs oder der Betriebe, mit denen sich die Fabrik beschäftigt 

oder welche die die Schule unterhaltende Person auswählt; die 

elementaren Begriffe aus der Physik, Mechanik und Chemie; 

Linear- und Freihandzeichnen und praktische Beschäftigungen 

in Werkstätten; auch der Unterricht in der Rechnungsführung 

kann gestattet werden. 
6) Die Absolventen der professionellen Schule geniessen, ent

sprechend dem Umfange der erworbenen Kenutnisse, hinsichtlich der Ab

leistung der allgemeinen Wehrpflicht die Rechte der einclassigen Dorf

oder zweiclassigen Stadtschulen ; die Prüfung der Schüler erfolgt durch 

die vorschriftsmässigen Prüfungscommissionen unter Betheiligung eines 

Vertreters des Finanzministeriums. 
Das oben erwähnte Gutachten des Börsen-Comites zum Gesetze 

über die Haftpflicht der Fabrikbesitzer für Verletzungen und Tod ihrer 

Arbeiter und Beamten hat folgenden Wortlaut: 
Der Gesetzentwurf über die Haftpflicht der Arbeitgeber kann mit 

ungetheilter Freude begrüsst werden, da sein Grundprincip, — dass der 

Arbeitgeber für die Folgen von Verstümmelungen in all' den Fällen, wo 

die Ursache des Unfalles nicht eine unbezwingbare Gewalt, ein Ver

brechen dritter Personen oder eine böse Absicht des Verletzten war, 

haftpflichtig ist, — den gegenwärtigen Anschauungen der Repräsentanten 

der Industrie Rigas vollkommen entspricht. Obgleich man nicht umhin 

kann, mit dem Grundgedanken des neuen Gesetzes über die Haftpflicht 

zu sympathisiren und anerkennen muss, dass jedes Gesetz über die 

Haftpflicht, sofern es feste Normen giebt, auf jeden Fall eine bessere 

Lage schaffen muss, als die gegenwärtige, in der eine ausserordentliche 

Verwirrung bezüglich dessen herrscht, was der Verletzte zu fordern 

berechtigt ist, so erscheinen dennoch einige Artikel dieses Projectes als 
nicht annehmbar. 

Nach den Art. 3 und 4 ist der Unternehmer verpflichtet, sofort 

der nächsten Polizeibehörde von dem Unfall Mittheilung zu machen, 

behufs Aufnahme eines Protocolls, wobei ein Arzt, ein Techniker, der 

Unternehmer, der Verletzte und, wenn möglich, ein Sachverständiger der 

Arbeit, bei welcher der Unfall entstand, hinzugezogen werden müssen. 

Wenn man bedenkt, dass der grösste Theil der den Versicherungs

gesellschaften angezeigteu Unfälle (nach der Statistik der Rigaschen 

gegenseitigen Versicherungsgesellschaft gegen Unfälle ca. 90 %) keine 

andauernde Verminderung der Arbeitsfähigkeit nach sich zieht und die 

Entschädigung sich auf die Auszahlung des halben Tagelohnes im Laufe 

einiger Tage, Wochen oder Monate beschränkt, dass ferner, ebenfalls 

nach der Statistik der Rigaschen gegenseitigen Versicherungsgesellschaft 
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gegen Unfälle, auf 10,000 Arbeiter täglich 3,o Unfälle kommen, von 

denen uur 10 % zur Anzeige gelangen, dass der grösste Theil der 
Arbeiter so unbedeutend verletzt ist, dass es unnöthig ist, die Ver

sicherungsgesellschaft davon zu benachrichtigen, — so entspricht der 

Nutzen der Protocolle in den meisten Fällen nicht der grossen Arbeit, 

die dadurch der Polizei, dem Arzte, dem Techniker u. s. w. auferlegt 

wird; ausserdem müssten diese Protocolle bei ihrer Massenanfertigung 
in qualitativer Beziehung sehr leiden. 

I)a der Börsen-Comite der Ansicht ist, dass die Ausarbeiter dieses 

Entwurfs unmöglich die Absicht haben konnten, die Aufnahme eines 

Protocolles in all' den Fällen zu verlangen, wo es sich lediglich um 

leichte Verletzungen der Haut an den Fingern und ähnliche unbedeutende 

Beschädigungen handelt, so erlaubt er sich, den Begriff des Unfalles, 

entsprechend dem Sinne des Art. 3, zu präcisireu und folgende Anmerkung 
zu Art. 3 vorzuschlagen: 

„Verletzungen, die keine temporäre Unterbrechung in der Arbeit 

nach sich ziehen, werden nicht zu den Unfällen im Sinne des Art. 3 

gerechnet." Diese Präcisirung ist auch bezüglich des letzten Abschnitts 

des Entwurfs (Abschnitt V) nothwendig, da die Nichtanzeige seitens des 

Unternehmers irgend eines Unfalles eine Strafe nach sich zieht und 

letzterer daher genöthigt ist, auch die unbedeutenden Fälle zur Anzeige 

zu bringen. 

Was den Art. 3 anbelangt, so erscheint die obligatorische Anfertigung 

von 2 oder mehr Copieen möglicherweise nur als überflüssige Belastung 

der Polizei und wäre das Interesse aller Betheiligten genügend gewahrt, 

wenn nach dem Worte „Copieen des genannten Protocolls werden aus

gereicht" noch die Wörter „auf Wunsch" eingeschaltet würden. 

Der Art. 6 kann, entsprechend der vorgeschlagenen Anmerkung 

zum Art. 3, vielleicht folgendermaassen ergänzt werden : über alle Unfälle, 

welche laut Art. 3 angezeigt werden müssen, . . . 
Der Börsen-Comite schlägt vor, den Art. 10 in folgender Weise 

zu fassen: 
„Die ärztliche Behandlung geschieht für Rechnung des Besitzers 

des Unternehmens in seinem Fabrik-Krankenhause oder in einer von der 

Medicinal-Abtheilung zur Behandlung Verletzter concessionirten Heil

anstalt, oder aber durch den Fabrikarzt, nach freier Wahl des Ver

letzten. . . . 
Der Börsen-Comite meint, dass das Recht der lreien Wahl der 

Aerzte einer schnellen und sachlichen Heilung hinderlich ist. In gegen

wärtiger Zeit giebt es unter den Aerzten nicht wenig solcher Elemente, 

welche in dem Kranken in erster Reihe ein Object ihrer Bereicherung 
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sehen; in grossen Städten sind aber vollkommen organisirte Heilanstalten 

vorhanden, die dieselben Zwecke verfolgen. Wenn dieselben nun in den 

Fall kommen, die Vergütung der Curkosten von der Fabrikverwaltung 

zu erhalten, so werden sie ihre Thätigkeit noch mehr ausdehnen und 

es wird ihnen auf dem Wege aller möglichen Reclame gelingen, sich 

unter den minder entwickelten Arbeitern einen bedeutenden Ruf zu 

erwerben. 
Hierzu kommt noch, dass der grössere Theil der Rigaschen Ar

beiter zu Vergnügungsvereinen und Clubs gehört, die Krankencassen 

haben, welche ihren Gliedern 50 — 60 Kop. täglich Krankengelderzahlen, 

weshalb viele Arbeiter, da sie hierzu noch von der Fabrikverwaltung 

ihren halben Tagelohn erhalten, eine grössere tägliche Einnahme haben, 

als wenn sie auf der Fabrik arbeiteten. Bei ihrer geistigen Kurzsichtig

keit sehen sie ihren Vortheil darin, die Cur recht lange auszudehnen, 

wodurch eine an sich unbedeutende Verletzung oft einen bösartigen 

Charakter annehmen und eine theilweise Einbusse der Arbeitsfähigkeit 

für immer hervorrufen kann. Solche Personen finden leicht dienstfertige 

Aerzte, die ihnen darin beistehen. Diese Erscheinungen sind ununter

brochen Gegenstand der Beprüfung der Verwaltung der gegenseitigen 

Versicherungsgesellschaft gegen Unfälle, die jedoch wegen Mangels an 

gesetzlichen Vorschriften machtlos ist. Es ist auch kein Grund zur 

freien Auswahl eines Arztes vorhanden. In allen Fabrikstädten befinden 

sich communale Krankenhäuser, in den grossen sogar auch private, die 

nach Bestätigung dieses Artikels sich noch vergrössern werden; in 

Dörfern aber, wie auch in kleinen Fabrikorten, ist überhaupt nur ein 

Fabrikarzt vorhanden. Schliesslich ist die freie Auswahl des Arztes 

durchaus nicht untersagt und der Unternehmer wird nur davon befreit, 

den Arzt für dessen Mühe zu bezahlen, die häufig sowohl ihm, als auch 

dem Arbeiter nur zum Schaden gereicht. 

Bezüglich des Art. 11 ist Folgendes zu bemerken: 

Nach Meinung des Börsen-Comites empfiehlt sich bei kleinen 

Unfällen die Aussetzung einer Leibrente, bei grossen dagegen würde 

die Herausgabe des Capitales oft nicht nur den Interessen des Haft

pflichtigen entsprechen, sondern auch dem Verletzten selbst von Nutzen 

sein, da letzterer mit Hülfe eines bestimmten Capitales eine seinen 

Neigungen, Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Thätigkeit 

beginnen oder durch Ankauf von Land, Häusern oder Vieh sein Capital 

verzinslich anlegen und die ihm verbliebene Arbeitskraft sich und der 
Gesellschaft zum Nutzen verwenden kann. 

Freilich kann man nicht umhin, der Gefahr zu erwähnen, dass 

der Verletzte sein Capital verbrauchen und der communalen Armen
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pflege zur Last fallen könnte; eine solche Befürchtung ist indessen 
bezüglich all' jener Personen am Platze, die theilweise von ihren 

Capitalien leben, doch ist sie in den Ostseeprovinzen nicht besonders 

gross, da die Bevölkerung in denselben vorzugsweise sparsam und 
nüchtern ist. 

Man muss hier bemerken , dass die Capitalisirung in England 

bedingungslos genehmigt ist; ebenso können auch in Frankreich Renten 

über 100 Francs capitalisirt werden, während in anderen Ländern, wie 

z. B. Deutschland und Oesterreich, ein solches Verfahren bedingungslos 

verboten ist. 

Auch wir sind der Ansicht, dass kleine Renten nicht capitalisirt 

werden dürfen, da die Gefahr vorhanden ist, dass sehr unbedeutende 

Capitalien, mit denen sich keine selbständige Thätigkeit anfangen lässt, 

durch unvortheilhafte Anlage zu Grunde gehen oder ausgegeben werden 

können und deshalb schlagen wir vor, eine Capitalisirung nur dann zu 

gestatten, wenn das auszuzahlende Capital 500 Rbl. übersteigt. 

Was die Art der Berechnung der Rente und ihrer Capitalisirung 

anbelangt, so war dieselbe schon in Folge des Gesuchs der Rigaschen 

gegenseitigen Versicherungsgesellschaft Gegenstand der Beprüfung im 

Assecuranz-Comite und im Departement für Handel und Manufacturen 

und sind bereits die Grundlagen ausgearbeitet worden, die eine in 

allen Stücken gerechte Berechnung für den Fall der Capitalisirung 

bestimmen. 

Ferner machen wir noch darauf aufmerksam, dass im Art. 11 

kein Unterschied zwischen verheiratheten und unverheiratheten Arbeitern 

gemacht ist, während doch derjenige Arbeiter, der, ausser seiner Person, 

noch eine Frau und Kinder zu ernähren hat, einen grösseren Unterhalt 

zu beanspruchen berechtigt ist, als derjenige, der nur für sich selbst 

zu sorgen hat. Von der Ansicht ausgehend, dass die Höhe von 2 /b des 

Arbeitslohnes bezüglich eines verheiratheten Arbeiters als gerecht 

erscheint, denken wir, dass man dieselbe bei einem unverheiratheten 

Arbeiter auf xfi des Arbeitslohnes erniedrigen könnte, um auf solche 

Weise eine Gleichstellung beider zu erzielen. 

Für diese Herabsetzung fände sich leicht eine Analogie, da z. B. 

in Oesterreich, Frankreich und England die Beträge durchaus nicht 

höher sind, wenn man berücksichtigt, dass der volle Verlust der Erwerbs-

fähigkeit nur äusserst selten eintritt. 

Die Anmerkung I zum Art. 11 müsste folgendermaassen lauten: 

Bei Ausreichung einer lebenslänglichen Rente für eine länger andauernde 

Verminderung der Arbeitsfähigkeit wird ein Abzug von der vom Tage 

des Unfalls ab eintretenden lebenslänglichen Rente im Betrage der 
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während der Heilungsdauer auszuzahlenden Unterstützung ausgeführt; 

eine Nachzahlung hat. nur in dein Falle stattzufinden, wenn die be

willigte Rente höher als die gezahlte Unterstützung ist. 

Die im Entwürfe enthaltene Bestimmung, dass die für dauernde 

Erwerbsunfähigkeit festgestellte Rente mit dem Tage des Unfalls beginnt, 

im Zusammenhange mit der Verfügung, dass der Verletzte während der 

Heilungsdauer 50 °/o seines Arbeitslohnes erhält, ruft Widerspruch hervor. 

Bei einer solchen Art der Berechnung kann es sich ereignen, dass der 

Verletzte während der Heilungsdauer einen grösseren Lohn als früher 

erhält, wie das z. B. aus Folgendem zu ersehen ist. Der Verletzte hat 

einen vollen Verlust seiner Erwerbsfähigkeit für immer erlitten. Er hat 

in diesem Falle zwei Drittel seines Arbeitslohnes als lebenslängliche 

Rente zu erhalten und die Hälfte desselben als Krankengeld, folglich 

bezieht er während der Dauer seiner Heilung 7/c seines früheren Arbeits

lohnes. Noch augenfälliger tritt diese anormale Sachlage hervor, wenu 

der Verletzte im Krankenhause freie Behandlung geniesst, so dass seine 

Familie im Stande ist, grössere Ersparnisse zu machen. Am wenigsten 

normal aber erscheint der Umstand, wenn der Verletzte unverheirathet 

ist und im Krankenhause behandelt wird, da in diesem Falle sein 

Unterhalt ihm sehr wenig kostet und er dessen ungeachtet 7/° seines 

früheren Arbeitslohnes erhält. Wenn wir auch anerkennen müssen, 

dass der volle Verlust der Erwerbsfähigkeit und dem entsprechend auch 

die Auszahlung der vollen Rente eine äusserst seltene Erscheinung ist, 

so wird dennoch die erwähnte anormale Sachlage auch sogar bei einem 

Verlust von 80, 70 und 60°/o statthaben und oft direct zur Bereicherung 

führen, besonders in Fällen, wo der Verletzte im Krankenhause behandelt 

wird. Eine solche Bereicherung indessen, während der Heilungsdauer, 

dürfte nicht stattfinden, nicht nur aus dem Grunde, weil sie an sich 

ungerecht ist, sondern hauptsächlich deshalb, weil der Verletzte und 

seine Familie, wenn ihnen die Zeit der Behandlung in pecuniärer Hin

sicht vortheilhaft erscheint, kein Interesse daran haben, dieselbe nach 
Möglichkeit abzukürzen. 

Wer, wie die Rigasche gegenseitige Gesellschaft, sich zur Aufgabe 

gemacht hat, für eine sachgemässe Heilung des Verletzten zu sorgen 

und insbesondere dafür, dass die paralysirten Glieder des Körpers durch 

eine ordnungsmässige Art der Behandlung (Massage, passive Gymnastik, 

Electricität u. s. w.) wieder hergestellt werden, der weiss, wie nach

lässig sich besonders die Verletzten zu dieser Heilmethode verhalten, 

die, leider, gleichzeitig aus zahlreichen bei uns existirenden privaten 

Krankencassen Unterstützungen erhalten, — der weiss auch, dass oft 

bedeutende Verschlimmerungen und unheilbare Defecte nur deshalb 
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entstehen, weil der Verletzte sich bemühte, die ihm in pecuniärer Hin

sicht so vorteilhafte Zeit der Behandlung- nach Möglichkeit auszudehnen. 
Im Allgemeinen unterliegt es keinem Zweifel, dass die Dauer des Heilungs-

processes sich in directer Beziehung zur Höhe der Unterstützung befindet, 
die der Verletzte während seiner Heilung erhält, und deshalb heisst es 

durchaus nicht im Interesse der Verletzten handeln, wenn man, wie im 

gegebenen Falle, Prämien für die längere Dauer der Behandlung aussetzt. 

Aus diesen Anlässen müsste man Maassregeln ersinnen, die, wie 

im genannten Falle, der schädlichen Bereicherung der Verletzten während 
des Heilungsprocesses entgegenwirken. 

Ebenso unterliegt der Beprüfung die Frage der für verletzte 

Minderjährige berechneten Rente. (Art. 11 Anmerk. 2). 

Der Arbeitslohn der Minderjährigen ist sehr verschieden. Die 

grobe Arbeiten ausführenden Minderjährigen, ebenso auch die in der 

Eisen-Industrie Arbeitenden, z. B. Lehrlinge, erhalten in den ersten 

Jahren einen nur sehr unbedeutenden Lohn, oft nur lJs oder gar 1/i des 

Lohnes eines gewöhnlichen Arbeiters, während es andererseits nicht 

wenig Minderjährige giebt, sowohl gewöhnliche Arbeiter, als auch 

vollendete Handwerker, die keinenfalls weniger als ein Erwachsener 
erhalten. 

Deshalb ist es unmöglich, sich der Bestimmung des Entwurfs anzu-

schliessen, dass die Rente der Minderjährigen nach deren Lohn zu 

berechnen und nach Erreichung der Volljährigkeit mit 2 zu multipliciren 

sei, da 1) die Summe, die ein Minderjähriger erarbeitet, durchaus kein 

Moment zur Entscheidung der Frage ist, wieviel er in Zukunft erarbeiten 

werde, und 2) das Multipliciren mit 2 im Durchschnitt den jüngsten 

Arbeitern niemals den ihnen, nach dem Sinne dieses Gesetzes, zukom

menden Lohn geben würde, den älteren minderjährigen Arbeitern aber 

im allgemeinen bedeutend mehr, als dieses Gesetz es verlangt. 

Der beste Ausweg aus diesem Zwiespalte, gegen den sich indessen, 

wie das bei jedem Compromiss zu geschehen pflegt, viel einwenden 

liesse, ist die, nach dem Beispiel Deutschlands, von vielen europäischen 

Gesetzgebungen angenommene Regel, dass die dem Minderjährigen aus

zuzahlende Rente nach dem mittleren Jahreslohne eines gewöhnlichen 

Arbeiters (oder Arbeiterin) bestimmt werden muss. 
Die Feststellung dieser Lohnsumme erscheint bei der Existenz 

einer Fabrikirispection nicht schwer, da der Betrag zu jeder Zeit 

durch ein Zeugniss des älteren Fabrikinspectors bestimmt werden kann. 

Deshalb müsste die Anmerkung 2 folgendermaassen lauten : 

Für Minderjährige, die keinen oder doch einen sehr geringen Lohn 

erhalten, wird als Jahreslohn der mittlere örtliche Jahreslohn des 
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gewöhnlichen Arbeiters oder einer Arbeiterin, der durch das Zeugniss 

des örtlichen Fabrikinspectors bestimmt werden kann, gerechnet. 

Zum Art. 12a wäre eine Ergänzung folgender Art am Platze: 

Beim Eingehen einer neuen Ehe hat der Wittwer oder die Wittwe 

das Recht auf den einmaligen Empfang der dreifachen Jahresrente, 

womit dann die Auszahlung der Rente ihr Ende erreicht. 

Der Börsen-Comite ist der Ansicht, dass durch diese Ergänzung 

die Haftpflichtigen um einiges entlastet würden, da eine Menge Wittwen 

sich ungern zur Ehe entschliesst, wenn dieselbe den Verlust der Rente 

nach sich zieht, andererseits aber die Eheschliessung ein besseres Mittel 

zur Sicherstellung der Wittwen bildet, als das Recht auf eine verhältniss-

mässig geringe Rente. Schliesslich liegt die Befürchtung nahe, dass 

das ungesetzliche Zusammenleben von Wittwen mit Männern nur 

zunehmen kann, wenn man ihren Eintritt in die Ehe mit einem Ver

mögensverluste verbindet. Eine ähnliche Bestimmung enthält auch das 

französische Gesetz über die Haftpflicht der Arbeitsgeber. 

Den Art. 17 a schlagen wir vor, gänzlich zu streichen. 

Gemäss diesem Artikel hat jede Partei, wenn nicht beiderseitige 

Uebereinkunft vorliegt, die Sache einem Schiedsgericht vorzustellen, das 

Recht, die andere Partei vor eine der im Art. 16 genannten Personen, 

d. h. vor den Fabrikinspector, den Friedensrichter, den Landhaupfmann, 

das Gminnengericht. zwecks gütlicher Beilegung zu citiren. 

Unabhängig hiervon, hat der Bittsteller in Riga, nach dem Wort

laut des Gesetzes, die Auswahl unter 13 Personen, d. h. 12 Friedens

richtern und einem Fabrikinspector, deren Entscheidung er seinen Gegner 

unterstellen kann. Ueberall gilt es als begründetes und unanfechtbares 

Recht eines jeden, bei der Entscheidung seiner Sache sich zweier Instanzen 

ad materiam und einer Cassations-Instanz zu bedienen, welchem Recht 

er freiwillig entsagen kann, wenn er die Entscheidung seiner Sache 

einem von ihm ausgewählten Schiedsgericht übergiebt; auf jeden Fall 

aber kann er dazu nicht gezwungen werden. Dieser Zwang erscheint 

um so bedrückender, als es sich hierbei nicht um ein Collegium, sondern 

um eine einzelne Person handelt, der der Verletzte seine Sache, von 

der möglicherweise seine ganze Zukunft abhängt, zur Entscheidung vor

legen muss, während im gewöhnlichen Leben ein Schiedsgericht 

mindestens aus drei Personen besteht. Einer einzelnen Person seine 

Sache zur endgültigen Entscheidung vorzulegen — heisst ein unbegrenztes 

Vertrauen zu den Kenntnissen, dem Eifer, der Unabhängigkeit und 

Gerechtigkeit derselben haben und schwerlich kann eine Partei zu einer 

ihr völlig fremden Persönlichkeit ein solches Vertrauen hegen. 
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Freilich ist (lieser Zwang- kein absoluter, da eine Partei das 
Schiedsgericht ablehnen kann, doch ist die hieraus entstehende Rechts

schädigung so sehr wesentlich, dass es dem verletzten Arbeiter sehr 

schwer füllt, sein Recht zu realisiren, da im Falle der Ablehnung des 

Schiedsgerichts — das Gericht kein Recht hat, ihm in der Folge 

die Processkosteu, ja sogar seiue tatsächlichen Gerichtskosten (Gebühren, 

Zeugen- und Expertenhonorare etc.) zuzuerkennen. 

Da nun der Art. 28, von dem weiter unten noch besonders geredet 

werden muss, den Advocaten (wenigstens den vereidigten Rechtsanwälten) 

verbietet, Honorarbedinguugen über die Taxe zu vereinbaren, so ist der 

Verletzte nicht im Stande, seinem Advocaten ein Honorar zu zahlen und muss 

deshalb die Dienste eines Armenadvocaten in Anspruch nehmen. Obgleich 

man freilich bekennen muss, dass die Processe in unseren Gerichten 

sich gewöhnlich länger hinziehen, als es sein müsste, und besonders 

Klagesachen oft Monate lang unberührt in den Kanzelleien liegen, so 

sollte diese anormale Lage dennoch nicht den Wunsch erzeugen, Neben-~ o 7 
gerichte unvollendetster Construction zu gründen, sondern man müsste 

sich im Gegentheil bemühen, Maassregeln zur Beiseitigung dieser Mängel 

zu linden. 

Der Artikel 18 müsste folgendermaassen lauten: 

Nach freiwilliger Einigung der Parteien können die bestimmten 

Jahres- oder Termin-Renten in der (Art. 16 und 17) angezeigten Ordnung 

auf Grund des Art. 11, Anmerkung 1 durch eine einmalige Zahlung 

ersetzt werden. 

Diese Hinzufügung ist nichts anderes, als die Folge der von uns 

vorgeschlagenen Moditicirung des Art. 11, Anmerk. I. 

Zum Art. 22 schlagen wir folgende Ergänzung vor: „wobei vor 

jeder Auszahlung der Person, die zur Zahlung verpflichtet ist, ein Beweis 

darüber vorgestellt werden muss, dass der Empfänger der Pension noch 

am Leben ist, sofern letzterer es nicht vorzieht, dieselbe persönlich zu 

empfangen." Diese Ergänzung kann keinen Widerspruch erregen, weil 

sie dem Haftpflichtigen nur eine gerechte Garantie gegen Betrug 

gewährt. 

Anlass zum Nachdenken giebt auch der Artikel 28. 
In vielen modernen Staaten hat man die Entschädigungsklagen 

über durch Unfälle entstandene Verluste vollständig aus der Gerichts

barkeit der gewöhnlichen Gerichte ausgeschieden und für dieselben 

unentgeltliche Special-Gerichte geschaffen. 
Auch das vorliegende Project macht den erfolglosen Versuch, durch 

die vermittelnde Thätigkeit der Fabrikinspectore die Mängel des geltenden 

Gesetzes, nämlich das theure Gerichtsverfahren, zu beseitigen. 
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Andererseits muss man bemerken, dass die Mehrzahl der durch 

einen Unfall Verletzten um das Armenrecht nachsucht und sich desselben 

nur dann nicht bedient, wenn der Anwalt darauf eingeht, die Process-

kosten auf sich zu nehmen und letzterer, um nicht zu viel Zeit auf die 

Procedur der Erlangung- des Armenrechts zu verlieren, die Ausgaben 

aus seiner Tasche deckt. Da man der Ausbeutung von Processen über 

Entschädigung für durch Unfälle erlittene Verluste seitens habsüchtiger 

Repräsentanten der Advocatur entgegenwirken muss, andererseits aber 

die Erlangung des Armenrechts für Arbeiter viel Zeit (3—4 Monate) in 

Anspruch nimmt, und die verschiedenen Instanzen durch unproductive 

Arbeiten belastet werden, so wäre es auf Grund alles Obigen wünschens

wert, eine vereinfachte Art der Erwirkung des Armenrechts zu finden, 

die nicht mit Kosten für die Arbeiter verknüpft ist. 

Ferner scheint es uns, dass der Entwurf einen falschen Gesichts

punkt einnimmt, wenn er zu Maassregeln seine Zuflucht nimmt, deren 

Resultat nur sein kann, dass die vereidigten Rechtsanwälte sich nach 

Möglichkeit der Führung von Entschädigungsangelegenheiten für durch 

Unfälle erlittene Verluste entziehen, während es keine Maassregeln 

zur Einschränkung der ohnehin starken Classe der Arbeitgeber in ihrer 

Exploitirung juristischer Kräfte ergreift. Natürlich ist es auch wünschens

wert, Maassregeln zur Einschränkung der Arbeiter bei der Exploitirung 

schlechter Elemente der Advocatur zu ergreifen, hierin muss man jedoch 

nicht so weit gehen, dass man den Advokaten, die, im Falle der 

Process verloren wird, stets riskiren, für ihre Mühe und den Zeitverlust 

nicht die mindeste Entschädigung zu erhalten, ein geringeres Honorar 

vorschreibt, als sie z. B. gewöhnlich vom Arbeitsgeber erhalten. 

Laut Taxe wird das Honorar nur für gewonnene Summen gezahlt, 

während für verlorene — der Gegner eintreten muss. Sehr oft aber ist 

es unmöglich, auf Grund der Darlegungen seitens der einen Partei den 

Betrag der Klage in der Höhe zu bestimmen, in der er in der Folge 

vom Gericht zuerkannt wird. 

Wenn der Advokat z. B. eine Klage im Betrag von 2000 Rbl. 

vorgebracht hat, ihm aber nur 1000 Rbl. zuerkannt sind, so hat er, bei 

der Voraussetzung, dass die Zahlungsverpflichtung überhaupt anfechtbar 

war, dem Verletzten dennoch 1000 Rbl. erwirkt; selbst aber hat er laut 

Art. 28, dessenungeachtet, keinen Anspruch auf ein Honorar, obgleich 

die Ablehnung der grösseren Forderung möglicherweise nur deshalb 
erfolgte, weil der Client ihm fälsche Angaben gemacht hatte. 

Es wäre daher wünschenswert, eine solche Norm festzustellen, 

die der allgemein üblichen und gewöhnlichen Vereinbarung zwischen 
dem Clienten uud dem Advokaten entspräche. Diese Summe beträgt 
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10 °/o der zuerkannten Summe und ausserdem die vom Gegner zu be
zahlenden Gerichts- und Processkosten. Vereinbarungen, die diese Norm 

übersteigen, können als Exploitirung angesehen werden ; Vereinbarungen 

aber, die in den Grenzen dieser Norm bleiben, entsprechen den gewöhn

lichen Honoraren und werden von den Advokaten der Arbeitsgeber 
ausbedungen und erhalten. 

Man muss nicht ausser Acht lassen, dass jedes Gesetz nur soweit 

Giltigkeit hat, als seine Realisirung vor Gericht möglich ist, dass seine 

Giltigkeit sich aber verringert und man die Gewalttätigkeit gegen die 

Arbeiter bei Vereinbarungen von Seiten inhumaner Arbeitsgeber unter

stütz!, wenn man dem Arbeiter den Zutritt zum Gericht und zur gesetzlich 

berufenen Advokatur erschwert, da es nicht zu leugnen ist, dass, je 

unvorteilhafter in pecuniärer Hinsicht ein Process ist, desto schwerer 

auch ein tüchtiger Anwalt zur Führung desselben zu finden sei. 

Die Bestimmungen müssen für die Arbeiter günstiger gestellt und 

daher keine Maassregeln ergriffen werden, die dem Verletzten hinderlich 

sind, tüchtige Advokaten zu finden, da ähnliche Bestimmungen in ihren 
Resultaten ungünstig für die Arbeiter sind. 

Deshalb könnte das Ende des Art. 28 wie folgt lauten: 

Honorarvereinbarungen der Rechtsanwälte, nach welchen letztere 

mehr als 10 °/o der zuerkannten Summe, ausser einer freiwilligen Ver

gütung und der vom Gegner zu bezahlenden Gerichts- und Processkosten 

erhalten, sind verboten und werden für ungiltig anerkannt. Das Armen

recht kann dem Verletzten auch durch ein Attest des Fabrikinspectors 
ertheilt werden. 

Im Art. 32 wäre es von Nutzen, nach dem Wort „dem Verletzten" 

— noch „Arbeiter oder Angestellten" einzuschalten, da im vorher

gehenden Artikel 31 nur von Angestellten die Rede ist, wodurch der 

Irrtum entstehen könnte, diesen Artikel nur auf die Angestellten zu 

beziehen. 
Schliesslich erachten wir es für nötig, noch die Aufmerksamkeit, 

auf einen, von allen gefühlten Mangel zu lenken, der einer ordnungs-

mässigen Entschädigung der Verletzten bis hierzu widersprach und 

widersprechen wird. Es ist dies die bisher übliche Form, nach welcher 

die Versicherungs-Actiengesellschaften sogenannte collective Asssecuranz-

Verträge schliessen. Diese Verträge werden stets so abgeschlossen, dass 

für jeden Unfall im Voraus ein bestimmter Entschädigungsbetrag fest

gesetzt wird, über den hinaus die Gesellschaft dem Arbeitsgeber gegen

über nicht haftet, wobei diese Summe gewöhnlich in ungenügender 

Höhe bestimmt wird. Gewöhnlich wird für einen Todesfall der fünf

hundertfache Tageslolm, für den Fall vollen Verlustes der Erwerbs
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fähigkeit der tausendfache Tageslohn und für theilweisen Verlust, der 

Erwerbsfähigkeit der entsprechende Procentsatz vom tausendfachen 

Tageslohn festgestellt,. Diese Beträge haben sich bis hierzu als weit 

unter der Norm der von der Gerichtspraxis bestimmten Summen erwiesen 

und werden, sobald der Entwurf zum Gesetz wird, sich als unter der 

Norm stehend erweisen. Dessen ungeachtet wurden diese Summen, 

sofern die Assecuranz-Gesellschafteu ihre Verpflichtung zu zahlen nicht 

bestritten, den Verletzten angeboten, und die Gesellschaften zogen es 

vor, im Falle der Verletzte Einspruch erhob, dieselben zurückzuhalten 

und abzuwarten, über wie viel Kräfte und Mittel der Verletzte verfüge, 

um sein Recht zu erlangen. Da die Verletzten grössten Theils Per

sonen sind, die nicht über die geringsten Existenzmittel verfügen, die 

Erlangung des Armenrechts aber und die Gerichtsverhandlung sich lange 

hinzieht, ebenso auch die Advocaten, die die Processe der Armen führen, 

kein rechtes Interesse dafür zeigen, so gelingt es den Gesellschaften in 

den meisten Fällen, oft vor Einreichung der Klage oder während des 

Processes, den Verletzten mit einer kleinen Zulage abzufinden und wird 

dieser Kniff auch in Zukunft noch erfolgreiche Anwendung finden und 

die humanen Bestimmungen des Gesetzentwurfs zum grossen Theil seiner 

Wirkungen berauben. Es scheint, dass dieses durch das Wesen der 

Sache selbst hervorgerufen wird, da schon im Jahre 1882 der damalige 

Deputirte Felix Faure im französischen Parlamente sagte: „Die Mehr

zahl der Processe über Unfälle wird unter ganz besouders anormalen 

Bedingungen geführt. Der Arbeitgeber versichert sich in irgend einer 

Gesellschaft und wird dadurch von den Zahlungen befreit, die durch 

Gerichtsentscheidungen ihm auferlegt werden könnten, die Gesellschaft 

aber erwirbt durch eine Clausel das Recht, gegen den Arbeiter zu 

processiren und ihre Taktik besteht nun darin, den Arbeiter oder 

seinen Rechtsnachfolger solange von einem Gerichte zum anderen zu 

schleppen, bis er ermüdet und sich mit einer kleinen Summe zufrieden 

giebt." — Deshalb müssen Maassregeln ergriffen werden, um diese 

schädliche Form der sogenannten Arbeiterversicherung nach Möglichkeit 

zu beseitigen, da dieselbe in Wirklichkeit nur eine Versicherung des 

Arbeitsgebers gegen Zahlungen, Processe und Unannehmlichkeiten ver

schiedener Art ist, mit einem Wort, die Abwälzung einer wenig edlen 

Bemühung auf eine andere Person. Eine Besserung könnte man, unserer 
Ansicht nach, durch folgende Maassregeln erzielen: 

Der Art. 29 1 müsste folgendermaassen lauten : 

In allen Fällen, wo eine Versicherungs-Gesellschaft die volle Ver

antwortlichkeit für alle auf den versicherten Unternehmer fallenden 

Verluste auf sich nimmt und wo in der Police eine ihrer Grösse ent
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sprechende Entschädigung festgestellt ist, dürfen die letzteren nicht 
niedriger, als die im Gesetze angegebenen Summen sein. 

XI. Die Handelsämter. 

70. Pensionen (1er Handelsbeamten und Entschädigung derselben 
für nngewrakt verschiffte Waaren. 

Gemäss dem Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 16. Februar 1860 

Nr. 5679 hat die Kaufmannschaft, nach Aufhebung der obligatorischen 

Wrake, alljährlich die Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt 
verschiffte Waaren festzusetzen. 

Nachdem durch Beschluss der Generalversammlung vom 20. De-

cember 1894 die bisherigen, seit dem Jahre 1882 gezahlten Sätze für 

die Hanfbinder und Ligger auf die Hälfte ermässigt worden, betragen 
dieselben gegenwärtig: 

1) Für die Hanfbinder 1XU Kop. per Berkowez Hanf 

2) „ „ Ligger . . 3/4 „ „ „ Flachs 

V T)  »  •  •  3 / 4  »  »  »  H a n f  U n ( 1  T ° r s e  

v n n ' ' l1/2 » n r> labak 
3) Die Eichenholzwraker erhalten, nach wie vor, J/3 des eigent

lichen Wraklohns als Entschädigung für die mit Umgehung der 

Wrake verschifften Eichenhölzer. 

