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Jahresber ich t  
des 

liigaer Börsen - Comites über die von demselben im 
Interesse des Handels und der Schifffahrt im Jahre 1900 

entwickelte Thätigkeit. 

I. Handels- und SchifFsabgaben. 

1. Erhebung der Procentsteuer vom Werthe des Ex- und Imports. 

a .  R e g u l 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 seitens des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und 

Schiffsabgaben, noch seitens der Kaufmannschaft Vorschläge oder An

träge über Abänderungen in den Abgabentabellen erfolgt waren, ver

blieben diese letzteren in ihrer Ausgabe vom Jahre 1894 (Handelsarchiv 

Jahrg. 1895 Heft II, Seite 344 u. ff.) mit den in den Jahren 1895, 

1S96 und 1898 abgeänderten Einzelbestimmungen (betr. landwirt

schaftliche Maschinen und Geräthe, Eichenholz und Exportbutter) auch 

für das Jahr 1901 in Kraft. 

b .  A b ä n d e r u n g  d e r  G r u n d l a g e n  d e 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 .  

Wie im Jahresbericht für 1899 (Handelsarchiv Jahrg. 1900, 

Seite 19) berichtet worden, hatte das Departement für Handel und 

Manufacturen (aus der Schifffahrtsabtheilung) am 16. September 1899 

sub Nr. 2665 dem Börsen-Comite den Auftrag ertheilt, gemeinsam mit 

der Stadtverwaltung, neue Grundlagen für die Erhebung der Handels

steuern in Riga auszuarbeiten, wobei hiefür als massgebende Principien 

hingestellt worden waren: die Vereinfachung der Abgabentabellen durch 

Aufstellung einer beschränkten Anzahl von Kategorieen, einheitliche 

Besteuerung von Import- und Exportwaaren und dadurch bedingte Er

höhung der Steuer von Importwaaren im Verhältnisse von 35 :13, d. h. 

um ca. 65,000 Rbl. 

Mit dem Ausarbeiten einer neuen Abgabentabelle auf jener Basis 

hatte der Börsen-Comite das Comptoir zur Erhebung der Handels- und 
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Schiffsabgaben beauftragt, welches seinen Entwurf am 21. Januar 1900 

sub Nr. 511 vorstellte. In diesem, Export- und Importwaaren umfas

senden Entwürfe, waren sämmtliche Waaren. nach dem Betrage der 

für sie zu entrichtenden Steuersätze (auf der Grundlage von 10 '/24o °/o 

vom Werthe der Waare), in 10 Kategorieen getheilt worden und zwar: 

Kategorie I — 1J10 Kop. per Pud, II — x/5 Kop. per Pud, III — 

74 Kop. per Pud, IV — Y2 Kop. per Pud, V — 1 Kop. per Pud, 

VI — 172 Kop. per Pud, VII — 2 Kop. per Pud, VIII - 272 Kop. 

per Pud, IX — 3 Kop. per Pud; Kategorie X enthält solche Waaren, 

welche nicht nach Gewicht, sondern nach der Stückzahl (wie Pferde, 

Vieh, Equipagen, Fahrräder) oder nach der Lastenzahl (wie Dampf

und Segelschiffe) besteuert werden. Für alle in der Tabelle nicht 

genannte Waaren ist eine Steuer von 1/io Kop. —- bei einem Werthe 

bis zu 40 Kop. per Pud, 75 Kop. — bis zu 70 Kop., V4 Kop. — bis zu 

1 Rbl. per Pud, 1/z Kop. — bis zu 2 Rbl. per Pud, 1 Kop. — bis zu 4 Rbl. 

per Pud, 12 Kop. — bis zu 6 Rbl. per Pud, 2 Kop. — bis zu 8 Rbl. 

per Pud, 272 Kop. — bis zu 10 Rbl. per Pud, 3 Kop. — bei einem 
Werthe bis zu 15 Rbl. und mehr per Pud vorgesehen. 

Nachdem dieser Entwurf vom Rigaschen Stadtamte und dem 

Börsen-Comite, in gemeinschaftlicher Sitzung, beprüft und mit einigen 

Aenderungen angenommen worden war, stellte der Börsen-Comite den

selben am 29. Januar 1900 sub Nr. 109 dem Departement für Handel 

und Manufäcturen vor und führte liiebei des Näheren aus: „Im Allge

meinen hat der Börsen-Comite sich möglichst strenge au die vom 

Departement aufgestellten Principien gehalten und, wie die in den 

Seitenrubriken enthaltenen Daten erweisen, den zu erhebenden Steuer

satz möglichst nahe dem Normalsatze von 107/240% vom Werthe der 

Waaren gebracht. Auch ist die gleichmässige Besteuerung der Waaren 

im Import und Export consequent durchgeführt. Trotz alles Bemühens, 

die Zahl der Kategorieen möglichst zu beschränken, hat der Börsen-

Comite doch bei 10 Kategorieen stehen bleiben müssen und hält es, 

wenigstens einstweilen, für unmöglich, diese Zahl noch weiter einzu

schränken, da der Uebergang vom früheren Systeme auf das neue ein 

allzu schroffer wäre und notwendigerweise eine übermässige Schädigung 

des Rigaschen Handels, sowie der Industrie zur Folge haben müsste, 

ja gewisse Waaren geradezu völlig dem Rigaschen Handel entziehen 

würde. Der Börsen-Comite will gerne zugeben, dass, nach den Erfah

rungen mehrjähriger Praxis, eine weitere Vereinfachung dieses Systems 

und eine Verringerung der Anzahl der Kategorieen in Erwägung gezogen 

werden könnte, zur Zeit aber muss er dringendst bitten, den Rigaschen 

Handel vor allzugrossen Umwälzungen in der Besteuerung der Waaren 

zu bewahren und den vorliegenden Entwurf, wenigstens für eine Reihe 

von Jahren, zu bewahren. 
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In der Erwägung, dass die im früheren Tarife, namentlich bei 

Importwaaren, enthaltenen grösseren Abweichungen des Procentsatzes 

der Steuer vom Werthe der Waaren, gewissermassen, in Folge eines 

Compromisses, unter dem Drucke der Notwendigkeit, entstanden waren, 

um es zu ermöglichen, dass die betreffende Waare, in der Concurrenz 

mit den günstiger gestellten anderen Baltischen Häfen, überhaupt noch 

über Riga befördert werden könnte, sieht sich der Rigaer Börsen-

Comite gezwungen, zu erklären, dass er den vorliegenden Entwurf, 

der für viele Importartikel ganz ausserordentliche Erhöhungen des Steuer

satzes enthält (bei vielen Massengütern z. B. um das 3-, 4-, ja 6-fache), 

nur unter der Voraussetzung ausgearbeitet hat und nur unter der Be

dingung für annehmbar hält, dass dieselben Sätze auch auf die anderen 

Baltischen Häfen, wie Reval, Baltischport, Windau uud Libau zur An

wendung kommen. 

In der Erwägung ferner, dass Riga ohnehin schon schwer unter 

der Concurrenz mit den deutschen Ostseehäfen, Memel, Königsberg und 

Danzig, sowohl im Export russischer, als im Import ausländischer 

Waaren zu leiden hat und diese Concurrenz gegenwärtig, durch die 

Erhöhung vieler Steuersätze, noch erschwert wird, erlaubt sich der 

Rigaer Börseu-Comit^ ganz ergebenst zu bitten, auch an den Uebergangs-

punkten der Trockengrenze des Russischen Reichs, sowie auf dem 

Njemen eine gleichlautende Werthbesteuerung der Waaren mit analogen 

procentualen Sätzen, wie in den Baltischen Häfen, einführen zu wollen, 

da hier die Waaren. mit Ausnahme der Zollsteuern und der Bahn

gebühren, die ja auch für die Baltischen Häfen in Betracht kommen, 

völlig steuerfrei über die Grenze gelangen." 

Ueber das weitere Schicksal sowohl dieses Entwurfs, als auch der 

allgemeinen Frage der Reorganisation der Handels- und Schiffsabgaben 

hat der Börsen-Comite officielle Mittheilungen nicht erhalten. Durch 

persönliche Nachfragen seiner Vertreter erfuhr der Börsen-Comite nur, dass 

das Protocoll der Conferenz vom Mai 1899 vom Departement dem Finanz

minister mit dem Gutachten vorgestellt worden war, im Wesentlichen den 

bisherigen Modus der Erhebung und Verwendung der Handels- und Schiffs

abgaben aufrecht zu erhalten, dass der Vertreter der Reichscontrole aber in 

einem umfangreichen Separatvotum zu diesem Protocoll sich energisch 

für die Verstaatlichung jener Steuern ausgesprochen hatte: dass aber 

der Finanzminister sowohl zum Gutachten des Departements, als auch 

zum Separatvotum des Vertreters der Reichscontrole noch keinerlei 

ausgesprochene Stellung genommen habe. Vermutlich wird jedoch die 

principielle Frage der Erhebung und Verwendung der Handels- und 

Schiffsabgaben in sämmtlichen Häfen des Russischen Reichs im Conseil 

für Angelegenheiten der Handelsschifffahrt zur Erörterung kommen. 

1* 
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Wohl im Zusammenhange mit der mehrerwähnten Conferenz vom 

Mai 1899 steht die folgende Anfrage, welche der Livländische Controlhof 

am 1. Mai sub Nr. 3885 an den Börsen-Comite richtete: 

„Der Controlhof beehrt sich den Börsen-Comite zu bitten, ihm in 

möglichst kurzer Zeit folgende Auskünfte mittheilen zu wollen: 

1) aus welchen Steuern oder Einnahmen hat sich das Reserve-

capital des Börsenhauses gebildet, das am 1. Januar 1899 — 188,370 Rbl. 

8 Kop. betrug 5 
2) fiir Rechnung welcher Steuern oder Einkünfte ist der Winter

hafen erbaut worden und aus welchen Steuern oder Einkünften hat 

sich das am 1. Januar 1899 - 124,400 Rbl. 84 Kop. betragende 

Reservecapital gebildet 5 
3) welche Summe ist für die Verrentung und Tilgung der Summen: 

a. von 40,050 Rbl., 20,475 Rbl. und 20,475 Rbl.. die in den Jahren 

1889 und 1890 für die Anleihen zum Ankauf von Baggermaschinen 

bezahlt wurden, und b. von 214,314 Rbl. 89 Kop., die für dieselbe 

Anleihe im Jahre 1891 bezahlt wurden, — verwandt worden, ferner 

welche ungetilgte Schuld auf diese Anleihen zum Beginne 1889 ver

blieben ist; 

4) wann namentlich aus der Kasse des Börsen-Vereins empfangen 

worden sind: das Darlehen für die Vertiefungsarbeiten in der Düna 

von 214,340 Rbl. 20 Kop. und das temporäre Darlehen von 40,000 Rbl., 

im Ganzen 254,340 Rbl. 20 Kop., die in den Activis der Bilanz des 

Börsenvereins zum 31. December 1889 angegeben sind (hiebei sind die 

Rechenschaftsberichte für die Jahre beizufügen, in denen die Darlehen 

verabfolgt wurden); 
5) ist in der in Punkt 4 aufgeführten Summe auch das temporäre 

Darlehen zu Ausgaben für die Vertiefung des Fahrwassers von 20,000 Rbl. 

enthalten, welches in den Jahren 1891, 1892 und 1893 zugleich mit 

dem in den Jahren 1889 und 1890 empfangenen Darlehen von 97,950 Rbl. 

bezahlt worden ist; falls diese Summe aber dort nicht enthalten ist, so 

ist anzugeben, wann namentlich diese Summe empfangen worden ist, 

wobei der Rechenschaftsbericht für das Jahr beizufügen, in welchem 

diese 20,000 Rbl. als Darlehen empfangen wurden ; 

6) für Rechnung welcher Steuern oder Einkünfte ist der Dampfer 

„Hernmarck" angeschafft worden, für welchen in den Jahren 1891, 1892 

und 1893 — 38,266 Rbl. 27 Kop. bezahlt worden (der Betrag des 

Betriebscapitals der Dampfercasse und der Anleihe bei der Casse des 

Börsenvereins ist unverändert geblieben); falls derselbe aber für Rech

nung irgend eines besonderen Fonds angeschafft worden, der in den jähr

lichen Rechenschaftsberichten des Comics nicht aufgeführt ist, so sind 

Auskünfte über die Bewegung der Summen dieses Fonds vom 1. Januar 

1889 bis zum 1. Januar 1899 und über die Ueberschüsse desselben zum 

1. Januar 1889 und 1899 anzuführen; 
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7) aus welchen Steuern oder Einkünften sollen die im Conto der 

Dampfercasse aufgeführten Darlehen getilgt werden, und zwar : a. das 

im Jahre 1897 aus der Casse des Börsenvereins empfangene Darlehen 

von 13,075 Rbl. zum Ankauf des Dampfers „Planet", b. das in den 

Jahren 1897 und 1898 von der Börsenbank erhaltene Darlehen von 

490,273 Rbl. 30 Kop. für den Ankauf der Dampfer „Zander" und 

„R. Kerkovius", des Baggers „Mühlgraben" und von 22 Baggerprähmen, 

und c. das in früherer Zeit, bis zum Jahre 1889, erhaltene Darlehen 

aus der Casse des Börsenvereins von 68,000 Rbl. zum Ankauf ver

schiedener Dampfer; 

8) aus welchen Steuern oder Einkünften muss die Anleihe von 

150,000 Rbl. getilgt werden, welche zum Bau des Schwimmdocks und 

zum Ankauf des Zubehörs zu demselben abgeschlossen worden." 

Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf am 17. Mai 1900 

sub Nr. 559: 
„Auf die Anfrage vom 1. Mai d. J. sub Nr. 3885 beehrt sich der 

Rigaer Börsen-Comite folgende Auskünfte mitzutheilen : 

ad 1) das am 1. Januar 1899 — 188,370 Rbl. 8 Kop. betragende 

Reservecapital des Börsenhauses hat sich ausschliesslich aus folgenden 

Einnahmen desselben gebildet: 

a. aus der Abgabe für den Besuch der Börse im Betrage von 

10 Rbl. jährlich pro Person, 

b. aus der Miethzahlung von Privatcomptoirs und Privatwohnungen, 

c. aus den Abgaben von den an der Börse abgehaltenen öffent

lichen Versteigerungen, und 

d. aus den jährlichen Zinsen dieser Einnahmen 

Dieses Reservecapital bildet somit einen Theil des Eigenthums 

der Kaufmannschaft. 

ad 2) Mittels Allerhöchsten Befehls vom 15. Januar 1851 war 

dem Rigaer Börsen-Comite ein bei der Festung Dünamünde belegenes 

Grundstück in einer Ausdehnung von 10,525 Quadratruthen zur Anlage 

eines Winterhafens und Erbauung von Werften, Magazinen, Ambaren etc. 

unentgeltlich mit der Bedingung abgetreten worden, dass der Bau im 

Laufe von 3 Jahren ausgeführt werden müsse. Zur Beschaffung der 

hiezu erforderlichen Mittel war, auf Beschluss der Generalversammlung 

der Kaufmannschaft vom 5. Juli 1853, eine Anleihe im Betrage von 

60,000 Rbl. abgeschlossen worden, welche im Jahre 1885 getilgt 

worden war. 

Das am 1. Januar 1899 — 124,400 Rbl. 84 Kop. betragende 

Reservecapital des Winterhafens ist entstanden aus den Einnahmen von 

den Zahlungen für die Benutzung des Winterhafens durch Schiffe, Böte 

und Holzwaaren auf Grund einer zuerst am 15. December 1853 sub 

Nr. 5065 und sodann am 30. Mai 1869 sub Nr. 1487 vom damaligen 

Generalgouverneur der Ostseeprovinzen bestätigten Taxe, ferner aus 
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Grundgeldern für verschiedene, der Schifffahrt dienende Anlagen und 

Privatbauten, sowie aus den Zinsen dieser Einnahmen. 

Auch dieses Reservecapital bildet somit das Eigenthum der Kaul

mannschaft. 
ad 3, 4 und 5. Zur Anschaffung von Baggermaschinen etc. sind 

der Stromvertiefungscasse (d. h. die Erträge der Lastensteuer) folgende 

Darlehen aus den Mitteln der Kaufmannschaft gewährt worden: 

Juni 1868 60,000 Rbl. 

März 1880 100,000 „ 

Deceniber 1882 . . . 50,000 „ 
1883 . . . 123,000 „ 

März 1885 . . . . . 40,000 „ 

Zusammen . . 373,000 Rbl. 

Diese Anleihen wurden bis zum Jahre 1890 incl. mit 5% p. a. 

verzinst und mit 2 l/z°/0 p. a. getilgt. Zum 1. Januar 1889 war ein 

ungetilgter Rest dieser Anleihen im Betrage von 223,633 Rbl. 53 Kop. 

verblieben; am 1. Januar 1891 betrug der Rest der Anleihen 204,582 Rbl. 

22 Kop. Nachdem es dem Börsen-Comite durch das Allerhöchst am 

5. Februar 1891 bestätigte Reichsrathsgutachten gestattet worden war, 

die Reservecapitale der Hafenbauabgaben und die Einnahmen der sogen, 

prolongirten Y6%-Steuer zur Tilgung der oberwähnten Anleihen, sowie 

zur Bestreitung der Stromvertiefungskosten, soweit die hiezu bestimmte 

Lastensteuer nicht ausreichen sollte, zu verwenden, wurde im Jahre 1891 

der obenerwähnte Darlehnsrest von 204,582 Rbl. 22 Kop., zugleich mit 

den in den Jahren 1886 und 1887 zu Baggerbetriebszwecken aus den 

Mitteln der Kaufmannschaft gewährten Vorschüssen von 40,000 Rbl. 

(30,000-f-10,000 Rbl.), sowie mit den für das Jahr 1891 zustehenden 

Zinsen von 11,066 Rbl., zusammen also im Betrage von 255,648 Rbl. 
22 Kop. vollständig getilgt. 

Ausser den obigen Anleihen hatte die Stromvertiefungscasse noch 

folgende temporäre Darlehen aus den Mitteln der Kaufmannschaft 
empfangen, und zwar: 

Diese Darlehen wurden, ebenfalls auf Grund des Allerhöchst am 

5. Februar 1891 bestätigten Reichsrathsgutachtens, aus der durch die 

Uebertragung der Ueberschüsse der prolongirten Y6%-Steuer verstärkten 

am 31. December 1888 . 
„ 23. Februar 1889 . 
„ 21. März 1889 . . . . 
„ 31. December 1889 
„ 18. Juni 1890 . . . . 
„ 29. December 1890 . 

„ 31. „ 1890 . . 

20,000 Rbl. 
10,000 „ 
10,000 „ 
15,475 „ 
30,000 „ 

20,000 „ 
12,475 „ 

Zusammen . . 117,950 Rbl. 
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Stromvertiefungscasse (der sogen. Lastensteuer) in folgenden Terminen 
zurückerstattet: 

am 28. December 1891 . 57,950 Rbl. — Kop. 

„ 31. „ 1892 . 43,257 „ 71 „ 

„ 31. „ 1893 . 16,742 „ 29 „ 

Zusammen . 117,950 Rbl. — Kop. 

ad 6) Die Anschaffungskosten des Dampfers „Hernmarck" sind 

durch Beschluss der Generalversammlung der Börsenkaufmannschaft vom 

12. April 1891 im Betrage von 38,266 Rbl. 27 Kop. aus den Mitteln 

der Kaufmannschaft bestritten worden. 

ad 7 a und c) Die Bezeichnung „Dampfercasse" bildet eine Unter

abtheilung des eigenen Vermögens der Kaufmannschaft, um die Ver

wendung der zur Anschaffung und zum Betriebe der Dampfer hergege

benen Mittel zu controliren; sie hat folglich nur die Bedeutung einer 

internen Buchungsbezeichnung des Börsen-Comites. 

In Folge dessen werden auch die als Darlehen der Börsenvereins-

casse an die Dampfercasse bezeichneten Summen zur Anschaffung des 

Dampfers ,, Planet" von 13,075 Rbl. 

und zur Anschaffung der Dampfer „Simson" u. „Comet" von 68,000 „ 

Zusammen 81,075 Rbl. 

aus keinerlei Steuern getilgt oder verzinst. 

ad 7 b) Die vom Controlhof als Darlehen bezeichnete Summe 

von 490,273 Rbl. 30 Kop. ist von der Rigaer Kaufmannschaft zur 

Anschaffung der Dampfer „Zander" und „Kerkovius" und von 19*) 

Baggerprähmen und 1 Baggermaschine „Mühlgraben" aus ihren Mitteln 

hergegeben worden; die Dampfer „Zander" und „R. Kerkovius" sind 

mit dem Anschaffungspreise von 38,761 Rbl. 61 Kop. und 34,001 Rbl. 