Ausserdem werden aus den Mitteln der Kaufmannschaft noch 

folgende Pensionen und Unterstützungen gezahlt: 

1) Die Wittwe des letzten, im Jahre 1894 verstorbenen Masten-

wrakers Wenzel erhält, laut Beschluss der Generalversammlung vom 

11. Februar 1894, eine Pension von 20 Rbl. monatlich; 
2) den drei einzigen, noch übrig gebliebenen Gliedern des Amts 

der Eichenholzwraker R. Lichtwerk, H. BocUslaff und J. Bormann ist 

von der Generalversammlung am 15. November 1896, unabhängig von 

den von ihnen bezogenen Gebühren, eine Unterstützung von je 300 Rbl. 

jährlich bewilligt worden; 
3) die beiden nicht mehr activen Flachs- und Hanfwraker Lange und 

Geist erhalten eine Pension von je 1500 Rbl. jährlich; der Wittwe des 

Wrakers Grünwaldt wurde von der Generalversammlung des Börsen

vereins vom 27. November 1898 eine Pension von 200 Rbl. jährlich 

bewilligt; 
4) die gegenwärtig arbeitsunfähigen Glieder des Salz- und Korn

messeramts erhalten eine Unterstützung von je 100 Rbl. jährlich uud 

16 



zwar M. Michelsohn, J. Karp und A. Stahl; an Stelle der im Jahre 1899 

verstorbenen Job. Minka und H. Rose rückten ein die mittlerweile 

arbeitsunfähig gewordenen Glieder Job. Grün und Gustav Zandersohn. 

71. Die Börsenmakler. 

Bezüglich der Amtsführung der Börsenmakler wurden vom Depar

tement für Handel und Manufacturen 2 Circulaire erlassen, dereu eins 

vom 8. Juli 1899 sub M 22992, das Verbot, Schlusszettel über solche 

Operationen auszufertigen, welche ausserhalb der betreffenden Börse 

oder zwischen Gliedern der eigenen und einer fremden Börse geschlossen 

werden, das andere, vom 8. Juli 1899 sub «No 22993, das Verbot für 

Makler enthielt, sich an Actienunternehmungen und Theilhaberunter-

nehmungen, als Glieder der Verwaltung oder überhaupt in amtlicher 

Stellung, zu betheiligen. Beide Circulaire wurden im „Rigaer Börsen

blatt" («Na 154 vom 14. Juli 1899) publicirt. 

Durch Rescript vom 30. December 1899 sub M 1444 forderte das 

Departement für Handel und Manufacturen den Börsen-Comite zur Vorstellung 

einer Copie der Instruction für die Makler und von Auskünften darüber 

auf, wann die Rigaer Börse ihre Thätigkeit eröffnet habe und wieviel 

z. Z. besetzte Maklerposten wären. 

Am 7. Februar 1900 sub M 133 stellte der Börsen-Comite eine 

Uebersetzung der vom General - Gouverneur der Ostsee - Gouvernements 

im Jahre 1858 bestätigten Makler-Instruction vor und berichtete dabei: 

„In Erfüllung des Rescripts vom 30. December 1899 sub JVs 1444 

beehrt sich der Rigaer Börsen - Comite hierbei eine Abschrift der vom 

General-Gouverneur der Ostseeprovinzen im Jahre 1858 bestätigten 

Instruction für die Handels- und Schiffsmakler in Riga vorzustellen und 

dabei Folgendes zu berichten: 

Eine Börse in weiterem Sinne des Wortes und nicht mit dieser Be

zeichnung, d. h. ein Versammlungsort von Kaufleuten zum Abschluss 

von Handelsgeschäften besteht in Riga wohl fast so lange, wie der 

Handel in Riga selbst besteht und ist wahrscheinlich schon im 14. Jahr

hundert, durch den Anschluss an die Hansa, entstanden, im engen 

Zusammenhange mit den Gilden. Ihre eigentliche Organisation jedoch 

hat die Börse im Jahre 1816, gleichzeitig mit der am 20. Juni 1816 

durch den General-Gouverneur der Ostseeprovinzen erfolgten Bestätigung 
des Börsen-Comites erhalten. 

Ebenso alt wie der Handel, ist auch das Institut der Makler, deren 

Stellung, Pflichten und Rechte in Riga, nachweisbar, zuerst in den 

Rigaschen Statuten üb. II. cap. XXIV. erwähnt werden. Die Riesche 
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Handelsordnung von 1765 stellt im § 39 Pkt. 2 bereits ihre Präsentation 
durch die handeltreibende Bürgerschaft und ihre Wahl durch den Magi

strat fest. Vom Magistrate, speciell dem Wettgerichte, ging sodann die 
Wahl und Anstellung der Makler, die Leitung und Beaufsichtigung ihrer 

Thätigkeit, auf Grund der Städteordnung, auf das Stadtamt, speciell auf 
das Unterorgan desselben, das Handelsamt, über. 

Zur Zeit bestehen an der Rigaer Bürse 8 Makler." 

72. Der Watersliout beim Rigasellen Hafen. 

Beim Schreiben vom 26. Januar 1899 übersandte das Rigasche 

Handelsamt dem Börsen Comite eine Eingabe des Watersliout B. Mora 

zur Begutachtung, in welcher letzterer ausführte, dass das Auwachsen 

der Rigaschen Handelsflotte und die dadurch bedingte Zunahme des 

Matrosenbedarfs und Erhöhung der Gehälter eine Menge von Fabrik

arbeitern und Bauern zur Schifffahrt heranzögen So wünschenswerth 

auch einerseits solches im Interesse der Schifffahrt sei, so verlocke es 

doch andererseits Leute, die gar keinen oder nur ganz geringen Begriff 

vom Seedienste hätten, sich, aus Streben nach gutem Verdienste, auf 

verschiedene Stellen zu verdingen, welche sie, nachdem das Schiff bereits 

in See gegangen, auszufüllen nicht im Staude wären. Da nun die 

Sicherheit der Schifffahrt von der geschickten Führung abhänge, wozu 

eiue gewisse Anzahl tüchtiger, ihre Sache verstehender Seeleute erfor
derlich sei und da die Auswahl solcher Leute unter allen sich Meldenden 

unmöglich sei. so lange nicht jeder Seemann ein Attest über die Art 

seiner Beschäftigung und über die Dauer seines Dienstes bei sich führe, 

so bäte er, ihm die Herausgabe einer „Bescheinigung über die Schiff

fahrt" nach dem Muster der bereits seit langem in Finnland und Deutsch

land bestehenden Büchlein zu gestatten. Diesen Büchlein wären die 
entsprechenden Paragraphen des Russischen Hamlelsustaws beizufügen. 

Die bisher vom Watersliout ausgestellten Atteste würden ausschliesslich 

nur zur Vorstellung bei den Navigationsschulen und anderen Institutionen 

benutzt und hätten bei der Heuerung keinerlei Bedeutung, weil nicht 

jeder Seemann sie vorstellen könnte und sie so allmählich ganz in Ver

gessenheit geriethen. — Ferner habe sich bei unseren Schiffern, die 

nicht gezwungen seien, den Leuten ihren Verdienst im hierzu bestimmten 

Seemannshause auszuzahlen, die üble Gewohnheit ausgebildet, die Leute 

in den Schänken abzulohnen. Wie sie sich da berechnen und wohin 

der Verdienst gehe, das sei wohl zur Genüge bekannt. Alles das ändere 

sich mit Einführung des vorgeschlagenen Büchleins mit den Attesten 

über die Schifffahrt; bei der Auswahl ihrer Leute könnten die Schiffer 
16* 
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den Vorweis des Rüchleins fordern und sich darnach von der Qualification 

des Seemanns überzeugen, die Leute aber, welche die notwendigen 

Eintragungen in ihr Büchlein wünschten, würden ihre Abrechnung nicht 

in der Schänke, sondern im Comptoir des Watershout verlangen. 

Das Handelsamt hatte sich, in seiner Sitzung vom 14. Januar 1899, 

zu diesem Gesuche sehr sympathisch geäussert, dann aber gefunden, 

dass die obligatorische Einführung nur auf gesetzgeberischem Wege 

erfolgen könne. Die Frage, ob es nützlich und ausführbar wäre, in 

facultativer Weise die Seeleute mit solchen Büchlein zu versehen, könnte 

nur dann in Erwägung- gezogen werden, wenn die örtlichen Schiffsrheder 

und Schiffsagenten übereinkämen, dafür zu sorgen, dass die Schiffer, bei 

Heuerung der Schiffsmannschaft, von jedem Seemann den Vorweis des 

vom Watershout projectirten Büchleins verlangen. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf dem Handelsamte am 

5. Februar 1899 sub Nr. 180, dass er die geplante Einführung von 

Dienstbüchern für Seeleute, nach dem Muster der Dienstbücher Deutsch

lands, für sehr practisch und durchaus wünschenswerth halte, dass aber 

diese Dienstbücher von wirklichem Werthe erst dann sein könnten, 

wenn ihre Führung eine obligatorische wäre. Zu diesem Zwecke 

habe der Börsen-Comite seinem Hafenbau-Ingenieur A. Pabst, der 

gegenwärtig-  an der Sitzung- des Schifffahrtsconseils in St. Petersburg 

Theil nehme, den Auftrag ertheilt, dort die Frage der obligatorischen 

Einführung von Dienstbüchern anzuregen; bis eine solche aber auf gesetz

geberischem Wege erfolge, dürfte eine facultative Einführung dieser 

Dienstbücher sich durchaus empfehlen. 

73. Per Rigaer BörsenarteH. 

Im vergangenen Jahre hat der Börsen-Comite keine Veranlassung 

gehabt, sich mit dem Rigaer Börsenartell zu beschäftigen. 

XII. Handelsgesetzgebung. 

74. Gesetz über Actien-Uiiternelimungeii. 

Auf Grund der Ergebnisse der Sitzungen der Allerhöchst nieder

gesetzten Commission zur Revision der Gesetzesbestimmungen über 

Actiengesellschaften, au denen als Vertreter des Rigaer Börsen-Comitis 

Herr Max von Heimann teilgenommen hatte (vergl. Handelsarchiv 

Jahrg. 1898 Seite 201), war ein neues Project ausgearbeitet worden, 
welches im Auftrage des Herrn Finanzministers, durch Rescript des 

Departements für Handel und Manufacturen vom 20. Juli 1899 sub 
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Nr. 24045, dem Rigaer Börsen-Comite zur Begutachtung übersandt wurde. 
Der Gesetzentwurf wurde in's Deutsche übersetzt und durch den Druck 
vervielfältigt. 

Der Börsen-Comite übergab diesen Gesetzentwurf seiner Industrie-
Delegation, welche denselben auf mehreren Sitzungen beprüfte, auf denen 

Herr Max v. Heimann auf's eingehendste über den Inhalt des Entwurfs, 

seine Abweichungen von der früheren Gesetzgebung (Band X Th. 1 

Buch IV, Abschnitt III, Swod der Gesetze, Ausg. v. J. 1887) und seine 

Mängel referirte. 

Auf Grund des Gutachtens der Industrie - Delegation stellte der 

Börsen-Comite am 9. December sub Nr. 1360 dem Departement für 

Handel und Manufacturen nachfolgendes Gutachten vor: 

„In Erfüllung des Rescripts vom 20. Juli sub Nr. 24045, betr. die 

Begutachtung des vom Departement für Handel und Manufacturen dem 

Börsen-Comite übergebenen Entwurfs eines Gesetzes über Actienunter-

nehmungen, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite ganz ergebenst zu 

berichten, dass er im Allgemeinen dem Gesetzentwurf nur vollkommen 

zustimmen kann und, vor Allem, mit besonderer Befriedigung von der 

wesentlichen Erleichterung und Vereinfachung der Gründung von Actien-

Unternehmungen, wie sie durch das neue Gesetz geboten werden, Kenntniss 

genommen hat. Eine Gefahr in der wesentlich erleichterten und, der 

zeitraubenden und umständlichen Formalitäten entkleideten Errichtung 

von Actienunternehmungen für das Publikum vermag der Börsen-Comite 

um so weniger zu ersehen, als einerseits die Haftpflicht und Verant

wortlichkeit der Gründer und Leiter von Actienunternehmungen durch 

den Gesetzentwurf gegen früher wesentlich erhöht wird, andererseits, 

durch das einfache Anmeldeverfahren bei der Gründung, das Publikum 

selbst zu grösserer Vorsicht und Kritik bei Neugründungen veranlasst 

wird, während es bisher vielfach verleitet wurde, in der obrigkeitlichen 

formellen Bestätigung eines Actienunternehmens eine gewisse Anerkennung 

oder Empfehlung desselben durch die Staatsregierung zu sehen. Eine 

besonders strenge Gesetzgebung für Actienunternehmungen niuss jedes 

gute und sichere Unternehmen schwer belasten und in seiner Ent-

wickelung hindern, vermag aber doch niemals Missbräuche und Täu

schungen völlig zu beseitigen. 
Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzentwurfs erlaubt sich 

der Börsen-Comite folgende Bemerkungen zu machen und Abänderungen 

vorzuschlagen. 
Im Art. 2 Pkt. e. müsste der grösseren Genauigkeit halber aus

drücklich angegeben werden, dass der anzugebende Werth der Actien 

der „nominelle" sein muss. 
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I)a nicht bei jedem Actienunternehmen eine Uebergabe von Ver

mögen eine unbedingte Voraussetzung bildet, wäre es, der grösseren 

Präcision halber, empfehlenswert!!, in den Art. 25 und 27, wo von 

Uebergabe von Vermögen die Hede ist, die Worte hinzuzufügen „wenn 

eine solche in Frage kommt". 

Dieselbe Frist, wie bei der Gründung von Actienunternehmungen, 

inüsste im Art. 26 auch bei der Erhöhung des Grundcapitals für die 

Eintragung in das Register der Actienabtheilung festgesetzt werden, 

d. h. ein Monat. 

Um eine correcte und gerechte Abwickelung der Tiragirung zu 

sichern, müsste im Art. 29 vorgeschrieben werden, dass dieselbe unter 

Hinzuziehung eines öffentlichen Notars stattzufinden habe und wäre 

hierfür eine bestimmte Maximaltaxe festzusetzen. 

Ferner wären im Art. *29 Pkt. b. den Worten „der Betrag der 

Zahlung für jede Actie" die Worte hinzuzufügen: „der jedoch nicht 

niedriger sein darf, als der nominelle Werth der Actie zuzüglich des 

pro rata auf diese entfallenden Antheils am Reservefond und am 

Specialfond laut letzter Bilanz." 

Um das Unternehmen bei Beschlüssen über Verminderung des 

Grundcapitals gegen etwaige Chicanen zu schützen, müsste im Art. 31 

festgesetzt werden, dass der von den Gläubigern zu erhebende Protest 

ein „motivirter" wäre. 

Da im Art. 47 als gesetzlicher Zinsfuss 6 °/o anerkannt sind, 

müsste dieser Zinsfuss auch im Art. 32 der vorzeitigen Befriedigung der 

Gläubiger zu Grunde gelegt werden. 

Für die im Art. 34 vorgesehene Einziehung von Actien aus dem 

Verkehr durch Tiragirung oder Ankauf sollte eine bestimmte Norm fest

gesetzt werden, da durch Tiragirung von Actien, welche über pari 

stehen, die Actionäre geschädigt werden; überhaupt sollte die Einziehung 

von Actien ausschliesslich nur durch Tiragirung erfolgen, da, bei der 

Einziehung von Actien durch Ankauf, die Gefahr von Willkür und 
Parteilichkeit vorliegt. 

Im Art. 35 wäre den Worten „sind alle anderen Auszahlungen 

auf die Actien unzulässig" die Worte „mit Ausnahme von Bauzinsen" 
hinzuzufügen. 

Um Verwechslungen zu vermeiden, müsste im Art. 39 bei Actien 

neuer Emission die Nr. der Emissionsserie hinzugefügt werden (z. B. 
II. Emission, III. Emission). 

Der grösseren Klarheit wegen wäre im Art. 40 dem Worte „Er

gänzungszahlungen" hinzuzufügen : „über den nominellen Werth hinaus". 
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Nach dem Art. 47 kann die Gesellschaft aus der Zahl der ver
schiedenen, aufeinander gefolgten Vorbesitzer eines Interimsscheines 
beliebig denjenigen wählen, den sie für den Eingang der noch aus

stehenden Theilzahluugen haftpflichtig machen will, in Folge dessen 

muss in diesem Artikel ausdrücklich erwähnt werden, dass der betreffende 

Verpflichtete ein Regressrecht an seinen Nachfolger und Vorbesitzer hat. 

Die Art. 53, 54 und 55 sind insofern unklar, als sie wohl 5 ver

schiedene Combinationen für die Zusammensetzung der Verwaltuno- und O o 
Aufsicht eines Actienunternehmens aufzählen, aber nicht genau angeben, 

welche von diesen namentlich in jedem Unternehmen vorhanden sein 

müssen. Es erscheint ja zu einer Ausübung irgend einer Beaufsichtigung 

einer Verwaltung als selbstverständlich, müsste aber doch ausdrücklich 

hervorgehoben und diesen Bestimmungen vorangestellt werden, dass in 

jedem Actienunternehmen für Verwaltung und Aufsicht mindestens 

2 Instanzen vorhanden sein müssen. Auch wäre zur grösseren Klarheit 

erforderlich, im Art 53 darauf hinzuweisen, dass, wenn erforderlich, — 

wie es in grossen Betrieben wohl sehr oft der Fall sein wird— in einem 

Actienunternehmen auch mehrere disponirende Directore vorhanden 
sein können. 

Die Art. 53, 54 und 55 wären zusammenzuziehen und hätten ein

fach zu lauten: „Die Verwaltung eines Unternehmens muss ausfolgenden 

Organen bestehen, und zwar, entweder: a. aus einer Direction und einem 

oder mehreren disponirenden Directoren, b. einem Aufsichtsrath und 

einer Direction, oder c. einem Aufsichtsrath und einem oder mehreren 

disponirenden Directoren, oder d. einem Aufsichtsrath, einer Direction 

und einem oder mehreren disponirenden Directoren. 

A n m e r k u n g :  O b i g e  O r g a n e  s i n d  e i n a n d e r  i n  f o l g e n d e r  

Ordnung subordinirt: a. der, resp. die disponirenden Directore 

— der Direction in erster, und wo ein solcher vorgesehen, 

dem Aufsichtsrath in zweiter Instanz und b. die Direction 

dem Aufsichtsratli. 
In Anbetracht des Umstaudes, dass der disponirende Director durch 

seine Sach- und Geschäftskenntniss immer von ausschlaggebendem Einfluss 

auf die Beschlüsse der Direction sein muss, sobald er an den Ver

sammlungen der Direction mit Stimmrecht Theil nimmt, dass hierin aber 

eine grosse Gefahr für die correcte und zuverlässige Führung des Unter

nehmens liegt, meint der Börsen-Comite das Postulat aufstellen zu sollen, 

dass der disponirende Director in Gesellschaften, wo es keinen Auf

sichtsrath giebt, überhaupt nicht aus der Mitte der Direction gewählt 

werden darf, sondern Beamter sein muss, der von der Direction oder der 

Generalversammlung* angestellt wird, unter ihrer Aufsicht wirkt und an 
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den Sitzungen derselben auch nur mit beratender Stimme und zwar in 

Fällen, welche er selbst zur Begutachtung vorgelegt hat oder in denen 

er von der Direction befragt wird, Theil nimmt. 

Auch dürfte es zur Vermeidung von Collisionen in seinen Amts

pflichten sich empfehlen, im Art. 57 die Betheiligung des disponirenden 

Directors an anderen Unternehmungen stricte zu verbieten (wenn er 

Beamter und nicht stimmberechtigt in der Direction ist). 

In rein redactioneller Beziehung erlaubt sich der Börsen-Comite 

vorzuschlagen, im Art. 65 den Worten: „die Führung der gehörigen 

Bücher" die Worte vorauszuschicken : -die Aufsicht über u. s. w.", wie 

ja wohl der Sinn dieser Bestimmung sein soll. 

Des logischen Zusammenhangs halber glaubt der Börsen-Comite 

den Art. 67 vor den Art. 66 stellen zu sollen und in letzterem die 

Bestimmung zu treffen, dass schon beim Vermögensverlust von 33J/3 % 

des Grundcapitals der Generalversammlung, und zwar einer sofort ein

zuberufenden, dieser Ums tand vorgelegt werden muss. 

Ferner dürfte es zur sicheren Durchführung der Bestimmungen der 

Art. 66 und 67 sich empfehlen, diesen eine Anmerkung des Inhalts 

zuzufügen, dass eine Unterlassung dieser Verpflichtungen der Verwaltung 

als Schuld im Sinne des Art. 69 zu gelten hat. 

Im Art. 72 wäre zu den Aufgaben der ordentlichen General

versammlung noch hinzuzufügen die Entscheidung über die Verteilung 

des Reingewinnes. 

Im Art. 73 erscheint es dem Börsen-Comite genügend, den Termin 

für Vorstellung der Actien vor der Generalversammlung auf 14 Tage zu 

verkürzen, da dieser Termin allgemein üblich war und kein Grund vor

liegt, denselben zu verlängern ; dementsprechend wäre dann auch im 

Art. 80 der Termin für die Ausstellung des Verzeichnisses der Actionäre 

auf eine Woche zu beschränken. 

Ad Art. 74, Zeile 3. wäre nach dem Punkte hinzuzufügen: „wobei 

Pfandnehmer, im Sinne des Art. 75, als Actionäre zu gelten haben." 

Der Schlusssatz des Art. 74: „Personen, welche mietweise im 

Dienste" u. s. w. müsste als durchaus unklar und unbestimmt gestrichen 

oder es müsste wenigstens der Begriff des „mietweise" genauer 
präcisirt werden. 

Die im Art. 77 geforderte dreimalige Publication einer General

versammlung im „Regierungs-Anzeiger" erscheint allzu umständlich, 

es dürfte wohl eine einmalige Publication genügen und der sechs

wöchentliche Termin (Zeile 4) in „einen Monat" abzuändern sein. 

Im Art. 78, Pkt. a. wäre jedoch für die Publication, neben Angabe 

von Tag und Stunde, auch die Angabe des Orts, wo die General-
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Versammlung stattfinden soll, zu fordern, ferner wäre der Schluss

bestimmung hinzuzufügen nach dem letzten Wort „angeben": „falls sie 
der Verwaltung frühzeitig genug zugingen." 

Entsprechend der beim Art. 66 vorgeschlagenen Herabsetzung der 

Norm für den Vermögensverlust auf 33 xjz °/o des Grundcapitals müsste 

auch im Art. 79a. lauten: „a. die in den Art. 66 und 67 erwähnten 

Fälle" b. fällt ganz fort und c. wird b. 

Im Allgemeinen fällt es auf, dass im Gesetzentwurf Bestimmungen 

darüber fehlen, wann, je nach der Anzahl der vorgestellten und reprä-

sentirten Actien, eine Generalversammlung als für gesetzmässig zustande

gekommen zu gelten hat, obwohl die Anmerkung zu Art. 93 und andere 

Einzelbestimmungen für besondere Fälle eine solche Normirung voraus

setzen. Dem Sinne nach gehörte eine derartige Bestimmung in den 

Art. 72 hinein oder es müsste wenigstens ausgesprochen werden, dass 

die für das rechtsverbindliche Zustandekommen einer Generalversamm

lung erforderliche Anzahl Actien im Statut des Unternehmens 

vorgesehen werden muss. Es dürfte sich empfehlen, in diesen Entwurf 

die Art. 822 und 823 aus dem Entwürfe des Justizministeriums für das 

V. Buch des Civilgesetzbuches „über Schuldverhältnisse" hinüberzu

nehmen, in welchen die Anwesenheit einer Zahl von Actionären verlangt 

wird, die V10 des Grundcapitals repräsentiren. 
Art. 82 Pkt. 6 ist unklar. Nach dem Wortlaute zu schliessen, 

steht der Generalversammlung nur die Competenz zu, Immobilien im Werthe 

von mehr als 1jio des Grundcapitals zu erwerben, der Direction aber, 

von sich aus Immobilien im Werthe bis zu diesem Betrage zu erwerben. 

Sollte diese Auffassung richtig sein, so müsste im Art. 65 ein ent

sprechender Zusatz gemacht werden, und zwar: „Erwerb von Immobilien, 

ohne vorherige Genehmigung der Generalversammlung, ist der Ver

waltung verboten." 
A n m e r k u n g :  I n  b e s o n d e r s  d r i n g e n d e n  F ä l l e n  k a n n  d i e  V e r 

waltung, unter solidarischer Verantwortlickeit ihrer Glieder, 

Immobilien, welche 710 des Grundcapitals im Werthe nicht 

übersteigen, für die Gesellschaft erwerben, worüber jedoch 

der nächstfolgenden Generalversammlung zur Sanctionirung 

unbedingt Vorlage zu machen ist. 
Der Nachsatz des Pkt. 6 „wenn die einmalige Ausgabe 

u. s. w." muss gestrichen werden. 

Im Art. 91 erscheint die Forderung, dass der Notar vom Präsi

denten des Bezirksgerichts bestimmt werden soll, als eine unnütze Weit

läufigkeit, die zu einer gauz ausserordentlichen Ueberlastung des Prä

sidenten und daher zu grossen Verzögerungen und Stockungen in den 
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Geschäften des Unternehmens führen muss. Auch sollte, um Chicaneu 

und Nörgeleien vorzubeugen, die Hinzuziehung eines Notars nicht schon 

auf Verlangen eines, sondern mehrerer Actionäre, welche etwa V20 des 

Grundcapitals repräsentiren, obligatorisch sein. 
Die in der Anmerkung zum Art. 91 erwähnte, vom Finanzminister 

zu bestätigende Taxe sollte nur als Maximaltaxe gelten, welche dann 

eintritt, wenn zwischen dem Unternehmen und dem Notar keine private 

Vereinbarung getroffen ist. 

Im Art. 97 müsste für die Anberaumung einer Revision durch das 

Bezirksgericht eine möglichst kurze Frist festgesetzt werden. 

Im Art. 102 fehlt die Festsetzung eines Termins für die Ein

berufung der Generalversammlung zur Prüfung des Rechenschaftsberichts, 

die demnach durch Willkür der Verwaltung beliebig lange hinaus

geschoben werden kann, zumal auch im Art. 71 hierüber keine Be

stimmung enthalten ist. Der Börsen-Comite würde daher vorschlagen, diesen 

Artikel etwa folgendermaassen zu fassen: 

„Der Rechenschaftsbericht und die Bilanz werden alljährlich mit 

einer derartigen Zeitberechnung aufgestellt, dass die Generalversammlung 

zur Prüfung desselben binnen 5 Monaten nach Schluss des Geschäfts

jahres stattfinden kann. Im Statut des Unternehmens kann in Berück

sichtigung u. s. w. diese Frist bis auf 7 Monate verlängert werden." 

Im Art. 103 findet sich ein Widerspruch zwischen „Aufsichtsorgan" 

und „Aufsichtsrath", es muss, da nicht in jedem Unternehmen ein Auf

sichtsrath obligatorisch ist, an beiden Stellen wohl „Aufsichtsorgan" 

heissen, und da eine Verschmelzung der Art. 53, 54 und 55 proponirt 

worden ist, wären nach dem ersten Punkt (der in Wegfall käme) die 

Worte: „Mit Ausnahme u. s. w. bis Rechenschaftsbericht incl." und 

„die Bilanz" zu streichen. 

Im Art. 104 wäre die Bestimmung, dass der Bericht nebst Rechen

schaftsbericht und Bilanz den Actionären auszureichen ist, durch die 

Worte: „auf deren Wunsch" einzuschränken. 

Bisher durften die Kosten für die Gründung, die erste Einrichtung 

u. s. w. in die Activa der Bilanz für eine Zeit von 10 Jahren eingestellt 

und so auf eine grössere Anzahl Jahre vertheilt werden. Das erscheint 

auch als durchaus gerecht und dürfte sich hier an Stelle der vor

geschriebenen 5 Jahre im Art. 106 Pkt. 5 empfehlen, da sonst die 

ersten Actionäre sehr schwer belastet werden, die es ohnehin schwerer 

haben, als die späteren. Der normale Gang ist, abgesehen von Um

wandlungen bestehender Firmen in Actien-Gesellschaften, ohnehin in 

jedem Actienunternehmen ein derartiger, dass es erst im 3. Jahre auf 

einen Ertrag rechnen kann. 



251 

Der Pkt. c. Art. 108 erweist sich insofern als unbillig und untre-O o 
eignet, als bei dessen gegenwärtigem Wortlaute privilegirte Actien, die 
im Gesetzentwurfe doch vorgesehen sind, völlig illusorisch werden und 

für gewöhnliche Actien eine Priorität geschaffen wird, auch kämen 

hierbei die im Pkt. d erwähnten Gratiticationen, die meist contractlich 

vereinbart sind und weder fortfallen, noch unter eine gewisse Norm 

herabgesetzt werden können, nur scheinbar zu kurz. Ferner müsste es 

im Pkt. d heissen „Tantiemen und Gratificationen." 

Die Beschränkung im Art. 109, dass nur der Theil des Rein

gewinnes zum Reservecapital etc. geschlagen werden kann, der nach 

Ausreichung einer Dividende von 8% auf die Actie übrig bleibt, erscheint 

unbillig, es müsste der Zwischensatz „welcher nach Ausreichung u.s.w. 

übrig bleibt" gestrichen werden, dagegen dürfte es sich empfehlen, 

diesem Artikel die Clausel hinzuzufügen : „Zu einem derartigen Beschlüsse 

ist eine Majorität von 2/3 der anwesenden Stimmen erforderlich." 

Der auf Rechnung des Reservecapitals auszureichende Maximal

betrag einer Dividende wäre auf 6°/o auf die Actien zu erhöhen und 

sodann dem Worte „Maximalbetrag" die nähere Bestimmung „statuten-

mässige" vorzusetzen. 

Im Art. 111 wTäre die Berechtigung zur Vertagung der Ausreichung 

der Dividende durch die Clausel „sofern der nachgewiesene Gewinn 

noch nicht realisirt ist" einzuschränken. 

Ad Art. 117 müsste der Schluss lauten : „Immobilien werden ent

weder freihändig, jedoch nicht unter einem zuvor von der General

versammlung gutzuheissenden Minimalpreise, oder auf Geheiss der 

Generalversammlung meistbietlich verkauft." 

In Obigem hat der Börsen-Comite seine Erwägungen zum Ent

würfe des Reglements für Actiengesellschaften dargelegt, erlaubt sich 

hierbei aber zu berichten, dass, bezüglich einiger Fragen des Projects, 

eine völlige Uebereinstimmung der Glieder des Börsen-Comites nicht 

erfolgte, sondern die Minorität bei ihrer Ansicht verblieb, die der Börsen-

Comite in Nachstehendem ebenfalls mitzutheilen für seine Pflicht hält. 

1) Ad Art. 53, 54 und 55 : Bei industriellen Unternehmungen, 

auch solchen, die keinen Aufsichtsrath, sondern nur eine Direction haben, 

sollte es nicht ausgeschlossen sein, den disponirenden Director aus der 

Mitte der Direction zu wählen, da gerade von solchen Personen, welche 

auch gewöhnlich einen grossen Theil von Actien in Händen haben, das 

Interesse des Unternehmens ohne Frage besser wahrgenommen wird-> 

als von Beamten, welche die Stelle eines Directors, ohne dessen Rechte 

zu besitzen, bekleiden. 
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In diesem Falle kann dem disponirenden Director, namentlich wenn 

er gleichzeitig Fachmann ist, die Stimmberechtigung nicht entzogen 

werden. Es liegt auch keine Gefahr darin, da seine Meinung noch 

immer von den übrigen Mitgliedern der Direction überstimmt, werden kann. 

Wenn aber der disponirende Director ausdrücklich als Beamter 

angestellt wird, dann mag eine Entziehung der Stimmberechtigung und 

ein Verbot der Uebernahme anderer Posten stattfinden. 

Dem aus der Direction gewählten disponirenden Director darf die 

Uebernahme anderer Posten nicht verwehrt werden. 
2) Ad Art. 109: Für die Streichung der Bestimmung, dass nach 

Vertheilung von 8 °/o Dividende ( wobei bereits 5 °/o vom Gewinn zum 

Reservecapital geschlagen werden) auch ein Theil (nicht das Ganze) zur 

Bildung von Reservecapitalien verschiedener Art herangezogen werden 

kann, liegt kein Grund vor, da es im Belieben der Generalversammlung 

liegt, über den Rest zu disponiren. 

b) Ad Art. 110 : Behufs Festigung des Unternehmens ist es durch

aus wünschenswerth, dass die obligatorische Norm des zu bildenden 

Reservecapitals nicht V10 des Grundcapitals beträgt, sondern mehr, umso 

mehr als bis jetzt bestimmt war. Es dürften sonst mitunter zu grosse 

Dividenden vertheilt werden und zu wenig Reserven für schlechte 

Geschäftsjahre nachbleiben. 

Der auf Rechnung des Reservecapitals auszureichende Maximal

betrag einer Dividende ist mit 4°/o vollkommen genügend normirt und 

sollte nicht auf 6°/o erhöht werden, da dadurch erst recht die Reserven 

geschwächt würden." 

75. Entwurf einer neuen Concursordnung. 

Beim Rescript vom 9. Juni 1899 sub «Na 19750 übersandte das 

Departement für Handel und Manufacturen dem Börsen-Comite den Ent

wurf einer neuen Concursordnung zur Begutachtung, um deren Ausführung 

der Börsen-Comite seinen Rechtsbeirath, die Herren Rechtsanwälte Kähl-

brandt und Reusner ersuchte, die sich dieser Mühe mit eingehendster 

Sorgfalt und hervorragender Sachkenntniss unterzogen. In ihrem Begleit

schreiben zum Gutachten heben die Herren Rechtsbeiräthe hervor, dass 

der Entwurf systematisch und übersichtlich geordnet sei und sowohl in 

materieller, wie formeller Beziehung den Grundsätzen des modernen 

Concursrechts entspreche. Die wesentlichen Vorzüge der neuen Concurs

ordnung gegenüber der gegenwärtig geltenden beständen darin, dass 

den Concursgläubigern ein Anfechtungsrecht gegen die sie schädigenden, 

vor Ausbruch des Concurses vom Gemeinschuldner vorgenommenen 
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Handlungen gewährt wird, dass die Rechte sowohl solcher Gläubiger, 
welche eine Aussonderung von Vermögensobjecten aus der Concursmasse. 
als auch solcher Gläubiger, welche eine abgesonderte Befriedigung ausser

halb des Concursverfahrens verlangen dürfen, vorgesehen sind, — dass 

das schwerfällige Institut der Concursverwaltung in Wegfall gekommen 

und die Verwaltung und Realisirung der Masse in die Hand eines unter 

Aufsicht eines delegirten Gerichtsgliedes unmittelbar stehenden Concurs-

curators gelegt ist, — dass die Gläubigerversammlung nur noch über 

Fragen öconomischen Characters Beschlüsse fassen darf — und endlich, 

überall die Absicht, eine möglichst schleunige Abwickelung des Concurses 

herbeizuführen, zum Ausdrucke gebracht ist. Ganz neu für die Baltischen 

Provinzen sei das als Anhang zur Concursordnung behandelte Institut 

der Administration, welches den Zweck habe, den Concurs über das 

Vermögen eines in Zahlungsschwierigkeiten gerathenen Schuldners 

abzuwenden und demselben eine Frist zu gewähren, um unter Aufsicht 

von Liquidatoren seine Geschäfte fortzuführen oder abzuwickeln und 

seine Gläubiger zu befriedigen. 

Auf einer Sitzung erläuterte Herr Rechtsanwalt Reusner eingehendst 

das Gutachten, das sodann, mit einigen unwesentlichen Aenderungen, 

gebilligt und am 27. December 1899 sub M 1419 dem Departement für 

Handel und Manufacturen vorgestellt wurde. 

Das Gutachten lautete folgendermaassen: 

A r t i k e l  4 .  B e i  d e r  A u f z ä h l u n g  d e s  z u r  C o n c u r s m a s s e  g e h ö 

renden Vermögens des Gemeinschuldners wäre im Interesse einer Voll

ständigkeit an dieser Stelle auch einer dem Gemeinschuldner zufallenden 
© 

Erbschaft, Schenkung, eines Vermächtnisses etc. zu erwähnen, unter 

Hinweis auf die für die Erwerbung resp. Hinzuziehung zur Masse in 

dem Art. 152, P. 2 zu beobachtenden Bestimmungen. 
A r t i k e l  1 4 .  E s  w ä r e  u n b i l l i g ,  w e n n  m a n  e i n e n  G l ä u b i g e r ,  

der seinen im Concursverfahren zu liquidirenden Anspruch mit Aufwand 

eines umfangreichen Beweismaterials vielleicht schon bis in die zweite 

Instanz verfolgt haben sollte, verpflichten würde, diesen seinen Anspruch 

von Neuem gegen den Curator durchzuführen. Es wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  
die Fortsetzung des Rechtsstreits auch auf solche Processe 

zu erstrecken, in welchen es sich um einen, im Concurs

verfahren zu liquidirenden Anspruch eines Gläubigers handelt. 