60 Kop., zusammen 72,763 Rbl. 21 Kop. sofort auf die Dampfercasse 

übertragen worden. Der sodann verbleibende Rest des Darlehens ist mit 

der Bestimmung hergegeben worden, dass, sobald die Ueberschüsse der 

prolongirten 76%"Steuer es gestatten, um die erforderliche Genehmigung 

der Tilgung dieser Summe aus jener Steuer auf vorschriftsmässigem 

Wege nachgesucht werden soll. 

ad 8) Zur Tilgung des Darlehens von 150,000 Rbl. von der 

Börsenbank zur Anschaffung des Schwimmdocks nebst Zubehör ist 

die Hälfte der jährlichen Ueberschüsse der sogenannten I 76%*!3teuer 

vom Herrn Finanzminister, nach Relation mit den Ministern der Wege-

Communicationen und des Innern (laut Schreiben des Departements für 

Handel und Manufacturen vom 26. April 1895 sub Nr. 8629) zur Ver

fügung gestellt worden. Ausserdem sind zur Tilgung dieses Darlehens, 

*) 3 Prähme sind erst im Laufe des Jahres 1899, auf Grund des General
versammlungsbeschlusses vom 27. November 1898 angeschafft worden und daher nicht 
in der oberwähnten Summe von 490,273 Rbl. 30 Kop. enthalten. 
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gemäss der Vorschrift, auch die etwaigen Betriebsüberschüsse des 

Schwimmdocks zu verwenden. Getilg-t sind bis zum 31. December 1899 

— 60,000 Rbl., so dass der zum Jahre 1900 verbleibende Rest der 

Anleihe — 90,000 Rbl. beträgt. Für dieses Darlehen werden keine 

Zinsen berechnet. 

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 )  

Y «  ° / 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 .  

Auf eine Vorstellung vom 11. Juni 1899 sub Nr. 623 um Geneh

migung der verzinslichen Anlage der Ueberschüsse der II. (prolongirten) 
1/G°/O Steuer (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1900 Seite 21) erhielt der 

Börsen-Comite durch den Herrn Livl. Gouverneur, sowie durch die 

Schifffahrtsabtheilung des Departements für Handel und Manufacturen 

die Eröffnung über die am 18. Februar 1900 erfolgte Allerhöchste 

Bestätigung des Beschlusses des Minister-Comites, dass dem Rigaer 

Börsen-Comite gestattet werde, die Summen des aus den Ueberschüssen 

der II. Y6 °/o Steuer vom Werthe der den Rigaer Hafen passirenden 

Waaren gebildeten Reservecapitals zum Ankauf von Staats- oder vom 

Staate garantirten Werthpapieren zu verwenden. 

In Folge dessen erwarb der Börsen-Comite, durch das Rigasche 

Comptoir der Reichsbank, für den Betrag von 50,000 Rbl. Werthpapiere 

der 4°/o Staatsrente, welche, auf Grund des Art. 2 des Allerhöchst am 

5. Februar 1891 bestätigten Reichsrathsgutachtens, im Rigaschen Comptoir 

der Reichsbank deponirt wurden. 

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 .  

Zwischen dem Dirigirenden des Rigaschen Zollamts, auf Grund 

einer ihm vom Chef des St. Petersburger Zollbezirks ertheilten Voll

macht einerseits und dem Rigaschen Stadtamte und dem Börsen-Comitä 

andererseits, war am 4. Mai 1899 eine Vereinbarung über den Verbleib 

des Comptoirs im Gebäude des Zollamts abgeschlossen worden (vergl. 

Handelsarchiv Jahrg. 1900 Seite 23 ffe.). Nun übersandte das Rigasche 

Stadtamt am 19. Juni 1900 sub Nr. 2535 dem Börsen-Comite zur 

Meinungsäusserung ein Schreiben des Dirigirenden des Rigaschen Zollamts 

vom 11. Mai 1900 sub Nr. 8242, in welchem derselbe den Wunsch 

aussprach, dass, zur Erhaltung des Dujourzimmers für die Kanzellei-

beamten und zur Vermeidung von Brecharbeiten, in dem Plane für die 

Einrichtung des Abgabencomptoirs einige Aenderungen vorgenommen 

würden, und zwar: indem alle bestehenden Scheidewände im Vorzimmer 

und im Zimmer A. bestehen bleiben, solle, statt dessen, eine Bretter
wand, die auf dem Plane mit m — n bezeichnet sei, hergestellt und das 

Zimmer B. (Declarationsbureau) in zwei Hälften getheilt werden, von 
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denen die eine dem Handels- und Schiffsabgaben-Comptoir zur Benutzung 

zu übergeben wäre, an Stelle der nach dem bestätigten Plane in Aussicht 

genommenen, auf dem Plane mit AB. bezeichneten Zugabe vom Vor

zimmer. Eine solche Veränderung der Wandversetzungen in den Räumen 

des Zollamtes sei ursprünglich von den Vertretern der Stadtverwaltung 

proponirt worden, er habe jedoch derselben damals nicht zugestimmt, 

weil er geglaubt habe, ohne das Dujourzimmer für die Beamten aus

kommen zu können ; jetzt aber, nachdem die Conservirung des Dujour-

zimmers sich als durchaus nothwendig erwiesen habe, sei er zu der 

Ueberzeugung gelangt, dass es zweckmässiger wäre, das oben beschriebene 

Project der Wandversetzungen zu acceptirten, wozu er, auf seinen Bericht 

an den Chef des St. Petersburger Zollbezirks, bereits eine zustimmende 

Antwort Sr. Excellenz vom 16. April c. sub Nr. 4016 erhalten habe. 

Im Hinblick hierauf bäte er die Rigasche Stadtverwaltung, sich mit 

diesen Wandversetzungen, entsprechend dem angeschlossenen Plane, 

einverstanden zu erklären. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 3. Juli 1900 sub Nr. 724, 

dass, angesichts der Zustimmung des Stadtamts und des Comptoirs 

zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben zu den vom Herrn 

Dirigirenden des Zollamts im Schreiben vom 11. Mai c. sub Nr. 8242 

vorgeschlagenen Abänderungen des Umbaus beim Zollamt, auch er nichts 

gegen diese Abänderungen einwenden wolle. Nun sei aber dem Börsen-

Comite von mündlichen Aeusserungen des Herrn Dirigirenden des Zoll

amts Mittheilung gemacht worden, nach denen derselbe sich entschlossen 

haben solle, die in seinem Schreiben vom 11. Mai Nr. 8242 gemachten 

Vorschläge nicht ausführen zu lassen, sondern den gesammten neuen 

Anbau zur allgemeinen Benutzung für das Comptoir zur Erhebung der 

Handels- Schiffsabgaben zu überlassen. Hierdurch würde, nach Ansicht 

des Börsen-Comites, die am 4. Mai 1899 geschlossene und auch vom 

Herrn Dirigirenden des Zollamts, laut ihm ertheilter Vollmacht, unter

schriebene Vereinbarung völlig aufgehoben, abgesehen davon aber das 

Comptoir in eine wesentlich ungünstigere Lage versetzt werden. 

Unter solchen Umständen müsse der Börsen-Comite darauf bestehen, 

dass die erwähnte Vereinbarung vom 4. Mai 1899 völlig genau einge

halten werde und nur solche Umänderungen in der Einrichtung und 

Vertheilung der Räume vorgenommen würden, welche das Wesen und 

den Character der Vereinbarung vom 4. Mai 1899 in keiner Weise 

abänderten und den Wünschen und Bedürfnissen des Comptoirs voll

kommen entsprächen. 

Auch das Stadtamt erklärte am 20. September 1900 sub Nr. 3836, 

dass es keine Veranlassung gefunden habe, jenem Antrage des Zoll-

dirigirenden Rechnung zu tragen und von der im Mai 1899 getroffenen 

Vereinbarung abzugehen und denigemäss beim Comptoir beantragt habe, 
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die gemäss jener Vereinbarung-  dem Zollamte zukommenden Zimmer 

demselben zu überweisen. 
Schon am 6. October 1900 sub Nr. 4037 übersandte das Stadtamt 

dem Börsen-Comite nachfolgenden neuen Antrag des Dirigirenden des 

Zollamts vom 2. October sub Nr. 18175 zur Meinungsäusserung: 

„In dem Schreiben vom 12. November 1897 sub Nr. 4725 hat die 

R igasche Stadtverwaltung mir mitgetheilt, dass, um für das für Rechnung 

des Börsen-Comites und der Stadt Riga unterhaltene Comptoir zur 

Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, welches sich gegenwärtig 

im Zollgebäude befindet, ein anderes Local zu beschaffen, zwischen dem 

genannten Comite und dem Stadtamte eine Vereinbarung getroffen worden, 

nach welcher an dem Gebäude des mir anvertrauten Zollamts ein Anbau 

von 2 Zimmern, von denen eins für das genannte Comptoir bestimmt, 

das andere aber dem Zollamte zur Verfügung gestellt werden sollte, 

hergestellt werden würde. Demnächst übersandte die Stadtverwaltung 

mir beim Schreiben vom 29. Mai 1899 sub Nr. 2300 die betreffende 

Vereinbarung, nach welcher dieselbe gemeinsam mit dem Börsen-Comite 

verpflichtet ist, den erwähnten Anbau auszuführen, wogegen das Zollamt 

die Verpflichtung hat, dem Comptoir zur Erhebung der Handels- und 

Schiffsabgaben das auf dem Plane mit den Buchstaben A und AI 

bezeichnete Local einzuräumen. 

Gegenwärtig ist der erwähnte Anbau von 2 Zimmern bereits fertig 

und kann bezogen werden und eine der Scheidewände ist auch schon 

vorbereitet. 

Im Hinblick hierauf ersuche ich, den genannten Bau dem Zollamte 

zur Verwaltung übergeben und gestatten zu wollen, dass die zwischen 

dem Stadtamte und dem Zollamte getroffene Vereinbarung bezüglich der 

Vertheilung der Zimmer nach dem von uns gemeinsam unterschriebenen 

Plane dahin abgeändert werde, dass nämlich das Comptoir zur Erhebung 

der Handels- und Schiffsabgaben ganz den neu aufgeführten Anbau zur 

Benutzung erhält, ohne dass die Scheidewände beseitigt und das Zimmer 

für den dujourirenden Kanzelleibeamten unbenutzbar wird. Eine solche 

Veränderung in der Vertheilung der Zimmer halte ich für äusserst 
nothwendig: 

1) deshalb, weil dadurch ein unnützes Durchbrechen der Wände 

und die Vernichtung eines Zimmers, für welches einen Ersatz zu beschaffen 

nicht möglich ist, was ich bei Anfertigung des Planes vollkommen 

übersehen hatte, — vermieden wird; zudem hat sich in der Praxis die 

Unterbringung des Comptoirs zur Erhebung der Handelsabgaben in einem 
weitab gelegenen Local äusserst unbequem erwiesen; und 

2) wird hierdurch Zeit gewonnen zur Beendigung der Arbeiten 

und dem Zollainte wird die Möglichkeit gegeben, seine ganze Verwaltuntrs-

thätigkeit zusammenhängend zu concentriren, wogegen ich in dem jetzt 

vom Handels- und Schiffsabgaben-Comptoir benutzten Local das Hafen-
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meister-Comptoir placiren oder ein Zimmer für die Expeditore einräumen 

würde; das Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben 

würde, statt eines Zimmers, mit Hinzunahme von Theilen von auderen, 

auf dem Plane angegebenen Zimmern, ein ganz separirtes Local von 

2 Zimmern erhalten, falls nöthig mit einem Zugang zur Kanzellei und 

einem anderen, vollkommen gesonderten Eingang vom Hofe. Falls die 

Zustimmung der Stadtverwaltung hierzu verweigert werden sollte, 

würde ich gezwungen sein, in dem neuen Anbau das Zimmer für die 

Expeditore anzuweisen, was eine noch grössere Unbequemlichkeit für 

die Kaufmannschaft zur Folge haben würde. 

In Erwägung der oben dargelegten Umstände und mit Rücksicht 

auf die practischen Vortheile, die sich erst nach Beendigung der Arbeiten 

herausgestellt haben, ersuche ich ergebenst um die Zustimmung zu der 

beschriebenen Abänderung der Vereinbarung, da sie durch die äusserste 

und unabweisbare Notwendigkeit bedingt ist." 

Der Börsen-Comite antwortete am 28. October 1900 sub Nr. 1105, 

dass er nach reiflicher Beprüfung der Vorschläge des Dirigirenden des 

Rigaschen Zollamts, auf Grund der Gutachten seiner Delegation für 

Zollangelegenheiten und des Comptoirs zur Erhebung der Handels- und 

Schiffsabgaben, seinerseits zu dem Beschlüsse gekommen sei, um dem 

Zoll-Dirigirenden aufs Neue ein Entgegenkommen zu zeigen, auf dessen, 

im Schreiben vom 2. October c. sub Nr. 18175 gemachte Vorschläge 

einzugehen, und zwar den ganzen Anbau am Zollhause, bestehend aus 

zwei Zimmern, zu übernehmen und dem genannten Comptoir zur Benutzung 

zu übergeben. Hieran wäre jedoch die Bedingimg zu knüpfen, dass das 

Stadtamt, unter Aufhebung des am 4. Mai 1899 zwischen dem Zoll-

Dirigirenden, dem Stadtamte und dem Börsen - Comite geschlossenen 

Vertrags, mit ausdrücklicher Zustimmung und Bestätigung des Zoll-

Departements, einen neuen Vertrag schliesse, durch welchen der Anbau 

am Zollhause dem Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffs

abgaben, an Stelle des bisher von demselben eingenommenen Zimmers, 

eingeräumt und das Eigenthumsrecht der Stadt und des Börsen-Comites 

an diesem Anbau ausdrücklich anerkannt werde, denen auch die Ver

waltung des Anbaus zuzustehen habe. 

Am 22. December sub Nr. 5634 übersandte nun das Rigasche 

Stadtamt dem Börsen-Comite zur Unterzeichnung einen neuen Entwurf 

der Vereinbarung mit dem Dirigirenden des Rigaschen Zollamts wegen 

Ueberlassung des Anbaus am Zollhause an die Kaufmannschaft und 

Stadt Riga zur beständigen Benutzung als Comptoir zur Erhebung der 

Handels- und Schiffsabgaben. Der Börsen-Comite trug Anfangs Bedenken, 

dem neuen Entwurf zuzustimmen, da ihm die Eigenthums-, sowie auch 

Nutzungsrechte von Stadt und Kaufmannschaft an diesem Anbau nicht 

genügend betont schienen. Nach einigen Verhandlungen gab jedoch der 

Börsen-Comite nach und sandte den vom Verwaltungsausschuss unter
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zeichneten Entwurf am 2. Februar 1901 sub Nr. 108 dem Rigaschen 

Stadtamte zurück. 
Mittlerweile war jedoch, wie aus einem dem Börsen-Comite vom 

Comptoir zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben am 

31. Januar 1901 sub Nr. 547 übersandten Protokolle zu ersehen, dieses 

auf Anordnung des Zoll-Dirigirenden, am 15. Januar 1901 gewaltsam 

aus seinem bisherigen Locale entfernt und dessen gesammtes Mobiliar 

in den Umbau übergeführt worden. 

2. Handels- und Gewerbesteuer-Gesetzgebung. 

Im Berichtsjahre hat das seit dem 1. Januar 1899 geltende neue 

Gesetz der Reichs-Gewerbesteuer dem Börsen-Comite keine Veranlassung 

zu Verhandlungen gegeben. 
Unter dem Einflüsse dieses Gesetzes und um den Forderungen nach 

einer richtigeren Berechnung des Reingewinnes gerecht zu werden, war 

vom Departement für Handel und Manufacturen ein Entwurf von Regeln 

für die Rechnungslegung von Actiengesellschaften ausgearbeitet und auch 

dem Rigaer Börsen-Comite zur Begutachtung übersandt worden. Die weiteren 

Einzelheiten über diese Angelegenheit finden sich weiter unten im 

Abschnitt XI. Pkt. dieses Berichts „das Fabrikwesen". 

Am 21. März 1900 fand die erste Sitzung der neu gebildeten 

besonderen Session für die Reichsgewerbesteuer beim Departement für 

Handel und Manufacturen mit nachfolgendem Programme statt: 

I. Erörterung der auf die Reichs-Gewerbesteuer sich beziehenden 
Fragen: 

b e z ü g l i c h  d e r  G r u n d s t e u e r :  

1) über die Besteuerung von Weinkellern bei Colonial-, Material-, 

Delikatess- und anderen Magazinen und Handlungen. (Art. 41 des 

Reglements und Pkt. 4 §lg der Instruction über die Anwendung des 
Reglern.); 

2) über die Besteuerung von Unternehmungen, welche sich mit 

Verniiethung von verschiedenen Gegenständen beschäftigen (Locomobilen, 
Ciavieren etc.); 

3) über die Besteuerung von Arbeitsaustheilungs-Comptoirs nicht 

als gewerbliche Unternehmungen — nach der Anzahl der in ihnen 

arbeitenden Hausindustriellen —, sondern als Unternehmungen der 

Handelsvermittelung (Pkt. 8, Kategorie 2, Verzeichniss II Beilage zum 

Art. 3 des Reglements und Pkt. 3 § 30 der Instruction); 

4) über die Besteuerung von holzindustriellen Unternehmungen 
(nach dem Pachtpreise oder der Summe des Aufkaufs oder nach der 

Anzahl der Arbeiter — Pkt. 2 Verzeichniss II Pkt. 22 Art. 6 des 
Reglements); 
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5) über die Besteuerung von Ziegeleien und über die Ausreichung 

von halbjährlichen Gewerbescheinen an dieselben für die erste Hälfte 

des Jahres (Anmerk. zu Art. 63 des Reglements)-, 

6) über die Besteuerung von Poststationen, welche auf Lieferung 

(Podrjad) unterhalten werden (§ 30 der Jnstruction ; 

h i n s i c h t l i c h  d e r  E r g ä n z u n g s s t e u e r :  

1) über die Bestimmung der Grundkapitalien ausländischer Gesell

schaften, welche für die Operationen in Russland keine Kapitalien aus

geschieden haben (Art. 96 des Reglements); 

2) über Zuzälilung zur Brutto-Einnahme solcher Summen, welche 

Unternehmungen, die zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichtet sind, 

in Form von nicht rückzahlbaren Subsidien, Spenden verschiedener 

Art u. s. w. erhalten haben (Art. 101 des Reglements und § 59 Pkt. 13 

der Instruction); 

3) über den Ausschluss folgender Ausgaben und Abzüge aus der 

Brutto-Einnahme: 

a. zum Honorar für die Centralverwaltung (Art. 101 Pkt. 1 a des 

Reglern.); 
b. zum Lohn für Arbeiter und andere Angestellte (Art. 101 Pkt. 

lb des Reglern.); 

c. für Remonte des Vermögens (Art. 101 Pkt. 2 b); 

d. für wohlthätige Zwecke (Art. 101 Pkt. 3b); 

4) über die Anfertigung der Rechenschaftsberichte für mehr oder 

weniger als 12 Monate (Art. 103 des Reglern.); 

5) über die Vorstellung an den Kameralhof und Publication im 

Westnik Finanzow der Rechenschaftsberichte solcher Unternehmungen, 

welche von der Zahlung der Gewerbesteuer befreit sind (Art. 6 und 104 

des Reglern.); 

6) über die Heranziehung von Theilgesellschaften (j,0JieBi.m TOBapn-

ujecTBa) in den Gouvernements des Königreichs Polen zur Zahlung der 

Ergänzungs-Gewerbesteuer — nach dem Systeme der der Rechenschaft 

unterliegenden oder nicht unterliegenden Unternehmungen. 

In Folge der erst spät an den Börsen-Comite gelangten Einladung 

vermochte seitens des Börsen-Comites kein Vertreter an dieser Sitzung 

Theil zu nehmen. 

II. Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten. 

3. Hatenbauten. 

a .  D i e  S  e  e  d  ä  m  m  e .  

Die durch den starken Sturm vom 14. November 1899 an dem 

Magnusholmschen Seedamm verursachten Beschädigungen, welche be

sonders stark die gepflasterten Böschungen des niedrigen Dammtheiles 
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erlitten hatten, wurden reparirt. Die Risse im Mauerwerk wurden aus

gebessert und die Blöcke beim kleinen Leuchtthurm durch Mauerwerk 

mit einander verbunden. 

Die West-Mole hatte am Anfang- des Pfahldammes einen grösseren 

Schaden aufzuweisen, da die Schutzmauer auf einer ca. 2 Faden langen 

Strecke durchgerissen und hinter derselben der Dammkörper zerstört 

worden war. Die Beschädigungen im Mauerwerk und in der ab

gepflasterten Dammkrone wurden reparirt. 

Die äussere Böschung des Wetzake-Damines und die Dammkrone 

mussten fast ganz erneuert werden. Hinter dem Wächterhause wurde 

ein in der Düna entstandener Durchbruch durch einen Sandwall ge

schlossen, der auf beiden Seiten mit Steinen belegt wurde. 

Die Kosten der Remonte der Seedämme betrugen im Jahre 1900 

— 9484 Rbl. 88 Kop. 

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

aa. Neubauten. 

1) Die Hafenbau-Verwaltung liess im Jahre 1900 die kleinen 

Hafenfeuer auf dem unteren Ende des Bolderaa-Pfalildammes, auf der 

Nordseite der Oeffnung im Damm STU und auf dem Südende des 

Dammes am oberen Ende der Vogelinsel in Betrieb setzen. 