A r t i k e l  1 5  u n d  1 6 .  B e i  m a n g e l n d e r  K e n n t n i s s  d e r  M o t i v e  

zum vorliegenden Entwurf ist es nicht erklärlich, warum die Gläubiger, 

welche nach Art. 16 schon vor Eröffnung des Concurses das Recht 

zum Eintritt in die Processführung des Gemeinschuldners gemessen, 
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dieses Recht nach Eröffnung des Concurses (Art. 15) nicht haben 

sollen. Ein solches Recht wäre den Concursgläubigern, und zwar mit 

Vorzug vor dem Cridar, zuzugestehen. 

Ferner ist zu erwägen, dass die Betheiligung einer dritten Person 

an einem schwebenden Rechtsstreite durch die Processordnung geregelt 

ist, insofern dieser dritten, in den Process eintretenden Person eine 

bestimmte processuale Stellung gegeben wird. Die Bestimmung des 

Art. 16 ist insofern eine gauz unvollständige, als sich in derselben kein 

Hinweis darauf findet, welche Stelle der in den Process eintretende 

Gläubiger haben soll, etwa die eines Streitgenossen oder eines Inter

venieren. Ebenso mangelt es an einer Festsetzung darüber, welche 

rechtliche Wirkungen die von dem eintretenden Gläubiger etwa vorge

nommenen Processhandlungen haben sollen für den Fall, dass der 

Gläubiger in der Folge wieder aus dem Processe ausscheiden müsste. 

Endlich mangelt es an einer Bestimmung im Art. 15 und 16 

darüber, wem die materiellen Vortheile des von einem Gläubiger oder 

dem Cridar durchgeführten Rechtsstreits zufallen sollen. Bezüglich dieser 

Frage wäre es billig, dass demjenigen Gläubiger, bezw. dem Cridar, 

welcher mit der Uebernahme der Processfülirung die Gefahr des Ver

lustes übernimmt, auch, soweit dieses rechtlich möglich, der Vortheil 

des Gewinnens zufiele. Demgemäss wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

a. Im Art. 15 jedem Concursgläubiger das Recht zur Ueber

nahme der Processfülirung, mit Vorzug vor dem Cridar, 

zuzuerkennen. 

b. Festzustellen, welche processualische Stellung der, gemäss 

Art. 16, in den Process eintretende Gläubiger einzunehmen 

hat, und welche Wirkungen die von demselben vorgenom

menen Processhandlungen für den Fall seines späteren 

Austritts aus dem Processe haben. 

c. Dass der Gemeinschuldner verpflichtet ist, das von ihm 

erstrittene Object auf etwaiges Verlangen des Curators 

gegen Erstattung der von ihm aufgewandten Processkosten 

zur Concursmasse auszuliefern, und 

d. Dass der Concursgläubiger verpflichtet ist, das von ihm 

erstrittene Object, nach Abzug der von ihm aufgewandten 

Processkosten und Befriedigung seiner eigenen anerkannten 

Forderung im überschiessenden Betrage, auf etwaiges Ver

langen des Concurseurators zur Masse auszuliefern. 

A r t i k e l  2 1 .  E s  i s t  n i c h t  e r f i n d l i c h ,  w a r u m  d i e  i m  A r t .  2 0  

dem Curator ertheilte Freiheit der Erschliessung bezüglich der Erfüllung 
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von zweiseitigen Verträgen hinsichtlich der Lieferungsverträge eiue 
Beschränkung erleiden soll. 

Ueberdies wären die Vorschriften des Art, 21 für die Concurs
masse nachtheilig, wenn z. B. der Gemeinschuldner Waaren gekauft 

hätte, oder solche bereits in der Masse vorhanden wären, für welche 

der Einkaufspreis oder der Marktpreis am Tage der Concurseröffnung 
niedriger wäre, als der vom Gemeinschuldner mit seinem Contrahenten 

vereinbarte Verkaufspreis; wenn in einem solchen Falle der Curator die 

Waaren dem zum Empfang bereiten Contrahenten nicht liefern dürfte, 

sondern dieselben zum Marktpreise realisiren müsste, so würde der 

Concursmasse der Vortheil einer solchen Preisdifferenz entgehen, ohne 

dass der Curator eiue Entschädigung von dem Contrahenten verlangen 

könnte. 

Es erscheint eine singulare Bestimmung bezüglich der Lieferungs

geschäfte auf Termin nicht gerechtfertigt, und wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

den Artikel 21 zu streichen. 

A r t i k e l  2 4 .  U n t e r  H i n w e i s  a u f  d i e  M o t i v e  z u  d e n  A r t ,  1 5  
und 16 wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

den Concursgläubiger zu verpflichten, das von ihm erstrittene 

Object nach Abzug der von ihm aufgewandten Processkosten 

und Befriedigung seiner eigenen anerkannten Forderung im 

übersehiessenden Betrage, auf etwaiges Verlangen des Concurs-

curators, zur Masse auszuliefern. 

A r t i k e l  2 7 .  E s  w i r d  

v o r g e s c h l a g e n :  

dem Art. 27. hinzuzufügen, dass in jedem Falle die Protest

erhebung mangels Zahlung auf einem Wechsel als Zahlungs

einstellung zu gelten hat. 
A r t i k e l  2 9 .  N a c h  d e m  v o r l i e g e n d e n  G e s e t z e n t w u r f  h a t  d e r  

Antrag auf Concurseröffnung und auch schon die Thatsache einer 

Zahlungseinstellung für den Schuldner die schwerwiegende Folge, dass 

seine Rechtsfähigkeit während eines Zeitraums von einem Jahre beein-

trächtigt wird, und er damit auch weiter einem Vermögensverfall 

anheimgegeben erscheint. In der Erwägung, dass die erfolgte einmalige 

Zahlungseinstellung eine vorübergehende Calamität gewesen sein könnte, 

oder dass die Protesterhebung mangels Zahlung auf einen Wechsel durch 

Versehen des Schuldners im Falle seiner Ortsabweseuheit veranlasst 

worden wäre, erscheint es billig, die oben bezeichnete Zeitdauer 

möglichst zu beschränken, und bei Festsetzung derselben nur eine Frist 
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zu beobachten, während welcher dem Gläubiger die Möglichkeit gegeben 

wäre, auch beim Widerspruch des Schuldners oder anderer Interessenten 

die gerichtliche Concurserklärung in zwei Instanzen durchzusetzen, wenn 

er, der Gläubiger, die Zahlungseinstellung als Anzeichen der factischen 

Insolvenz betrachten zu müssen glaubt. Zur Erwirkung einer solchen 

gerichtlichen Entscheidung wird ein Zeitraum von 4 Monaten genügen. 

Es wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  

die im Art. 29 vorgeschlagene Frist von einem Jahre auf 

eine solche von 4 Monaten zu verkürzen. 

A r t i k e l  3 1 .  D a  d e r  I n h a b e r  e i n e s ,  e i n  I n d o s s a m e n t  n i c h t  

tragenden Wechsels, durch Vollziehung seines eigenen Indossos und Vro-

schiebung eines andern Wechselinhabers, durch letzteren die Zahlung 

vom Schuldner zum Verfall des Wechsels erheben lassen kann, ohne 

sich der Gefahr auszusetzen, dass die mit dem Schuldner vereinbarte 

Zahlung in der Folge zurückgefordert werden könnte, erscheint es 

geboten, der Bestimmung des Art. 31 eine Einschränkung in dem Sinne 

zu geben, dass durch eine Verständigung zwischen dem Wechselinhaber 

und dem Schuldner eine Benachtheiligung der Gläubiger vermieden 

werde, zu welchem Zwecke zum Art. 29 der Zusatz 

vorgeschlagen wird: 
dass, falls der Wechselinhaber zur Zeit der Erwerbung des 

Wechsels von dem einen oder andern der im § 27 bezeich

neten Thatumstände Kenntniss gehabt hat, auch ihm gegen

über die Anfechtung bezw. die Rückforderung der erhobenen 

Zahlung zulässig ist. 

A r t i k e l  3 5 .  Z u r  E r w e i t e r u n g  d e r  B e s t i m m u n g  d e s  A r t .  3 5  w i r d  

v o r g e s c h l a g e n :  

dass auch jeder Rechtsnachfolger oder Cessionar des ursprüng

lichen Contrahenten zur Herausgabe des veräusserten Gegen

standes verpflichtet ist, wenn ihm nachgewiesen wird die 

Kenntniss solcher Umstände, welche (Art. 25 und 27) die 

Anfechtung der Veräusserung gegenüber dem ursprünglichen 

Contrahenten begründen, wobei überdies hinsichtlich der Be

weisfrage gegen den Rechtsnachfolger oder Cessionar auch 

die Bestimmungen des Art. 26 in Anwendung kommen. 

A r t i k e l  3 9 ,  4 0  u n d  4 1 .  I n  d e n  b e z e i c h n e t e n  A r t i k e l n  w i r d  d e r  
Ansprüche aus dem Mietverträge, dem Leihvertrage, dem Gunstrechts-

vertrage (präcarium), dem Verkauf mit Vorbehalt des Eigenthumsrechts 

am verkauften Gegenstande etc. keine Erwähnung gethan. Damit nun 

die Vermutung, als ob mit den in den genannten Artikeln behandelten 
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wäre, ausgeschlossen bleibe, empfiehlt es sieh, einen Zusatz zu machen, 

welcher die in den Art, 39—41 behandelten Fälle nur als Beispiele 
kennzeichnet. Es wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  

den Art, 39 mit folgenden Worten einzuleiten: Unbeschadet 

der allgemeinen Bestimmung des Art. 38 und der besondern 

Befriedigung eines Anspruchs auch aus anderen, als den 

nachstehend behandelten Rechtsverhältnissen, haben in ein

zelnen Fällen die folgenden Bestimmungen zu gelten. 

A r t i k e l  4 0 — 5 0 .  E i n e  s e p a r a t e  B e f r i e d i g u n g  a u s s e r h a l b  d e s  

Concurses haben nicht allein Forderungen, welche mit öffentlichen 

Hypotheken besichert sind, zu geniessen, sondern auch solche Ansprüche, 

welche, aus dinglichen Rechten (z. B. dem ingrossirten Miethcontracte, 

dem Pfandbesitz, der Nutzniessuug an einem Immobil etc.) entspringend, 

nicht sowohl auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme, sondern auf 

Einräumung des Besitzes und der Nutzung des Immobils, oder eines 

Theils desselben gerichtet sind. Der erste Absatz des Art. 46 schliesst 

in seiner allgemeinen Fassung allerdings auch die separate Befriedigung 

der Ansprüche letzterer Art in sich, allein der zweite Absatz, welcher 

die Art der Befriedigung lediglich für die mit Hypotheken besicherten 

Forderungen behandelt, ist zu dem ersten Absatz in einer ungenügenden 

und verleitlichen Wortfassung angeknüpft, es wäre daher für diese An

knüpfung eine präcise und klare Wortfassung zu wählen. Die Be

stimmung: dass der nach vollzogener separater Befriedigung verbleibende 

Geldüberschuss zur Concursmaasse tliessen muss, hat nicht allein für den 

im Art. 46 behandelten Fall, sondern auch für die in den folgenden 

Artikeln 47—50 behandelten Fälle Geltung, und müsste einen ent

sprechenden Ausdruck finden. Es wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  
a. an Stelle der Worte, mit welchen der II. Absatz beginnt: 

03na iieiiHbiH Tpeöoßaubi y^oB.ierBopflioTCH die 
Worte zu setzen: TpeöoBauia oöe:me«ieiim,iH HiiOTeKaMii 

y^OBJieTBopnioTCH . . . 
b. Die Art. 46—50 müssten säm ratlich den Zusatz 

erhalten, dass die nach Befriedigung der Separatisten im 

bezüglichen Liquidationsverfahren sich ergebenden Geld

überschüsse der Concursmasse zuzuführen sind. 

A r t i k e l  5 3 .  D i e  H i n w e i s e  a u f  d i e  A r t .  5 5  u n d  5 6  s i n d  u n r i c h t i g ,  

es ist Bezug zu nehmen auf die Artikel 54 und 55. 
17 
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A r t i k e l  5 4 .  A n  S t e l l e  d e s  c i t i r t e n  A r t .  7 1  i s t  d e r  A r t .  7 3  z u  

setzen. In diesem Artikel ist die Eventualität, dass dem Gläubiger eine 

unbedingte Forderung, dem Gemeinschuldner aber eine bedingte Forde

rung gegen den Gläubiger zusteht, nicht berücksichtigt. In einem 

solchen Falle wird der Curator darüber zu wachen haben, dass die 

unbedingte Forderung, soweit dieselbe in der Folge durch die bedingte 

Gegenforderung compensirt werden könnte, zunächst noch nicht zur Be

friedigung im Concursverfahreu gelange, während er, der Curator, gegen 

die prompte Befriedigung des überschiessenden Theils der unbedingten 

Forderung sich nicht widersetzen darf. Es gilt daher, dem Curator das 

Becht zu geben, das Interesse der übrigen Gläubiger im bezeichneten 

Umfange zu schützen, und zwar in der Weise, dass er, der Curator, 

berechtigt wird, die Dividende, welche auf die Compensations-

summe entfällt, bis zur Entscheidung über den Eintritt der Be

dingung einzubehalten. Ein weiter gehendes Recht kann der Curator 

dem Gläubiger gegenüber in» Concursverfahren nicht ausüben, weil er 

für den überschiessenden Betrag der bedingten Gegenforderung, im Falle 

des Eintritts der Bedingung, Befriedigung von dem Gläubiger nur ausser

halb des Concursverfahrens erlangen kaun. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

a. An Stelle des citirten Art. 71 den Art 73 zu setzen ; 

b. dem Artikel 54 den Zusatz zugeben: Falls dem Gläubiger 

eine unbedingte Forderung gegen den Genieinschuldner, 

letzterem aber gegen den ersteren nur eine bedingte 

Forderung zusteht, ist der Concurscurator berechtigt, die 

auf den Compensationsbetrag entfallende Dividende bis 

zur Entscheidung über den Eintritt der Bedingung einzu

behalten. 

A r t i k e l  5 5 .  U n t e r  H i n w e i s  a u f  d e n  V o r s c h l a g  z u  A r t .  2 9  w i r d  

v o r g e s c h l a g e n :  

die Frist von einem Jahr auf eine solche von 4 Monaten zu 

beschränken. 

A r t i k e l  5 8 ,  P u n k t  1 .  E s  i s t  n i c h t  m i t  B e s t i m m t h e i t  z u  e r k e n n e n ,  

welche Art von Steuern und Abgaben hier behandelt werden. Der 

Hinweis auf das Baltische Privatrecht lässt annehmen, dass Abgaben 

und Steuern gemeint sind, welche auf das unbewegliche Vermögen des 

Gemeinschuldners entfallen. In diesem Falle ist eine Remarque 
erforderlich. 

Nach der früheren Concursordnung in den Baltischen Provinzen 
galt die Regel, dass die Immobilien des Gemeinschuldners sogenannte 

Special-Concursmassen repräsentirten, und als solche in den Coucurs 
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hineingezogen wurden, in dem nicht allein für die Realisirung derselben, 
sondern auch für die Anmeldung und Liquidation der auf dieselben 
gerichteteu Ansprüche und Forderungen die Bestimmungen des Concurs-

verfahrens in Anwendung kommen mussten. Die Immobilien wurden, 

wenn man so sagen darf, unmittelbare Bestandteile des vom Concurse 
uiufangenen Vermögens, und gingen in die Verwaltung des Concurs-

curators über. In diesem Sinne ist auch die Bestimmung des Art. 1307 
des Baltischen Privatrechts zu verstehen. 

Eine wesentlieh andere Rechtslage ist durch die gegenwärtig 

geltende temporaire Concursordnung und den vorliegenden Gesetzentwurf 

zu einer neuen Concursordnung gegeben. In beiden Ordnungen gilt der 

Grundsatz, dass Ansprüche und Forderungen an die Immobilien des 

Gemeinschuldners ausserhalb des Concurses (cfr. Art. 46) zu liquidum 

sind. Für die Art der Realisirung solcher Immobilien und die Ver

teilung der Meistbotsumme gelten die Bestimmungen der allgemeinen 

Processordnung (cfr. Art. 1890 der Civilprocessordnung). Man kann 

also sagen, dass durch die Concurseröffuung über das Vermögen des 

Besitzers eines Immobils der rechtliche Zustand des letzteren nicht 

alterirt wird, mithin auch der Tag der Concurseröflfnung, von welchem 

im Pkt. 1 des Alt. 58 die Rede ist, ganz unerheblich bleibt, dagegen 

für die Berechnung der zu liquidirenden Forderungen einzig uud allein 

der Tag der Versteigerung in Betracht zu kommen hat. Bei dem gegen

wärtigen und dem von der neuen Concursordnung beabsichtigten Reehts-

zuslaude sind die Immobilien des Gemeiuschuldners gewissermaasseu nur 

mittelbar Bestandteile des vom Concurs umfangenen Vermögens, insofern 

die erzielten Meistbotsummen erst nach Befriedigung aller separat zu 

liquidirenden Ansprüche und Forderungen der Concursmasse zufliessen 

können. Der Concursmasse die im Pkt. 1 des Art. 58 behandelte Aus

gabe aufzuerlegen, ist schon durch den Umstand ausgeschlossen, dass 

schon vor der Zuteilung des Netto-Ertrages aus dem verkauften Immobil 

die auf demselben lastenden Steuern und Abgaben bezahlt sein müssen. 

Diese Erwägungen können auch dann nicht alterirt werden, wenn 

der Concurscurator die dem Gemeinschuldner gehörigen Immobilien iu 

Verwaltung genommen haben sollte, denn die Verpflichtung des Curators, 

gegen den Bezug der Revenuen des Immobils die mit der Nutzung 

desselben verbundenen Lasten und sonstigen Kosten zu tragen, beruht 

auf einem Rechtssatze, welcher seine Stelle nicht in der Concursordnung 

zu finden hat. 
Demnach muss die Bestimmung des Punkt 1 des Art. 58, sofern 

dieselbe ein Immobil belastende Abgaben und Steuern im Sinne gehabt 

haben sollte, in Wegfall kommen. 
17* 
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Dass unter <leu im Punkt 1 des Art. 58 behandelten Abgaben und 

Steuern solche gemeint sein könnten, welche auf die Person des Gemein-

schuldners entfallen, kann nicht angenommen werden, weil eine Ver

pflichtung der Concursmasse, derartige Lasten zu tragen, rechtlich über

haupt nicht construirt werden kauu. Es wäre endlich noch zu erwägen, 

ob Abgaben und Steuern gemeint sein könnten, welche auf den Besitz 

und die Nutzung des vom Concurs umfangenen beweglichen Vermögens 

des Gemeinschuldners entfallen, wie etwa Steuern, die auf den Betrieb 

einer Handels- oder Gewerbe-Unternehmung gesetzt sind, oder den 

Besitzer bestimmter Gegenstände, wie etwa von Pferden, Equipagen, 

Hunden etc. betreffen. Es ist nun selbstverständlich, dass der Concurs-

curator, wenn er etwaige vom Gemeinschuldner betriebene gewerbliche 

oder Handels - Unternehmungen fortführen sollte, ebensowohl der Ver

pflichtung zur Steuerzahlung unterliegt, als wenn er sich dauernd im 

Besitz und der Benutzung der besteuerten Gegenstände erhalten würde. 

Allein diese Verpflichtung entspringt aus dem oben bezeichneten allge

meinen Rechtssatze, bezw. ist aus der im Art. 67 enthaltenen Be

stimmung; schon herzuleiten und bedarf einer Festsetzung an dieser 

Stelle nicht. Es wird mithin 

v o r g e s c h l a g e n :  

den Punkt 1 des Art. 58 zu streichen. 

A r t i k e l  5 8 ,  P u n k t  2 .  E s  e r s c h e i n t  e i n e  E r w e i t e r u n g  d e r  

bezeichneten Bestimmung wünschenswerth und wird 

vorgeschlagen: *<-••• 

auch die Kosten des Concursverfahrens, sowie die Kosten 

zwecks Ermittelung und Arretirung des Gemeinschuldners zu 

berücksichtigen. 

A r t i k e l  5 9 .  H i e r b e i  i s t  a u f  d i e  v o r g e s c h l a g e n e  S t r e i c h u n g  d e s  

Punkt 1 zum Art. 58 Rücksicht zu nehmen. 

A r t i k e l  6 3 ,  P u n k t  4 .  E s  w i r d  d e r  Z u s a t z  

v o r g e s c h l a g e n :  
Soweit solche Steuern und Abgaben nicht auf die Immobilien 

entfallen. 

A r t i k e l  6 3 ,  P u n k t  5 — 6 .  D a  d i e  b e z ü g l i c h e n  L e i s t u n g e n  a u f  

die Immobilien entfallen, wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
Punkt 5 und 6 des Art. 63 zu streichen. 

A r t i k e l  6 3 ,  P u n k t  1 1 .  D i e  A n n a h m e ,  d a s s  d i e  H e r r s c h a f t  d e r  

ehelichen Gütertrennung eine territoriale Ausdehnung habe, ist nicht 

zutreffend, weil auch in denjenigen Rechtsgebieten, in denen die eheliche 

Gütergemeinschaft regelmässig zu gelten hat, der Ausschluss bezw. die 
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Aufhebung-  derselben durch Eheverträge herbeigeführt werden kann. 
In Berücksichtigung der Eventualität solcher Eheverträge ist aut' die 
Bestimmung des Art. 26 Bezug zu nehmen. Es wird demnach 

v o r g e s c h l a g e n :  

an Stelle des Passus: „bl xtxt MteTHoeTHXt, r^t ne cy-

m , e c T B y e T - b  o ö j u l i o c t i i  H M y m e c T B a  c y n p y r o B i ,  — d i e  
Fassung zu setzen: in Fällen, wo zwischen den Ehegatten 

eine Gütergemeinschaft überhaupt nicht bestanden oder die
selbe mindestens 2 Jahre vor Ausbruch des Concurses auf

gehört hat. 

A r t i k e l  7 4 .  D e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  w e g e n  w ä r e n  a u c h  d i e  n i c h t  

terminirten, wiederkehrenden Leistungen zu berücksichtigen 5 dieselben 

werden in der Regel sich auf die Lebensdauer des berechtigten oder 

verpflichteten Theils erstrecken. Für die Berechnung könnte die Be

stimmung des Art. 2315 des Baltischen Privatrechts angewendet werden. 

Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

den Zusatz zu machen : dass, wenn bezüglich nichtterminirter 

wiederkehrender Leistungen eine gütliche Verständigung nicht 

erzielt werden konnte, eine Entscheidung des Gerichts herbei

zuführen ist. 
A r t i k e l  7 6 .  B e i  d i e s e m  A r t i k e l  i s t  d a s  n e u e s t e  S t e u e r g e s e t z  

vom Jahre 1898 zu citiren. 
A r t i k e l  8 9 .  I n  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s s e n ,  d a s s  d i e  B e f r i e d i g u n g  

der Concursgläubiger in erster Reihe aus dem beweglichen Vermögen 

des Gemeinschuldners stattzufinden hat, wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
die Competenzen der Gerichte in der Weise zu ordnen, dass 

in erster Reihe der Ort, an welchem sich das bewegliche 

Vermögen befindet, in zweiter Reihe die Belegenheit der 

Immobilien und in dritter Reihe das letzte Domicil des 

Schuldners in Betracht zu kommen hat. 
A r t i k e l  9 2 .  D a  e s  u n t e r  U m s t ä n d e n  s c h w i e r i g  s e i n  k ö n n t e ,  

die Zahl der Gläubiger und unter denselben die Majorität ihrer Willens-

entschliessung zu ermitteln, wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
festzustellen, dass die Ueberführung eines kaufmännischen 

Concurses zur Verhandlung an ein anderes Gericht auf 

Beschluss der Gläubigerversammlung statthaft sein soll. 

A r t i k e l  9 4 .  W e n n g l e i c h  e s  g e r e c h t f e r t i g t  e r s c h e i n t ,  d a s s ,  u m  

die Zahl der Concurse zu begrenzen, ein Minimalbetrag der Passiva 
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fixirt werde, unter welchem eine Concurseröffnung nieht stattfinden soll, 

ist doch zu berücksichtigen, dass dieser fixirte Minimalbetrag dem bös

willigen Schuldner zum Schutz gereichen kann, um die Befriedigung des 

Gläubigers zu vereiteln, indem er, der Schuldner, Veräusserungen seines 

Vermögens vornimmt, welche nur im Coneurse vom Gläubiger ange-

fochten werden können. Die bisherige Erfahrung hat nicht gelehrt, 

dass unter der Wirksamkeit des gegenwärtig geltenden Minimalbetrages 

von Rbl. 1500 die Zahl der Concurseröffnungen eine übermässige ge

worden wäre. Es erscheint daher auch nicht geboten, in dieser Be

ziehung eine Erhöhung des Minimalbetrages eintreten zu lassen. Eine 

solche Erhöhung würde vielmehr die Folge haben, dem Gläubiger die 

Möglichkeit zu erschweren, durch den Antrag auf Concurseröffnung das 

letzte Zwangsmittel gegen seinen Schuldner in Anwendung zu bringen. 

Der Börsen-Comite glaubt daher, dass es bei der Bestimmung der 

gegenwärtigen Concursordnung sein Bewenden haben sollte und 

s c h l ä g t  v o r :  
den Minimalbetrag der Passiva auf Rbl. 1500 festzusetzen. 

A r t i k e l  9 6 .  E n t s p r e c h e n d  d e m  f r ü h e r e n  V o r s c h l a g e ,  w ä r e  a u c h  

hier hinzuzufügen, dass die Erhebung eines Wechselprotestes mangels 

Zahlung als ein Akt der Zahlungseinstellung anzusehen ist. 

A r t i k e l  9 8 .  G e g e n  d i e  B e s t i m m u n g  d i e s e s  A r t i k e l s  i s t  z u n ä c h s t  

einzuwenden, dass für den Fall der Unterlassung eine Strafe oder eine 

andere nachtheilige Folge für den Schuldner nicht statuirt worden ist 

und füglich auch nicht statuirt werden kann. Es ist daher vorher

zusagen, dass diese Vorschrift niemals beobachtet oder erfüllt werden 

wird. Diese Bestimmung ist aber auch aus der Erwägung nicht gerecht

fertigt, dass die Zahlungseinstellung nur eine vorübergehende Stockung 

in der Geschäftstätigkeit des bezüglichen Schuldners gewesen sein 

kann und dass er, der Schuldner, der Möglichkeit beraubt würde, mit 

seinen Gläubigern ein Arrangement wegen Fortführung seiner Geschäfts

tätigkeit zu treffen, wenn er genöthigt wäre, schon nach Ablauf von 

3 Tagen seit Eintritt der Zahlungseinstellung seine Iusolveuz bei Gericht, 
zu erklären. 

Aus diesen Erwägungen wird vom Börsen-Comite 
v o r g e s c h l a g e n :  

den Art. 98 zu streichen. 

A r t i k e l  1 0 8 .  E s  e r s c h e i n t  w ü n s c h e n s w e r t ! ! ,  i m  P u n k t  2  e i n e  
genauere Bezeichnung zu wählen. 

Es muss als Mangel bezeichnet werden, dass die Frist zur Anmeldung 

von Forderungen nicht eine allendliche ist, und der Ablauf dieser Frist 
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iiicht mit dein Ausschluss der Forderung bezüglich der Befriedigung im 
Concursverfahren bedroht wird. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n  :  

a. den Punkt 2 zu vervollständigen durch Angabe der Firma 
und des Wohnorts; 

b. eine Ergänzung durch einen Punkt 6 des Inhalts, dass ein 

Aufruf an die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Forderungen 

binnen einer Frist von 4 Monaten erlassen wird, mit der 

Verwarnung, dass nicht gemeldete Forderungen von der 

Verhandlung im Concursverfahren und einer Befriedigung 

aus der Masse ausgeschlossen bleiben sollen. 

N a c h t r a g  z u  A r t i k e l  1 0 8 .  D i e  i n  d e m  V o r s c h l a g e  z u m  

Art. 108 beantragte Beschränkung der Forderungsanmeldung hinsichtlich 

der Zeit rechtfertigt es, Nachsicht zu üben, wenn der Gläubiger die 

Absicht, seine Forderung geltend zu machen, zwar rechtzeitig zu erkennen 

gegeben, jedoch bezüglich der Stelle, an welcher die Anmeldung erfolgen 

müsste, sich versehen oder geirrt haben sollte. Es wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  

Anzuerkennen, dass die Forderung im Concursverfahren und 

bei der Befriedigung aus der Masse zu berücksichtigen ist, 

wenn der Gläubiger innerhalb der Proclamfrist die Forderung 

in einer Gläubiger-Versammlung oder bei dem Concurs-

curator, oder beim delegirten Gerichtsgliede angemeldet 

haben würde. 
A r t i k e l  1 0 9 .  D i e s e r  A r t i k e l  h a t  d e n  Z u s a t z  z u  e r h a l t e n ,  d a s s ,  

gemäss Art. 3 der Beilage zum Art. 1899 der Civilprocess-

Ordnung in den Baltischen Gouvernements auch Benach-

richtigungen an die Krepostabtheilungen, in deren Bezirk die 

Immobilien des Gemeinschuldners belegen sind, zu erfolgen 

haben, zwecks Eintragung des im Punkt 1, Art. 316 der 

Notariats-Ordnung vorgesehenen Vermerks. 

A r t i k e l  1 1 0 .  Z u m  A b s a t z  I I  d e s  A r t .  1 1 0  w i r d  

v o r g e s c h l a g e n :  
dass auch nach Eröffnung des Concurses nicht das Gericht, 

sondern das delegirte Gerichtsglied oder der Concurscurator 

das im Art. 110 bezeichnete Material dem Procureur zu 

liefern hat. 
A r t i k e l  1 2 3 .  D a s  i n  d e m  A r t .  1 2 3  v o r g e s e h e n e  H o n o r a r  f i n 

den Curator erscheint allerdings ausreichend, wenn man lediglich seine 

Thätigkeit als Verwalter und Liquidator des an die Concursgläubiger zu 

vertheilenden Massenbestandes in Betracht zieht. Seine Thätigkeit wird 
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aber in der Regel eine weitergehende sein, und in der Führung von 

Processen für die Concursmasse bestehen. Es wäre unbillig, den Curator, 

falls er selbst diese Processführungen übernehmen würde, dafür nicht 

besonders zu honoriren, weil, falls ein anderer Processvertreter für die 

Masse engagirt werden sollte, letztere denselben honoriren müsste. 

Abgesehen davon, wird ein gewissenhafter Concurscurator sich für ver

pflichtet erachten, falls dem Gemeinschuldner Immobilien gehören sollten, 

letztere in seine Verwaltung zu nehmen, um die Möglichkeit zu sichern, 

dass aus der Realisirung der Immobilien ein Ueberschuss zu Gunsten 

der Concursmasse erzielt werden könnte. Aber auch wenn eine solche 

Eventualität sich nicht erreichen Hesse, würde die Verwaltung der 

Immobilien durch den Curator den separat zu befriedigenden Pfänd

gläubigern zugute kommen, denn erfahrungsmässig ptlegen die Miether 

eines Hauses sich der Verpflichtung der Miethzahlung zu entziehen, 

sobald die Dispositionsbefugniss des Eigenthümers eine Beschränkung 

erfahren. 
Neben der Sorge des Curators für den prompten Eingang der 

Miethen und der Instandhaltung der Baulichkeiten wird ihm die Mühe 

obliegen, Kaufliebhaber heranzuziehen und die Ansprüche der Pfand-

gläubiger zu prüfen, eventuell zurechtzustellen. Für die Erfüllung aller 

aus einer solchen Verwaltung der Immobilien entspringenden Pflichten 

kann der Curator durch das im Art. 123 festgesetzte Honorar als genügend 

entschädigt nicht betrachtet werden. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
a. anzuerkennen, dass das im Art. 123 vorgesehene Honorar 

sich nur auf die Thätigkeit des Curators in seiner Eigen

schaft als Verwalter und Liquidator des an die Concurs

gläubiger zu vertheilenden Vermögens bezieht; 

b. der Concurscurator hat für den Fall, dass er in Vertretung 

der Concursmasse die Führung von Processen selbst über

nehmen sollte, einen Anspruch, vor Befriedigung der Concurs

gläubiger aus der Concursmasse ein Honorar in demjenigen 

Betrage zu erheben, in welchem ein solches Honorar durch 

gerichtliches Urtheil der Concursmasse gegenüber dem 

Processgegner zugesprochen sein sollte; 

c. der Concurscurator hat, im Falle er die Verwaltung eines 

dem Gemeinschuldner gehörigen Immobils übernehmen 

sollte, ein Honorar, entsprechend dem realisirten Werth 

des Immobils, zu erheben, und zwar von 2 % bei einem 

realisirten Werthe bis 25,000 Rbl. und weiter von 1 % 

von dem 25,000 Rbl. übersteigenden Betrage. Diese Honorar-
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betrage sind au der Stelle zu liquidiren, an welcher bei 
der Versteigerung von Immobilien aus der Meistbotsumme 
die Kosten der Meistbotstellung 1 iquidirt werden. 

A r t i k e l  1 2 4 .  E s  w i r d  

v o r g e s c h l a g e n :  

für die Erhebung einer Klage gegen den Curator eine Frist 

von 1 Monat unter der Androhung des ferneren Ausschlusses 
festzusetzen. 

A r t i k e l  1 3 1 .  D i e  W o r t f a s s u n g  d i e s e s  A r t i k e l s  k ö n n t e  z u  d e r  

Annahme verleiten, als ob auf dieser ersten Gläubiger-Versammlung 

allein die behandelten Wahlen vorgenommen werden dürften. Es wird 
v o r g e s c h l a g e n :  

zum Ausdruck zu bringen, dass auch andere, wie etwa die 

in den Art. 150—152 bezeichneten Angelegenheiten auf der 

ersten Gläubiger-Versammlung verhandelt werden können. 

N a c h t r a g  z u  A r t i k e l  1 3 7 .  D e r  m i t  A r t .  1 3 7  s c h l i e s s e n d e  
Abschnitt lässt Bestimmungen vermissen über die Zahl der Gläubiger 

für die Beschlussfähigkeit einer Versammlung, ferner ob es eine Be

schwerdeführung über die Beschlüsse der Gläubiger-Versammlung geben 

soll, und ob und von wem ein Protocoll über die Verhandlungen und 

Beschlüsse zu führen ist. 

Was namentlich die Anfechtung der Beschlüsse der Gläubiger-

Versammlungen anbetrifft, so wird wohl kein Zweifel bestehen können, 

dass, da diesen Versammlungen die Entscheidung von Rechtsfragen 

überhaupt nicht zusteht, die Beschlüsse einer Versammlung durch Be

schlüsse einer späteren Versammlung wieder aufgehoben werden können. 

Anders liegt jedoch die Sache, wenn es sich um die Aufhebung eines 

Beschlusses aus formellen Gründen handelt, wenn Zweifel oder Streit 

entstehen sollten, ob die für die Zusammenrufung der Versammlungen 

und den Modus der Abstimmung geltenden Vorschriften beobachtet 

worden sind; in solchen Fällen müsste jedem einzelnen Gläubiger das 

Recht der Beschwerdeführung beim Concursgericht gegeben werden. 

Es werden daher als Zusätze zum Art. 137 

v o r g e s c h l a g e n :  

1) Eine Gläubiger-Versammlung ist beschlussfähig, wenn auf 

derselben mindestens 2 Gläubiger anwesend oder vertreten 

sind. Diese Bestimmung hat auf Gläubiger - Versamm

lungen zur Prüfung der angemeldeten Forderungen keine 

Anwendung. 

2) Jeder Gläubiger hat das Recht, wegen unterlassener Beob

achtung der in den Artikeln 129—137 enthaltenen Vor-
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schritten über die Verhandlungen und Beschlüsse einer 

Gläubiger-Versammlung binnen einer Frist von 7 Tagen 

bei Gericht Beschwerde zu führen. 

3) Jeder Gläubiger-Versammlung steht das Recht zu, Be

schlüsse einer früheren Gläubiger - Versammlung wieder 

aufzuheben, sofern solche Beschlüsse nicht schon in Voll

ziehung gesetzt sein sollten ; 

•4) der Concurscurator hat über die Verhandlungen und Be

schlüsse jeder Gläubiger-Versammlung ein Protocoll zu 

führen, welches binnen einer Frist von 7 Tagen abgefasst, 

und vom Curator und dem disponirenden Gerichtsgliede 

unterzeichnet sein muss. 

5) Jeder Gläubiger hat das Recht, binnen einer Frist von 

7 Tagen nach Unterzeichnung des Protocolls zu demselben 

Remarquen zu stellen, gemäss den allgemeinen Vorschriften 

der Civilprocess-Ordnung. 