2) Den Kronsbagger „Pernau" verwandte die Hafenbau-Verwaltung 

an mehreren Stellen in der Düna. Er ward benutzt zur Entfernung von 

Versaudungen in der sogenannten Rothen Düna bei der Oeffnung im 

Damm STU und führte die Vertiefung der Einfahrt in den Stintsee bis 

auf ca. 8 Fuss aus, indem er einen Canal durch die Untiefe zwischen 

dem Mühlgraben und dem Stintsee herstellte. 

3) Als beim Abströmen des Hochwassers im April 1900 eine ganz 

ungewöhnlich starke Versandung des Seegatts entstand, wurde der Krons

bagger „A. von Bötticher" auf die Bitte des Börsen-Comite hin von der 

Hafenbau-Verwaltung vor der Düna-Mündung in Betrieb gesetzt. Während, 

der ganzen Arbeitssaison unterstützte der Bagger in wirksanier Weise 
die Vertiefungsarbeiteu im Seegatt uud in der Dünamündung. 

4) Auf dem zwischen dem Hafendamm und dem Fort-Comet-

Damm am Südende des Bolderaa-Hafens gelegenen Platze, welchen die 

Hafenbau-Verwaltung in den letzten Jahren hatte erhöhen lassen, wurden 

im Herbste mehrere Kronsgebäude errichtet. Von dem anstossenden, 

zum Schwimmdock gehörigen Platze hatte der Börsen-Comite einen 

20 Faden breiten Streifen der Hafenbau-Verwaltung überlassen, weil 

dieselbe den ihr gehörigen Platz nur bis zu einer gewissen Grenze 
bebauen durfte. 
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bb. Remontea rb ei teil. 

Die Düna-Regulirungswerke, welche die Stadt nicht übernommen 

hat, wurden von der Hafenbau-Verwaltung im Jahre 1900 reparirt. 

Eine grosse Remonte musste die Stadt am Damm CDE ausführen 

da sich auf längeren Strecken Vertiefungen längs dem Damm gebildet 

hatten; dieselben wurden mit Baggerboden gefüllt und dann mit Faschinen-

Senkstücken abgedeckt. 

cc. TJebergahe der fertigen Bauten an die Stadt- Verwaltung. 

Im Jahre 1900 wurden keine Düna-Regulirungsbauten der Stadt 

zum Unterhalte übergeben. 

c .  D i e  p r o  1 9 0 1  i n  A u s s i c h t  g e n o m m e n e n  H a f e n b a u t e n .  

D e r  E x p o r t h a f e n  d e r  C e n t r a i - G ü t e r s t a t i o n .  

Am 20. Juli sub. Nr. 857 wandte sich der Chef der Rigaschen 

Hafenbauten an den Börsen-Comite mit der Anfrage, ob derselbe die 

Ausführung der Arbeiten für einen Exporthafen in ihrer Gesammtheit 

oder die Herstellung eines bestimmten Theiles der Anlage zu über

nehmen wünsche. In seinem Antwortschreiben vom 29. Juli Nr. 805 

sprach sich der Börsen-Comite für die Uebernahme der Ausführung der 

ganzen Anlage aus. Hierauf ersuchte der Chef der Hafenbauten den 

Börsen-Comite am 12. August sub. Nr. 981 um eine Mittheilung zu 

folgenden drei Fragen : 

1) Aus den Erklärungen der Vertreter des Börsen-Comites auf 

den stattgehabten Sitzungen ergiebt sich, wie aus den Sitzungsprotocollen 

zu ersehen ist, dass der Börsenverein für die Realisirung des Baues des 

Eisenbahnhafens eine pecuniäre Unterstützung geben wollte; daher rnuss 

das Wegebau-Ministerium gegenwärtig eine kategorische Antwort über 

die Bereitwilligkeit des Börsenvereins zu einer Geldbeisteuer und über 

die Höhe derselben erhalten. 
2) Durch Schreiben vom 24. Juli d. J. sub. Nr. 805 erklärt der 

Börsen-Comite sich bereit, die Arbeiten zur Ausführung des projectirten 

Eisenbahnhafens zu übernehmen; in Folge dessen bitte ich mir genaue 

Auskünfte über diejenigen Baggermittel zu geben, welche der Börsen-

Comite für die Ausführung der Baggerarbeiten im Umfange von 241,000 

Cubikfaden und für den entsprechenden Umfang der Aufschüttung für 

das Hafenterritorium zu verwenden gedenkt; hierbei lenke ich die Auf

merksamkeit des Börsen-Comites darauf, dass der gegenwärtig vor

handene Baggerapparat ohne Schädigung des Hauptfahrwassers, d. h. 

seiner directen Bestimmung, zu neuen Arbeiten nicht verwandt werden 

kann; daher muss das Wegebau-Ministerium genau diejenigen Mittel, 

mit welchen der Börsen-Comite die Arbeiten auszuführen gedenkt, sowie 
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deren Beschaffenheit kennen, um die Möglichkeit der Ausführung der 

Arbeiten in der veranschlagten Zeit beurtheilen zu können. 
3) Da ich dem Ingenieur des Börsen-Comites, Herrn Fleischer, 

sämmtliche Kostenanschläge und Zeichnungen für den mehrerwähnten 

Bau mitgetheilt und alle Details erläutert habe, so bitte ich, unter 

möglichst genauer Anlehnung an jene Kostenanschläge, mir ein genaues 

Gutachten, d. h. gesondert für die Arbeiten des Baggerns und Auf

schüttens, für den Bau der Kais, für die Beleuchtung des Hafen

territoriums, für Herstellung der hauptsächlichsten Arbeitsapparate und 

für die sonstigen, in den Kostenanschlägen angegebenen Arbeiten 

mitzutheilen. 
Auf die erste Frage erwiderte der Börsen-Comite am 16. August 

Nr. 842, dass er weder auf diesen Sitzungen, noch sonst in den statt

gehabten Verhandlungen eine directe Geldbetheiligung an den Kosten 

des Baus des Exporthafens bei der Central - Güterstation zugesagt, 

sondern ausdrücklich erklärt habe, er sei bereit, ausser den Bagger

arbeiten, den Bau der einen Hafenmole aus seinen Mitteln unter der 

Bedingung zu übernehmen, dass ihm ein Terrain auf dieser Mole zur 

Anlage von Speichern überwiesen werde. Dieses Angebot sei damals 

vom Herrn Vorsitzenden der Sitzung vom 9. September 1898 ohne 

weitere Discussion kategorisch abgelehnt worden, so dasss dieses 

Angebot gegenwärtig für den Börsen-Comite in keiner Weise weiter 

verbindlich sei. 
Nachdem die General-Versammlung des Rigaschen Börsenvereins 

am 18. August stattgefunden hatte, beantwortete der Börsen-Comite, 

auch die beiden anderen, an ihn gerichteten Fragen des Chefs der 

Hafenbauten im Schreiheu vom 29. August sub Nr. 874 wie folgt: 

„Unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom 16. August c., Nr. 842 

und in Verfolg desselben beehrt sich der Börsen-Comite Ew. Excellenz 

mitzutheilen, dass zur Ausführung der Bagger- und Anschüttungsarbeiten 

zum Bau des Rigaschen Exporthafens folgende Apparate zur vollen und 

bedingungslosen Verfügung des Börsen-Comites stehen werden : 

1) der dem Börsen - Comite persönlich gehörende Bagger „Mühl

graben" von einer Leistungsfähigkeit von 40,000 Cubikfaden per Saison 

mit 10 Prähmen von je 16 Cubikfaden Fassungsraum und der erfor

derlichen Anzahl Bugsirdampfer. Dieser gesammte Apparat ist vom 

Börsen-Comite im Jahre 1898 namentlich im Hinblick auf seine vor

aussichtliche Theilnalime am Bau des Exporthafens aus den privaten 
Mitteln der Kaufmannschaft angeschaft worden. 

2) Ein Refouleur von derselben Leistungsfähigkeit, der im Stande 

ist, im Laufe einer Arbeitssaison 40,000 Cubikfaden Boden zur Auf

schüttung zu liefern. Dieser Refouleur ist zu Beginn dieses Jahres 

bestellt worden und soll dem Börsen-Comite zum October d. J. geliefert 

werden. 
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3) Ein Hopperbagger von 40,000 Cnbikfaden Leistungsfähigkeit 

per Saison, der mit Sauge- und Schwemmapparaten, der Leistungs

fähigkeit des Baggers entsprechend, versehen ist. Dieser Bagger soll 

in nächster Zeit bestellt und dem Comite zu Beginn der Navigation des 

künftigen Jahres geliefert werden. 

Was die von Ew. Excellenz ausgesprochene Befürchtung anbetrifft, 

dass die vom Börsen - Comite zu übernehmenden Arbeiten vom Export

hafen die Arbeiten zum Unterhalte und zur Verbesserung des Haupt

fahrwassers schädigen könnten, so beehrt sich der Börsen-Comite zu 

entgegnen, dass er im Gegentheil vollkommen davon überzeugt ist, dass 

er mit diesen Apparaten im Stande sein wird, wenn erforderlich, noch 

wesentlich an der Vertiefung des Fahrwassers mitzuwirken. 

Sodann zur definitiven Erörterung der letzten, dritten Frage über 

die Bedingungen übergehend, unter denen der Börsen - Comite den Bau 

des Exporthafens zu übernehmen wünschte, muss, Allem zuvor, dem 

Wunsche Ew. Excellenz entsprechend, nach den vorhandenen Kosten

anschlägen eine Aufzählung derjenigen Arbeiten gemacht werden, welche 

der Börsen-Comite für ausführbar auf Grund der genauen Kosten

anschläge hält. Derartige Arbeiten sind folgende: 

1) Nach Kostenanschlag Nr. 76 die Herstellung 

eines Schutzdammes von 80 Faden Länge . 

2) Nach Kostenanschlag Nr. 77 die Herstellung 

eines Eisenbahndamms 

3) Nach Kostenanschlag Nr. 78 der Bau von 

Uferkais von 617 lauf. Faden Länge, die in den 

Cap. a, b, c aufgeführt sind, die Herstellung des 

Kais selbst und die Ausrüstung desselben, mit 

Ausnahme von 2 Flügeln an den Enden und an 

der Ecke des Kais, sodann die Herstellung einer 

Böschung am Hafenterrain und endlich die 

Pflasterung und Canalisation 1,836,065 „ 60 „ 

2°/o für Instrumente 36,721 „ 31 „ 

4) Nach Kostenanschlag Nr. 7.9 Bagger- und 

Erdarbeiten 1,397,108 „ — „ 

Zusammen 3,579,117 Rbl. 22 Kop. 

Diese Aufzählung enthält diejenigen Arbeiten, die in den Kosten

anschlägen und Kostenberechnungen genau erläutert sind. Auf Wunsch 

der Hafenbau-Verwaltung ist der Börsen-Comite jedoch bereit, auch die 

Ausführung der übrigen Arbeiten zu übernehmen, sobald für dieselben 

Kostenanschläge und Projecte angefertigt sind, 

Die Beschaffung der im Kostenanschlage Nr 78 Litt. f. auf

geführten Arbeitsapparate sollte, nach Ansicht des Börsen-Comites, der 

Hafenbau -Verwaltung überlassen werden, um auf diesem Wege die 

2 

135,787 Rbl. 16 Kop. 

173,435 „ 15 „ 
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Bestellung und Beschaffung- von Apparaten zu sichern, welche in 

technischer Beziehung vollständig ihren Zwecken entsprächen. 
Da der Börsen-Comite, als Vertreter der örtlichen Handelsinteressen, 

daran interessirt ist, dass d,as besprochene Project baldmöglichst ver

wirklicht und die Nothlage des Rigaschen Handels berücksichtigt wird, 

der aufs dringendste eines schnelleren, billigeren und bequemeren 

Uebergangs seiner Waaren vom Bahnwege auf den Wasserweg, als es 

gegenwärtig der Fall ist, bedarf, beehrt er sich, im Namen des Rigaer 

Börsenvereins, Ew. Excellenz ganz ergebenst zu bitten, dem Herrn 

Wegebauminister folgendes Gutachten des Börsen - Comites unterbreiten 

zu wollen: 
falls das Wegebau-Ministerium für möglich befindet, dem Rigaer 

Börsen-Comite die Ausführung der Arbeiten zum Bau des 

Exporthafens in ihrer Gesammtheit unter der Aufsicht und 

Leitung der Rigaschen Hafenverwaltung zu übertragen, so erklärt 

sich der Börsen-Comite seinerseits bereit, um den Fortgang des 

Projects zu fördern, ausser dem bereits erwähnten Bagger

apparat, noch, falls der Herr Wegebauminister es für erforderlich 

erachten sollte, die Arbeiten mit einem namhaften Decort vom 

Kostenanschlage zu übernehmen. 

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die im Kostenanschlage 

Nr. 78 Lit. f. aufgeführten und von der Hafenbau-Verwaltung zu 

beschaffenden Arbeitsapparate, je nach Erforderniss, dem Börsen-

Comite, während der Ausführung der Arbeiten, zur Verfügung 

gestellt werden. 

Der Börsen-Comite giebt sich der Hoffnung, dass Ew. Excellenz 

aus diesem Vorschlage ersehen werden, dass der Börsen-Comite mit 

allen Kräften bereit ist, die Thätigkeit Ew. Excellenz zum Besten des 

Rigaschen Hafens zu unterstützen". 

Nachdem der Börsen-Comite im October durch seinen Präses. 

Herrn Consul Fenger. dem Herrn Miuister der Wegecommunicationen ein 

Gesuch hatte überreichen lassen, ihm die Ausführung sämmtlicher 

Arbeiten am Exporthafen unter Leitung und Aufsicht des Chefs der 

Hafenbauten zu übertragen, wurde er am 12. December vom Ministerium 

aufgefordert, sich an einer Concurrenz für einen Theil der Arbeiten zu 

betheiligen und seine Offerte bis zum 19. December einzureichen. Die 

mit 300,000 Rbl. veranschlagten Arbeiten umfassten hauptsächlich Bagger-

und Erdarbeiten. Es sollten 50,000 Cubikfaden Boden gebaggert und 

bis auf 10 Fuss Höhe aufgeschwemmt werden. Je nach der Transport

weite waren die Preise mit 4 und 6 Rbl. pro Cubikfaden angenommen. 

Zur Befestigung der Aufschüttung waren Arbeiten für ca. 73,000 Rbl. 

vorgesehen. 
Nach eingehender Berathung beschloss der Börsen-Comite, eine 

sehr niedrige Offerte für die Bagger- und Anschüttungsarbeiten zu machen, 
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als Zeichen dessen, dass er hierdurch das in Aussicht gestellte Opfer 

für den Hafenbau bringe. In Bezug- auf die anderen Arbeiten waren 

mit dem Herrn A. Ruetz Verhandlungen gepflogen worden, welche dazu 

geführt hatten, dass Herr A. Ruetz Subunternehmer für die Ausführung 

derselben wurde. 

Am 19. December reichte Herr Consul Fenger in St. Petersburg 

die Offerte ein, nachdem Herr Ingenieur Fleischer die im Ministerium 

ausliegenden Projecte durchgesehen hatte. Die Offerte des Börsen-

Comites, in welche die Preise für Bagger- und Anschüttungsarbeiten 

mit 2 Rbl. 75 Kop. resp. 4 Rbl. 75 Kop. eingesetzt waren, wurde 

angenommen und bei der Bestätigung des Journals durch den Herrn 

Minister der Wegecommunicationen verfügt, dem Börsen - Comite die 

Verpflichtung aufzuerlegen, die Arbeiten in erhöhtem Umfange nach den 

Angaben des Wegebauministeriums bis zu dem Maasse auszuführen, dass 

der gesammte, auf Grund der Contractpreise bestimmte Preis der Arbeiten 
bis zu 300,000 Rbl. beträgt. 

d .  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 .  

Im Jahre 1900 wurden Tiefmessungen auf den Sandbänken vor 

und neben der Dünamündung von der Hafenbau-Verwaltung ausgeführt. 

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

Für den Ausbau des Andreasholms ist noch kein Project aus

gearbeitet worden, da dasselbe von anderen Projecten abhängig ist. 

Am 3. Mai 1899 sub Nr. 475 hatte der Börsen - Comite dem 

Rigaschen Stadtamte davon Miittheilung gemacht, dass seitens der 

Kaufmannschaft vielfach Klagen über den auf dem Andreasholm an

gesammelten Schmutz verlautbart wären, der bei jedem Winde empor

gewirbelt werde und den dort zu löschenden Importwaaren grossen 

Schaden zufüge. Da die Bereinigung sämmtlicher öffentlicher Plätze 

der Stadt einem Unternehmer übergeben worden, hatte der Börsen-

Comite gebeten, den letzteren zu einer sofortigen und gründlichen 

Reinigung des Andreasholms anhalten zu wollen. 

Da der Börsen-Comite auf dieses Schreiben keine Antwort erhalten 

hatte, erneuerte er seine Bitte am 5. Mai 1900 sub Nr. 500 und führte 

dabei aus : 

„Am 3. Mai 1899 sub Nr. 475 wandte sich der Rigaer Börsen-

Comite an das Stadtamt mit der Bitte, die Strasse auf dem Andreasholm 

reinigen zu lassen. Eine Antwort auf dieses Schreiben hat der Börsen-

Comite nicht erhalten; die Strasse blieb den ganzen Herbst und Winter 

in einem Zustande, welcher jeder Beschreibung spottete. Nachdem in 

diesem Frühjahr der Schmutz trocken geworden, entwickelte sich ein 

derartiger Staub, dass Aufenthalt und Arbeit zwischen dem Elevator und 
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dem Andreashafen an windigen Tagen fast unmöglich wurden. Auf 

wiederholte mündliche Bitten wurde die Strasse, jedoch nur theilweise und 

durchaus oberflächlich, gereinigt, und ist, namentlich durch die starke 

Kohlenabfuhr, z. Z. wieder in einem unglaublichen Zustande. Der 

Börsen-Comite sieht sich daher gezwungen, das Stadtamt zu ersuchen: 

1) das schadhafte Pflaster ausbessern und sobald als möglich in 

der ganzen Breite der Strasse bis zu den Ziegelplätzen und Zäunen 

und den Holzplätzen verbreitern zu lassen und 
2) den Unternehmer für die Strassenreinigung zu verpflichten, die 

Strasse vor der Ausfährt beim Seminar bis wenigstens hinter der 

Heringswrake ein Mal wöchentlich, und zwar nach vorhergegangener 

gründlicher Besprengung reinigen und den Schmutz sofort und bevor er 

wieder trocken geworden, abführen zu lassen. 

Unter den jetzt obwaltenden Verhältnissen leidet das Geschäft und 

sieht sich daher der Börsen-Comite gezwungen, das Stadtamt um eine 

umgehende Mittheilung zu ertuchen, ob es die Möglichkeit hat, den 

Bereiniger hierzu zu verpflichten. Ist dieses nicht der Fall, so dürfte 

dem Börsen-Comite nichts anderes übrig bleiben, als die Polizei zu 

ersuchen, eine Besichtigung der Strasse vorzunehmen und sie für Rechnung 

dessen, den es angeht, so oft als erforderlich reinigen zu lassen. 

Schliesslich glaubt der Börsen-Comite noch auf die Missstände 

hinweisen zu müssen, welche dem lebhaften Verkehr durch die enge 

Durchfahrt am Ende der Elisabethstrasse entstehen, und ersucht das 

Stadtamt, die bereits versprochene Erweiterung der Durchfahrt ohne 
weiteren Verzug vornehmen zu lassen." 

Auch auf dieses Schreiben hat der Börsen-Comite bis zum Abschlüsse 

dieses Jahresberichts keine Antwort erhalten, doch trat im Sommer 1900 

eine entschiedene Besserung in den Verhältnissen auf dem Andreas
holme ein. 

f .  D i 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 .  

Der neue Weg durch die trockene Düna soll sich beim Abströmen 

des Hochwassers gut gehalten haben und gab im Jahre 1900 zu keinen 
Verhandlungen Anlass. 

Nach dem Berichte des Rigaer Ankerneekenartells sind im Jahre 

1900 — 7164 Holzflösse durch die trockene Düna geflösst worden, 

während 2435 Flösse in derselben für längeren Aufenthalt abgestellt 
wurden. 

g .  D i e  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 .  

Nachdem sich der Börsen-Comite im Jahre 1899 an den Chef der 

Rigaer Hafenbauten mit der Bitte gewandt hatte, im Interesse der am 

Stintsee sich entwickelnden Industrie die Einfahrt in den See mit den 
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zur Verfügung der Hafenbauverwaltung stehenden Baggermitteln zu ver

tiefen, wurde in diesem Jahre die gewünschte Arbeit vom Kronsbagger 

„Pernau" ausgeführt. 

h .  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 .  