A r t i k e l  1 4 0 .  E s  e r s c h e i n t  n o t h w e n d i g ,  d a s s  d a s  G e r i c h t  n i c h t  

blos berechtigt, sondern in nachbezeichneten Fällen, namentlich wenn 

es sich um einen kaufmännischen Concurs handelt, auch verpflichtet 

sei, die Inliaftirung der Gemeinschuldner anzuordnen. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n  :  

a. Das Gericht hat die Inliaftirung des Gemeinschuldners 

anzuordnen im Falle eines kaufmännischen Concurses oder 

im Falle, dass der Gemeinschuldner die Erfüllung der ihm 

nach Art. 138, 139 und 145 obliegenden Verpflichtung 

verweigern sollte. 

b. Das Gericht ist berechtigt, den Gemeinschuldner aus der 

Haft wieder zu entlassen, sobald er die nach Art. 138, 

139 und 145 obliegeuden Verpflichtungen erfüllt haben 

wird, und im Falle eines kaufmännischen Concurses über

dies sich bis zum Ablauf der Proclamfrist Anzeichen 

eines betrügerischen Bankerotts nicht herausgestellt haben 

sollten. 

A r t i k e l  1 4 5 .  D e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  w e g e n  w ä r e  d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  

welche Folgen bei Unterlassung der in diesem Artikel behandelten Ver

pflichtungen einzutreten haben. Es wird der Zusatz 

v o r g e s c h l a g e n :  

Falls die in diesem Artikel genannten Personen sich der 

Erfüllung der bezeichneten Verpflichtung entziehen, wird mit 

denselben wie mit sich widersetzenden Zeugen nach allgemein 
gesetzlichen Vorschriften verfahren. 



267 

A r t i k e l  1 4 7 .  E s  w i r d  
v o r g e s c h l a g e n :  

Die Balance-Aufstellung hat ungesäumt zu erfolgen, und nur 

aus triftigen Gründen kann sie bis zum Ablauf der Proclam-
frist verschoben werden. 

A r t i k e l  1 5 2 ,  P u n k t  2 .  D i e s e  B e d i n g u n g  w ä r e  a u s z u d e h n e n  

auch auf Vermächtnisse und Schenkungen, Zuwendungen, die in der 

Regel unentgeltliche zu sein pflegen. Da diese Acte aber auch mit der 

Uebernahme von Bedingungen und Verpflichtungen verknüpft sein 

können und der Begriff der Ablehnung einer Zuwendung auch die Beur

teilung über die Annahme derselben in sich schliesst, wird für die 
Wortfassung des Punkt 2, Art. 152 

v o r g e s c h l a g e n :  

Die Annahme oder Ablehnung der dem Gemeinschuldner 

zugefallenen Erbschaften, Vermächtnisse, Schenkungen und 

sonstigen Zuwendungen. 

A r t i k e l  1 5 4 .  U n t e r  H i n w e i s  a u f  d i e  M o t i v e  z u m  A r t .  1 0 8  u n d  
161 wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

Dass die Anmeldefrist eine allendliche sein muss, und dass 

die im Laufe dieser Frist uicht angemeldeten Forderungen 

im Concursverfahren, bezw. bei der Massenvertheilung nicht 

berücksichtigt werden dürfen. 

A r t i k e l  1 5 9 .  D a  i m  e r s t e n  P r ü f u n g s t e r m i n  u n t e r  U m s t ä n d e n  

bezüglich der angemeldeten bedingten Forderungen eine Erschliessung 

der Gläubiger noch nicht wird getroffen werden können, wäre zu be

rücksichtigen, dass vor Austeilung der schliessliehen Dividende noch 

ein Prüfungstermin hinsichtlich Anerkennung der bedingten Forderungen 
stattzufinden hat. Es wird als Zusatz 

v o r g e s c h l a g e n :  
dass, falls bis zur Auszahlung der schliessliehen Dividende 

eine Erklärung der Gläubiger bezüglich Anerkennung der 

angemeldeten bedingten Forderung noch nicht erfolgt sein 

sollte, eine abermalige Versammlung der Gläubiger zum 

Zweck der Prüfung der bedingten Forderungen zu berufen ist. 

A r t i k e l  1 6 1 .  D e r  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  C o n c u r s o r d n u n g  g e l t e n d e  

Grundsatz, wie derselbe am deutlichsten im Art. 161 zum Ausdruck 

gelangt: dass die viermonatliche Anmeldefrist keine allendliche, und 

daher auch für die Gläubiger keine verbindliche sein soll, muss ent

schieden abgelehnt werden. Es liegt zunächst ein innerer Widerspruch 

darin, zur Vornahme einer bestimmten Handlung eine bestimmte Frist 
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festzusetzen, und daneben gelten zu lassen, dass die betreffende Handlung 

auch noch nach Ablauf der Frist vorgenommen werden kann. Die 

Folge einer unverbindlichen Fristbestimmung wäre die, dass jeder 

Gläubiger, welcher die Anmeldung seiner Forderung bisher versäumt 

hätte, gegen Erlegung der verhältnissmässig geringen Kosten für die 

Zusammenberufung einer Gläubiger-Versammlung die Möglichkeit hatte, 

nicht allein seine Versäumniss wieder gut zu machen, sondern auch die 

für die weitere Entwicklung des Coucursverfahrens nothwendige defi

nitive Feststellung der Gläubiger-Ansprüche zu verschieben. Bei einer 

Wiederholung solcher nachträglicher Forderuugs - Anmelduugen wäre 

schliesslich die Fortsetzung des Concursverfahrens auf eine garnicht zu 

bestimmende Zeit vertagt. 

Es ist bereits in den Vorschlägen zu den Art. 108 und 150 auf 

die Notwendigkeit hingewiesen worden, die viermonatliche Anmelde

frist nur als eine allendliche gelten zu lassen, und wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  

den Artikel 161 zu streichen. 

A r t i k e l  1 6 2 .  D i e  E v e n t u a l i t ä t ,  d a s s  e i n  G l ä u b i g e r ,  w e l c h e r  i m  

Prüfungstermine die Richtigkeit der Forderung eines andern Gläubigers 

augestritten hatte, diesen seinen Protest wieder fallen lassen kann, ist 

in der Coucursordnung nicht berücksichtigt, ebensowenig die aus einer 

solchen Eventualität sich ergebenden Folgen. Das Recht, seinen Protest 

gegen eine angemeldete Forderung in der Folge wieder zurückzuziehen, 

muss aber jedem Gläubiger, allerdings aber nicht dem Curator, welcher 

die Gesammtheit der Gläubiger vertritt, zugestanden werden. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

a. jedem einzelnen Concursgläubiger, dem Concurscurator aber 

nur mit Zustimmung der Gläubiger-Versammlung, steht 

das Recht zu, seinen Protest gegea die Richtigkeit einer 

angemeldeten Forderung in der Folge wieder zurück

zuziehen und die entsprechende Anzeige in einer schrift

lichen Eingabe an das delegirte Gerichtsglied zur Anzeige 

zu bringen. 

b. Ein solcher Protest darf, nachdem die Anzeige über die 

Zurückziehung desselben erfolgt ist, von einem andern 

Gläubiger nicht wieder aufgenommen werden. 

c. Die Anzeige über die Zurückziehung des Protestes ist im 

Schnurbuch zu vermerken und es gilt die angemeldete 

Forderung, sobald alle gegen dieselbe erhobenen Proteste 
erledigt sind, als von den Gläubigern anerkannt. 
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A r t i k e l  1 6 4 .  E s  w i r d  d e r  Z u s a t z  
v o r g e s c h l a g e n :  

Die Documente müssen aber zum Empfang der Dividenden 
wieder vorgestellt werden, damit auf denselben die Auf

schriften über geleistete Dividenden-Zahlung gemacht werden 
könuen. 

A r t i k e l  1 7 1 .  D a  d i e  f ü r  d e n  G l ä u b i  g e r  a u g e s e t z t e  7 - t ä . o i c r e  F r i s t  cj o o ö 

zur eventuellen Anfechtung der Vertheilungsrechnung des Curators von 

dein Tage der Vorstellung dieser Vertheilungsrechnung beim Gericht 

ihren Anfang nehmen soll, so wird sich der Gläubiger wiederholt bei 

Gericht nach dem Eingang der Vertheilungsrechnung zu erkundigen 

haben, da dem Curator seinerseits für die Vorstellung der Vertheilungs

rechnung eine Frist von 7 Tagen gewährt ist und es dem Curator über

lassen ist, seine Vertheilungsrechnung schon am ersten oder letzteu Tage 

dieser 7-tägigen Frist vorzustellen. Zur Vermeidung dieser Unbequem
lichkeit für den Gläubiger wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
den Curator zu verpflichten, gleichzeitig mit der Vorstellung 

seiner Vertheilungsrechnung eine Publication darüber in den 

Zeitungen zu erlassen, und den Heginn der 7-tägigen Ein

spruchsfrist für die Gläubiger auf den Tag dieser Publication 

festzusetzen. 

A r t i k e l  1 7 4 ,  I I .  A b s a t z .  E s  e r s c h e i n t  b e d e n k l i c h ,  d e m  C u r a t o r  

die Entscheidung darüber zu überlassen, ob die Bedingung eingetreten 

und der Nachweis dafür vom Gläubiger erbracht worden ist. Ueberdies 

widerspricht es dem Grundsatz dieser Concursordnung, dass eine Forderung 

zur Befriedigung im Concursverfahren zugelassen werde, ohne dass die 

Gläubiger die Möglichkeit gehabt hätten, dieselbe in einem Prüfungs-
termin anzustreiten. Sollten über die Fälligkeit einer bedingten Forderung 

die Gläubiger im ersten Prüfungstermin sich noch nicht geäussert haben 

können, so ist, wie zum Art. 159 vorgeschlagen, noch vor Austheiluug 

der schliesslichen Dividende eine neue Versammlung der Gläubiger zur 

Prüfung der bedingten Forderung, resp. Abgabe einer Erklärung über 

den Eintritt der Bedingung zu berufen. Wird der Eintritt der Bedingung 

und damit die Fälligkeit der Forderung angestritten, so ist der Gläubiger 

eben genöthigt, seine Forderung im Wege gerichtlicher Anerkennung 

zur Klage zu bringen. Es wird daher 

v o r g e s c h l a g e n :  
An Stelle der dem Curator überlassenen Entscheidung über 

den Eintritt der Bedingung festzustellen, dass die bedingte 

Forderung bei Aufstellung der Vertheilungsrechnung für die 
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schliessliche Dividende nur dann zu berücksichtigen ist, falls 

der Erlass einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung, 

oder doch mindestens die Erhebung der betr. Feststellungs

klage binnen 14 Tagen nach Erlass der Publication nach

gewiesen werden sollte. 

N a c h t r a g  z u  A r t i k e l  1 7 5 .  A n  d i e s e r  S t e l l e  w ä r e  a u c h  e i n e  

Bestimmung zu treffen für die Erledigung der im Zusatz zu Art. 54 

behandelten Eventualität, dass dem Gläubiger eine unbedingte, dem 

Gemeinschuldner aber nur eine bedingte Gegenforderung zustehen 

würde. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
Falls bis zum Ablauf von 14 Tagen, gerechnet von der 

Publication über die beabsichtigte Vertheilung der schliess-

lichen Dividende, die Bedingung für die Fälligkeit der gemein-

schuldnerischen Forderung noch nicht eingetreten sein sollte, 

oder bis zum bezeichneten Zeitpunkte der Curator eine 

gerichtliche Klage wegen Anerkennung der gemeinschuld-

nerischen Gegenforderung nicht erhoben haben würde, die 

bisher eingehaltenen Dividenden, desgleichen auch die 

schliessliche Dividende auf den Compensationsbetrag dem 

Gläubiger auf seine unbedingte Forderung auszuzahlen ist. 

N a c h t r a g  z u  A r t i k e l  1 8 6 .  N a c h  P u n k t  8  d e s  A r t .  3 5 2 6  d e s  

III. Th. des Provincialrechts der Ostsee-Gouvernements hat der Gemein-

schuldner, wenn er für einen unglücklichen Banquerotteur erklärt worden 

ist, seinen unbefriedigt gebliebenen Gläubigern gegenüber die Rechts-

wohlthat der Competenz hinsichtlich des nach Beendigung des Concurses 

erworbenen Vermögens. Da nach der vorliegenden Concursorduung ein 

Urtheil über die Art des Concurses nicht mehr erlassen wird, also auch 

die im Punkt 8 des Art. 3526 vorgesehene Voraussetzung in Wegfall 

kommt, wird mit dem Erlass der neuen Concursorduung auch die citirte 

Gesetzesstelle eine Abänderung erfahren müssen und zwar in weiterer 

Berücksichtigung der Bestimmung des Art. 211, wie 

vorgeschlagen wird : 

In dem Sinne, dass die erwähnte Rechtswohlthat der Com

petenz im bezeichneten Umfange jedem Gemeinschulder zu

steht, falls derselbe nicht wegen der Art seines Concurses 

mit einer Criminalstrafe belegt worden ist oder falls (cf. 

Art. 211) ihm nicht bei Beendigung des Concurses das von 

ihm den Gläubigern abgetretene Vermögen ganz oder zum 
Theil zurückgegeben worden ist. 
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A r t i k e l  1 9 2 .  Z u r  V e r m e i d u n g  v o n  M i s s v e r s t ä n d n i s s e n  w i r d  
v o r g e s c h l a f e n :  o O 

hinzuzufügen, dass es sich um Forderungen handelt, welche 

im Concurse angemeldet, iu der zweiten Kategorie zur Be
friedigung zu gelangen haben. 

A r t i k e l  1 9 9 .  E s  l ä s s t  s i c h  j u r i s t i s c h  w o h l  c o n s t r u i r e n ,  d a s s  

durch die Anmeldung der Forderungen zum Concurse zwischen den 

Gläubigern eine Gemeinschaft entstanden ist, welche nicht allein für die 

einzelnen Glieder dieser Gemeinschaft, sofern es sich um den Ausdruck 

des Gesanimtwillens handelt, sondern auch zu Gunsten des Gemein

schuldners fortbestehen soll, falls letzterer mit der Gesammtheit der 

Concursgläubiger einen Accordvertrag abzuschliessen in die Lage kommen 

sollte. Es erscheint daher wohl geboten, Bestimmungen zu treffen, ob 

und wann ein Concursgläubiger aus dieser Gemeinschaft auszuscheiden 

berechtigt sein soll, um sich angesichts eines beabsichtigten Accord-

vertrages dem zwingenden Willen der Majorität der Gläubiger zu ent

ziehen ; allein es ist juristisch unhaltbar, wenn nach der vorliegenden 

Concursorduung der iu der Gemeinschaft der Concursgläubiger erzielte 

Willensausdruck auch für diejenigen Gläubiger zwingend sein soll, 

welche bei der Abstimmung dieser Gemeinschaft garnicht augehört 

haben, sei es dass sie sich garnicht gemeldet haben oder in der Folge 

rechtzeitig wieder ausgeschieden sind. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
a entweder dem Concursgläubiger nicht zu gestatten, nach

dem ein Vergleichsvorschlag von dem Gemeinschuldner 

verlautbart worden ist, aus dem Concursverfahren aus

zutreten oder: 
einem solchen Gläubiger zwar den Austritt zu ge

statten, ihn jedoch bei der nachfolgenden Abstimmung als 

einen ablehnenden und dem Majoritätsbeschlüsse der 

Concursgläubiger unterworfenen Gläubiger zu betrachten ; 

b. anzuerkennen, dass der Majoritätsbeschluss der Concurs

gläubiger über die Annahme des Vergleichs mit dem 

Gemeinschuldner nicht bindend sein soll für solche Gläubiger, 

welche sich zum Concurs überhaupt nicht gemeldet haben, 

oder vor der Einbringung des Vergleichsvorschlages aus 

dem Concursverfahren ausgeschieden sind. 
A r t i k e l  2 0 2 — 2 0 5 .  A b g e s e h e n  v o n  a n d e r e n  C o m p l i c a t i o n e n ,  

mangelt es an einer Bestimmung, mit welchen rechtlichen Wirkungen 

die nach Beendigung des Concurses entstandenen Forderungen in das 

wiedereröffuete Concursverfahren einzufügen wären. Es empfiehlt sich 
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daher, lediglich die Thatsache, dass der abgeschlossene Vergleich gerichtlich 

wieder aufgehoben worden ist, als einen Grund für eine neue Concurs-

eröffnung gelten zu lassen. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
a. In dem im Art,. 201 vorgesehenen Falle hat jeder Gläubiger, 

für den der Vergleich verbindlich war, das Recht, auf 

Eröffnung eines neuen Concurses anzutragen, welchem 

Antrage das Gericht Folge geben muss. 
b. Für die Eröffnung und die Verhandlung dieses neuen 

Concurses gelten alle in dieser Concursorduung enthalteneu 

einschlägigen Bestimmungen, allein mit der Modification, 

dass ohne besondere Meldung die Gläubiger des früheren 

Concurses mit denjenigen Forderungsbeträgen participiren, 

mit welchen sie nach dem Vergleiche unbefriedigt geblieben 

sind und dass in der Versammlung der Gläubiger eine 

Prüfung nur insoweit stattzufinden hat, ob und in welchem 

Betrage nachträgliche Zahlungen erfolgt sein sollten. 

A r t i k e l  2 1 1 .  W i e  i n  d e r  M o t i v i r u n g  z u  A r t .  1 8 6  h e r v o r g e h o b e n ,  

wird eine Abänderung des Punkt 8 zum Art. 3526 auf dem Wege der 

Gesetzgebung erforderlich sein. Dabei wäre zu erwägen, ob nicht auf 

die ursprüngliche Voraussetzung des Pkt. 8 des Art. 3526, die Güter

abtretung seitens des zahlungsunfähigen Schuldners an die Gläubiger, 

zurückgegriffen werden müsste. Da im Art. 211 die Eventualität 

behandelt wird, dass bei Beendigung des Concurses dem Gemeinschuldner 

das vom Concurse umfangene Vermögen oder ein Theil desselben wieder 

zurückgegeben wird, müsste folgerichtig in einem solchen Falle auch 

die Rechtswohlthat der Competenz in Wegfall kommen. Diese Auf

fassung hat in dem Vorschlag zu Art. 186 ihren Ausdruck gefunden. 

A r t i k e l  2 1 4 .  U n t e r  H i n w e i s  d a r a u f ,  d a s s  n a c h  A r t .  7 1 3  d e s  

Baltischen Privatrechts auch Nachlassenschafteu juristische Persönlichkeit 

haben, wird 

v o r g e s c h l a g e n :  

nicht die verstorbene Person, sondern die Nachlassenschaft 

derselben als insolventen Schuldner zu erklären. 

A r t i k e l  2 1 3 .  B e i  m a n g e l n d e r  K e n n t n i s s  d e r  M o t i v e  z u m  G e s e t z 

entwurf muss die Bestimmung des Art. 213 als unverständlich bezeichnet 

werden, zumal sich nicht ein Anhaltspunkt finden lässt, warum beim 

Auftreten eines Separatisten schon eine Insolvenz vorliegen sollte. 

A r t i k e l  2 1 7  u n d  2 1 8 .  D i e s e  A r t i k e l  h a b e n  e i n e  u n p r ä c i s e  u n d  
daher verleitliche Wortfassung erhalten. Es wird 

v o r g e s c h l a g e n :  
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a. Im Art. 217 zum Ausdruck zu bringen, dass die Theil-
nahme des Cridars in den Fällen, wo es sich um Concurse 
von Gesellschaften mit einem oder mehreren, unbeschränkt 
und solidarisch haftenden offenen Gesellschaftern handelt, 

von letzteren nicht vertreten werden kann, weil solche 

Gesellschafter nicht Vertreter des Cridars, sondern Cridare 
selbst sind. 

b. Im Art. 218 zum Ausdruck zu bringen, dass die Concurs-

eröffnung sich auf das gesammte Vermögen des offenen 
Gesellschafters zu erstrecken hat. 

A r t i k e l  2 2 7 .  E s  i s t  n i c h t  a u s g e s p r o c h e n ,  w e r  d i e  e r s t e  G l ä u b i g e r -

Versammlung beruft. Vermuthlich ist das Gericht gemeint. Diese 
Absicht wäre auch zum Ausdruck zu bringen. 

A r t i k e l  2 2 9 .  E s  w i r d  a l s  E r g ä n z u n g  

v o r g e s c h l a g e n  :  

dass auch 3 Gläubiger die Berufung einer Versammlung ver

langen können. 

N a c h t r a g  z u  A r t i k e l  2 3 8 .  E s  m a n g e l t  a n  e i n e r  B e s t i m m u n g  

für die Verantwortlichkeit und die Rechenschaftspflicht der Liquidatoren. 

Es wird 
v o r g e s c h l a g e n  :  

festzusetzen, dass die Liquidatoren nach denselben rechtlichen 

Grundsätzen, wie der Concurscurator, für ihre Thätigkeit 

verantwortlich sind und über dieselbe jederzeit den Gläubigern, 

sowie dem unter Administration stehenden Schuldner Rechen

schaft zu legen verpflichtet sind. 

76. Entwurf zum Y. Buche des neuen Russischen Privatrechts 
„über das Recht der Forderungen". 

In Folge einer persönlichen Anregung des Beamten zu besonderen 

Aufträgen beim Justizministerium, Herrn A. J. Lykoschin, sowie einer 

darauf ergangenen directen officiellen Aufforderung des Präses der 

Redactionscommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines neuen Privat

rechts, hatte der Börsen-Comit^ beschlossen, das gegenwärtig fertig

gestellte V. Buch des neuen Russischen Privatrechts „über das Recht 

der Forderungen", dessen Bestimmungen in vielfacher Beziehung von 

einschneidender Bedeutung auch für unsere Handelsverhältnisse seien, 

ins Deutsche übersetzen, drucken und durch eine besondere Commission 

begutachten zu lassen. Die Kosten der Uebersetzung und des Drucks 

wurden auf 1000 Rbl., das Honorar für die unter der Leitung des 

Rechtsbeiraths des Börsen-Comit^s, Herrn Rechtsanwalts Kählbrandt, 

18 
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zusammentretende Begutachtungscommissioii ebenfalls auf 1000 Rbl. ver
anschlagt. 

Anfang Februar 1900 war der Druck der Uebersetzung fertiggestellt. 

77. Besteuerung; (1er Handelscorrespondenz. 

Einer Einladung des Departements für Handel und Manufacturen 

folgend, hatte der Börsen-Comite auf der am 25. Mai 1899 stattfindenden 

Conferenz zur Frage der projectirten Ausdehnung der Stempelsteuer auf 

die Handelscorrespondenz beim Kauf und Verkauf von Waaren und auf 

die Maklernotizen sich durch sein Mitglied, Herrn M. von Ileimann, und 

durch seinen St. Petersburger beständigen Vertreter, Herrn C. v. Hübbenet, 

vertreten lassen. Auf der Conferenz hatte der Vorsitzende darauf hin

gewiesen, dass das Project des Stempelsteuer-Statuts gegenwärtig im 

Reichsrathe beprüff werde, wobei hinsichtlich des Theils, der das Princip 

der Besteuerung der Handelscorrespondenz betreffe, die Frage bereits in 

bejahendem Sinne entschieden sei. Der Conferenz lag es daher ob, sich 

nicht über das Wesen dieser Maassregel, sondern nur über Einzelheiten 

derselben sich zu äussern und eine entsprechendere Fassung der betref

fenden Artikel auszuarbeiten. 

Von den Vertretern des Börsen-Comics wurde damals bereits 

hervorgehoben, dass, nach Ansicht des Comites, es nicht möglich wäre, 

über den betreffenden Gegenstand sich zu äussern, ohne nicht das Wesen 

derselben — die principielle Frage der Besteuerung sämmtlicher Handels

geschäfte, ohne Ausnahme, zu berühren. 

Da nach mittlerweile eingezogenen Auskünften, trotz der Erklärung 

des Vorsitzenden der Conferenz, eine Eingabe noch immer Aussichten 

auf einen gewissen Erfolg bei den Berathungen im Reichsrathe haben 

könnte, unterbreitete der Börsen-Comite am 13. October 1899 sub 

Nr. 1135 dem Departement für Handel und Manufacturen nachfolgende 

Erwägungen zu dieser Frage: 

„Nach Pkt. 2 Art. 54 des Entwurfs des Stempelsteuerstatuts sollen 

„Maklernotizen, Handelsbriefe, Handelsrechnungen, Telegramme und 

jegliche sonstige schriftliche Documente, durch welche Verträge, Verein

barungen oder Geschäfte beim Kauf und Verkauf oder beim Vorverkauf 

von Waaren sowohl zwischen den Händlern untereinander, als auch 

zwischen Producenten oder Waarenbesitzern einerseits und den Erwerbern 

zum Weiterverkaufe oder zur Umarbeitung auf Fabriken, Mühlen oder 

im Gewerbe u. s. w. andererseits", ferner nach Pkt. 3 desselben Artikels 
„sämmtliche Chartepartien" der Acten-Stempelsteuer in ermässigtem 

Satze d. h. auf Grund des Pkt. 2 Art 47 einer Steuer von 40 Kop. für 
je 1000 Rbl. der Summe des Acts unterliegen. 
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Eine derartige Bestimmung, durch welche sämmtliche oben genannte 
Geschäftsabschlüsse ohne Ausnahme besteuert werden, muss, nach 

Ansicht des Börsen-Comites, in die Handelsbeziehungen, Allem zuvor, 

das Element der Unbestimmtheit bringen, das unvermeidlich zu einer 

überaus schweren Beengung der Entwicklung der Handelsumsätze führt. 

Die Zweifel des Börsen-Comites an der Zweckmässigkeit der 

Besteuerung der gesammten Handelscorrespondenz beziehen sich sowohl 
auf das juridische, als auch auf das practische Moment. 

Was die juridische Frage betrifft, so wäre Allem zuvor zu 

bemerken, dass der Besteuerung, natürlicher Weise, nur ein Geschäft 

unterliegen könnte, welches in einer gewissen Form zu Papier gebracht 

ist, aber kein mündlicher Gesehäftsabschluss. Somit können der Steuer 

nur die Art und Weise und die Form des Geschäftsabschlusses, nicht 

aber der Geschäftsabschluss an und für sich unterworfen werden. Von 

der obigen Bestimmung ausgehend, müssten bei der Besteuerung jeglicher 

Handelscorrespondenz genau bestimmt werden — erstens die Kennzeichen 

des Begriffs „Handelscorrespondenz", — sodann der Moment, wann ein 

Geschäft als abgeschlossen anzusehen ist und folglich die Verpflichtung, 

für das betreffende Document, die Stempelsteuer zu entrichten, eintritt. 

Was die erste Frage betrifft, so würde die Besteuerung eines jeden 

schriftlichen Documents, das in irgend einer Beziehung ein Handels

geschäft betrifft, den Bedürfnissen des Handelsumsatzes nicht entsprechen, 

da sie unbedingt ein Hemmniss der schnellen und erspriesslichen Ab

wickelung des Umsatzes bilden, andererseits sich als in der Praxis kaum 

ausführbar erweisen würde ; eine genaue Abgrenzung der Geschäfts-

correspondenz überhaupt, der Handelscorrespondenz insbesondere wäre 

schwer durchführbar. Hinsichtlich der zweiten Frage muss hervor

gehoben werden, dass es sich als absolut unausführbar erweist, den 

juridischen Moment des Abschlusses eines Geschäfts auf Grund einer 

Correspondenz in jeglicher Form anzugeben und zwar um so weniger, 

als sich keinenfalls auf eine beständige Klarheit und Bestimmtheit der 

schriftlichen Verhandlungen im Handel rechnen lässt; die Feststellung 

dieses juridischen Moments von der zufälligen Genauigkeit der Handels

correspondenz abhängig zu machen — ist aber erst recht unmöglich. 

Der Zeitpunkt des Abschlusses scheint die Leistung der Zahlung zu sein. 

Ebenso ernst erscheinen dem Börsen-Comite die practischen Be

denken. Es lässt sich nicht leugnen, dass bei allen, der vorliegenden 

ähnlichen Maassregeln zu Gunsten des Fiscus der Umstand nicht ausser 

Acht gelassen werden darf, dass das überall und immer vertretene 

Princip der möglichst weitgehenden Erleichterung der Handelsbeziehungen 

und Handelsumsätze durch derartige Maassregeln nicht untergraben wird. 

18* 
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In vorliegendem Falle aber wird, sicherlich, das Handelsleben sehr wesentlich 

gehemmt werden,wenn eineNeuerungin der Art der projectirten Stempelsteuer 

fürsämmtlicheschriftlicheHandelsdocumente, ohne Ausnahme, eingeführt wird. 

Sodann darf nicht ausser Acht gelassen werden die offenbare Un

gerechtigkeit, welche sich aus der projectirten Besteuerung jeglicher • • • 

Handelscorrespondenz ergiebt. Es folgt daraus, dass die Parteien, welche 

ein Geschäft am Platze — mündlich — abschliessen, eiue Vergünstigung 

gemessen, da sie ein unbesteuertes Geschäft abschliessen, während Par

teien, welche eben dasselbe Geschäft in einer gewissen Entfernung — 

schriftlich — abschliessen, die Steuer entrichten müssen und dadurch 

in eine viel ungünstigere Lage gerathen. 

Endlich glaubt der Börsen-Comite noch auf einen Umstand auf

merksam machen zu müssen, der die projectirte neue Steuer, ganz 

abgesehen von den oben dargelegten Schwierigkeiten, wie der Erfassung 

des Moments des Geschäftsabschlusses, zu einer ganz besonders schweren 

und harten macht. Dieser Umstand liegt darin, dass jede Waare, bis 

sie an den Consumenten gelangt, durch viele Hände geht und unzählige 

Mal der Steuer unterliegen müsste und die Waare würde nicht nur 

durch die Steuer betroffen, welche auf ihren directen Umsatz fiele, 

sondern auch durch die Steuern, welche durch die verschiedenen Ab

schlüsse hervorgerufen werden, welche sich auf Transport, Versicherung, 

Lagerung der Waare und auf die Entrichtung des Kaufpreises für die

selbe (wie Transferte, Wechsel u. s. w.) beziehen. Es sei beispiels

weise hier berechnet, wie sich die projectirte Steuer für 15,000 Pud 

Getreide auf dem Wege vom Producent.en im Inneren des Reiches bis 

zum Consumenten im Auslande gestalten würde. Der Werth für 

15,000 Pud = 20 Wagen Roggen im Inneren des Reiches werde an

genommen mit 7500 Rbl., der in Riga mit 12,000 Rbl. Bei den ver

schiedenen, mit diesem Artikel sich vollziehenden Geschäftsabschlüssen 

würden sich folgende Steuerbeträge ergeben: 

für Verkauf vom Producenten an den Zwischenhändler 

im Inneren des Reiches 40 Kop. per 1000 Rbl. 30 Rbl. — Kop. 

für Verkauf vom Zwischenhändler an den Exporteur 

im Hafen 40 Kop. per 1000 Rbl 48 „ — „ 
für Verkauf vom Exporteur an den ausländischen 

Käufer 40 Kop. per 1000 Rbl 48 „ „ 
für Verkauf der Wechsel des Exporteurs an den 

Bankier 40 Kop. pro 1000 Rbl 48 .— 
für Abschluss der Chartepartie auf 250 Tons za 

3 Rbl. 50 Kop. per Ton = 875 Rbl. . . . — „ 40 „ 

, 174 Rbf. 40 Kop. 
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Aehnlich, wahrscheinlich noch ungünstiger, würde sich diese Be
rechnung; bei Importwaaren, wie Häringen, Eisen, Salz, Thee, Caffee, 

Baumwolle und anderen nothwendigen Lebens- und Bedarfsartikeln 
stellen. Gerade diese, zur Befriedigung der Bedürfnisse der weitesten 

Volksschichten unumgänglich nothwendigen Waaren müssten eine wesent
liche Verteuerung erfahren. Das Resultat wäre demnach das, dass, 

wie es in der Natur der Dinge liegt, diese Steuer allendlich auf die 

kleinen Handwerker und Consumenten, die Ackerbauern, die Arbeiter 

abgewälzt wird, deren Schutz seit einer Reihe von Jahren die Staats

regierung mit Recht zu ihrer Hauptaufgabe gemacht hat. 

Ausserdem dürfte es schliesslich sehr schwierig werden, die 

erforderliche Controle über die Entrichtung der geplanten Stempelsteuer 

einzuführen, da sich kaum solche Bedingungen feststellen Hessen, welche 

eine hinreichende und gleichmässige Sicherheit für die tatsächliche 

Anwendung und Ausführung der betreffenden Gesetzesbestimmungen böte. 

Indem der Börsen-Comite es für seine Pflicht hält, obige Erwä

gungen vorzustellen, bittet er ganz ergebenst dieselben geneigtest be
rücksichtigen zu wollen." 

XIII. 78. Der kaufmännische Verein. 

In seinem auf der Generalversammlung des Vereins am 2. Februar 

1900 vorgetragenen Rechenschaftsberichte über die Thätigkeit des Vereins 

im Jahre 1899 vermochte der Herr Vereinspräses, Herr Aelfester R. 

Braun, leider, über keinen bemerkbaren Aulschwung des Vereins zu 

berichten. Die Commissionen haben zwar fleissig und mit warmem 

Interesse ihre Aufgaben wahrgenommen und erfüllt, es ist hierbei auch 

meist seinen guten alten Gang gegangen, aber die allgemeine Freudigkeit, 

das allgemeine Interesse an den Bestrebungen des Vereins teilzunehmen 

und die wahrhaft guten und schönen Aufgaben desselben durch freund

liche Mitwirkung zu unterstützen und zu fördern, Hessen leider sehr zu 

wünschen übrig. Die hübschen Räume des Vereinslocals blieben meist 

leer und vereinsamt, das Lesezimmer mit seiner reichen Auswahl an 

Zeitungen, Zeitschriften, Atlanten und Nachschlagebüchern wurde nur mässig 

von einer im Verhältuiss zur Mitgliederzahl bescheidenen Zahl Getreuer 

in Anspruch genommen, die Discutirabende, die soviel des Anregenden 

ut.d Belehrenden bieten, und auf deuen ein Jeder, nicht allein der junge 

Mann, sein Wissen und Urteil erweitern und schärfen kann, waren nur 

mangelhaft besucht und selbst die geselligen Abende, die indessen noch 

die grösste Anziehungskraft ausübten, deren Veranstaltung viel Zeit, 

Mühe und Hingabe beansprucht und deren Darbietungen wirklich künsi> 
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lerisch hübsch gelungen und fröhliche Heiterkeit verbreitend sich 

gestalteten, selbst diese geselligen Abende waren nicht genügend beachtet 

und besucht, denn die Durchschnittszahl der Theilnehmer betrug nur 

135 Personen, Damen und Herren zusammen. — Es sind dieses keine 

guten Zeichen und muss mit allen Kräften dahin gestrebt werden, eine 

Besserung anzubahnen. 
Die Zahl der Mitglieder des Vereins ist im Laufe des Jahres leider 

um 10 zurückgegangen. Sie besteht gegenwärtig aus 816 ordentlichen 

und 2 Ehrenmitgliedern. Wie gewöhnlich hat auch dieses Mal wieder 

eine starke Fluctuation stattgefunden. Viele bisherige Mitglieder sind 

fortgegangen, andere wieder neu hinzugekommen. 
Die Vermögensverhältnisse haben sich, dank der Subvention des 

Börsen-Comics und eines Zuschusses aus der „Leopold Neuscheller-

Stiftung" auch während des vorigen Jahres wieder etwas gehoben. Wir 

schlössen das letzte Mal mit einem Capitalbestande von 27,762 Rbl. 

8 Kop., erzielten im vergangenen Jahre einen Ueberschuss von 388 Rbl. 

27 Kop. und besitzen jetzt 28,150 Rbl. 35 Kop. Der Baufond betrug 

5,715 Rbl 65 Kop., wuchs durch Rentenzuschlag um 285 Rbl. 78 Kop., 

vergrösserte sich durch die Spende der Herren A. und W. MentzendorfT 

um 2000 Rbl. und beträgt gegenwärtig 8001 Rbl. 43 Kop. 

Die Theilnahme an den Unterrichts- und Fortbildungscursen des 

Vereins hat im vorigen Jahre in sehr erfreulicher Weise zugenommen. 