Im Jahre 1899 hatte der Börsen-Comite den Chef der Hafen

bauten ersucht, veranlassen zu wollen, dass die im Neu-Mühlgraben zu 

Holzgärten eingewiesenen Plätze entsprechend verschmälert werden, 

um ein breiteres Fahrwasser herstellen zu können. Dieser Bitte ist 

im Jahre 1900 nachgekommen worden, so dass an eine Erweiterung 

des nur ca. 40 Faden breiten Fahrwassers bei den Baggerarbeiten 

gegangen werden kann. 
Im abgelaufenen Jahre gelang es, durch Baggerarbeiten den Neu-

Mühlgraben auf eine Tiefe von 22 Fuss zu bringen, was hauptsächlich 

den Kohlen löschenden Schiffen zu gute kam. 

4. 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 9 0  0 .  

Die grossen Schneemassen, welche nach einem langen Winter zum 

Schmelzen kamen, verursachten im Frühjahr 1900 ein ungewöhnlich 

starkes Hochwasser, das bis in die Mitte des Mai abströmte, wobei es 

den Sand des Dünabettes aufwühlte und in Bewegung setzte. In Folge 

dessen entstanden im Hafen die gewöhnlichen Versandungen. Zu einer 

Calamität für die Schifffahrt wurden aber die ungewöhnlich hohen und 

ausgedehnten Sandablagerungen, welche sich zwischen den Enden der 

Molen bildeten und dann durch das ganze Seegatt hindurch zogen. Die 

Beseitigung dieser Sandablagerungen machte ausserordentliche Mass

nahmen erforderlich. 

Nach der Abströmung des Hochwassers ergab sich bei den Pei

lungen, dass das Fahrwasser längs der Stadt von der Eisenbahnbrücke bis 

zum Elevator hinunter an Tiefe verloren hatte, jedoch nicht mehr, wie 

in den letzten Jahren. Anders war es aber im Fahrwege längs den 

Dämmen AB und CDE bei der Mitauer Vorstadt, der eine Tiefe von 

nur 16 bis 17 Fuss aufwies. Die grösste Verflachung war im Eingang 

zum Hafen hinter dem Damm A B. eingetreten, wo die Tiefe bis 

auf 1272 Fuss sich verringert hatte. 
Der lange Weg zwischen dem Andreasholm und Rinusch hatte sich 

gut erhalten, die Tiefen von 22x/2 bis 24 Fuss waren unverändert 

geblieben. Auch im Alt- und Neu-Mühlgraben wurden keine Ver

flachungen vorgefunden. Unterhalb von Rinusch hatten sich im Dünabett 

auf einer 1 Werst langen Strecke Sandmassen dort abgelagert, wo die 

Stromrinne vom rechten zum linken Ufer hinübergeht. Von 24 Fuss 
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hatte hier die Tiefe auf der linken Seite des Fahrwassers bis auf lö1/« 

Fuss, auf der rechten bis auf 21 Fuss abgenommen. 
Gleich bei Beginn des Eisgangs fanden die Lotsen bei ihren 

Peilungen neben dem Bolderaa-Pfahldamm eine Untiefe, die sich rasch 

stromab zog und vor den Enden der Seemolen liegen blieb. Am 6. 

April war zwischen den Molen eine Tiefe von nur 16 l-1 uss vorhanden, 

die bis zum 13. April bis auf 13 Fuss abnahm, wobei sich die Tiefe 

im Seegatt ebenfalls stark verminderte. Als der reissende Strom in 

der Düna anhielt, wurde der Dampfer „Simson" mit einem Kratzapparat 

ausgerüstet, welcher über die unebenen Sandbänke hin uud her gezogen 

ward, wobei er, wie die Erfahrung in früheren Jahren gelehrt hatte, die 

Tiefen im Fahrwasser ausglich. Die am 15. April ausgeführte Pei

lung ergab, dass die flachste Stelle bis vor die Molenköpfe in die See 

hinausgerückt war und sich vor denselben eine 40 Faden lange Sand

bank mit nur 14 Fuss Wassertiefe gebildet hatte. Zwei andere Bänke 

mit 14 und 15 Fuss lagen etwa in der Mitte des versandeten Seegatts, 

das an Länge zugenommen hatte. 

Da die Versandung in der Einfahrt zum Hafen denselben für eine 

grosse Anzahl von tiefgehenden Schiffen absperrte, welche darauf 

gerechnet hatten, bei Beginn der Navigation mit voller Ladung in 

die Düna einlaufen zu können, und da die Eimerbagger des Börsen-

Comites bei der anhaltend starken Strömung nicht zu gebrauchen waren, 

weil die Strömung den losen Boden aus den Eimern herausspült und 

hinter den Baggern neue Versandungen bildet, so mussten andere 
Mittel angewandt werden, um möglichst rasch eine Vertiefung des 

Fahrwegs herbeizuführen. Unter den obwaltenden Verhältnissen 

schienen Saugebagger ein solches Mittel bieten zu können. Der Börsen-

Comite wandte sich daher zunächst an den Chef der Rigaer Hafen

bauten im Schreiben vom 11. April sub Nr. 427 mit der Bitte, den 

Hopper-Saugebagger „A. v. Bötticher" vor der Dünamündung in 
Betrieb zu setzen, wobei er sich erbot, die etwa nöthigen Prähme zu 

stellen. Dieser Bitte wurde sogleich nachgekommen; leider erlitt aber 

der Bagger gleich am ersten Tage, am 16. April, einen Schaden an 

seiner Kettenwinde, so dass derselbe erst nach einigen Tagen wieder 

die Arbeit aufnehmen konnte, die er dann fast den ganzen Sommer 

hindurch fortsetzte. Der erste Versuch mit dem „A. v. Bötticher" 

bestätigte die Annahme, dass Saugebagger die Möglichkeit bieten, 

auch bei starker Strömung grosse Sandmassen aus dem Fahrwasser zu 

entfernen und dass die Arbeit besonders dann von Erfolg ist, wenn die 

Ablagerungen aus losen, grobkörnigen Sandmassen bestehen, wie das vor 
den Molenenden der Fall war. 

Am 13. April hatte der Börsen-Comite den Chef der Windauer 

Hafenbauten, Herrn Ingenieur v. Szystowsky, ersucht, dem Rigaer 

Hafen durch Hinsendung des Saugebaggers „Libawa" Hilfe zu leisten. 
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Da die Kessel des Baggers aber nicht ganz in Ordnung waren, konnte 

dieser Bitte nicht gleich Folge geleistet werden. Zu derselben Zeit 

hatte sich der Börsen-Comite an den Erbauer des Libauer Kriegshafens, 

Herrn Oberst Korsakewitsch, mit der Anfrage gewandt, ob nicht einer 

der in Libau arbeitenden Saugebagger für kurze Zeit nach Riga gesandt 

werden könne, wobei er sich erbot, den Bagger nur 10 Tage zu 

benutzen, ihn gegen Seegefahr zu versichern und alle Kosten des Unter

halts während dieser Zeit zu tragen. Obgleich auch der Chef 

der Rigaer Hafenbauten das Gesuch des Börsen-Comites bei dem 

Ober-Inspector der Bau-Abtheilung, dem Herrn General Ludsinski, 

in St. Petersburg befürwortete, erfolgte doch am 18. April eine 

abschlägige Antwort. Den weiteren Bemühungen des Börsen-Comit^s 

im Finanz- und Marineministerium gelang es aber doch schliesslich, dass 

der Verweser des Marineministeriums am 20. April die Verfügung traf, 

einen Saugebagger aus Libau dem Börsen-Comite für 10 Tage zn geben. 

Unerwartet traten aber v^ieder neue Schwierigkeiten ein. Die am 21. 

April nach Libau gesandte Versicherungspolice der Gesellschaft „Sala

mander" wurde für ungenügend erklärt und vom Börsen-Comite ein 
Reversal verlangt, dass er die volle Verantwortung auf sich nehme 

für allen Schaden, welchen der Saugebagger und dessen Maschinerie 

während der Arbeit im Rigaer Hafen nehmen könne. 

Zu derselben Zeit, als diese schweren Bedingungen in Libau 

gestellt wurden, benachrichtigte der Chef der Rigaer Hafenbauten den 

Börsen-Comite, dass die Verwaltung der Chausse-, Wasser- und Hafen

bauten auf seine Verwendung hin die Anordnung getroffen habe, den 

Saugebagger „Libawa" aus Windau nach Riga zu senden, und dass der 

Bagger bei günstiger Witterung am 23. April abgehen könne. Unter 

solchen ^Verhältnissen glaubte der Börsen-Comite, zumal auch die 

Wassertiefe bei abnehmender Strömung sich seit dem 17. April im 

Seegatt und zwischen den Molen wieder bis auf 16 Fuss 3 Zoll ver-

grössert hatte, die in Libau gestellten Bedingungen nicht annehmen zu 

können. Das Schreiben des Börsen-Comics an den Herrn Oberst 

Korsakewitsch von 18. April sub Nr. 479 lautet wie folgt: 

„Sein Telegramm vom 26. April c. bestätigend, durch welches er 

sich zu seinem lebhaftesten Bedauern gezwungen sah, von der Benutzung 

des freundlichst zur Verfügung gestellten Saugbaggers des Libauschen 

Kronshafens Abstand zu nehmen, hält der Börsen-Comite für seine Pflicht, 

Ew. Hochgeboren noch folgende Erwägungen mitzutheilen, die ihn zu 

seinem Verzichte veranlassten. Während der leider sich sehr ver

schleppenden Verhandlungen über die Heranziehung des Libauschen 

Saugbaggers, war der anfänglich abgelehnte Windausche Saugbagger des 

Ministeriums der Wegecommunicationen dennoch in Riga eingetroffen 

und der beim Beginne der Arbeiten beschädigte Saugbagger der Riga-

sehen Hafenbauverwaltung so weit wieder hergestellt worden, dass beide 
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ihre Arbeit auf dem Seegatte des Rigaschen Hafens mit bestem Erfolge 

beginnen konnten. Durch wesentliche Verminderung der Abströmung 

war auch einer der grösseren Dampf-Eimerbagger des Börsen-Comites in 

die Lage versetzt worden, auf dem Seegatte arbeiten zu können. Sodann 

aber hatte sich am 20. April, als der Börsen-Comite durch seinen 

Secretär die endgültigen Bedingungen Ew. Hochgeboren erhielt, ein sehr 

starker Nordostwind erhoben, der, erfahrungsgemäss, hier längere Zeit 

anzuhalten pflegt, so dass auf dem Seegatte sämmtliche Arbeiten eingestellt 

werden mussten, und daher, aller Voraussicht nach, auch die ohnehin 

schon überaus karg bemessene Arbeitsdauer des Libauschen Saugbaggers 

noch ausserordentlich verkürzt hätte. Unter solchen Umständen konnte 

sich der Börsen-Comite der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass die 

ausserordentlich weitgehende Verantwortlichkeit, die der Börsen-Comite, 

neben der Versicherung, für alle Beschädigungen eines ihm völlig unbe

kannten und nicht unter seiner Leitung und Verfügung arbeitenden 

Saugebaggers durch das von ihm geforderte Rgversal übernehmen sollte, 

in keinem Verhältniss zu dem vom Saugbagger zu erwartenden Nutzen 

stehen werde. 