Es hatten 144 Schüler 217 Stunden belegt, gegen 129 Schüler mit 

186 Stunden im Vorjahre. Die Betheiligung an den einzelnen Unter

richtsfächern gestaltet sich hierbei wie folgt: 

deutsche Sprache 22 St. gegen 7 St. in 1898 

russische „ 22 „ » 20 
?? 55 

1898 

französ. „ 26 „ 14 » 55 1898 
englische „ C

O
 

o
 

y
 39 5? 55 1898 

Buchführung 66 „ 64 
55 55 1898 

kaufm. Rechnen 25 „ » 25 » 55 1898 
deutsch. Corresp. 26 „ 17 55 1) 1898 

Der Cursus für Wechsel-, See- und Handelsrecht kam wegen 

ungenügender Betheiligung leider nicht zu Stande. Die Erfolge waren 

meist recht befriedigend, wie die am Schlüsse des Unterrichts vorge

nommenen Examina bewiesen. Fünf Schülern, die sich durch besonders 

rege und erfolgreiche Theilnahme ausgezeichnet hatten, wurden aus der 

Leopold Neuscheller - Stiftung Prämien zuerkannt und zwar den Herren 

Alfred Streiff und Johann Ewert Jedem ein Wörterbuch von Kaltschmidt 

deutsch-englisch und englisch-deutsch und ein Wörterbuch von Mole 

deutsch-französisch urd französisch-deutsch, den Herren Richard Torno, 
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Albr. Kirt und Friedr. Baron Tiesenhausen, Jedem das Kleine Conver-
sationslexikon von Meyer. 

Im abgelaufenen Vereinsjahre fanden 9 Diskutirabende und 2 Vor
tragsabende statt. Der Besuch der Diskutirabende war aber zum Beginne 

des Vereinsjahrs ein so unbefriedigender — 2 Abende kamen wegen 

allzugeringer Betheiligung überhaupt nicht zu Stande — dass die Com-

mission sich entschloss, mit dem bisherigen Systeme der Diskussion 

einzelner Fragen zu brechen und jeden Diskutirabend fortab durch einen 

Vortrag zu eröffnen und an diesen, gegebenen Falls, eine Diskussion zu 

knüpfen; ferner zu derartigen Discutirabenden die Damen der Vereins

mitglieder möglichst häufig heranzuziehen. Hinsichtlich eines regeren 

Besuchs der Abende bewährte sich die Neuerung vorzüglich — in der 

zweiten Hälfte des Jahres schwankte der Besuch zwischen 45 und 70 

Personen — doch bereitete andererseits die Beschaffung der vortragenden 

Kräfte, der Ersatz angemeldeter, aber im letzten Momente verhinderter 

Redner so viele Schwierigkeiten, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 

die Discutirabende nur in vierzehntägigen Zwischenräumen stattfinden 

konnten. Besonderes Interesse erregten unter den, die Discutirabende 

einleitenden Vorträgen : D. Centnerszwer „über den Sauerstoff und seine 

Verbindungen" und „über die Rolle von Materie und Energie in der 

Chemie", Ingenieur-Chemiker Dauge „über Licht und Leuchten", Professor 

C. v. Blacher „über künstliches Eis", Pastor 0. Schabert über „die 

Arbeit der Heimath an ihren Seeleuten", Dr. H. Bosse über „Volks

sanatorien". 
Die beiden Vortragsabende fanden statt am 24. März und am 

15. December, und zwar sprach Herr Oberlehrer H. Diederichs am 

ersteren Tage über „George Washington und den Nord-Amerikanischen 

Freiheitskrieg", und Herr Oberlehrer Mettig am letzteren Tage über 

„einige Züge aus der Physiognomie Rigas im XVIII. Jahrhundert." 

Die Stellenvermittelungs - Commission unter Leitung ihres Präses, 

des Herrn Theodor Albrecht, hat ein erfreuliches Resultat zu verzeichnen. 

Laut Bericht wurden im abgelaufenen Jahre 25 offene Commisstellen, 

gegen 4 im Jahre 1898 besetzt. 23 Bewerbern, welche sich in 1898 

meldeten, steht im verflossenen Jahre die Zahl 53 gegenüber, von diesen 

waren 24 stellenlos,, während sich 29 Bewerber, theils in gekündigter, 

theils in ungekündigter Stellung befanden. 
In 1899 wurden 81 offene Stellen angemeldet, davon 52 für 

Commis und 29 für Lehrlinge, gegen 28 offene Stellen, davon 17 füi 

Commis und 11 für Lehrlinge in 1898, und wurden durch den Verein 

40 offene Stellen, davon 25 für Commis, 15 für Lehrlinge besetzt, gegen 

10 offene Stellen, davon 4 für Commis, 6 für Lehrlinge in 1898. 
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Leider muss constatirt werden, dass sich noch immer ein Mangel 

an guten tüchtigen Lehrlingen fühlbar macht, dieses geht schon daraus 

hervor, dass von den bei der Commission angemeldeten 29 offenen 

Lehrlingsstellen nur 15 besetzt werden konnten. 

Die Bewerbung um Commisstellen war im verflossenen Jahre eine 

recht starke, doch konnten leider, obschon offene Stellen genügend 

vorhanden waren, nur circa 50°/o der Angemeldeten Berücksichtigung 

finden, da die Mehrzahl der Stellensuchenden die an sie gestellten 

Anforderungen nicht erfüllen konnten, und war in den meisten Fällen 

die Hauptursache in der mangelhaften Kenntniss der russischen Sprache 

zu suchen. 
Schluss-Aufstellung: 

Vom Jahre 1898 verblieben 27 Bewerber 

Es kamen neu hinzu 

von denen sich selbst placirten 

Ihre Gesuche zurückzogen . 

In ihren Stellungen verblieben 

Durch die Commission placirt 

53 
80 Bewerber, 

3 Bewerber 

27 

11 „ 
25 

66 Bewerber 

verblieben demnach: 14 stellenlose 

Bewerber, wogegen von den 11 in StellungVerbliebenen 6 ihre Gesuche 

um anderweitige Placirung aufrecht halten. 

Schliesslich kann die Commission nicht unterlassen, wiederholt ihren 

Unwillen darüber zu äussern, dass ein grosser Theil der Placirten es 

nicht der Mühe werth hält, beim Antritt der Stelle Anzeige zu machen, 

sondern dass solches in den meisten Fällen erst auf Umwegen zur 

Kenntniss der Commission gelangt. Durch ein derartiges, nichts weniger 

als rücksichtsvolles Verfahren wird nicht allein unnütze Arbeit verursacht, 

sondern werden auch die Herren Chefs in unnöthiger Weise belästigt, 

indem es wiederholt vorgekommen ist, dass nachträglich andere Candidaten 

auf eine Stelle hingewiesen wurden, die bereits einige Zeit besetzt war. 

Die Bibliothek ist auch während des verflossenen Jahres in 

ihrer steten Entwickelung fortgeschritten und hat einer ansehnlichen Zahl 

von Mitgliedern gute geistige Nahrung und Unterhaltung geboten. Der 

Bestand des Jahres vermehrte sich um 202 Bücher, sodass deren Zahl 

auf 4066 Bände gestiegen ist, wovon 

in deutscher Sprache 2124 Werke in 3024 Bänden 

„ englischer „ 211 „ „ 422 „ 

„ französischer „ 203 „ „ 223 „ 

„ russischer „ 26 „ - 120 „ 
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in italienischer) 
und spanischer! sPrache 5  Werke in 5 Bänden 

Wissenschaft!. Schriften 151 „ „ 272 „ 

zusammen 2730 Werke in 4066 Bänden 

Hierzu kommen 243 Bände gesammelte und gebundene Zeitschriften, 

sowie 155 Bände Dictionäre, Conversationslexica und Zeitschriften, die 

im Lesezimmer zur Benutzung der Mitglieder an Ort und Stelle aus

liegen, sodass die Gesammtzahl der zur Bibliothek gehörenden Bücher 

4464 beträgt. 

Die Vergnüg u ngs-Commiss ion veranstaltete im Laufe des 

Jahres 1899 3 musikalisch-dramatische und 1 musikalisch-declamatorische 

Abendunterhaltung, an welcher sich künstlerische Kräfte in Gemeinschaft 

mit Dilettanten betätigten. Bei Veranstaltung derselben ist es das 

Bestreben gewesen, durch Heranziehung geeigneter Personen aus der 

Mitte der Vereinsglieder selbst in immer geringere Abhängigkeit von 

den Bühnenkräften zu gerathen und den Abenden so ein eigenes Ansehen 

zu verleihen. 

XIV. Börsen-Angelegenheiten. 

79. Neue Börsenordnung. 

Schon auf der Getreideconferenz im Februar 1899, sodann aber in 

der im ,.Rigaer Börsenblatte" (.No 241 vom 26. October 1899) abge

druckten Kundgebung des Finanzministers war der baldigste Erlass der 

neuen Börsenordnung, die nun schon seit einer Reihe von Jahren auch 

den Rigaer Börsen-Comite beschäftigt hatte (vergl. Handelsarchiv 1899 

Seite 319 und ff.) in Aussicht gestellt worden. 
Nun erfolgte im Schreiben des Departements für Handel und 

Manufacturen vom 10. December sub «Ns 1378 an den Börsen-Comite die 

Mittheilung, dass am 14. December unter dem Vorsitze Sr. Hohen 

Excellenz des Herrn Finanzministers eine Conferenz wegen der Börsen

reform stattfinden solle, mit der Bitte, zur Theilnahme an der Conferenz 

ein Glied des Börsen-Comites und den Secretär desselben zu delegiren. 

Daraufhin begaben sich Herr M. v. Heimann und der Secretär M. 

v. Reibnitz nach Petersburg. 
Die Conferenz, an der ca. J6 Personen, darunter Vertreter der 

Börsen-Comites von Petersburg, Moskau, Nishni-Nowgorod, Charkow, 

Warschau und Riga Theil nahmen, nahm einen günstigen \ erlauf. 

Nachdem der Herr Minister die Conferenz mit einer erläuternden Ansprache 

eröffnet hatte, wurde zur Bepriifung der einzelnen Artikel des Entwurfs 

der neuen Börsenordnung geschritten, die jedoch nach kurzer Dauer vom 
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Herrn Minister mit der Bemerkung abgebrochen wurde, dass es ihm 

überhaupt nicht möglich erscheine, sämmtliche russische, unter den ver

schiedenartigsten Verhältnissen und Bedingungen wirkende Börsen unter 

ein allgemeines Statut zu bringen, dass einer dringenden Reform nur 

die für den Geldmarkt maassgebende Petersburger Börse bedürftig sei 

und zur Zeit nur diese allein zu beprüfen wäre. Damit wurde dann 

die allgemeine Conferenz geschlossen und eine besondere Commission 

unter dem Vorsitze des wirkl. Staatsraths Zitowitsch zur Revision des 

Statuts der Petersburger Börse niedergesetzt. Bemerkenswerth ist, dass 

der Herr Finanzminister in seiner Ansprache und in späteren Aeusserungen 

den Standpunkt betonte, den auch der Rigaer Börsen-Comite in allen 

seinen Gutachten zur Frage der Börsenreform energisch vertreten hatte, 

dass ein allgemeines Statut für alle Börsen Russlands nicht wünschens-

werth sei und dass der Börsenbesuch mit der Zugehörigkeit zum Börsen

verein nicht vermengt oder identificirt werden dürfe. 

80. Telephonverbindung der Börse. 

In Anbetracht der ausserordentlichen Unbequemlichkeit bei der 

Benutzung der beiden Telephonapparate an der Börse, in Folge des 

starken Zudrangs zu denselben, beschloss der Börsen-Comite, die Anzahl 

der Telephone zu vermehren und liess, zu den beiden vorhandenen, im 

Börsensaale noch weitere 4 Telephonschränke mit je einer Isolir

verkleidung aufstellen. Ferner wurde im Vorraum des Börsensaales ein 

Telephon aufgestellt, durch welches, gegen eine geringe, zu einem 

wohlthätigen Zweck zu erlegende Gebühr, auch auf der Börse anwesende 

Personen angerufen werden können. 

XV. Unterrichtswesen. 

81. Das Rigasche Polytechnische Institut. 

Das von der Kaufmannschaft mit 10,000 Rbl. subventionirte 

Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 

des Instituts pro 1898/99 am Schluss des Jahres 1899 eine Frequenz 

von 1499 Studirenden (gegen 1460 im Vorjahre) auf, von denen 480 

aus Riga und den Ostseeprovinzen, 961 aus anderen Gouvernements 

stammen und 58 Ausländer sind. Nach den Fachwissenschaften ver
theilen sich die Studirenden folgendermaassen: 
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Architekten 90 
Ingenieure 274 
M a s c h i n e n i n g e n i e u r e  . . . .  3 5 5  
Chemiker 324 

Landwirthe 184 

K a u f l e u t e  . . . . . . . .  2 7 2  

Zusammen . . 1499 
D i e Abgangsprüfungen haben im Jahre 1898/99 im Ganzen 

105 Studirende bestanden und zwar: 

mit Diplomen I. 
in der Architekten-Abtheilung . 

„ Ingenieur- „ ... 4 

„  , .  M e c h a n i s c h e n  „  . . .  3 4  

, ,  „  C h e m i s c h e n  „  . . .  2 4  

„ „ Landwirtschaftlichen Abtheil. 18 
, .  H a n d e l s - A b t h e i l u n o -  . . . .  1 8  

K a t. 

1 

II. Kat, 

99 6 

105 
Die Bibliothek ist im verflossenen Jahr um 419 neue Werke 

in 1269 Bänden gewachsen und enthält jetzt 15,522 Werke in 
40,884 Bänden. 

Das Reserve - und Betriebscapital des 

Instituts betrug am 1. September 1898 381,729 R. 18 K. 

Dasselbe ist im Laufe des Jahres 1898/99 

gewachsen um 44,454 „ 52 „ 

und betrug am 1. September 1899 426,183 R. 70 K. 

S t i p e n d i e n  r e s p .  F r e i s t e l l e n  a n  u n b e m i t t e l t e  S t u d i r e n d e  s i n d  

aus den Stipendienstiftungen im Ganzen für den Betrag von 6200 Rbl. 

gewährt worden. 

82. Die Bolder aasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. 

jährlich subventionirte Bolderaasche Volksschule wurde im Jahre 1899 

von 87 Mädchen und 47 Knaben, zusammen von 134 Kindern (gegen 

122 im Vorjahre) besucht. 

83. Die Gewerbeschule des Kigaselien Gewerbcyereiiis. 

In Folge der Mittheilung, dass die Industriellen Rigas ihre bisher 

gezahlte Subvention bereits für die folgenden Jahre bewilligt hätten, 
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beschloss der Börsen-Comite im December 1899, bei der nächsten 

General-Versammlung; auch die Weiterbewilligung der bisher von ihm 

gezahlten Subvention zu beantragen. 

84. Die Germannsche Schule. 

Auf Grund des Beschlusses der General-Versammlung vom 9. Mai 

1897 hat der Börsen-Comite der Privat-Realschule des Herrn Oberlehrer 

Germann im Jahre 1899 auf die Garantie für die Handelsclassen eiue 

Zahlung von 2000 Rbl. geleistet und zwar 580 Rbl. über den eigentlichen 

Zukurzschuss hinaus in der Erwägung, dass im I. Halbjahre 1900 die 

Garantieleistung ablaufe und nicht mehr erneuert werden sollte. 

85. Die Privat-Lehraustalt des Herrn y. Eitz. 

Der Inhaber der Privat-Knaben-Lehranstalt H. v. Eitz hatte sich an 

den Börsen-Comite mit der Bitte gewandt, das Fortbestehen seiner Lehr

anstalt, die von Söhnen hiesiger Kaufleute zahlreich und mit Erfolg 

besucht werde, die ferner während der Zeit ihres Bestehens zahlreiche 

Schüler für die hiesige Realschule vorgebildet und als Lehrlinge für 

hiesige Handelshäuser geliefert habe, durch Bewilligung einer Subvention 

zu ermöglichen. 
Auf Grund des Gutachtens einer besonderen, für verschiedene 

Schulfragen niedergesetzten Commission, beschloss die Majorität des 

Börsen-Comites, die Bewilligung einer Subvention von 2500 Rbl. vorläufig 

für ein Jahr zu beantragen, während die Minorität sich auf Grund 

folgender Erwägungen dagegen aussprach: es fehle für die Subven-

tionirung einer allgemeinen, nicht speciell realen oder Handelsschule 

jeglicher triftige Grund, da eine derartige Schule auch nicht die geringsten 

Beziehungen zu Handel und Industrie habe, zu deren mittelbarer oder 

unmittelbarer Förderung allein die Mittel der Börsenkaufmannschaft 

bestimmt seien. Man schaffe durch diesen Beschluss einen Präcedenzfall 

von grosser Tragweite, denn mit demselben Rechte, wie die Eltz'sche 

Schule, könne jede andere Schule eine Subvention beanspruchen, da 

kaum eine Schule in Riga existire, welche nicht von Söhnen hiesiger 

Kaufleute besucht würde. Ausserdem würden wohl alle derartigen 

Subventionen mit Gründung der beantragten Commerzschule eingehen, 

also auch diese Subvention nur eine kurze Frist bieten, die für eine 

weitere Existenzsicherung der Schule kaum iu Betracht käme. Die 

Majorität machte dagegen geltend, dass gerade die Gründung der 

Commerzschule erheische, dass die Existenz der Lehranstalt des Herrn 

von Eitz noch für eine Zeitlang gesichert werde, um das Material der-
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selben an Lehrern und Schülern, das sonst bei jetziger Auflösung der 

Schule sich zerstreuen würde, zum Theil für die Commerzschule zu 

erhalten. Doch überhaupt sei der Mangel an gut geleiteten Schulen ein 

so grosser, dass man die Eltz'sche Schule nicht fallen lassen sollte, 

wenn man sie mit einer Subvention von 2500 Rbl. erhalten könne. 

Erhielte diese Anstalt die Subvention nicht, so müssten die oberen 

Classen geschlossen werden und würden die Schüler dadurch in eine 
überaus schwierige Lage gerathen. 

Die Generalversammlung des Börsenvereins am 18. Mai 1899 

genehmigte den Antrag der Majorität des Börsen-Comites und bewilligte 

für das laufende Jahr für die Privat-Lehranstalt des Herrn von Eitz 

eine Subvention von 2500 Rbl. aus den Mitteln der Börsenbank. 

80. Siebenclassige Commerzschule des Rigaer Börsen-Comites. 

Wie im Handelsarchiv Jahrgang 1899 Seite 227 berichtet worden, 

hatte der Börsen-Comite zur Prüfung der verschiedenen, an den Börsen-

Comite gelangten Gesuche um Bewilligung von Beisteuern zur Gründung 

und zum Unterhalte von Commerzschulen in Riga eine besondere Com

mission, bestehend aus den Herren Aeltermann H. Stieda, Aeltesten 

Rf  Braun, Cli. Drishaus und M. v. Heimann niedergesetzt. Auf deren 

Antrag hin hatte der Börsen-Comite für die von Herrn Schulvorsteher 

Germann geplante Commerzschule eine ausreichende Beisteuer unter der 

Voraussetzung in Aussicht genommen, dass dieser Schule sofort alle 

staatlichen Rechte wTürden zuerkannt werden, und in diesem Sinne eine 

Vorstellung an das Departement für Handel und Manufacturen gerichtet. 

Letzteres jedoch lehnte nicht nur die sofortige Ertheilung der staatlichen 

Rechte, sondern auch überhaupt eine Concessionirung der Commerz

schule des Herrn Germann ab, wies aber darauf hin, dass wenn der 

Börsen-Comite aus den Mitteln der Kaufmannschaft eine eigene Commerz

schule gründen wollte, dieser der Herr Finanzminister seine volle Sym

pathie entgegenbringen und die staatlichen Rechte sofort gewähren 

würde. — , 

Diese Anregung nahm die Commission mit vollem Eifer auf. Auf 

Grund eines vom Secretär M. v. Reibnitz ausgearbeiteten Memorials 

über die grossen Vorzüge der unter dem Finanzministerium stehenden 

Commerzschulen nach dem Typus vom 15. April 1896 und über die 

besondere Bedeutung einer derartigen Schule für Riga, vor allem für 

die Rigasche Kaufmannschaft, brachte die Commission einen Antrag auf 

Errichtung einer eigenen Commerzschule an den Börsen-Comite, der 

diesen Antrag mit voller Sympathie und wärmster Begeisterujag und 
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Opferfreudigkeit begrüsste und auf seiner Sitzung vom 25. März beschloss, 

einen desbezüglichen Antrag an eine demnächst einzuberufende General

versammlung zu bringen, gleichzeitig aber auch mit der Stadtverwaltung 

wegen Hergabe eines Grundstücks zum Bau eines eigenen Schulhauses 

in Verhandlungen zu treten. Die nur für Beprüfung der Subventions

gesuche niedergesetzte Commission wurde dauernd für die Vorarbeiten 

constituirt. 
Der Börsen-Comitd berief nun zum 18. Mai eine Generalversamm

lung des Rigaer Börsen-Vereins ein, der er folgende Vorlage machte: 

„Die ausserordentliche Entwickelung des Verkehrswesens, das 

dadurch bewirkte Erstehen neuer Productionsorte und Absatzgebiete, die 

immer mehr zunehmende Specialisirung und intensivere Ausübung des 

Handels haben demselben in den letzten Jahrzehnten einen völlig neuen 

Charakter ertheilt und neue Bahnen gewiesen. Die Veränderungen im 

politischen und socialen Organismus der Staaten, die beständig wachsende 

Concurrenz der Völker haben dem Handel neue, complicirte Aufgaben 

gestellt, neue Bedingungen geschaffen und verlangen neue Formen der 

Arbeit. Die beständigen und schnellen Beziehungen zwischen den einzelnen 

grossen Handelscentren der Welt rufen bei jeglichem, nur einigermassen 

umfangreicherem kaufmännischem Unternehmen die Nothwendigkeit her

vor, zahlreiche Umstände undVerhältnisse politischen, national-öconomischen 

und financiellen Characters in Berücksichtigung zu ziehen. Schon kauf

männische Geschäfte mittleren Umfangs vermögen sich nicht mehr auf 

die Erscheinungen ihres Rayons oder Staats zu beschränken, sondern 

hängen von der Lage und Stimmung des Weltmarkts ab. 

Andererseits haben die technischen Vervollkommnungen, die Ent

wickelung und Verbilligung der Verkehrswege und die Beteiligung 

grosser Capitalien den Umfang und die Intensivität des Industriebetriebs 

dermaassen gesteigert, dass die Productionskosten bis auf ein Minimum 

reducirt worden sind. Die Möglichkeit der Concurrenz auf technischem 

Gebiete schwindet immer mehr und mehr und es entwickelt sich daraus 

auch für die Industrie die Nothwendigkeit der Concurrenz auf dem 

commerziellen Gebiete. Ohne wesentliche Betheiligung und Mitwirkung 

des Kaufmanns ist heute ein erfolgreicher Betrieb der Industrie nicht 
mehr denkbar. 

Alle diese Umstände weisen auf die Nothwendigkeit einer Ver

tiefung und Erweiterung einer speciell kaufmännischen Bildung hin, die 

nur eine practisch und systematisch organisirte und geleitete Commerz
schule zu bieten vermag. In dieser Beziehung ist bei uns bis jetzt so 

gut wie nichts geschehen. Es ist zwar im letzten Jahre eine Commerz

schule in Riga entstanden, doch bietet dieselbe ihren Absolventen einst
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weilen noch keinerlei staatliche Rechte hinsichtlich der allgemeinen 
Wehrpflicht und des Personalstandes. Die Handelsabtheilung des Poly
technischen Instituts vermag nicht eine von Grund aus systematisch sich 

entwickelnde commercielle Bildung, sondern nur einem Schülermaterial, 
dessen Vorbildung bereits abgeschlossen ist, eine Vervollständigung und 
Specialisirung der Berufsbildung zu bieten. 

Es sei hier, beispielsweise, angeführt, was ein hervorragender 

englischer Nationalöconom in der angesehenen Zeitschrift „The nineteenth 

Century" über die aussergewohnliche Bedeutung der deutschen Handels

schulen sagt und was, haarscharf fast, auch auf unsere Verhältnisse 

passt: „Unsere geistigen Interessen sind noch auf weite Strecken ausser 

Berührung mit unseren practischen. Der flüchtige Antrieb gemein

verständlicher Curse und Vorlesungen, das Flickwerk des Ergänzungs

unterrichts, öffentliche Prüfungen über Gegenstände, deren Grenzen nicht 

genau festgesetzt sind und für die es keine verantwortliche Vorbereitung 

giebt, zahllose Zeugnisse fraglichen Werthes wirken ja unzweifelhaft alle 

als geistige Anreize. Aber für den Concurrenzkarnpf der Völker auf 

kaufmännischem und gewerblichem Gebiete können dergleichen Dinge 

doch immer nur traurige Nothbehelfe sein. Sie können einem Volke 

wohl Kenntnisse vermitteln, aber seine Erkenntnisskraft können sie nicht 

fördern. Solche Mittelchen gegen die moderne deutsche oder französische 

Schule mit ihrem klar bestimmten und den Lehrstoff auf Jahre hinaus, 

festlegenden Lehrplane, mit einem durchaus practischen und unmittelbar 

auf den Beruf zugeschnittenen Ziele aufbieten zu wollen, hiesse Pfeil 

und Bogen gegen moderne Schnellfeuergeschütze in's Feld führen." 

Doch abgesehen von der Nothwendigkeit des Bestehens einer 

speciellen Commerzschule, ist das Bedürfniss nach Mittelschulen über

haupt bei uns ein unabweisbares geworden. Die städtischen Schulen 

sind überfüllt und nur noch von äusserst beschränkter Aufnahmefähigkeit, 

die Privatschulen vermögen durch die materielle Unsicherheit ihrer 

Existenz weder in wissenschaftlicher, noch in pädagogischer und hygie

nischer Beziehung die Garantien zu bieten, die die erfolgreiche Heran

bildung unserer Jugend, der Zukunft unserer Heimath, beansprucht. Die 

einen, wie die anderen sind durch die bestehende, vorschriftsmässige 

Schablone ihres Programms und ihres Lehrwesens in feste, enge Grenzen 

gebannt. 
Alle diese Erwägungen haben den Börsen-Comite veranlasst, sich 

eingehender mit der Frage der Gründung einer eigenen Commerzschule 

zu beschäftigen und, nachdem er sich mit dem, diesen Typus von Schulen 

begründenden und dieselben unter das Ressort des Finanzministeriums 

stellenden Allerhöchst am 15. April 1896 bestätigten Reglement für 
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Commerzschulen näher bekannt gemacht, zu dem Beschlüsse gebracht, 

bei der Rigaer Rörsenkaufmannschaft die Genehmigung zur Gründung 

einer 7-klassigen Commerzschule und die Bewilligung der zur Gründung 

und zum Unterhalte einer solchen erforderlichen Mittel zu beantragen. 

Die Vortheile der charakteristischen Eigenschaften der Commerz

schule nach dem Typus des Reglements vom 15. April 1896 bestehen 

in Folgendem : 
1) Das Lehrprogramm der Commerzschulen ist jeder Schablone 

fern ; während das Reglement nur in allgemeinsten Zügen das Programm 

bezeichnet, ist die Ausarbeitung, die Anpassung desselben an die örtlichen 

Bedürfnisse und Eigenthümlichkeiten, die Feststellung und Yertheilung 

der einzelnen Fächer dem Specialstatut vorbehalten, welches von dem 

Begründer der Anstalt ausgearbeitet wird und vom Finanzministerium zu 

bestätigen ist. Erweiterungen und Abänderungen des Programms werden 

vom Lehrcomite der Anstalt beschlossen und von dem, vom Begründer 

der Anstalt zu erwählenden Verwaltungsrathe mit seinem Gutachten dem 

Finanzministerium zur Bestätigung vorgestellt. 

2) Nach deu Bestimmungen des Reglements, sowie nach dem, an 

den Rigaer Börsen - Comite gerichteten Rescripte des Departements für 

Handel und Manufacturen vom 8. December 1898 sub 32803, erhalten 

die Schüler einer von einer ständischen Institution, wie dem Rigaer 

Börsen-Comite, gegründeten Commerzschule sofort die staatlichen Rechte, 

die, vorzugsweise, darin bestehen, dass die Schüler hinsichtlich der 

Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht und des Eintritts in den Staats

dienst die Rechte der Realschule, die Absolventen die Rechte eines 

persönlichen Ehrenbürgers, im Falle der Beendigung des Cursus mit 

einem Belobigungsatteste, die Würde eines Commerz-Caudidaten erlangen. 

3) Die allgemeine Verwaltung sämmtlicher Angelegenheiten der 

Commerzschule liegt dem Verwaltungsrathe ob, welcher aus einem Vor

sitzenden, dem Direetor der Anstalt und einer Anzahl Glieder besteht. 

Vorsitzender und Glieder des Verwaltungsraths werden von der die 

Schule errichtenden Institution, Direetor und Inspector vom Verwaltungs

rathe erwählt und vom Finanzministerium bestätigt. Die öconomische 

Verwaltung der Anstalt liegt dem Verwaltungsrathe völlig selbsstständig 

ob. Ist derselbe hinsichtlich der Honorare des Lehrpersonals durch das 

Reglement an eine Mindestnorm gebunden, so steht ihm die Erhöhung 

der Gehälter frei. Die financiellen Rechenschaftsberichte brauchen nicht 

einer höhern Instanz vorgestellt zu werden, sofern die Anstalt keine 
staatliche Subvention erhält. 

Aus allem Obigen ergiebt sich, dass die Rigasche Kaufmannschaft 

durch Gründung einer Commerzschule nach dem Typus des Reglements 
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^ om 15. April 1896 nicht nur einem allgemeinen Bedürfnisse nach 
Schulen entgegenkommt, die ihren Absolventen einen Abscliluss ihrer 
Ausbildung und gewisse staatliche Rechte gewähren, sondern auch eine 

Lehranstalt schafft, mit deren Verwaltung und Leitung sie in beständigem 
und unmittelbarem Zusammenhange steht, auf deren Richtung, Geist und 

Wesen sie beständig einen maassgebenden Eintluss ausüben und deren 

Lehrtätigkeit sie den jeweiligen Anforderungen des practischen Lebens, 
den Bedürfnissen von Handel und Industrie anpassen kann. 

Die Opfer, die durch die Gründung dieser Commerzschule von der 

Kaufmannschaft, beansprucht werden, sind — das lässt sich nicht ver
kennen — nicht gering. 

Der Bau eines eigenen Schulgebäudes, das den neuesten Vervoll

kommnungen in hygienischer und pädagogischer Beziehung Rechnung 

trägt, erscheint als eine unumgängliche Voraussetzung der Schule ; das 

Reglement vom 15. April 1896 setzt gewisse Lehrmittel und Lehranlagen 

wie physicalisches Cabinet, chemisches Laboratorium, Sammlungen von 

Waarenmustern, Bibliothek u. s. w. voraus, die ebenfalls kostspielig 
sind. Kurz, das Gebäude mit der gesammteu Einrichtung dürfte wohl 

nach annähernder Schätzung — da noch keinerlei Kostenanschläge etc. 

gemacht sind — einen Kosteuaufwand von 3—400,000 Rubel im Maxi

mum beanspruchen, unter der Voraussetzung, dass die Stadtverwaltung 

den Bauplatz zu einem billigen Preise hergiebt. 

Der Zukurzschuss, mit, dem bei Führung einer, allen gerechten Forde

rungen entsprechenden Commerzschule gerechnet werden muss, dürfte, 
bei einer Grundzahl von 300 Schülern, ca. 15,000 Rubel betragen. Die 

Mehrkosten einer Erweitdrung der Schule durch Errichtung von Parallel

klassen dürften wohl durch die Mehreinnahme gedeckt werden, 

schlimmsten Falls den oben bezeichneten Zukurzschuss nicht wesentlich 

vergrössern. 
Trotz alledem glaubt der Börsen-Comite, dass diesen grossen Opfern 

eine ausschlaggebende Bedeutung nicht zuerkannt werden darf. 

Die geplante Schule bietet, nach menschlichem Ermessen, die 

Gewähr, für viele Generationen hinaus unserer Heimath geistig und 

körperlich wohlgebildete Söhne, unserer Kaufmannschaft würdige uud 

nützliche Glieder heranzuziehen. Da dürfen und können keine Opter 

zu gross sein. 

Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite, in

dem er sich die genauere Berechnung und Feststellung der erforderlichen 

Mittel noch für eine spätere Generalversammlung vorbehält, ganz 

ergebenst zu beantragen : 
19 



290 

1 )  D e r  R i g a e r  B ö r s e n v e r e i n  w o l l e  d  i e  E r r i c h t u n g  

e i n e r  s i e b e n c l a s s i g e n ,  d e i n  F i n a n z m i n i s t e r i u m  
u n t e r s t e l l t e n  C o m m e r z s c h u l e  g e n e h m i g e n  u n d  

d e m  B ö r s e n - C o m i t e  d i e O r g a n i s a t i o n  u n d  s p ä t e r e  

L e i t u n g  d i e s e r  S c h u l e  ü b e r t r a g e n .  
2 )  d  i  e  z  u  r  G r  ü  n  d  u  u  g  u n d  z u m  U n t e r h a l t e  d e r  

e r w ä h n t e n  S c h u l e ,  s o w i e  z u m  B a u  e i n e s  S c h u l -

g e b ä u d e s  e r f o r d e r l i c h e n  M i t t e l ,  v o r b e h a l t l i c h  

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

s p ä t e r  e i n z u b e r u f e n d e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  

a u s  d e n  M i t t e l n  d e r  R  i  g  a  e  r  B ö r s e n b a n k  z u  

bewillige n." 

Auch hier fand der Plan der Gründung einer Commerzschule 

freudigen Beifall und uneingeschränkte Zustimmung, so dass der Antrag 

einstimmig genehmigt wurde. 
Mittlerweile war vom Secretär unter regster Mitarbeit des Directors 

der St. Petri-Schule zu St. Petersburg, Herrn wirkl. Staatsraths E. Friesen

dorff, der auch bereits bei den ersten Vorarbeiten dem Secretär mit 

seinem erfahrenen Rathe zur Seite gestanden hatte, der Entwurf eines 

Statuts ausgearbeitet worden, der vom Börsen - Comite beprüft und 

genehmigt wurde. 

Am 3. Juni sub J\o 587 wurde das Statut dem Departement für 

Handel und Manufacturen zur Bestätigung vorgestellt. Zu den Berathungen 

über das Statut im Departement, im Juni und Juli 1899 wurde auch 

der Secretär des Börsen-Comites, M. v. Reibnitz, hinzugezogen. 

Beim Rescript vom 9. August sub M 15835 übersandte das Depar

tement für Handel und Manufacturen dem Börsen-Comite das vom Herrn 

Finanzminister am 3. August bestätigte Statut der Rigaer Commerzschule, 

welches jedoch von dem vorgestellten, sowie von dem mit dem Secretär 

bei den Verhandlungen im Departement vereinbarten Entwürfe in einzelnen 

Bestimmungen so wesentlich abwich, dass der Börsen-Comite sich ver

anlasst sah, zu den Berathungen über das vorliegende bestätigte Statut 

den zum Leiter der Commerzschule in Aussicht genommenen Herrn 

wirkl. Staatsrath E. Friesendorff hinzuzuziehen, der zu diesem Zwecke 

eine in's Ausland unternommene Erholungsreise unterbrach und Ende 

September in Riga eintraf. Auf Grund dieser Berathungeu wurde am 
1. November sub M 1217 eine Gegenvorstellung folgenden Inhalts an 

den Herrn Direetor des Departements für Handel und Manufacturen, 
Geheimrath W. J. Kowalewski, gerichtet: 

„In dem von aufrichtigster Dankbarkeit erfüllten Bewusstsein, bei 

Ew. Excellenz stets vollstes Verständniss für seine Bedürfnisse und 
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Bestrebungen und bereitwilligstes Entgegenkommen zu finden, erlaubt 
sich der Rigaer Börsen-Comite, sich nochmals an Ew. Excellenz iu 
Angelegenheiten des Statuts seiner Commerzschule zu wenden. 

Nachdem der Börsen-Comite am 3. Juni c. sub M 587 einen Eut« 

wurf des Statuts seiner Commerzschule dem Departement für Handel 

und Manufacturen vorgestellt hatte, entsandte er seinen Secretär in das 

Departement, um persönlich in der Lehrabtheilung über diejenigen 
Bestimmungen des Statuts zu verhandeln, welche dort etwa Bedenken 

oder Schwierigkeiten erregt hätten. Dem Berichte des Secretärs gemäss, 

seien ihm in der Lehrabtheilung sowohl die Bestimmungen bezeichnet 

worden, welche hätten abgeändert, sowie die, welche dem Statute hätten 

hinzugefügt weiden sollen. Alle nicht zweckentsprechenden Abänderungen 

und Zusätze wurden hierauf vom Secretär Ew. Excellenz unterbreitet 

und bei dem bekannten Entgegenkommen Ew. Excellenz bis auf einige 

Ausnahmen, den Wünschen des Börsen-Comites gemäss, in günstigem 
Sinne entschieden. 

Nun weist jedoch das beim Rescripte vom 9. August sub j\y 25834 

übersandte, vom Herrn Finanzminister am 3. August d. J. bestätigte 

Statut eine ganze Reihe von solchen Anordnungen und Zusätzen auf, 

deren bei den mündlichen Verhandlungen, dem Berichte des Secretärs 

zufolge, garnicht erwähnt worden war und die somit auch nicht ange

fochten und der Erwägung Ew. Excellenz unterbreitet werden konnten. 

Sind manche vou diesen Aenderungen und Zusätzen auch ohue 

besondere Bedeutung, so erscheinen dagegen zahlreiche andere als so 

gewichtig und ernst, dass bei ihrem Bestehenbleiben der Börsen-Comite 

eine erspriessliche Thätigkeit seiner Schule sich nicht versprechen kann. 

Der Börsen-Comite will seine Commerzschule zu einer Muster

anstalt in jeder Hinsicht machen und will keine Mittel uud Mühe 

scheuen, um dieses Ziel zu erreichen. Für seine Opfer will der Börsen-

C o m i t e  a b e r  d i e  G e w ä h r  h a b e n ,  d a s s  e r  d i e s e s  Z i e l  e r r e i c h e n  k a n n .  

Diese Gewähr bietet ihm das Statut in seiner gegenwärtigen Form nicht. 

Das wichtigste und ernsteste Bedenken für die Existenzfähigkeit 

der Schule betrifft allerdings nicht das Statut in seiner gegenwärtigen 

Form, sondern die Rechte und Vorzüge der Zöglinge der Commerz

schule hinsichtlich der Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht. Der 

Börsen-Comitä sieht, nach den seinem Secretär gegebeneu Erklärungen, 

sehr wohl ein, dass diese Frage sich gegenwärtig im Statute selbst 

nicht regeln lässt. Er kann sich aber nicht verhehlen, dass diese Lücke 

in seinem Statute durch das an den Reichsrath gebrachte Project eines 

neuen Reglements für die Commerzlehranstalten, auf welches in der 

Lehrabtheilung hingewiesen wurde, durchaus nicht genügend ausgefüllt 
19* 



wird. Nach diesem Entwürfe sollen uur die Absolveuten des vollen 

Cursus der Commerzschule die Rechte geuiessen, welche Schüler der 

Realschulen bereits uach Absolvirung der VI. Classe besitzen, d. h. die 

Rechte von Freiwilligen I. Kategorie, während sodann nur noch die 

Absolventen der III. Classe die Rechte der Absolveuteu von Schulen 

II. Kategorie, d. h. das Recht auf eiue verkürzte Dienstdauer auf's Loos 

erlangen sollen. Dagegen werden nach den Art. 64, 193 und Beilage 

zum Art. 61 des Wehrpflichtstatuts (Ausg. von 1897) die Rechte des 

Dienstes als Freiwillige I. Kategorie bereits den Absolventen von 

6 Classen der Gymnasien und Realschulen des Ministeriums der Volks

aufklärung gewährt. Die Commerzschulen werden dadurch den Real

schulen gegenüber in eine so ungünstige Lage gesetzt, dass sie mit diesen 

nicht werden concurriren können. Da manche Schüler aus den ver

schiedensten Gründen vor Beendigung des Schlussexamens aus der 

7. Classe austreten, so erhalten diese Schüler nicht die ihrem Bildungs

grade entsprechenden Wehrpflichtsrechte. Um einer solchen Schädigung 

bei Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht zu entgehen, werden viele 

Schüler die Realschule (Handelsabtheiluug) vorziehen und nur iu dem 

Falle sich der Commerzschule zuwenden, wenn die Realschule wegen 

Ueberfüllung keine Vacanzen hat. Zudem ist nicht zu verstehen, 

aus welchem Grunde die Commerzschuleu in dieser Weise hinter den 

Realschulen zurückstehen sollen, da das Lehrprogramm in den ersteren 

iu keiner Weise hinter deuen der Realschulen zurücksteht. 

Der Börsen-Comite sieht in der Gleichstellung seiner Commerz

schule mit den Realschulen hinsichtlich der Wehrpflichtsrechte eine 

uuerlässliche Vorbedingung ihrer Existenz und beehrt sich demnach 

Ew. Excellenz ganz ergebenst zu bitten, dahin wirken zu wollen, dass 

in den dem Reichsrathe eingereichten Entwurf eines neuen Reglements für 

die Commerzschuleu eine Bestimmung über die Rechte der einjährigen 

Freiwilligen nach Absolvirung der VI. Classe aufgenommen werde. 

Zu den einzelnen abgeänderten oder hinzugefügten Bestimmungen 

des am 3. August c. vom Herrn Fiuauzminister bestätigten Statuts der 

Rigaer Commerzschule übergehend, erlaubt sich der Rigaer Börsen-

Comite Folgendes zu merken : 

Im § 9 ist der Schlusssatz des § 3 des vom Börsen-Comite vorge

stellten Entwurfs, dass bei der Aufnahme in die Schule „Kinder Rigascher 

Kaufleute einen Vorzug gemessen" fortgelassen und zwar ohne ersicht

lichen Grund, da eine derartige Vergünstigung keiner Gesetzesbestimmung 

widerspricht und es sich doch eigentlich von selbst versteht, dass die 

Körperschaft, die ausschliesslich aus eigenen Mitteln ein gemeinnütziges 
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Unternehmen führt, sich gewisse Vergünstigungen, durch welche überdies 
Niemand geschädigt wird, vorbehält. 

Der Börsen - Comite bittet daher ganz ergebenst, dass dem § 9 
folgender Satz zugefügt werde: „Falls die Zahl der Vacanzen geringer 
ist, als die Zahl derjenigen Kinder, die das Aufnahme-Examen bestanden 
haben, erhalten Söhne Rigascher Kaufleute den Vorzug," 

Die im § 12 enthaltene Bestimmung, dass Gesuche um Aufnahme 

in die Commerzschule an den Präses des Verwaltungsraths zu richten 

seien, erscheint unzweckmässig und beschwerlich. Um die nothwendigen 

Relationen und den engen Zusammenhang zwischen Schule und Haus 

festzustellen, sollten die Gesuche dem Director eingereicht werden. Der 

Präses des Verwaltungsraths würde durch die Pflicht, die Meldungen 

entgegenzunehmen und zu lesen und die vorgestellten Documente zu prüfen, 
übermässig und völlig unnütz belastet werden. 

Der Börsen-Comite bittet daher, diese Bestimmung aus dem § 12 

in den die Obliegenheiten des Directors aufzählenden § 34 überzuführen. 

Im Zusammenhange mit dieser steht die Bestimmung des § 25 
Pkt 15, dass die Beprüfung der Aufnahmegesuche und die Zulassung 

der Berechtigten zur Aufnahmeprüfung dem Verwaltungsrathe zustehe. 

Diese Bestimmung vermag der Börsen-Comite nur als völlig unausführbar 

zu betrachten und als um so unnützer, als sie im Widerspruche zum 

§ 49 Pkt 1 steht, der das Recht der Aufnahme von Schülern dem 

Lehrcoinite zutheilt. Der Verwaltungsrath soll aus Gliedern des Börsen

vereins bestehen, die ohnehin schon durch ihre directen Berufsgeschäfte, 

durch andere Obliegenheiten im Communaldienst u. s. w. wesentlich in 
Anspruch genommen sind und daher nicht noch durch solche rein for

male, aber dabei sehr zeitraubende Arbeiten, wie das Beprüfen der 

Aufnahmegesuche, deren Zahl sich doch auf mindestens JOO in jedem 

Jahre annehmen lässt, sehr wesentlich belastet werden sollte. Ueberdies 

wird den Gliedern des Verwaltungsrathes naturgemäss meist ein Urtheil 

über die Zulassung zur Aufnahmeprüfung fehlen. 
Der Pkt. 15 des § 25 wäre daher zu streichen. 
Die Bestimmung des § 15 betr. Einführung einer Uniform ist dem 

Börsen-Comite durchaus unsympathisch, da er sich des Gedankens nicht 

erwehren kann, dass die Uniformirung des Körpers auch zu einer Uni-

formirung des Geistes und Characters führt, während, seiner Ansicht 

nach, Aufgabe der Schule seiu sollte, in jedem Schüler die Individualität 

zu entwickeln. Das obligatorische Tragen eines einheitlichen Kostüms 

mit einer besonders gekennzeichneten Mütze würde er dagegen lüi 

durchaus practisch und dem durch die Unilorm erstrebten Zwecke 

völlig entsprechend halten. 
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Die im § 20 vorgeschriebene Verlesung- der Namen aller versetzten 

Schüler und die Vertheilung von Prämien gehört auf eine allgemeine 

Censup am Schlüsse des Schuljahres, aber nicht auf den öffentlichen 

Schulactus, der durch das Verlesen von 4 -500 Namen seinen feierlichen 

ernsten Character verlieren und langweilig werden würde. Ausserdem 

enthielte das Fortbleiben der Namen der nicht Versetzten oder das 

öffentliche Verlesen der an die Versetzung geknüpften Klauseln für die 

Angehörigen der Schüler etwas Verletzendes. 

Undurchführbar erscheint die Bestimmung desselben §, dass die 

Reden des Directors, der Lehrer und der Schüler vom Verwaltungsrath 

gebilligt werden sollen. Die Reden des Directors und der Lehrer sind 

entweder wissenschaftlichen oder pädagogischen Inhalts und diese würden 

sich der Censur von Laien, aus denen doch der Verwaltungsrath 

bestehen wird, wohl kaum unterwerfen, abgesehen davon, dass diese 

Reden meistenteils nicht wörtlich aufgeschrieben, sondern nur in einer 

allgemeinen Disposition skizzirt werden. Die Folge dieser Bestimmung 

würde daher die sein, dass Director und Lehrer auf dem Actus über

haupt keine Reden halten werden. Die Reden der Schüler unterliegen 

ohnehin schon, nach § 49 Pkt. 15, der Billigung durch den Lehrcomite. 

Der Börsen-Comite bittet daher ergebenst, die obigen beiden 

Bestimmungen aus dem § 20 zu streichen. 

Die im § 21 vorgesehene Theilnahme eines Vertreters des Finanz

ministeriums am Verwaltungsrathe erscheint dem Börsen-Comite als 

hemmend und unnütz. In Riga dürfte kaum ein Beamter des Finanz

ministeriums sein, der irgend näheres Verständniss für das Unterrichts

wesen hätte, seine Gegenwart würde aber die Erörterung der verschie

denen Fragen durch Vertreter einer Körperschaft beengen und hemmen 

und in die Beschlüsse zweifellos einen Bureaukratismus und Formalismus 

bringen, welcher der Entwickelung einer neuen Schule zum grössten 

Nachtheil gereichen müsste. — Ausserdem kann der Börsen-Comite in 

einer derartigen Bestimmung nur ein Misstrauensvotum sehen, das er 

durch seine bisherige Thätigkeit nicht verdient zu haben glaubt. Der 

Börsen-Comite hat bisher das volle Vertrauen der Staatsregierung 

genossen, die ihm die Verwaltung grosser Kronsmittel anvertraut hat, 

ohne es für nöthig zu finden, einen ihrer Vertreter zur Theilnahme an 

der Verwaltung abzudelegiren. Dieses Vertrauen glaubt der Börsen-

Comite auch jetzt beanspruchen zu dürfen, zumal auch in dem Aller

höchst am 6. Mai 1896 bestätigten Statut des Rigaschen Polytechnischen 

Instituts kein Glied der Staatsregierung im Verwaltungsrathe vorgesehen 

ist. Eine ausreichende Controle über die Thätigkeit der Commerz

schule steht dem Finanzministerium durch seine Inspectore einerseits 
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und durch die jährlichen Rechenschaftsberichte des Verwaltungsraths 
andererseits zu. 

Die Bestimmung- des § 34 Pkt. 4, dass die Erhöhung- der Gehalts
sätze dem Departement für Handel und Manufacturen zur Bestätigung
vorzustellen ist, erscheint dem Börsen-Comite als eine unbegründete 
Schmälerung seiner Rechte, die nur dann motivirt wäre, wenn die 

Staatsregierung sich am Unterhalte der Schule materiell betheiligte. — 

Der Verwaltungsrath sollte berechtigt sein, im Rahmen des ihm vom 

Börsen-Comite vorgeschriebenen Budgets, nach eigenem Ermessen solchen 

Lehrern Gehaltszulagen zu bewilligen, welche ihm durch ihre Eigen

schaften und ihre Thätigkeit besonders schätzenswerth oder deren Ver

bleiben an der Schule ihm nothwendig erscheint. 

Der Börsen-Comite bittet daher diese Einschränkung seiner Befug
nisse zu streichen. 

Im § 46 müssten zum Schlusssatze „die Ordinarien sind verpflichtet, 

in einem beliebigen Fache Unterricht zu ertheilen" die Worte hinzu

gefügt werden „in der ihnen anvertrauten Classe". Darauf kommt es 

gerade an, dass der Ordinarius auch durch den Unterricht in einem 
directen geistigen, nicht nur disciplinaren Zusammenhang mit der ihm 

anvertrauten Classe steht und die seiner speciellen Aufsicht unterstehenden 

Knaben auch der Individualität nach d. h. nach ihren moralischen und 

geistigen Eigenthümlichkeiten unmittelbar kennen lernt. 
Die Anmerkung zum § 46 erscheint völlig unverständlich und 

scheint auf einem Versehen zu beruhen. Wie sollen die Classeninspectore 

der speciellen Aufsicht über die Schüler einer oder zweier Classen 

wöchentlich 15 Stunden, also täglich 2y2 Stunden, widmen? Was sollen 

sie in dieser Zeit thun ? Lassen sich derartige Obliegenheiten überhaupt 

nach der Zeit bemessen ? 
Daher bittet der Börsen-Comite, diese Bestimmung, als practisch 

unmöglich, zu streichen. 
Nach der Anmerkung zum § 49 sind dem Finanzminister die 

in den Punkten 4 und 5 genannten Attestate für die Absolventen und 

die Zuerkennung des Candidatengrades, sowie von Medaillen zur Be

stätigung vorzustellen, während nach § 20 die Ueberreichung der 

Attestate und Prämien auf dem Schulactus erfolgen soll. Es liegt also 

hierin ein offenbarer Widerspruch, da die ministerielle Bestätigung in 

der kurzen Zwischenzeit zwischen der letzten Sitzung des Lehrcomites, 

auf der die Attestate und Prämien zuerkannt worden, und dem Schluss-

actus nicht erwirkt werden kann. Die Attestate der Abiturienten von 

Gymnasien und Realschulen bedürfen keiner Bestätigung durch eine 

höhere Instanz. 
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Die im § 49 Punkt 7 dem Lehreomite übertragene Ausarbeitung 

des Stundenplans wird viel zweckmässiger und bequemer von einer 

erfahrenen und geschickten Person ausgeführt, als vom gesammten Lehr

eomite. Abgesehen davon, dass die Zusammenstellung einer so complicirten 

Sache, wie die eines Stundenplans, von einer vielköpfigen Versammlung 

kaum ausführbar erscheint, so liegt auch die Gefahr nahe, dass, da bei 

der Vertheilung der Stunden viel die persönlichen Interessen der ein

zelnen Lehrer mitspielen, es zu viel Zank und Streit im Lehreomite 

kommen kann, die eine erspriessliche Lösung der Sache wesentlich 

erschweren und verzögern werden. In den bestehenden Schulen des 

Ministeriums der Volksaufklärung wird überall der Stundenplan von 

dem Inspector angefertigt und vom Director genehmigt. 

Der Börsen-Comite bittet daher ergebenst, diesen Punkt zu streichen. 

Auf Grund der Bestimmungen des Punkt 10 § 49 ist eine gute 

Schulbibliothek für unsere Verhältnisse unmöglich. Die Kataloge des 

Ministeriums der Volksaufklärung und Heil. Synods enthalten nur russische 

Bücher. Die grundlegenden j)ädagogischen Werke und die wissen

schaftliche Litteratur fremder Nationen befinden sich nur in ganz geringer 

Anzahl in den Katalogen. Ein Katalog erlaubter deutscher, französischer, 

und englischer Bücher existirt nicht. Ausserdem ist die Erwirkung der 

Billigung gewünschter Bücher äusserst schwierig, kostspielig und weit

läufig. Die Bücher müssen mit einer empfehlenden Recension in 

2 Exemplaren vorgestellt werden, welche nicht zurückgegeben werden. 

Daher muss jedes Buch in 3 Exemplaren angeschafft werden, was bei 

der Begründung einer Bibliothek unmöglich ist. 

Der Börsen-Comite bittet daher ergebenst, den § 49 Punkt 10 
lölgendermaassen zu fassen : 

,,Auswahl der Bücher für die Bibliothek nach seinem Ermessen 

aus der Zahl der von der Censur erlaubten Bücher." 

Die Bestimmung des Punkt 13 § 49, dass die Lehrer die Instruction 

für sich selbst ausarbeiten sollen, erscheint dem Börsen - Coniite als 

ungeeignet und nicht im Interesse der Schule liegend. Auch ist in dieser 

Bestimmung ein gewisser Stoff zu Conflicten zwischen Lehrern und 

Director gegeben, der die ihm nachtheilig oder ungeeignet erscheinenden 

Beschlüsse durch seinen Einfluss im Verwaltungsrath beseitigen kann 

und wird, dadurch aber den Unwillen und das Misstrauen der Lehrer 
erregt. 

Der Börsen-Comite hält es für viel geeigneter, diese Obliegenheit 

dem Verwaltungsrath zu übertragen, der immerhin einige tüchtige Lehrer 

um ihre Meinung fragen kann, und demgemäss den Punkt 10 aus diesem § 
in den § 25 zu übertragen. 
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Jd dein die Gehaltssätze der Lehrer fest normirenden § 55 sieht 

der Börsen-Comite eine lästige, ja sogar schädliche und völlig unbe

gründete Beeinträchtigung seiner Rechte. Der Börsen - Comite, der 

ausschliesslich aus den ihm von der Börsenkaufmanuschaft zur Ver

fügung gestellten Mitteln die Schule unterhält, sollte in der Bemessung 

des Gehalts seiner Lehrer völlig unbeschränkt sein, um die besten und 

tüchtigsten Lehrer heranziehen zu können. Direet schädlich würde 

diese Beschränkung aber für die Commerzschule sein, falls das Mini

sterium der Volksaufklärung seine Absicht ausführt und die Gehaltssätze 

seiner Lehrer erhöhte. Dann könnte die Rigaer Commerzschule, bei 

der Beschränkung durch den § 55 ihres Statuts, ihre guten Lehrer ver

lieren und tüchtige Kräfte nicht gewinnen. 

Um Streitigkeiten zwischen Verwaltungsrath und Lehrern zu ver

meiden, müsste im § 56, wie es in dem vom Börsen-Comite vorgestellten 

Statute der Fall war, klar präcisirt werden, worin namentlich für die Lehrer 

die Rechte des Staatsdienstes und des Pensionsanspruchs bestehen. 

Schliesslich kann der Börsen-Comite nicht umhin, sein Bedauern 

darüber auszusprechen, dass im bestätigten Statute der § 22 seines Ent

wurfs über die Anstellung von Vicariatslehrern fortgelassen worden ist, 

da er diese Einrichtung für sehr nützlich und wüusclienswerth hält. Er 

glaubte diese Einrichtung um so eher beibehalten zu können, als eine 

analoge bei den Gymnasien des Ministeriums der Volksaufklärung unter 

der Bezeichnung „Gehilfen der Classenerzieher (ii.iaccHbix.7» hacxaBHiikobi>) 

auf Grund des § 163 des Statuts der Gymnasien besteht." 

Die Vorstellung wurde von den Herren M. v. Heimann und Secretär 

M. v. Reibnitz persönlich überreicht, welche sodann, in näheren Ver

handlungen über die beantragten Abänderungen dieses Statuts, die 

Zusicherung erreichten, dass in den meisten Punkten die Bitten des 

Börsen-Comites berücksichtigt werden sollten und dass spätestens bis 

zum März die Frage der völligen Gleichstellung der Commerzschule mit 

den Gymnasien und Realschulen hinsichtlich der Wehrpflicht vom Reichs-

rathe werde entschieden werden. Bis zum Abschlüsse dieses Jahres

berichts war eine Entscheidung über die Abänderung des Statuts 

nicht erfolgt. 

Bald nachdem die Generalversammlung des Börsenvereins die 

Errichtung einer Commerzschule genehmigt hatte, trat die Sehulcommission 

der Frage der Wahl des zukünftigen Leiters der Schule näher, da alle 

weiteren vorberathenden und Organisations-Maassnahmen der Mitwirkung 

und Leitung desselben bedurften. Unter den in Betracht kommenden 

Personen lenkte in erster Reihe der wirkl. Staatsrath E. Friesendorff 

die Aufmerksamkeii auf sich, der seinen Posten als Director der St. Petri-
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Schule in St. Petersburg aufgegeben hatte und, noch im rüstigsten 

Mannesalter stehend, durch seine ausserordentliche organisatorische und 

pädagogische Begabung, seine hervorragende Sachkenntniss und seine 

Bekanntschaft mit den St. Petersburger maassgebenden Kreisen und mit 

den hiesigen Verhältnissen und Bedürfnissen besonders geeignet für dieses 

Amt erschien. Auf Vorschlag der Schulcommission trat der Börsen-

Comite mit Herrn Friesendorff direct in Verhandlungen, welche am 

30. September zu folgender Vereinbarung führten : 

1) das durch das Reglement vom 15. April 1895 normirte Gehalt 

von 3200 Rbl. jährlich wird Herrn wirkl. Staatsrath Friesendorff vom 

Tage seiner Bestätigung als Director der Rigaer Commerzschule gezahlt. 

Von diesem Tage an wird auch sein Dienst an der Commerzschule gerechnet; 

2) ausser dem Gehalt werden dem Director seine Unterrichts

stunden nach demselben Satz für die wöchentliche Lehrstunde honorirt, 

wie den Lehrern der allgemeinen Fächer in den oberen Classen; 

3) der Director erhält ausserdem eine Amtswohnung im Schul-

Gebäude mit Beheizung und Beleuchtung (Electrieität oder Gas); 

A n m e r k u n  g .  B i s  z u r  F e r t i g s t e l l u n g  d e s  S c h u l g e b ä u d e s  e r h ä l t  

der Director eine entsprechende Wohnung im Schullocal, oder, 

falls dieses nicht angeht, die Zahlung für Miethe und Holz. 

4) als Ablösung einer Pension erhält Herr Friesendorff eine 

persönliche Zulage von 1000 Rbl. jährlich, mit der Bestimmung, dass, 

falls derselbe aus dem Dienste an der Commerzschule vor Ablauf einer 

fünfjährigen Dienstzeit ausscheidet, die Zahlung der Zulage mit dem 

Tage des Ausscheidens aufhört, dass aber, falls Herr Friesendorff über 

5 Jahre hinaus im Dienste der Commerzschule verbleibt, er resp. im 

Falle seines Ablebens seine Wittwe die Zulage von 1000 Rbl. jährlich 

so lange bezieht, bis der Gesammtbetrag der gezahlten Zulagen die 

Summe von 10,000 Rbl. erreicht. Dagegen verzichtet Herr wirkl. 

Staatsrath Friesendorff für sich und seine etwaige Wittwe auf jegliche 

Pensionsansprüche an die Rigaer Commerzschule oder an den Börsen-
Comite; 

5) im Falle nach seinem Dienstantritt die Rigaer Commerzschule 

nicht eröffnet oder geschlossen werden sollte, wird Herrn wirkl. Staats

rath Friesendorff als Entschädigung ein Jahresgehalt ausgezahlt; 

6) im Falle Herr Friesendorff im Auftrage des Verwaltungsraths 

oder im Interesse der Commerzschule Reisen zu unternehmen hat, werden 

ihm die Unkosten vergütet ; 

7) es wird Herrn wirkl. Staatsrath Friesendorff freigestellt, während 

der Sommerferien von Riga abwesend zu sein, sofern es zu seiner 

Erholung erwünscht ist; 
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8) einer etwaigen Lösung des Vertrags Verhältnisses hat eine sechs-
monatliche Kündigung vorauszugehen. 

Gleichzeitig mit dem Beschlüsse, eine Commerzschule zu errichten, 
hatte der Börsen-Comite die Errichtung eines eigenen Schulhauses in's 
Auge gefasst und war zu diesem Zwecke durch nachfolgendes Schreiben 

vom 20. April sub «Na 461 mit dem Rigaschen Stadtamte in Verhand
lungen getreten : 

„In Anbetracht des Mangels an Schulen, welche mit staatlichen 

Rechten für ihre Zöglinge ausgestattet, eine geeignete und zweck

entsprechende, den örtlichen und zeitgemässen Verhältnissen Rechnung 

tragende kaufmännische Vorbildung bieten, sowie in Anbetracht der 

grossen Ueberfüllung und ungenügenden Anzahl allgemein bildender 

Schulen überhaupt, hat der Börsen-Comite beschlossen, bei einer dem

nächst einzuberufenden Generalversammlung des Rigaer Börsenvereins 

die Gründung einer siebenclassigeu, nach dem Reglement vom 15. April 1896 

unter das Finanzministerium ressortirenden Commerzschule und die 

Bewilligung der erforderlichen Mittel zum Bau eines Schulhauses und 
zum Unterhalte der Schule aus den Miltein der Kaufmannschaft zu 
beantragen. 

In der Erwägung, dass eine derartige Schule von grosser Bedeutung 

für die Gesammtbevölkerung der Stadt Riga ist und somit auch allgemein 

städtische Interessen direct berührt, sowie, dass ein eigenes, mit den 

modernsten Vervollkommnungen in hygienischer und pädagogischer Be

ziehung ausgestattetes Schulgebäude eine unumgängliche Voraussetzung 

dieser Schule bildet, beehrt sich der Rigaer Börsen - Comite obl. Stadt-

auit ganz ergebenst zu bitten, ihm zu einem möglichst billigen Preise 

einen Grundplatz von ca. 2000 Quadratfaden Grösse an geeigneter Stelle 

verkaufen und ihm baldmöglichst die näheren Bedingungen des Verkaufs 

und die Ortslage eines solchen Platzes mittheilen zu wollen." 

Das Stadtamt antwortete hierauf am 22. Juni sub «N» 2647, dass, 

ungeachtet aller Bemühungen zum Bau der geplanten Commerzschule, 

einen geeigneten Grundplatz von ca. 2000 Quadratfaden in der Nähe 

des Centrums der Stadt zu finden, dem Stadtamte solches nicht gelungen 

sei, um so weniger, als theilweise die Grundplätze am Puschkin-

Boulevard bereits ihre Bestimmung erhalten hätten, theilweise dieselben 

bei Weitem nicht den erforderlichen Umfang erreichten. Der einzige, 

nicht allzuweit vom Stadtcentrum entfernte und zum Bau des Schul

hauses völlig geeignete Grundplatz sei der an der Kaiserlichen Garten

strasse zwischen den Privathäusern an der Elisabeth-Strasse und den 

Kronsspeichern des Militärressorts belegene von 1307 Quadratladen. 

Obwohl die Grundstücke an den genannten Strassen, wie an der Industrie-
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und Felliner Strasse, zum Tlieil zu weit höheren Preisen verkauft worden 

waren, sei das Stadtamt bereit, ohne einem Beschlüsse der Stadtver

ordnetenversammlung vorzugreifen, dieses Grundstück dem Börsen-
Comitd zum Preise von 50 Rbl. pro Quadratfaden und von 50 Kop. 

pro Quadratfaden Grundzins jährlich zu überlassen, d. h. für die Hälfte 

des Preises, zu welchem das Grundstück für den adeligen Creditverein 

verkauft worden sei 
Falls obgenanntes Grundstück von 1307 Quadratfaden dem Comite 

als nicht geeignet oder als nicht genügend gross erscheinen sollte, wäre 

das Stadtamt bereit, ohne einem Beschlüsse der Stadtverordnetenver

sammlung vorzugreifen, dem Börsen - Comite einen Grundplatz von 

2000 Quadratfaden auf der Stadtweide in der Nähe der Schützenstrasse 

oder der Verlängerung der Ritterstrasse zum Preise von 20 Rbl. per 

Quadratfaden und von 20 Kop. Grundzins jährlich per Quadratfaden 

abzutreten." 
Da diese Grundplätze sowohl hinsichtlich ihres Umfanges, als auch 

ihrer Lage und des Preises den Anforderungen nicht entsprachen, sah 

sich die Schulcommission nach anderen, privaten Grundplätzen um und 

verhandelte längere Zeit unter Mitwirkung des Herrn Architecten 

Bockslaff über ein Grundstück an der Antonienstrasse, das jedoch eben

falls wegen der schwer ausnutzbaren Form, des Preises und des Bau

grundes nicht weiter in Betracht kommen konnte. 

In eine neue verheissungsvolle Phase trat die Frage der Erwerbung 

eines geeigneten Grundplatzes als in einer Unterredung des Directors 

des Departements für Handel und Manufacturen Geheimrath Kowalewski 

mit dem Seeretair des Börsen - Comites M. v. Reibnitz auch die Rede 

auf diese Frage und speciell auf die Esplanade kam. Da Se. 

Excellenz ganz besondere Theilnahme für diese Frage an den Tag gelegt 

und sowohl seine persönliche Unterstützung, als auch die des Finanz

ministeriums zugesagt hatte, richtete der Börsen-Comite an ihn am 

28. Juli sub «Na 786 folgendes Gesuch: 

„In der Ueberzeugung, dass ein besonderes, nach den neusten Ver

vollkommnungen der Wissenschaft gebautes und allen Anforderungen in 

pädagogischer und hygienischer Beziehung entsprechendes Haus eine 

unerlässliche Bedingung für eine gedeihliche Thätigkeit der Commerz

schule bilde, hatte der Rigaer Börsenverein, auf Antrag des Börsen-

Comites, die nöthigen Mittel zum Bau eines solchen bewilligt. Beim 

Ermitteln eines geeigneten Grundstücks stiess jedoch der Börsen-Comite 

auf sehr bedeutende, fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Die dein 

Unternehmen des Börsen - Comites volle Sympathie entgegenbringende 

Stadtverwaltung besitzt keine freien Grundstücke mehr, welche sowohl 
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ihrer Grösse, als auch ihrer Lage nach zum Bau einer Commerzschule 
geeignet wären, für Privat-Grundstücke aber selbst mittlerer Güte werden 

so überaus hohe Preise gefordert — für eins beispielsweise 
ca. 80,000 Rbl. — dass der Börsen-Comite sich zu einer derartig grossen 
Ausgabe nicht zu entschliessen vermag. 

Da lenkte der Börsen-Comite seine Aufmerksamkeit auf die im 

Centrum der Stadt belegene und gegenwärtig gewissermaassen einen 
schwarzen Punkt in der sonst wohlgebauten Stadt bildende Esplauade. 

Abgesehen von der auf dem Südende befindlichen Rechtgläubigen 

Kathedrale, ist die gesammte, 16,262 Quadratfadeu umfassende Esplanade 

völlig unbebaut, sogar nicht einmal mit Gras bewachsen, und dient aus

schliesslich nur an wenigen Tagen zu Uebungeu der in Riga stationirten 

Artilleriebrigade. Während die Esplanade das eigentliche Stadtcentrum 

von den besten Theilen der St. Petersburger Vorstadt trennt, ist sie zu 

dunkler Zeit wegen der Unsicherheit vor Gesindel und Strolchen 

kaum passirbar, im Sommer dagegen werden schon beim geringsten 
Winde enorme Staubwolken aufgewirbelt, welche für die Gesundheit der 

Umwohner überaus schädlich sind. Eine Bebauung der Esplanade mit 

einigen öffentlichen Gebäudeu und eine Bepflauzung des übrigen Theils 
würde daher einen doppelten Nutzen bringen, indem dadurch ausser

ordentlich guter Baugrund gewonnen, andererseits eine überaus gesundheits

schädliche öde Sandfläche beseitigt würde. Die Esplanade steht im 

Eigenthum der Stadt, das Dispositionsrecht über dieselbe steht jedoch 

dem Militairressort zu. Falls letzteres seine Zustimmung gäbe, wäre 

die Stadtverwaltung gerne bereit, dem Börsen-Comite einen Theil der 

Esplanade zu einem mässigen Grundzinse zum Bau einer Commerzschule 

abzutreten ; dann würde die Stadtverwaltung neben der Commerzschule 

ein Museum der schönen Künste erbauen, quer durch die Esplanade 

eine Strasse durchführen und den darnach übrigbleibenden, 8346 Quadrat

faden betragenden Theil der Esplanade in eineu schönen Park umwan

deln. Um die erforderliche Unterstützung zur Realisirung dieser Projecte 

einer Dienstbarmachung der Esplanade dem Gemeinwohl hat sich das 

Rigasche Stadtamt am 21. Juli c. sub Nr. 3129 mit einem Gesuche an 

den Herrn Minister des Innern gewandt. 
In der Erwägung nun, dass die Erwerbung eines geeigneten Bau

platzes für das Gebäude der Commerzschule sich als überaus schwierig, 

ja beinahe unmöglich erweist, während die Esplanade iu jeglicher 

Beziehung den denkbar besten Bauplatz böte, im Bewusstsein ieinei des 

besonderen und stets hilfsbereiten Wohlwollens Ew. Excellenz für die 

Interessen und Bestrebungen des Rigaschen Börsen-Comites, beehrt letzterer 

sieh. Sie ganz ergebenst zu bitten, dem Börsen-Comite zum Erlangen 
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der Erlaubniss, auf der Esplanade seine Commerzschule zu errichten, 

Ihre wohlwollende und einflussreiche Beihilfe nicht versagen zu wollen." 

Gleichzeitig bat der Börsen-Comite, unter Hinweis auf die zuge

sagte Unterstützung des Finanzministeriums, das Rigasche Stadtamt um 

die Mittheilung der Bedingungen, unter denen es geneigt wäre, einen 

Theil der Esplanade zum Bau der Commerzschule abzutreten. In Folge 

stattgehabter mündlicher Verhandlungen legte der Börsen-Comite im 

Schreiben vom 9. August sub Nr. 915 seine Wünsche genauer dar, 

indem er ausführte, dass für die Zwecke der Rigaer Commerzschule die 

Stelle der Esplanade an der Ecke der Nicolai-Strasse und des Todleben

boulevards in einem Umfange von ca. 2000 Quadratfaden am geeignetsten 

wäre. Diese Ecke wäre der an der Elisabethstrasse aus dem Grunde 

vorzuziehen, weil, voraussichtlich, für die Specialclassen der Commerz

schule auch im grösseren Maasse die Lehrkräfte des Polytechnicums 

herangezogen werden dürften und demnach die Commerzschule möglichst 

nahe von jenem zu errichten wäre. 

Der Börsen-Comite verpflichtet sich gerne, auf dem auf der 

Esplanade ihm anzuweisenden Grundstücke ein monumentales Gebäude 

zu errichten und dasselbe mit einem eigenen, durchbrochenen Zaune zu 

umgeben. 

In der Erwägung, dass, falls die Genehmigung der Staatsregierung 

zur Bebauung der Esplanade erfolgen sollte, dieses wohl mit in erster 

Reihe den Bemühungen des Börsen-Comites dürfte zuzuschreiben sein, 

welchem seitens des Finanzministeriums die festeste Zusicherung auf 

erfolgversprechende Unterstützung zur Erlangung des Bebauungsrechts 

der Esplanade gegeben worden ist, giebt sich der Börsen Comite der 

Hoffnung hin, dass obl. Stadtamt es für möglich und billig befinden 

wird, ihm das erforderliche Terrain auf der Esplanade unentgeltlich 

oder gegen einen ganz geringen Grundzins zum Zwecke der Errichtung 

der Commerzschule zu überlassen, gleichzeitig* aber jetzt schon einen 

Preis festzustellen, zu welchem das Grundstück vom Börsen-Comite 

erworben werden könnte, falls er sich einmal genöthigt sehen sollte, 

die Commerzschule eingehen zu lassen und das Gebäude derselben zu 

anderen Zwecken zu verwenden. Dem Börsen-Comite freilich wäre es 

viel erwünschter, wenn jetzt bereits obl. Stadtamt einen billigen Kauf

preis bestimmen wollte, für den das betreffende Grundstück ohne jegliche 

Clausel in das Eigenthum des Börsen-Comites übergehen könnte. 

Das Stadtamt antwortete am 13. August sub Nr. 3423, dass es 

gegenwärtig, so lange die Genehmigung zum Bebauen eines Theils der 

Esplanade nicht erfolgt ist, Anstand nehmen muss, ein bestimmtes 

Grundstück zum Bau zu bezeichnen, wie es auch einstweilen noch die 
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nähere Bestimmung über das Aeussere des projectirten Gebäudes hinaus

schieben zu müssen glaubt. Ebenfalls trägt das Stadtamt Bedenken, auf 
den eikaut des erforderlichen Grundstücks iu der Weise einzuwilligen, 

dass das abzutretende Grundstück bei der Einweisung selbst bezahlt 

würde. Das Stadtamt meint, aber, dass es auch dem Börsen-Comite 

selbst geeigneter erscheinen dürfte, ein Grundstück gegen einen nur 

geringen Grundzins für die Zeit zur Verfügung zu haben, während die 

Schule sich auf demselben befindet. In Folge dessen ist das Stadtamt 

bereit, bei der Stadtverordneten-Versammlung dafür einzutreten, dass 

s. Z. ein in der Folge näher zu bezeichnendes Stück der Esplanade bis 
zu 2000 Quadrat-Faden Flächenraum dem Börsen-Comite zum Bau 

einer Commerzschule gegen einen Grundzins von 5 Kop. pro Quadrat-

Faden jährlich für die ganze Zeit, während sich im Gebäude die 

Commerzschule des Börsen-Comites befindet, überwiesen wird. Falls 

diese Schule geschlossen oder der Leitung des Börsen-Comites entzogen 
werden oder das Immobil zum Verkauf kommen oder endlich die auf 

diesem Grundstück errichteten Gebäude nicht mehr irgend welchen, 

vom Börsen-Comite verfolgten gemeinnützigen oder wohlthätigen Zwecken 

dienen sollten, — ist für den Grundplatz an die Stadt Riga ein Kaufpreis 
von 100 Rbl. für den Quadrat-Faden und ein jährlicher Grundzins von 

50 Kop. pro Quadrat-Faden zu zahlen. 

Diese Bedingungen nahm der Börsen-Comite mit Dank durch sein 

Schreiben vom 23. August sub Nr. 967 an. 

Bis zum Schluss dieses Jahresberichts war jedoch eine weitere 

Entscheidung dieser Frage noch nicht erfolgt, obwohl auch das Stadtamt 

sich im Ministerium des Innern energisch um eine günstige Lösung der 

Frage bemüht hatte. 

Hinsichtlich des weiteren Fortgangs der Vorarbeiten war vom 

Börsen-Comite folgender Arbeitsplan der Schulcommission gebilligt 
worden: Wahl und Bestätigung des Verwaltungsraths, Miethe eines 

interimistischen Schullocals, Vorstellung des Directors zur Bestätigung, 

Besuch ausländischer Schulen und Lehrmittelsammlungen durch deu 
Director, Anfang Mai Beginn der festen, directen Vorarbeit, Zusammen

stellung des temporären Programms, Auswahl der Lelnei, Bestellung des 
Inventars u. s. w. Hiebei jedoch glaubte der Börsen-Comite mit dem 

Betreiben dieser einzelnen Aufgaben möglichst zögern zu sollen, so lange 
nicht die Wehrpflichtsfrage endgiltig geregelt. Unter der Vorraussetzung, 

dass diese letztere Frage befriedigend gelöst werde, soll die Schule mit, 

einer Vorbereitungsciasse und 3 Normalclassen am 1. September 1900 

eröffnet werden. 
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Mit der Gründung der Commerzschule hat der Rigaer Rörsen-

Comite zu den vielen, seiner Thatkraft und seinen Bestrebungen ent

sprungenen Werken ein neues grosses, verlieissungsvolles Werk gefügt. 

Gott gebe, dass die grossen Opfer an Arbeit und materiellen Mitteln, 

die auf dieses Werk verwandt werden, die Früchte trügen und deu 

Segen und Nutzen brächten, den die Begründer für unsere Heimath und 

für die kommenden Generationen erhoffen und erwarten. 

XVI. Darbringungen zu wohlthätigen Zwecken. 

87. Unterstützung des Hilfsvereins (1er Handlungscoininis. 

Der Vorstand des genannten Vereins wandte sich am 19. Oetoberl899 

an den Börsen-Comite mit einem Gesuch um Bewilligung einer jährlichen 

Unterstützung zur Abwendung der Nothlage, in welcher der Verein zur 

Zeit sich befinde. Deu Statutsbestimmungen gemäss dürften zu Unter

stützungszwecken nur die jährlichen Mitgliedsbeiträge und die Zinsen 

des Capitals verwandt werden, während alle sonstigen Einnahmen dem 

unantastbaren Capital zuzuschlagen wären. Der grössere Theil der 

Mitglieder habe seine Jahresbeiträge, den Statuten entsprechend, durch 

eine einmalige Zahlung abgelöst, welche in das unantastbare Capital 

fliesse und demnach für die jährlich zu zahlenden Unterstützungen nicht 

in Betracht käme; ferner hätten zur ungünstigeu Finanzlage beigetragen 

der stark reducirte Zinsfuss und der Umstand, dass die Mitglieder mit 

erreichtem 50. Lebensjahr nur noch die Hälfte ihres Beitrags zu zahlen 

hätten, mit erreichtem 60. Lebensjahr aber die Beitragszahlung völlig 

einstellen. 

Der Börsen-Comite brachte diesem Gesuch volle Sympathie ent

gegen und beantragte bei der General -Versammlung des Börsenvereins 

am 19. November die Bewilligung einer Unterstützung von 1000 Rbl. 
jährlich, vorläufig für die Dauer von 5 Jahren. 

Dieser Antrag wurde von der General -Versammlung einstimmig 
genehmigt. 

88. Sonstige Spenden zu wohltliätigen Zwecken. 

Von den im Laufe des Jahres 1899 eingegangeneu Strafgeldern 
für verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde der Betrag von 1785 Rbl. 

zur Versorgung hiesiger Armen mit Brennholz verwandt. Von dieser 

Summe sind 809 Rbl. dem städtischen Armeuamt und 742 Rbl. dem 
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Verein gegen den Bettel überwiesen worden, während 134 Rbl. an ver

schämte Arme vertheilt, 100 Rubel einem durch hohes Alter erwerbs
unfähigen früheren Kaufmann gegeben wurden. 

Sonst hat der Börsen-Comite durch einmalige Beiträge verschiedene 

hiesige Wohlthätigkeitsanstalten unterstützt, sowie sich an einer Collecte 

zur Unterstützung der Nothleidenden in den inneren Gouvernements 
betheiligt. 

XVII. Betheiligung an Ausstellungen. 

89. Die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1900. 

Auf Anregung des Directors des Forstcorps und des Geschäftsführers 

der Gruppe IX der Russischen Abtheilung auf der Pariser Weltaus

stellung beschloss der Börsen-Comite, analog wie auf den Ausstellungen 

von Chicago und Nishni-Nowgorod, eine Collection von verschiedenen 

Proben von Holz, wie es über Riga exportirt wird, auszustellen. Diese 

Collectionen von Brettern, Planken u. s. w. stellte, wie früher, die 

Firma Th. Pychlau, die von eichenen Pipenstäben die Firma Witt-

kowsky <fc Querfeldt, zusammen. Den Transport zur Ausstellung über

nahm die Baltische Domänenverwaltung gemeinsam mit ihren Exponaten. 

90. Die IV. Baltische landwirthschaftliche Central-Ausstellung. 

Diese Ausstellung hatte einen so günstigen Erfolg, dass ihre Ab

rechnung ohne Deficit schloss und demnach die vom Börsen-Comite bis 

zum Betrage von 3000 Rbl. zugesagte Garantie nicht in Anspruch 

genommen wurde. Dem während der Ausstellung stattfindenden 

V. Congresse Baltischer Land- und Forstwirthe hatte der Börsen-Comite 

seinen Saal zur Verfügung gestellt. 

91. Die Rigaer Jubiläums - Ausstellung für Industrie und Gewerbe 
im Jahre 1901. 

Nachdem sich der Börsen-Comite schon im Jahre 1898 (vergl. 

Handelsarchiv Jahrg. 1899 Seite 230) der vom Rigascheu Gewerbe

verein angeregten Frage einer .lubiläums-Ausstellung* im .lalne 1901 

gegenüber ziemlich ablehnend geäussert hatte, trat nun, nachdem jeuei 

Plan feste Gestalt angenommen hatte, der für diese Ausstellung erwählte 

Executiv-Comite im August 1899 an den Börsen-Comite mit der Bitte 

um Zeichnung einer Garantiesumme heran. 
Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 31. August 1899 sub 

M 975 Folgendes: 
20 
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„Auf das Schreiben vom August d. J. bezüglich der Betheiligung 

an der Bildung eines Garantiefonds für die für das Jahr 1901, zur 

Jubelfeier des 700jährigen Bestehens der Stadt Riga, in Aussicht ge

nommene Ausstellung beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite ergebenst 

mitzutlieilen, dass er bei der Erörterung dieser Frage nicht umhin 

konnte, wiederum auf die Bedenken zurückzukommen, denen er, im 

Allgemeinen, bereits in seinem Schreiben vom 7. Juli 1898 sub M 517 

an den Vorstand des Rigaschen Gewerbevereins Ausdruck gegeben. 

Der Börsen-Comite vermag sich eben nicht zu verhehlen, dass dem 

Projecte der Ausstellung seitens unserer Industrie keine besondere Sym

pathie entgegengebracht werde und dass, wenn auch wohl auf eine 

allgemeine Betheiligung unserer gesammten örtlichen Industrie sicher 

zu rechnen sei, diese Sympathie im weiteren Verlaufe der Verhandlungen 

und Vorbereitungen nicht wesentlich zugenommen hat. Ebenso vermag 

sich der Börsen-Comite von der geplanten Ausstellung, wenigstens für 

unsere Grossindustrie — und nur deren Interessen, wie die des Gross

handels, zu vertreten, bildet seine Aufgabe — keinen besonderen Erfolg 

weder hinsichtlich eines wesentlichen Ansporns zu intensiverer Ent-

wickelung, noch einer namhafteren Ausbreitung ihres Absatzgebietes zu 

versprechen. Auf eine Rentabilität oder auch nur eine annähernde 

Deckung der, voraussichtlich, ausserordentlich grossen Unkosten dürfte 

wohl von vorne herein verzichtet werden müssen. 

Nun wurde während der Erörterung der Frage der Garantie

zeichnung für die Ausstellung auf der Sitzung des Börsen-Comites 

am 26. August d. J. vom Herrn dim. General - Consul C. A. Helmsing 

ein Vorschlag gemacht, dem der gesammte Börsen-Comite uneingeschränkte 

und volle Sympathie entgegenbrachte und den er ganz und gar sich zu 

eigen gemacht hat. Dieser Vorschlag geht dahin, an Stelle einer, viele 

und grosse Opfer beanspruchenden und in ihren Erfolgen doch noch 

recht anfechtbaren Ausstellung — eine Gewerbeschule in grossem Maass

stabe zu begründen, resp. die vorhandene wesentlich zu erweitern und 

zu befestigen. Damit wäre der Jubelfeier unserer Vaterstadt ein blei

bendes, würdiges und schönes Denkmal gesetzt, das für Generationen 

hinaus von unschätzbarem Werthe nicht nur für unsere Industrie und 

Gewerbe selbst, sondern auch für einen grossen Theil unserer Be

völkerung wäre. Jeder, der Gelegenheit gehabt, der hier beim Rigaer 

Gewerbeverein bestehenden Gewerbeschule auch nur flüchtig näher zu 

treten, hat sich davön überzeugen müssen, wie ausserordentlich gross bei 

uns das Bedürfniss nach einer Erweiterung derselben vorhanden ist, die, 

trotz der auerkennenswerthen Bestrebungen und Erfolge, bei ihren engen 

Raumverhältnissen, bei ihren beschränkten und unsichern Mitteln und 
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ihrem, mehr oder weniger, doch privaten Character, diesem Bedürfnisse 
nicht hinreichend zu genügen vermag. 

Freilich dürfte eine, den Bedürfnissen entsprechende und unserer 
Stadt würdige Gewerbeschule weit höhere Mittel beanspruchen, als sie 

vielleicht für die Ausstellung in Betracht kämen, doch ist der Börsen-

Comite fest davon überzeugt, dass für einen solchen Zweck sich die 

Mittel wesentlich leichter finden würden und auch die örtliche Industrie 

weit bereitwilliger und reichlicher an der Beschaffung derselben sich 
betheiligen würde, als es jetzt der Fall ist. 

Der Börsen-Comite will mit den oben dargelegten Gedanken sich 

keineswegs von seiner, einmal zugesagten Betheiligung an dem Errichten 

der geplanten Jubiläums - Industrieausstellung zurückziehen, sondern 

damit nur die Anregung gegeben haben zu einem Projecte, das der 

ernstesten Erwägung wohl werth. Er erlaubt sich daher, obl. Executiv-

Coniite ganz ergebenst zu bitten, diesen Gedanken auch bei sich und 

in den zu ihm in Beziehung stehenden Kreisen in nähere Erörterung 
ziehen zu wollen. 

Für den Fall, dass, trotz dieser gegebenen neuen Anregung, die 

geplante Ausstellung zu Stande kommen sollte, ist der Börsen-Comite 

bereit, an der Deckung eines etwaigen Deücits derselben bis zum Be

trage von 5000 Rbl. Theil zu nehmen, wogegen er allerdings für die 

Realisirung des von ihm eben dargelegten Planes der Gründung einer 

Gewerbeschule bei der Börsenkaufmannschaft einen namhaft höheren 

Beitrag beantragen würde." 

Ein weiteres Schreiben des Executiv-Comites wurde der Fabrik

delegation des Börsen-Comites übergeben, welche ihrerseits sich dahin 

aussprach, dass, nach dem gegenwärtigen Stand der Vorarbeiten, die 

financielle Grundlage der Ausstellung als noch nicht genügend vorhanden 

angesehen werden müsste, und daher ein endgültiger Beschluss über 
das Zustandekommen nur unter der Bedingung und Voraussetzung gefasst 

werden sollte, dass bis zum 15. November 1899 die Kosten der Her

richtung des Ausstellungsplatzes und der Herstellung der nothwendigen 

Gebäude annähernd festgestellt und durch gezeichnete Garantiebeiträge 

sicher gestellt wären. 
Als der Executiv-Comitä nun in seinem Schreiben vom 14. October 

sub M 112 den verlangten Kostenanschlag mittheilte, dem gemäss die 

erwähnten Kosten annähernd 116,000 Rubel betragen sollten, welchen 

dagegen 101,800 Rubel bereits gezeichnete Garantiebeiträge, ungerechnet 

die von verschiedenen Communalinstitutionen und von auswärts noch 

zu erwartenden Zeichnungen, gegenüberstanden, constatirte die tabrik-

delegation, dass die Ausstellung als zu Stande gekommen angesehen 
20* 
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werden müsse und die Grossindustrie, obwohl sie der Ausstellung keine 

besondere Sympathie entgegenbringen könne, nunmehr mit voller Energie 

und mit Aufbietung grosser Opfer dieselbe zu fördern entschlossen sei, 

um sie so glänzend wie möglich und der hohen Bedeutung des Festes 

würdig zu gestalten. Sei die Grossindustrie, welche zum grossen Theile 

in den Händen eingewanderter Fremder liege, zu grossen Opfern zur 

würdigen Feier des 700jährigen Jubiläums bereit, so hoffe sie, dass nun 

auch die ständischen und städtischen Institutionen Rigas der Aus

stellung jede mögliche Förderung und Unterstützung würden zu Theil 

werden lassen. 
In Folge dieser Erklärung seiner Delegation theilte der Börsen-

Comite am 26. October sub M 1191 dem Executiv-Comite der Aus

stellung mit, dass auch er das Project als zu Stande gekommen aner

kennen und dieses Unternehmen, gegebenen Falls, nach Möglichkeit zu 

unterstützen sich bemühen wolle. 
Auf der Generalversammlung des Börsenvereins am 19. November 

1899 wurde sodann beschlossen, für die Jubiläums-Ausstellung in Riga 

eine Garantie bis zum Betrage von 10,000 Rubel zu übernehmen. 

XVIII. Handelsstatistik, Börsenblatt, Industriezeitung 
und Handelsarchiv. 

92. Handelsstatistik. 

Die Handelsstatistische Section des Börsen-Comites begann das 

Berichtsjahr mit der Publication des sogenannten kurzen Jahresberichts 

über den Handel Rigas im Jahre 1898, der die Handelsbewegung sowohl 

in tabellarischer als auch in descriptiver Form zur Darstellung bringt. 

Mit dem Abdruck dieses Berichts, der ca. 135 Druckseiten umfasst, 

wurde in der Nr. 77 des „Rigaer Börsenblattes" vom 3. April 1899 

begonnen. Dieser Bericht wurde ferner durch Separatabzüge den 

Interessenten zugänglich gemacht, sowie auch im 26. Jahrgang des 

„Rigaer Handels-Archivs" 1899 pag. 291 ff. veröffentlicht. 

Während dieser Bericht allmählich im Börsenblatt zum Abdruck 

gelangte, erschien Ende April die II. Abtheilung des 32. Jahrganges der 

Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels, die sich auf den Handels

verkehr Rigas auf den Eisenbahnen im Jahre 1897 erstreckt. Dieses 

Zahlenwerk konnte infolge frühzeitiger Lieferung des Urmaterials, sowie 

dank der Verstärkung der Arbeitskräfte des handelsstatistischen Bureaus 
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drei Monate früher als die bisherigen Berichte über den Handelsverkehr 

auf den Eisenbahnen veröffentlicht werden. In diesem „Beitrag" haben 
die „Vergleichenden Uebersichten" eine wesentliche Erweiterung insofern 

erfahren, als darin zwei neue umfangreiche Tabellen Aufnahme gefunden 

haben, in denen sämmtliche per Eisenbahn zu- und abgeführte 

Artikel alphabetisch geordnet in vergleichenden, die letzten 7 Jahre 

umfassenden Gegenüberstellungen aufgeführt sind. 

Die Reihe der Hauptpublicationen der Handelsstatistischen Section 

im abgelaufenen Jahre schloss mit der im December erfolgten Heraus

gabe der I. Abtheilung des 33. Jahrganges der „Beiträge zur Statistik 

des Rigaschen Handels", in der der Handel Rigas auf den Wasserwegen 

im Jahre 1898 in tabellarischer Form zur Anschauung gebracht wurde. 

In den dieser Edition vorangeschickten vergleichenden Uebersichten 

sind, anders als bisher, auch die Quinquennien 1866—1870, 1871—1875, 

1876—'1880 und 1881—1885 berücksichtigt worden. 

Endlich sind aus der Handelsstatistischen Section, neben zahl

reichen dem Börsen-Comitd, sowie anderen Institutionen und Privat

personen gelieferten, zum Theil sehr detaillirten und umfangreichen 

statistischen Darstellungen und Auskünften, im Laufe des Berichtsjahres 

noch alle die Arbeiten hervorgegangen, die für das „Rigaer Börsenblatt" 

geliefert zu werden pflegen. Hierher gehören: 

1 )  t ä g l i c h :  A u s z ü g e  a u s  d e r  „ H a m b u r g i s c h e n  B ö r s e n - H a l l e " ,  d e n  

Seglerverkehr Rigas mit ausländischen Häfen betreffend; 

2 )  w ö c h e n t l i c h :  U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  w e s e n t l i c h s t e n  z u r  S e e  

exportirten Waaren; 

3 )  m o n a t l i c h :  
a. Uebersichten über alle zur See exportirten Waaren im 

Vergleich mit dem Vorjahr; 
b. die wesentlichsten Artikel des Exports, in vergleichenden, 

je fünf Jahre umfassenden Gegenüberstellungen; 

c. die wesentlichsten Artikel des Seeimports, in vergleichenden, 

je fünf Jahre umfassenden Gegenüberstellungen; 

d. die eingelaufenen Schiffe, in vergleichenden, je fünf Jahre 

umfassenden Gegenüberstellungen; 

4 )  v i e r t e l j ä h r l i c h :  Uebersicht über den russischen Hanf
und Flachsexport über Wirballen, in vergleichenden, je vier 

Jahre umfassenden Gegenüberstellungen mit Angabe der 

hauptsächlichsten russischen Versandstationen; 

5 )  j ä h r l i c h :  
a. der Seeexport der einzelnen Handelsfirmen; 
b. systematisches Inhaltsverzeichniss des Rigaer Börsenblattes. 
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93. Das „Rigaer Börsenblatt". 

Auch im abgelaufenen Jahre hat das „Börsenblatt" merkliche Fort

schritte zu verzeichnen. Die Redaction hat, ihrem Programm getreu, 

nach Möglichkeit den Interessen unserer commerziellen und industriellen 

Kreise Rechnung zu tragen gesucht, indem sie namentlich auf möglichst 

schnelle und ausführliche Berichterstattung über alle für den Handel, 

die Industrie und das Verkehrswesen bedeutsame Fragen das Haupt

gewicht legte. Ganz besondere Berücksichtigung fanden Gesetze und 

Gesetzprojecte der Regierung, sowie alle mit dem Handelsleben im 

Zusammenhang stehenden amtlichen Anordnungen und Verfügungen etc. 

Um namentlich über die in der gegenwärtigen Zeit so überaus 

vielgestaltige und hochbedeutsame Thätigkeit der centralen Regierungs

institutionen in möglichst schneller und zuverlässiger Weise unterrichtet 

zu werden, hat sich der Rigaer Börsen-Comite, unter Aufwendung-

erheblicher Kosten, die Mitarbeit einer in St. Petersburg ansässigen 

Persönlichkeit für das „Börsenblatt" zu sichern gewusst, die in jeder 

Beziehung dazu geeignet ist, über alle das Handelsleben tangirenden 

Vorkommnisse in zuverlässiger Weise Bericht zu erstatten. Dadurch ist 

der stoffliche Inhalt des Blattes ein noch mannigfaltigerer geworden. 

Da durch die mit Beginn des Berichtsjahres erfolgten, auf Raum

gewinnung abzielenden Neuerungen (Fortlassung der Ziehungslisten, sowie 

der Coursnotirungen an der Rigaer Börse aus dem redactionellen Theil 

des Blattes) eine Raumersparniss von ca. 55,000 Zeilen erreicht wurde, 

konnte die Redaction, die wiederum mehrere neue Fachblätter heran

gezogen hatte, den Inhalt des Blattes wesentlich ausgestalten und 

erweitern. 

Höchst erfreulich ist es, dass das Interesse der Kaufmannschaft an 

dem Börsenblatte stetig wächst, was unter Anderem auch daraus hervor

geht, dass die Zahl der Abonnenten beständig zunimmt. 

94. Industrie-Zeitung. 

Die vom Börsen-Comite in statutenmässiger Vertretung der örtlichen 

Industrie subventionirte Industrie-Zeitung hat auch im Jahre 1899, in 

in ihrem 24. Jahrgange, in erster Reihe den Interessen unserer Fabrik

industrie Rechnung zu tragen gesucht, sodann aber auch eine Reihe von 

Artikeln gebracht, die sowohl für unseren Handel im Allgemeinen, wie 

auch für den Hafen von Bedeutung waren. Hervorgehoben zu werden 

verdienen unter diesen: das Schlachthaus und der Viehmarkt Rigas von 

Stadt-Oberingenieur A. Agthe und Stadt-Maschinen-Ingenieur C. Vielrose; 

Mörtelprüfungen von Cand. ehem. Th. Behrmann; der russische Eis
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brecher „Jermak"; der Eisgang und das Hochwasser der Düna im 
Frühjahre 1899 vom Hafenbau-Ingenieur A. Pabst; die Wiederher
stellungsarbeiten am Rigaer Dom von Architect Dr. W. Neumann; ein 

neues Centrum der russischen Eisenindustrie von Professor M. Glasenapp. 

05. Handels-Archiy. 

Der 26. Jahrgang des Rigaschen Handelsarchivs ist im Jahre 1899 

in 2 Heften erschienen, welche den Rechenschafts- und Finanzbericht 

des Börsen-Comites für "1898, das Verzeichniss der Börsenvereinsglieder 
und die Aemterbesetzung des Börsen - Comites für 1899, den Jahres

bericht über den Handel Rigas im Jahre 1898, das Verzeichniss der 

gesammten Rhederei Rigas für 1898, die Rechenschaftsberichte der 

Rigaer Börsenbank und der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts 
für 1898 enthielten. 

XIX. 96. Interne Ereignisse des Börsen-Comites. 

Noch niemals wohl hat der Börsen-Comite im Laufe eines Jahres 

so viele Mitarbeiter aus seiner Mitte scheiden sehen, wie im abgelaufenen 

Berichtsjahre. 

Bei den Neuwahlen zum Börsen-Comite lehnten die Herren Aelter-

mann H. Stieda und Aeltester Rob. Bierich eine Wiederwahl ab, nach

dem sie 25 Jahre hindurch hingebend und erfolgreich ihre Arbeit im 

Börsen-Comite dem Wohle und den Interessen der Kaufmannschaft ge

widmet hatten. Ihre Mitarbeit in einzelnen Delegationen und die Ge

wissheit ihres Beistands mit Rath und That auch in Zukunft, im Falle 

des Erfordernisses, blieb dem Börsen-Comite wenigstens noch erhalten. 

Durch den Tod wurde dem Börsen-Comite am 21. Juni Eugen 

Höflinger entrissen, der demselben seit 1891 angehört hatte und ihm 

durch seinen praktischen, scharfen Verstand, seinen sicheren Blick, seine 

frische Arbeitskraft, vor Allem aber durch seinen, für alles Gute und 

Edele sich begeisternden, von wahrer, reiner Menschenliebe getragenen 

Charakter ein überaus geschätzter Mitarbeiter gewesen war. 

Am 1./13. Januar 1900 starb in Berlin, ferne von der Heimath, 

der Präses des Börsen-Comites, Oscar von Sengbusch, der Ende Juli 1899 

sich zu kurzem Kurgebrauche nach Carlsbad begeben hatte, dort aber 

schwer erkrankte und die Heimath nicht wieder sehen sollte. Im Jahre 

1888 in den Bestand der Glieder des Börsen-Comites aufgenommen, 

wurde er bereits 1893 Vice-Präses und 1897 Präses des Comites, dem 
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er seine reiche Geschäftserfahrung, seine rastlose, peinlich gewissenhafte 

Arbeit mit voller Hingabe widmete. Unter seinem Vorsitze hat der 

Börsen-Comite viele grosse Arbeiten zu Ende geführt und neue Projecte 

von hervorragender Bedeutung in Angriff genommen. Von ganz besonderem 

Werthe war seine Mitarbeit an der Börsenbank, der er vom Jahre 1892 

ab als Director, in den letzten Jahren als Vice-Präses angehörte. 

Von Personen, die früher dem Börsen-Comite angehört hatten, 

verstarben im abgelaufenen Jahre der dim. Bürgermeister, ehemalige 

Präses des Börsen-Comites G. D. Hernmarck am 14./26. Juni, sowie der 

dim. Rathsherr C. G. Westberg. In Hernmarck schied einer der ver

dienstvollsten und verehrungswürdigsten Männer, die Riga je gehabt, 

dahin. Der Beginn seiner leitenden Thätigkeit — G. D. Hernmarck 

wurde zum Präses des Rigaer Börsen-Comites am 2. März 1851 gewählt, 

nachdem er demselben bereits seit 1849 angehört hatte — fiel in die 

glorreiche, unvergessliche Zeit des General-Gouverneurs Fürsten Suworow, 

dessen warmes Interesse für den Börsen - Comite und seine Institutionen 

er zu erwecken und lebendig zu erhalten wusste. Direct auf Hernmarcks 

Initiative oder mindestens unter seiner regsten Mitarbeit im Börsen-

Comite und später als Rathsherr und Bürgermeister im Rathe der Stadt 

Riga entstanden u. A.: die grossen Hafenbauten der fünfziger Jahre, die 

Codification der Rigaer Börsenusancen, der Bau der Riga-Dünaburger 

Bahn, die Gründung des Baltischen Polytechnikums, der Rigaer Börsen
bank u. v. a. 

Hatte C. G. Westberg schon von 1863 an in regster Weise in den 

verschiedenen Delegationen des Börsen-Comites mitgearbeitet, so gehörte 

er unmittelbar demselben von 1871 ab, dem Verwaltungsausschusse des 

Börsen-Comites von 1872 ab bis zum Jahre 1888 an und widmete sich 

hier, seinen persönlichen Neigungen folgend, in erster Reihe der Mitarbeit 

an der Entwickelung der Stromvertiefungsarbeiten und an der Ver

besserung der Hafen- und Schifffahrtsverhältnisse. Einer von den Be

gründern der Livländischen Bezirksverwaltung der Gesellschaft zur 

Rettung auf dem Wasser, hat er den edlen, menschenfreundlichen Auf

gaben und Zielen dieser Gesellschaft bis zum letzten Athemzuge an 

leitender Stelle seine unermüdliche, treue Arbeitskraft und Erfahrung 
gewidmet. 

Riga, im März 1900. 

Der Rigaer Börsen-Comite. 



des Bigaschen Börsenvereins im Februar 1900. 
Herren: Th. Angelbeck & Co.: 

Joli. Carl Friedr. 
Hartmann 

Wold. Angelbeck & Co.: 

Joli. Friedr. David 
Hartmann 

A. Augsburg: 

Alex. Konst. Augsburg 

A. Ballod: 

Andreas Ballod 

W. Basse: 

Bich. Willi. Basse 
Eugen F. H. Burchard 

Gustav Becker: 

Gustav Becker 

Adalbert G. Berg: 

Willi. Heinr. Martin 
Reimers 

Alex. Bergengrün Succ.: 

Ed. Krause 
Karl Zelmin 

C. Beythien: 

Carl Math. Joach. 
Beytliien 

R. Bierich: 

Rob. Willi. Bierich 

Oscar Bockslaff: 

Carl Aug. Beck 

Herren: P. Bornholdt & Co.: 

Niels Peter Bornholdt 

Rob. Braun & Co.: 

Peter Rob. Ferd. Braun 

Bredesen & Co.: 

Otto Berzelius Bredesen 

Bruns & Co.: 

Joli. Friedr. Roldoff' 

H. Brüggemann: 

Heinr. Georg Brügge
mann 

Eugen Burchard: 

Matth. Ferd. Eug. 
Burchard 

J. Burchard: 

Jul. Emil Alfr. 
Burchard 

Alf. Th. Busch: 

Theodor Wm. Adolf 
Busch 

P. Busch & Co.: 

Georg Meyenn 

H. H. M. Carlile: 

Hugh Heinr. Maxi
milian Carlile 

Daudert & Jansen: 

Carl Hammond 
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Herren: August Donibrowsky: 

Aug. Nie. Donibrowsky 
Carl Eduard Sihlit 

W. Eickert: 

Julius Vogelsang 

S. M. Eliasberg: 

J. M. Eliasberg 

J. G. Fahrbach: 

Georg Fahrbach 
Georg Friedr. Fahrbach 

Gebr. Frankel: 

Rob. Carl Frankel 
Wold. Gottl. Fränkel 

Frisk & Co., G. Dittmar 

Nachf.: 

Carl Axel Th. Frisk 

Herrn. Froese Nachf., 

Aksjonow & Musso: 

Alex. Aksjonow 

Froese & Co.: 

Hermann Froese 

Goldschmidt & Co.: 

Charles Drishaus 

Alfred. Hackelberg 

Alfred Otto Hackelberg 

R. John Hafferberg: 

Jacob Erhardt 
Dr. phil. Rob. Carl 

Hafferberg 

Conrad Hallgren: 

Johann Hensel 

Oscar Hartmann: 

Wm. Ludwig Oscar 
Hartmann 

Herren: v. Heimann & Co : 

Alexander v. Heimann 
Max W. .1. v. Heimann 

Helmsing & Grimm: 

Carl Alex. Hehnsing 
Joli. Eugen Leo Grimm 
Axel Caroe 

C. W. Hesse 

Carl Waldemar Hesse 

J. A. Herskind: 

J. A. L. Herskind 

H. E. HofFmann: 

Herrn. Ed. Hoffmann 

J. Hofmann 

Meinhard Alfred Didtz 

E. Höflinger: 

Max Emil Herrn. 
Höflinger 

M.Höflinger cfeCo., I. Super

phosphatfabrik, Mühl

graben : 

Rud. Schmits 

H. Höpker & Co.: 

Heinr. Ed. Höpker 

N. Ch. Hviid: 

Niels Christian Hviid 

Jäger & Co.: 

Rud. Herrn. Tode 

J. Jaksch & Co.: 

Oskar Aug. Joh. Jaksch 
Alfred Johannes Jaksch 
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Herren: Carl Jansen: 

Carl Ferd. Jansen 

Gebr. Jeftanowitsch: 

W. Jeftanowitsch 

Th. Irschick: 

Julius Th. Irschick 

J. Iwanow, vorm. A. 

Bulatkin 

Iwan Nie. Iwanow 

Gebrüder Kamarin: 

Nicolai Pawlowitscli 
Kamarin 

Arthur Wilhelm v. Kuhl
berg 

Kerkovius & Co: 

Willi. Ludw. Kerkovius 

W. Kleinberg: 

Sylvester Hugo Hellsehe 

S. P. Klimow: 

Stepan Petrow Klimow 

J. C. Koch: 

Edgar Koch 

A. Kriegsmann & Co.: 

Nikolai Fenger 

G. H. Kroeger: 

Oottlieb Heinrich Alex. 
Kroeger 

II. Laerum: 

Henrik Laerum 

Ed. R. Lange: 
Carl Ludw. Wold. Lange 

Herren: A. Larsson : 

Anders Larsson 

John Lauren tz: 

Friedr. Rieh. Lawrentz 
Magnus Georg Pan-

neivitz 

Leuzinger & Vogel 

Fried. Alfred Leuzinger 
Johannes Robert Vogel 

Max Levy: 

Max Levg 

Ed. Wm. Loesevitz: 

Gustav MartinLoesevitz 

Gordian Carl Lomani 

C. Lorch & Co.: 

Friedrich Ed. Lorch 

Louis Lundmann & Co.: 

Alex. Tjugin 

M. Lübeck & Co.: 

Moritz Theod. Lübeck 

F. Lüth: 

Joh. Chr. Friedr. Lätli 

Edgar Lyra & Co.: 

Hugo Joh. Ernst Lyra 
Eugen Schivartz 

Richard Lyra: 

Rieh. Ferd. Max Lyra 

Leonhard Maag: 

Leonli. Joh. Maag 
Paul Schubert 

F. E. Meier & Co.: 

Adolf Alex. Bobbert 
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Herren: Meitzer & Co.: 

Nikolai Alex. Meitzer 

August Mentzendorff: 

Otto Aug. Mentzendorff 
Victor E. Mentzendorff 

J. A. Mentzendorff & Co.: 

Alex. Burchard Mentzen
dorff 

Heinr. Willi. Mentzen
dorff 

W. Meslin : 

Wold. Gustav Meslin 

Ferdinand Meyer & Co. 

Ferdinand Meyer. 

Hugo Herrn. Meyer: 

Hugo Herrn. Meyer 

L. F. Meyer: 

Ferdinand Ludw. Meyer 

Miram & Smolian: 

Emil Ferdinand Miram 
Victor Smolian 

Johannes Mitschke: 

Johannes Mitschke 

L. F. Mohr: 

Ludwig Frantzen Mohr 

Henry Müller: 

Henry James Müller 

Mündel & Co.: 

Carl Willi. Mündel 
Aug. Joh. Carl Mündel 

Rob. Niemann: 

Georg Robert Niemann 

Herren: A. Oehlrich & Co.: 
Alfred Ferd. Oehlrich 

Alex. Ovander: 

Leon Ovander 
Eugen Leon Ovander 
Julius Reinh. Müller 

Nicolai Alex. Pletnikow: 

Nicolai Alex. Pletnikow 

Prätorius & Gleye 

Theod. Wm. Prätorius 

Pychlau, Th. : 

Willi. Oskar v. Seng-
buscli 

Carl Joh. Rosenberg: 

Carl Johann Rosenberg 

Wm. Ruetz & Co.: 

Carl Patric Ruetz 

A. G. Ruhtenberg: 

Alex. GustavRuhtenberg 

E. H. Rustad: 

Erik Hansen Rustad 

John Rücker & Co.: 

Alex. Heinr. Hoberg 

Schaaff, Wolzonn & Co.: 

Maria Wolzonn, 
geb. Karninsky 

L. Schalit: 

L. M. Schalit 

Alex. Schepeler: 

Alexander Schepeler 

A. Schiemann 

Alex. Heinr. Schiemann 



317 

Herren : Robert Schleicher: 

Friedr. Ad. Robert 
Seid eicher 

Chr. R. Schmidt: 

Christian Reinli. Seh mid t 

J. A. Schmidt & Co.: 

Carl Peter Alex. Rei
chenecker 

G. E. Schoepff: 

Gustav Sclioepff 

Georg W. Schroeder: 

Georg Willi. Schroeder 

G. F. Schultz: 

Alex. Hugo Goetz 

Alex. Schwartz Söhne: 

Fug. Schwartz 
Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwartz <fc Co.: 

Paul Meyer 

D. Schwarzbort: 

David Mowschowitz 
Schwarzhört 

A. Sellmer: 

Arved Sellmer 
Robert Armand 

Deplanck 
Willi. Eugen Beyermann 

A. G. Sengbusch & Co.: 

Carl Gustav v. Seng
busch 

Rud. W. Seuberlich: 

Rud. W. Seuberlich 

Herren : James Siering & Co.: 

James Fr. Willi. Siering 
Andreas Georg Olaf 

Brandt 

Wold. G. Sperling: 

Wold. Georg Sperling 

A. Stancke de Co.: 

Wold. Erasmus 

Starr & Co.: 

Carl Aug. Weiss 

Paul Starr: 

Paul Christian Starr 

Wm. Stender & Co.: 

Willi. Joacli. Georg 
Stender 

Herrn. Stieda: 

Joh. Herrn. Raphael 
Stieda 

Stolberg & Burchard: 

Aug. B. M. Nagel 

Paul Stolterfoht: 

Aug. Carl Paul Stolter
foht 

C. Stritzky: 

Christian Carl Christoph 
v. Stritzky 

Georg Thalheim: 

Elisabeth Tliallieim, 
geb. Rosenthal 

Henry Thoms & Co.: 

Henry Thoms 
Henry Thoms jr. 

A. Trampedach: 

Rud. Th. Kerkovius 
Carl Fr. Heinr. Kelir-

hahn 
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Herren : Wm. Vajen & Co.: 

Willi. Heinr. Vajen 

H. v. Westermann: 

Herrn. E. v. Westermann 

A. Wirckau: 

Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 

Ludwig Elias Büjanhoff 

Herren : Wittkowski Querfeldt 
& Co.: 

Q. F. G. Woldemar 
Lange 

J. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschniidt: 

Albert Ernst Wolf
schmidt. 

Zelm & Böhm: 

.Toli. Friedr. Paul 
Böhm 

Joli. Friedr. Zelm 



Rechenschafts- Bericht 
des 

Rigaer  Börsen-Comites  
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1899. 

I .  T h e i l .  

Die 7«% Steuer vom Ex- und Import. 

A. Einnahme. 
1) Ertrag der l/t°/o Steuer Rbl. 103,423 78 

2) Zinsen vom Reservecapital „ 9,943 08 

Rbl. 113,366 86 

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung- und Tilgung der Börsenbau-Anleihen: 

a. Tilgung Rbl. 16,000 — 

b .  V e r z i n s u n g  . . . .  „  5 , 2 5 0  -  R b ]  _  

2) Subvention an die Navigationsschule 5,000 — 

3) Sturmwarnungen 32 5 

4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 

5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See 2,000 — 

6) Honorare für technische Gutachten „ 300 — 

7) Etatmässiger Unterhalt der Rigaschen Hafen

verwaltung „ 25,000 — 

8) Subvention für das Bolderaasche Quarantaine-

Lazareth ^ — 
9) 1/2 Ueberschuss zur Schwimmdock-Casse ... „ 29,489 90 

V2 Ueberschuss zum Reservecapital der 1/e°/o 
Steuer » 29,489 91 

Rbl. 113,366 86 
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C. Reserve-Capital. 

Bestand am 31. December 1898 Rbl. 219,833 76 

Zuwachs im Jahre 1899 29,489 91 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1899 Rbl. 249,323 67 

bestehend im Guthaben bei der Börsenbank von : Rbl. 249,323 67 

II. Th eil. 

Die prolongirte Hafenbauabgabe. 
Einnahme: 

1) Ertrag der 1/a°/o Steuer vom Werthe des 

Ex- und Imports Rbl. 103,423 78 

2) Zuscliuss aus den Ueberschüssen früherer Jahre „ 14,791 25 

Rbl. 118,215 03 

Ausgabe: 
1) Für die Remonte der Hafenbauten und zur 

Deckung der Verwaltungskosten .... Rbl. 15,701 09 

2) Zuscliuss an die Stromvertiefungs - Kasse 

zum Baggerbetrieb „ 102,513 94 

Rbl. 118,215 03 

Die Ueberschüsse betrugen ultimo December 1898 . Rbl. 135,734 — 

Zukurzschuss pro 1899 „ 14,791 25 

Mithin betragen die Ueberschüsse ult. December 1899 Rbl. 120,942 75 

III. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Kasse. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Stromvertiefungs - Abgabe von 

10 Kop. per einkommende und 10 Kop. per 

ausgehende Schiffslast Rbl. 112,115 12 

b. Zinsen „ 511 86 
c. Deckung des Zukurzschusses aus der prolon-

girten Hafenbauabgabe „ 102,513 94 

Rbl. 215,140 92 

Ausgabe: 
a. Baggerbetriebskosten Rbl. 214,925 92 

b. Gagen ,, 215 — 

Rbl. 215,140 92 
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Rbl. 21,351 63 

9,256 04 

IV. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, 
Zinsen der Börsenvereins-Capitalien und Einnahmen 

von den Börsenvereins-Anstalten. 

A. Einnahme. 
1) Einnahmen des Börsenhauses: 

a. Börsenbesuchsabgabe . . . Rbl. 5,568 — 

b. Hausmietlien „ 7,681 25 

c. Auctionsabgabe „ 4 — 

d. Zinsen des Reserve-Capitals „ 8,098 38 

2) Winterhafen: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 1,211 27 

b. Grundgelder 316 20 

c. Miethe für Kohlenplätze, 
Speicher, Bude, Wohnungen 

und Heuschlag „ 2,288 73 

d. Zinsen des Reserve-Capitals „ 5,440 44 

3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites: 

a. vom Schleppdienst. . . . Rbl. 79,223 — 

b. Gewinn an Steinkohlen . . „ 7,501 21 gg ^4 21 

4) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... „ 1,560 — 

5) Zinsen vom Fundationskapital der Börsenbank. . „ 5,000 — 

6) Dividende von Slip-dock- u. Maschinenfabrik-Actien „ 2,680 — 

7) Dividende der Central-Waaren-Depöts-Gesellschafts-

Actien „ 600 — 

8) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch. ... „ 1,904 26 

9) Revenüen des Börsenspeichers „ 2,000 — 

10) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Einnahme des Andreaskrahns Rbl. 1015 — 

b. Einnahme des Ladekrahns 

in Mühlgraben „ 200 — 

c. Einnahme f. verk. kl. Krahn „ 225 — ^ 

11) Einnahme des Rigaer Börsenblattes „ 3,927 49 

12) Einnahmed.Abtheilungf.Eisenbahnangelegenheiten „ 4,(>47 58 

13) Einnahmeüberschuss des Riga-Bold. Telegraphen ,, 38 85 

14) Zuscliuss aus den Zinsen des Reserve-Capitals der 

Börsenbank 80,415 67 

Rbl. 221,546 33 

21 
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2,332 12 
1,864 36 
1,861 — 

1,602 72 

94 68 Rbl. 9,310 02 

5,457 80 

B. Ausgabe. 
1) Körsenhaus: 

a .  H a u s r e p a r a t u r e n  . . . .  R b l .  1 , 5 5 5  1 4  

b. Hausunkosten . . 

c. Beheizung 

d. Gagenetat . . . 

e. Verwaltungsunkosten 

f. Mobiliar-Assecuranz 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhalt . Rbl. 4,957 80 

b. Subvention an die Bolderaa-

sche Volksschule .... „ 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites: 

a. Gagen Rbl. 21,222 13 

b. Unkosten und Remonten . „ 48,312 31 

c. Zinsenzuschuss „ 71 47 gg gQ^ ^ 

4) Börsenspeicher: Abgaben, Unkosten u. Remonte „ 2,108 38 

5) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Ladekrahn in Mühlgraben . Rbl. 158 15 

b. Ladekrahn auf d. Andreasdamm ,, 132 50 

c. Taucherapparat. . . . . „ — — w 290 65 
6) Kanzlei des Börsen-Comites: 

a. Gagen des Beamtenpersonals 

und der Dienerschaft, Local-

miethe und Beheizung . . Rbl 11,447 50 

b. Druckkosten und Inserate, 

Schreibmaterialien und 

diverse kleine Ausgaben . „ 3,451 10 

c. Bücher und Zeitschriften . „ 736 25 15 634 85 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 

und deren Wittwen und Waisen „ 7,190 — 

8) Ausgaben d. Abtheil. f. Eisenbahn-Angelegenheiten ,. 10,914 28 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 

a. Gagenetat Rbl. 3,600 — 
b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 

Exemplare „ 1,949 60 

c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und 

Importlisten, Preiscourante . „ 2,041 67 
~ 7,591 27 

Transport . . Rbl. 128,103 16 
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Trausport . . Rbl. 128,103 16 
10) Druck des Handels-Archivs „ 1,865 95 
11) Rigaer Börsenblatt ,, 11,628 19 

1 2 )  S u b v e n t . i o n i r u n g  d e r  I n d u s t r i e - Z e i t u n g -  . . . .  „  1 , 2 0 0  —  

13) „ des Polytechnischen Instituts . „ 10,000 — 
14) der Versuchsstation des Polytech

nischen Instituts „ 500 — 

15) „ der Gewerbeschule des Rigaschen 
Gewerbevereins „ 1,500 — 

16) „ der Handelsklassen der Germann-
schen Privat-Realschule . . „ 2,000 — 

17) „ des Rigaschen kaufmännischen 
Vereins „ 600 — 

18) „ der Schifferkasse 500 — 

19) „ der Maklerkasse ,, 500 — 

20) Handels- und Cours-Telegramme, Domesnaessche 
Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 3,820 06 

21) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... „ 451 58 

22) Telegramme an das Finanzministerium über 
Getreidepreise, Seefrachten etc „ 100 25 

23) Gage des Lootsencommandeurs „ 1,000 — 

24) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt ... „ 3,000 — 

25) Beitrag für die Kanzlei des Dispacheurs ... „ 600 — 

26) Gehalt des Getreidecontroleurs „ 2,700 — 

27) Telephon-Abonnement „ 353 10 

28) Steinkohlenasche-Abfuhru. Kohlenkasten a. d. Düna „ 445 19 

29) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . „ 100 — 

30) Bolderaaer Polizei 360 — 

31) Unterstützung an 1 Mastenwraker-Wittwe ... ,, 240 — 

32) Unterstützung an 3 Eiclienholzwraker .... „ 900 — 

33) St. Petersburger Agentur 6,425 — 

34) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . „ 3,000 — 

35) Unterstützung arbeitsunfähig. Glieder d.Messeramts „ 500 — 

36) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise
diäten etc.) „ 6,223 95 

37) Versorgung der Armen mit Holz 1,785 — 

38) Zuschuss zum Unterhalt der Navigationsschule . „ 3,242 28 

39) Subventioniruug der Eltz'schen Schule „ 2,500 — 
(General-Versamnilungs-Beschluss v. 18. Mai 1899.) 

40) Subventionirung der Telegraphen - Linie Riga-
Sassmacken-Domesnees 5,000 — 

(General-Yersammlung-s-Bescliluss v. 27. Novbr. 1898.) 

Transport . . Rbl. 201,143 71 

21* 
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Transport . . Rbl. 201,143 71 

41) Commerzschule-Vorarbeiten . 878 50 
(General-Versaninilungs-Bescbluss v. 18. Mai 1899.) 

42) Subventiouirung des Hilfsvereins der Handluugs-

Commis „ 1,000 — 
(General-Versammlungs-Besehiiiss v. 19. Novbr 1899.) 

43) Uebersetzung u. Herausgabe des russ. Privatrechts ,, 2G1 50 
(General-Versammlungs-Bcschluss v. 19. Novbr. 1899.) 

44) Neuer Krahn am Zollquai „ 4,875 92 
(General-Versaminlungs-Besehlnss v. 19. Novbr. 1899.) 

45) Beitrag zur Verpflegung und Bequartirung eines 

Kosakenregiments ,, 9,000 — 
(General-Yersamnibings-Bescbluss v. 19. Novbr. 1899.) 

46) Zuscliuss aus der Börsenvereius-Casse zum Unter

halt des Seemannshauses 862 75 

47) Unvorhergesehenes: 

laut unten stehender Specification* „ 3,523 95 

Rbl. 221,546 33 

* )  S p e c i f i ' c a t i o n .  

Rückzahlung eines vom Jahre 1874 

asservirten Capitals Rbl. 210 35 

Für den Umbau des Leuchtthurmes 

Domes nees „ 750 — 

Reise-Unterstützungen „ 800 — 

Unterstützung „ 100 — 

Grafikationen „ 200 — 

Für Collecten „ 200 — 

2 Beerdigungsbeiträge „ 130 — 
Subvention für das Seamansrooni . „ 300 — 

Zur Weihnachtsfeier im Seamansroom ,, 50 — 

Beitrag zum Druck der Preis-Courante „ 100 — 

Für ein Portrait „ 240 — 
Ein Ehrengeschenk M 100 

Ein Ehrenpreis „ 100 — 

Normaluhr-Regulirungs-Beitrag . . „ 100 — 

Diverse kleine Ausgaben .... „ 143 60 

Rbl. 3,523 95 
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Reserve-Capitale: 
A. des Börsen - Vereins. 

Das Reserve-Capital betrug beim Buchschluss 1898 . Rbl. 779,219 31 
Diesjährige Vermehrung, bestehend 

in dem Zinsenüberschusse . . Rbl. 23,435 94 

und in d. getilgt. Börsenbau-Obligat. „ 16,000 -
Rbl. 39,435 94 

A c t i v a: •—-
1) Guthaben bei der Börsenbank Rbl. 269,058 91 

2) Werthpapiere und Zinsen per 
31. December 1899.... „ 9,391 87 

3) RigaerBörsenbank-Fundations-
capital 100,000 — 

4) Börsenspeicher „ 32,000 — 
5) Patent-Slip-Dock-Actien(Nom.-

Werth Rbl. 34,000). ... „ 2,000 — 
6) Mascliinenbau-Anstalt-Actien . „ 10,000 — 

7) Actien der Gesellschaft der 
C e n t r a l - W a a r e n - D e p ö t s  . . .  „  1 0 , 0 0 0  —  

8) Börsenhaus „ 100,000 — 

9 )  B ö r s e n h a u s - M o b i l i a r  . . . .  „  2 , 0 0 0  —  

10) Börsenbankhaus „ 251,729 47 

11) Bibliothek „ 2,000 — 

12) Winterhafen „ 26,000 — 
13) Andreaskrahn „ 5,000 — 

14) Mühlgrabenkrahn ,. 4,000 — 

15) Riga-Bolderaascher Telegraph ,, 3,000 — 

16) Guthaben bei der Dampferkasse „ 81,075 — 

17) „ b.d. Schwimmdockkasse „ 90,000 — 

18) Diverses Inventarium: 

Magnusholmsches 
Rettungsboot . Rbl. 100 

Taucherapparat . „ 300 _ 

Rbl. 818,655 25 

Rbl. 997,655 25 

P a s s i v a :  

Noch zu tilgende Börsenbau-Obligationen Rbl. 89,000 — 

Rest des Vorschusses der Börsenbank zur Anschaffung 
des Schwimmdocks 90,000 — 

Capital des Börsenvereins ult. December 1899 . „ 818,655 25 

Rbl. 997,655 25 
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B. des Börsenhauses. 

Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1899 auf Rbl. 188,370 08 

und besteht in: 

angenommenem Werth des Inven-

tariums Rbl. 2,784 — 

Guthaben bei der Börsenbank . . „ 185,586 08 

Rbl. 188,370 08 

0. des Winterhafens. 

Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1899 auf Rbl. 124,400 84 

bestehend in: 

Werthpapieren nebst anhaftenden 

Zinsen Rbl. 35,076 66 

angenommenem Werth des Inven-

tariums „ 153 20 
Guthaben bei der Börsenbank . . „ 89,170 98 

Rbl. 124,400 84 

D. der Dampferkasse. 

Das Betriebs-Capital beträgt ult. December 1899 . . Rbl. 39,863 98 

Das Capital der Dampfer-Kasse besteht in 

a. den bisherigen Dampfern: 

1) Dampfer „Hercules" ange

nommener Werth . . . Rbl. 60,000 — 
2) Dampfer „Simson" ange

nommener Werth . . . 55 40,000 — 

3) Dampfer „Hernmarck" an
genommener Werth 55 35,000 — 

4) Dampfer „Comet" ange
nommener Werth . 

55 3,000 — 

b. den ult. 1897 in die 

Dampfer-Kasse auf

genommenen Dam

pfern, Baggern und 

Baggerprähmen, ein

schliesslich geleistet. 

ä Conto-Zahlungen: 

5) Dampfer „Planet" (1892) „ 13,075 — 

Transport . . Rbl. 151,075 — Rbl. 39,863 98 



327 

Transport . . Rbl. 151,075 — Rbl. 39,863 89 
6) Dampfer „Zander" (1897) „ 38,761 61 
7) Dampfer,, Rud.Kerkovius " 

(1898) 37,577 70 

8) Bagger „Mühlgraben" 
ä Conto-Zahlungen auf den 

"1898 gelieferten Bagger „ 77,836 48 
9) Baggerprähme: 

5 Stück JVo 39—43(1893) „ 91,885 06 

5 „ ^644—48(1896) „ 89,356 — 
9 „ JVo 49—57(1898) „ 160,692 97 
3 Stück «Ns 58—60 (1899) 

gelieferte, ä Conto-

Z a h l u n g e n  . . . .  „  4 9 , 9 0 5  5 0  

Abzüglich des Gut

habens derB örsen-

vereins-Kasse . . R. 81,075 — 

und des Guthabens 

der Börsenbank . „ 546,015 32 

Rbl. 697,090 32 

627,090 32 
70,000 

Mithin beträgt das Gesammt-Vermögen der Dampfer-

Kasse ult. December 1899 Rbl. 109,863 98 

V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 
Einnahme: 

a. Zinsen vom unantastbaren Capital de 25,000 Rbl. Rbl. 1,119 33 

b. Miethzahlung von der Navigationsschule und 

Herberge 3,150 — 

c. Logirgeld 700 98 

d. Zinsenüberschuss aus der Seehospitalkasse . „ 1,971 71 

e. Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse... „ 862 75 

Rbl. 7,804 77 

Zuschuss pro 1899 aus dem Capital 1,602 88 

Rbl. 9,407 65 
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Ausgabe: 
a. Gagenetat Rbl. 1,020 — 

b. Verpflegung der Pensionäre 2,736 53 

c. Brennholz und Gas 1,913 31 

d. Feuerversicherung 11 
221 35 

e. Stadtabgaben und Kronsimmobiliensteuer . 11 
299 34 

f. Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben n 
1,614 24 

g. Abschreibung vom Bauwerth des Seemanns

hauses 1 °/o 11 
1,602 88 

Rbl. 9,407 65 

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 25,000 — 

Das Capital betrug am 1. Jan. 1899 Rbl. 167,793 25 

Es hat sich im Jahre 1899 ver

mindert um „ 1,602 88 jgg 37 

Mithin beträgt das Vermögen des Seemannshauses 

ult. December 1899 Rbl. 191,190 37 

und besteht in: 

eisernem Capital .... Rbl. 25,000 — 

B e t r i e b s - C a p i t a l  . . . .  „  3 , 4 0 6  6 1  

Inventarium „ 4,099 — 

H a u s  ( B u c h w e r t h )  . . . .  „  1 5 8 , 6 8 4  7 6  

Rbl. 191,190 37 

VI. Theil. 

Wladimir-Maria-Stiftung. 
Einnahme: 

Zinsen per 1899 .... Rbl. 470 49 

Ausgabe: 

An 4 invalide Schiffer veraus-

gabteUnterstiitzungsquoten „ 350 — 

Ueberschuss pro 1899 . . Rbl. 120 49 

Das Capital der Stiftung betrug ult. December 1898 Rbl. 11,331 72 

Es hat sich im Jahre 1899 vermehrt um .... „ 120 49 

Mithin beträgt das Capital der Stiftung ult. Dec. 1899 Rbl. 11,452 21 
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VII. Theil. 

Die Seehospital-Kasse. 
Einnahme: 

a. Eingegangener halber An theil an den Kur-

und Verpflegungskosten . Rbl. 822 70 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 2,933 41 

Rbl. 3,756 11 

Ausgabe: 

a. Kur- und Verpflegungskosten kranker See

leute im Allgemeinen Krankenhause .... Rbl. 1,584 40 

b. Gezahlte Unterstützung „ 200 — 

c. An die Seemannshauskasse gezahlter Zinsen-

überschuss des Capitals 1,971 71 

Rbl. 3,756 11 

Das Capital betrug beim Buchschluss 1899 .... Rbl. 69,327 78 

und besteht in: 

Guthaben bei der Börsenbank. . Rbl. 69,327 78 

Einnahme: 

VIIL Theil. 

Die Navigationsschule. 

a. Beitrag des Börsen-Comites 

aus der Y6 °/° Steuer pro 

1899 Rbl. 5,000 — 

b. Beitrag aus der Börsen-

vereinskasse pro 1899 . „ 3,242 28 
Rbl. 8,242 28 

c. Schulgelder 99 336 — 

d. Schulgelder für die Heizer- und Maschinisten

schule 1,058 — 

Rbl. 9,636 28 

Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 4,725 — 

b. Oeeonomie-Ausgaben und Anschaffung neuer 

Lehrmittel n 851 7i) 

Transport . Rbl. 5,576 76 
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Transport . . Rbl. 5,576 76 

c. Miethzahlung für das Local der Schule im See

mannshause nebst Beleuchtung und Beheizung Rbl. 3,000 — 

d. Für die Heizer- und Maschinistenschule (Gagen 

und Examinationskosten) 1,058 97 

e. Zinsenzuschuss — 55 

Rbl. 9,636 28 

in 

. Rbl. 1,400 -

IX. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Kasse. 
Einnahme: 

Eingegangene Miethen Rbl. 20,805 34 

Ausgabe: 

Beheizung 

Beleuchtung 

Zinsen 

Gagen 

Hausunkosten, Abgaben, Assecuranz etc. . . 

Reparaturen 

Rbl. 2,188 05 

„ 595 80 

„ 13,587 86 

1,440 -
2,367 -

626 63 

Rbl. 20,805 34 

X .  T h e i l .  

Krönungsstiftung vom 14. Mai 1896. 

Einnahme: 
Zinsen Rbl. 9,450 91 

Ausgabe: 
Für Unterstützungsquoten, Cate-

gorie A Rbl. 6,000 — 

Für Unterstützungsquoten, Cate-

g0ne ß -—£—2,500 ~ Rbl. 8,500 — 

Uebertrag auf Reservefond A . . . Rbl. 300 61 

Reservefond B . ,, 650 30 
950 91 

Rbl. 9,450 91 
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Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 200,000 — 
Das Reservekapital A beträgt . . . Rbl. 7,290 91 

» „ B 2,605 40 
— » 9.896 31 

Mithin beträgt das Gesammtvermögen ult. Dcbr. 1899 Rbl. 209,896 31 

XI. Theil. 

Die Schwimmdock-Casse. 
Einnahme: 

Miethzahlung Rbl. 250 — 

Betriebseinnahmen pro 1899 „ 13,429 12 

Zinsenüberschuss „ 1,781 20 

Rbl. 15,460 32 

Ausgabe: 

Betriebsunkosten pro 1899 incl. Gagen u. Löhne Rbl. 9,596 90 

Ueberschuss pro 1899, zum Bau-Capital ... „ 5,863 42 

Rbl. 15,460 32 

Bau des Schwimmdocks. 
Einnahme: 

Vom Jahre 1898 verblieb ein Baarbestand von Rbl. 49,762 25 

Halber Ueberschuss der 1 6 Procentsteuer pro 1899 „ 29,489 90 

Betriebsüberschuss pro 1899 „ 5,863 42 

Rbl. 85,115 57 

Ausgabe: 

a. Im Jahre 1899 ä Conto Schwimmdock- und 

Zubehör-Anschaffung verausgabt .... Rbl. 22,954 98 

b. ä Conto der Bauanleihe zurückgezahlt . . „ 60,000 — 

c. Baarbestand in Guthaben bei der Börsenbank „ 2,160 59 

Rbl. 85,115 57 
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XII. Theil. 

Die Leopold Neuscheller-Stiftung. 

Das am 11. Mai 1898 empfangene Stiftungscapital 

betrug am 31. December 1898 Rbl. 5,134 58 

Zinsen pro 1899 Rbl. 213 60 

Subvention an den kaufmännischen 

Verein zu Unterrichtszwecken 

pro 1899 . „ 191 25 

Mithin Capitalzuwachs pro 1899 22 35 

Stiftungscapital pr. ultimo 1899, bestehend in Guthaben 

bei der Börsenbank Rbl. 5,156 93 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 0 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Budget 
des 

Rigaer Börsen - Comites 
pro 1900. 

r .  T h e i l .  

Die '/« °/0 Steuer vom Ex- und Import. 

A. Einnahme. 

1) Ertrag der 1/c°/o Steuer Rbl. 90,000 — 

2) Zinsen vom Reserve-Capital der y« °/o Steuer . „ 9,000 — 

Rbl. 99,000 — 

Ii. Ausgabe. 

1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen Rbl. 21,450 — 

2) Subvention an die Navigationsschule „ 5,000 — 

3) Sturmwarnungen 00 — 
4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen 800 — 

5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See 2,000 — 

G) Honorare für technische Gutachten 500 — 

7) Etatmässiger Unterhalt der Rigaer Hafenverwaltung „ 25,000 — 

8) Bolderaasches Quarantaine-Lazareth ,. 2,500 — 

9) Uebertragung der Hälfte des Ueberscliusses an 

die Schwimmdock-Casse 20,845 — 

.10) Hälfte des Ueberschusses zum Reservecapital der 
yc°/o Steuer „ 20,845 — 

Rbl. 99,000 — 
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I L  T h e i l .  

Die prolongirte Hafenbau-Abgabe. 
A. Einnahme. 

1) Ertrag der prolongirten 1/c% Hafenbauabgabe . Rbl. 90,000 — 

2) Zuschuss aus den Ueberschüssen früherer Jahre. „ 120,000 — 

Rbl. 210,000 — 
K. Ausgabe. —~~ 

1) Zum Unterhalte der in der Verwaltung des Börsen-

Comites stehenden Hafenbauten (Remonten u. Gagen) Rbl. 20,000 — 

2) Zur Deckung des Zukurzschusses der Stromver

tiefungskasse 190,000 — 

Rbl. 210,000 — 

III. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Kasse. 
A. Einnahme. 

1) Ertrag der Stromvertiefungsabgabe von 10 Kop. per 

einkommende und 10 Kop. per ausgehende Schiffslast Rbl. 110,000 — 

2) Zuschuss aus der prolongirten Y6 % Hafenbauabgabe ,, 190,000 — 

Rbl. 300,000 — 
B. Ausgabe. 

1) Zur Bestreitung der Baggerbetriebskosten . . . Rbl. 230,000 — 

2) Kapital-Remonte des Baggerapparats „ 70,000 — 

Rbl. 300,000 — 

IV. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen 
von Börsenvereins - Capitalien und Einnahmen von 

Börsenvereins - Anstalten. 

A. Einnahme. 
1) Einnahme des Börsenhauses: 

a. Miethzinsen und andere Revenüen Rbl. 13,000 — 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 8,000 — 
2) Winterhafen : 

a. Revenüen „ 3,600 — 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 5,400 — 

3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites . . „ 80,000 — 

4) Börsenvereinsabgabe „ 1,500 — 

Transport Rbl. 111,500 — 
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Transport Rbl. 111,500 — 
5) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbank . „ 5,000 — 
6) Dividende des Slip-dock und der Bolderaaschen 

Maschinenfabrik n 2,500 -

7) Dividende der Central-Waaren-Depots-Gesell-

schafts-Actien „ 600 — 

8) Strafgelder für verspätetes Erscheinen an der Börse „ 1,800 — 

9) Revenüen des Börsenspeichers „ 2,000 — 

10) Ladekrähne und Taucherapparat „ 1,200 — 

11) Einnahmen des Rigaer Börsenblattes .... „ 3,700 — 

12) Einnahmen der Abtheilung für Eisenbahn-

Angelegenheiten 4,500 — 

13) Einnahme-Ueberschuss des Riga-Bolderaaschen 

Telegraphen „ 100 — 
14) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank „ 111,970 — 

Rbl. 244,870 — 

B. Ausgabe. 

1) Börsenhaus: Gagenetat und Unterhaltungskosten Rbl. 10,000 — 

2) Winterhafen: 

a. Gagenetat und Unterhaltungskosten .... „ 4,000 — 

b. Subventionirung der Bolderaaschen Volksschule „ 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites . „ 75,000 — 

4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten ... „ 700 — 

5) Ladekrähne und Taucherapparat „ 500 — 

6) Kanzlei des Börsen-Comites 17,000 — 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 

und deren Wittwen und Waisen „ 7,200 — 

8) Ausgaben der Abtheilung des Börsen-Comites für 

Eisenbahnangelegenheiten „ 12,000 — 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites . „ 8,000 — 

10) Druck des Handelsarchivs 1800 — 

11) Rigaer Börsenblatt 12,000 — 

12) Subventionirung der Industrie-Zeitung .... „ 1,200 — 

13) „ des Polytechnischen Instituts. . „ 10,000 — 

14) „ d.Versuchsstationd.Polyt. Instituts „ 500 — 

15) „ der Gewerbeschule des Rigaschen 

Gewerbevereins 1,500 — 

Transport Rbl. 161,900 — 
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Trausport Rbl. 161,900 

16) Subventionirungd. Handelsclassen d. Germannsehen 
Priv.-Realschule pr. I. Hälfte 1900 „ 1,000 

17) „ des Kaufmännischen Vereins . . „ 600 

18) „ der Schifferkasse 500 

19) „ der Maklerkasse ^00 
20) Unterhalt des Riga-Bolderaaschen Telegraphen . „ 300 

21) Handels- und Courstelegramme, Domesneessche 
Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 3,800 

22) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... „ 450 

23) Telegraphische Berichterstattung an das Finanz
ministerium über Getreidepreise, See-Frachten etc. „ 200 

24) Subvention au den Hilfsverein der Handlungs-
commis in Riga » 1,000 

25) Beisteuer zu den Kosten der Uebersetzung und 
Herausgabe des russischen Privatrechts .... ,. 1,800 

26) Anschaffung eines neuen Ladekralins .... „ 20,000 

27) Gage des stellv. Lootsencommandeurs .... „ 1,000 

28) Eisimgsarbeiten im Strome und Seegatt.... „ 6,000 

29) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispacheurs „ 600 

30) Gehalt des Getreidecontroleurs „ 2,800 

31) Telephon-Abonuement „ 450 

32) Steinkolilenasche-Abfuhru. Kohlenkasten and. Düna „ 500 

33) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 

34) Bolderaasche Polizei „ 360 

35) Unterstützung an eine Mastenwrakerwittwe . . „ 240 

36) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker .... „ 900 

37) St. Petersburger Agentur des Börsen-Comites . . „ 6,500 

38) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . ,, 3,000 

39) Unterstützung von 5 arbeitsunfähigen Gliedern des 
M e s s e r a m t s  .  . . .  .  „  5 0 0  

40) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise
diäten etc.) . . ,. 7,000 

41) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,800 

42) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zur Unter
haltung der Navigationsschule „ 3,500 

43) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zum Unter
halt des Seemannshauses . „ 2,570 

44) Voruntersuchungen zur Anlage der Bahn Riga-
Wilna resp. Kowno ., „ 8,000 

45) Unvorhergesehenes . . . ., . . . • • „ 7,000 

Rbl. 244,870 
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V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 
A. Einnahme. 

1) Zinsen vom Betriebscapital Rbl. 1,100 — 

2) Mietlie der Navigationsschule ete 3,150 — 

3) Logirgeld , 500 — 
4) Zuschuss aus der Seeliospitalkasse 1,700 — 

5) Vom Capital zu deckender Zukurzschuss ... 1,600 — 

ß) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse r 2,470 — 

Rbl. 10,520 — 
B. Ausgabe. 

1) Gagenetat Rbl. 1,020 — 
2) Verpflegung der Pensionaire „ 3,000 — 

3) Beheizung und Beleuchtung „ 1,800 — 

4) Feuerversicherung „ 250 — 

5) Sladtabgaben und Imniobiliensteuer ,, 350 — 

6) Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben . . ,, 2.500 — 
7) Abschreibung v. Buchwerth des Seemannshauses l°/o „ 1,600 — 

Rbl. 10,520 — 

VI. Theil. 

Die Seehospitalkasse. 

A. Einnahme. 
Zinsen vom Capital Rbl. 2,900 — 

B. Ausgabe. 
1) Verpflegung kranker Seeleute im Stadtkrankenhause Rbl. 1,000 — 

2) Unterstützung 200 — 
3) Zuschuss zum Unterhalt des Seemannshauses . . ,. 1,700 — 

Rbl. 2,900 — 

VII. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Kasse. 

A. Einnahme. 
31iethen Rt>l. 20,000 -

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung des Baucapitals ä 5° o Rbl. 14,000 — 

.2) Unterhaltungs- und Verwaltungskosten .... ,, 6,000 — 

Rbl. 20,000 — 

oo 
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VIII. Theil. 

Die Schwimmdock-Casse. 

A. Einnahme. 
1) 8alclo vom Jahre 1899 Rbl. 2,160 59 

2) Dockgelder 10,000 — 

3) Hälfte des Ueberschusses der 1 j ß  °/° Steuer vom 

Werthe des Ex- und Imports „ 20,845 -

4) Miethzahlung der Bolderaaschen Maschinenfabrik „ 500 — 

5) Zinsen 99 41 

Rbl. 33,605 — 

B. Ausgabe. 

1) Gagen Rbl. 5,000 — 

2) Unterhaltungskosten und Reparaturen .... „ 8,605 — 

3) Zur Tilgung der Anleihe bei der Börsenbank . . „ 20,000 — 

Rbl. 33,605 — 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 0 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Ergänzungs-Budget des Rigaer Börsen-Comites 
pro 1899. 

I. Theil. 

Die Vö°/o Steuer vom Werthe des Ex- und Imports. 
Im I. Theil hat eine Ueberschreitung des Budgets pro 1899 nicht 

stattgefunden, es ist vielmehr durch Mehreinnahmen und Minderausgaben 

ein Ueberschuss von 58,979 Rbl. 81 Kop. erzielt worden, welcher zur 
Hälfte auf das Reservekapital der 1/6°/o Steuer, zur Hälfte auf die 

Schwimmdock-Kasse übertragen worden ist. 

II. Theil. 

Börsenvereinsabgabe, Zinsen und diverse Einnahmen. 
Ausgabe. 
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Benennung der Ausgaben. 
An

schlag. 

Etfectivc 

Ausgabe. 
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Ueber

schreitung. 
Bemerkungen. 

Rbl. i Rbl. K. Rbl. K. 
o Winterhafen 3,500 5,457 80 1,957 80 

3 Dampfer d. Börsen-Comites 60,000 ; 09,605 91 9.605 91 

4 Börsenspeicher 700 ; 2,108 38 1,408 38 

G Kanzlei d. Börsen-Comites 15.500 15,634 85 134 85 

7 Pensionen ehemaliger Be
amten etc 7,000 7,190 — 190 — 

10 Druck d. Handels-Archivs 800 1,865 95 1,065 95 

11 Rigaer Börsenblatt 11,000 11,628 19 628 19 

IG Germannsehe Privatschule 1,500 i 2,000 — 500 — 

21 Handels- und Cours-Tele
gramme etc 3,600 3,820 06 220 06 

22 Petersburger Wit terungs-
Depeschen 400 451 58 51 58 i 

34 Petersburger Agentur des 
Börsen-Comites 5,500 6,425 — 925 — 

39 ; Armen-Holzgeld 1,500 1,785 — 285 — j 
Subvention an dieEltz'sche 

Privatschule — 2,500 — 2,500 — 

Telegraphenlinie Riga -
Domesnäs — 5,000 — 5,000 — 

Vorarbeiten für d. Commerz
schule — 878 50 878 50 j 

Subvention an den Commis-
Verein — 1,000 — 1,000 — j Extvabewilligiingen der 

Herausgabe des russischen 
1,000 

Kaufmannschaft. 

Privatrechts — 261 50 261 50 

Neuer Ladekrahn am Zoll
quai — 4.875 92 
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Beitrag zur Verpflegung 
eines Kosakenregiments 

l 

9,000 9,000 
~~i 

40,488 64 
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Dieser Mehrausgabe vou 40,488 Rbl. 64 Kop. 

steht gegenüber eine Mehreinnahme von . . 19,930 Rbl. 66 Kop. 

und eine Minderausgabe bei den übrigen Budget

posten von 72,175 Rbl. 90 Kop., abzüglich 

obiger 40,488 Rbl. 64 Kop L 31,687 „ 26 „ 

51,617 Rbl. 92 Kop. 

so dass der Zuschuss aus den Zinsen des Reservekapitals der Börsenbank 

statt 132,033 Rbl. 59 Kop. (— 51,617 Rbl. 92 Kop.) nur 80,415 Rbl. 67 K. 

beträgt. 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 0 .  

Der Rlgaer Börsen-Comite. 