Schliesslich erlaubt sich der Börsen-Comite. Ew. Hochgeboren 

nochmals seinen verbindlichsten Dank für Ihr liebenswürdiges Entgegen

kommen auszusprechen, das, in Folge der eingetretenen Umstände, dieses 

Mal, leider, nicht zum gewünschten Ziele geführt hat,*' 

Am 24. April gestattete die schwächer gewordene Strömung den 

Eimerbagger „Mühlgraben" im Seegatt aufzustellen, welcher dort auf der 
Westseite bis zum 13. Juni arbeitete. Am 25. April trat zum Sauge

bagger r  A. v. Bötticher" der am Abend vorher aus Windau eingetroffene 

Saugebagger „Libawa" hinzu, der bis zum 20. Mai für Rechnung des 

Börsen-Comites im Rigaer Hafen in Betrieb blieb. Vom 5. Mai bis zum 

27. Juni wurde der Eimerbagger „Bolderaa" auch mit zu den Ver

tiefungsarbeiten im Seegatt benutzt, so dass dort zeitweilig 4 grosse 

Bagger in Thätigkeit waren. Vom 15. Juni an konnte der umgebaute 

Hopperbagger „Düna" im Seegatt in Betrieb gehalten werden. Der oft 

von schlechtem Wetter unterbrochenen Arbeit dieser Bagger gelang 

es nach und nach, die Wassertiefen wieder zu vergrössern. Vom 1. Mai 
an konnten Schiffe mit 18 Fuss, vom 14. Juni mit 19y2 Fuss, vom 8. 

Juli mit ca. 22 Fuss, Ende September mit 23 Fuss und beim Schluss 

der Baggerarbeiten, Ende October mit 233/4 Fuss Tiefgang durch's See
gatt geführt werden. 

Im Jahre 1899 war nur die Westseite bis auf 24 Fuss vertieft 
worden, in diesem Jahre wurde die Ostseite auf dieselbe Tiefe gebracht : 

die Versandungen auf der Westseite konnten aber nur auf 3/4 der 

ganzen Länge beseitigt werden, so dass auf dem äusseren Ende eine 
Tiefe von 22 Fuss nachblieb. Da für Rechnung der Krone durch den 
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Bagger „A. v. Bötticher" ca. 15,000 Cubikfaden und für Rechnung des 

Börsen-Comites durch die übrigen Bagger 23,787 Cubikfaden Boden in 

der See gebaggert wurden, so sind im Ganzen ca. 38,787 Cubikfaden 

Boden in diesem Jahre aus dem Fahrwasser vor den Enden der See

molen entfernt worden. 

Als eine Ursache für die starke Versandung vor der Dünamündung 

musste die Abspülung der grossen Sandbänke angesehen werden, welche 

die rechte Seite des Strombettes bei der Insel Magnusholm auf einer 

ca. 2 Werst langen Strecke einnehmen. Neben diesen Bänken hatte 

sich der tiefe Stromschlauch auf der linken Seite bereits in den letzten 

Jahren stark verbreitert, wobei die abgetriebenen Sandmassen stromab 

gingen. Bei der heftigen Strömung des Hochwassers waren in diesem 

Frühjahr die Sandmassen auch auf dem Rücken dieser Bänke in 

Bewegung gerathen und bildete sich in Folge dessen ein Sandwall, der 

nach und nach stromab ging, bis er vor der Mündung liegen blieb, wo 

die Kraft der Strömung in der See nachlässt. 

Um diese Sandmassen in der Nähe der Mündung möglichst zu 

vermindern, wurde in diesem Jahre die untere Spitze der Bank zwischen 

den Molen und die linke Seite der Bank stromauf bis zur Batterie auf 

Magnusholm in einer Breite von ca. 25 Faden abgebaggert, wobei 12,251 

Cubikfaden entfernt wurden. 

Eine weitere Vertiefung des Rigaschen Hafens konnte in diesem 

Jahre nur in Mühlgraben ausgeführt werden: durch Baggerungen im 

oberen Theile des Alt-Mühlgraben und im unteren Theile des Neu-

Mühlgraben gelang es, die Fahrwassertiefe von 20 Fuss auf 22 Fuss zu 

bringen. 

Die Baggerarbeiten begannen am 24. April und endigten am 27. 

October 1900. Die Arbeiten der einzelnen Bagger vertheilen sich nach 

Zeit und Ort folgendermassen: 

Der Bagger „Gustav" vertiefte vom 16. Mai bis zum 30. Juni die 

Einfahrt in den Hafen hinter dem Damm CDE und wurde dann bis zum 

18. Juli zur Beseitigung der zwischen Eisenbahn- und Pontonbrücke ein

getretenen Versandungen benutzt. Vom 19. Juli bis zum 6. October 

arbeitete er vor dem Bollwerk des Andreasholms und darauf bis zum 

19. October im Fahrwasser vor dem Damm AB. 

Der Bagger „Düna" konnte nach dem im Frühjahr erfolgten Umbau 

erst am 15. Juni auf der Westseite des Seegatts in Betrieb gesetzt 

werden, nachdem er wiederholte Probebaggerungen ausgeführt hatte. 

Nach Beendigung der Arbeit auf der Westseite ward der Bagger auf die 
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Ostseite versetzt, wo er bis zum 28. October eine Tiefe von 24 Fuss 

herstellte. An den To-eii, an welchen wegen stürmischen Wetters oder 

anderer Verhältnisse in der See nicht gearbeitet werden konnte, wurde 

bis zum 5. Juli das Fahrwasser auf der Ostseite oberhalb vom Tele

graphenkabel breiter gemacht. Vom 12. Juli bis zum 26. October ver

tiefte der Bagger die Einfahrt zum Bolderaa-Hafen und eine 25 Faden 

lange Strecke zwischen den Enden der Molen. 

Der Bagger „Cyclop" vertiefte vom 11. bis 22. Mai den Eingang 
in den Hafen hinter dem Damm AB und vom 23. Mai bis zum 12. Juni 

das Fahrwasser vor dem oberen Theile des Andreasholms. Dann setzte 

er die Arbeit auf der linken Seite des Fahrwassers vor dem Andreas

damm und dem Zollkai bis zum 22. Juli und vor dem Stadtkai bis zur 

Pontonbrücke hinauf bis zum 11. August fort. Die dann begonnene 

Arbeit zur Vertiefung des Fahrwassers vor dem Damm CDE dauerte 

bis zum 21. September. Zuletzt wurde bis zum 24. October eine Ver

tiefung im unteren Theile des Neu-Mühlgraben ausgeführt. 

Der Bagger „Bolderaa" begann am 27. April die Versandungen 

beim sogen Neu-Graben vor der Mündung des Happax-Graben zu 

beseitigen, musste aber am 5. Mai von dort fortgenommen werden, um 

bei der Vertiefung der Westseite des Seegatts behülflich zu sein, wo er bis 

zum 27. Juni thätig war. Bei unruhigem Wetter setzte der Bagger die 

Arbeit an seiner ersten Stelle fort. Am 28. Juni fing er an die rechte 
Seite des Fahrwassers bei der Stadt am oberen Ende des Zollplatzes zu 

vertiefen, welche er am letzten Juli beendete. Vom 1. August bis zum 

17. September arbeitete der Bagger im Fahrwasser vor dem Damm CDE, 

vertiefte dann bis zum 28. September die Einfahrt in den Hafen hinter 

dem Damm AB und bis zum 12. October den oberen Theil des Alt-

Mühlgraben, worauf er zur Stadt zum Damm AB versetzt wurde, wo er 
bis zum 27. October im Betriebe blieb. 

Der Bagger „Mühlgraben" wurde am 24. April auf der Westseite 
des Feegatts in Betrieb gesetzt, Dort arbeitete er bis zum 13. Juni. 

Bis zum 12. Juli und vom 25. Juli bis zum 2. September vertiefte er 

das Fahrwasser beim sogen. Neu-Graben. In der Zwischenzeit vom 13. 

bis zum 24. Juli fing er die Verbreiterung des Fahrwassers auf der 

Ostseite beim unteren Ende des Fort-Comet-Dammes an, welche Arbeit 

er vom 4. September bis zum 17. October fortsetzte. Beim Schluss des 

Betriebes war er bis zu der auf dem Magnusholm belegenen Fluss-
Batterie vorgerückt. 

Die Leistung der Bagger ergiebt sich aus folgender Zusammen

stellung : 
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Bagger 
War 

im Betriebe 
Tage 

Hat gebaggert ETat gefördert 
Cub.-Faden 

fagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Cub.-Faden 

Tagesleistung 
im Maximum 

Cub.-Faden 

Gustav 187 128 Tage oder 
1677 Stunden 

11,872 92 ,7 128 
an 1 Tage. 

Düna 134 100 Tage oder 
692 Stunden 

Davon 
in der See : 

66 Tage oder 
565 Stunden. 

13,293 

9,409 

132 ,9 

142 ,5 

260 
an 1 Tage. 

Cyclop 198 133 Tage oder 
2243 Stunden. 

32,257 242 ,5 437 
an 1 Tage. 

Bolderaa 184 134 Tage oder 
1344 Stunden. 

Davon 
in der See: 

32 Tage oder 
290 Stunden. 

25,456 

7,024 

189 ,9 

219 ,5 

352 
an 2 Tagen. 

Mühlgraben 187 122 Tage oder 
1283 Stunden. 

Davon 
in der See: 

26 Tage oder 
267 Stunden. 

32,906 

5,456 

269 .7 

209 .8 

464 
an 1 Tage. 

Saugebagger 
Libawa 26 15 Tage. 1,898 126 ,5 182 

an 2 Tagen. 

Alle 6 Bagger 916 632 Tage. 117,682 1,054 ,2 

Es wurde gebaggert mit den 6 Baggern: 

Tm Segatt . 

do. . . . 

do. . • . 

do. . . • 

Zwischen d. Molen 

Neben dem Fort-

Comet - Damm 

auf der Ostbank 

Im Eingang des 
Bolderaa-Hafens 

vom Bagger Düna in 66 Tagen 

„ „ Mühlgraben „ 26 „ 

„ „ Bolderaa „ 32 „ 

„ „ Libawa „15 „ 
Düna „ 3 „ 

Mühlgraben 

Düna 24 

9,409 Cb.-Fd. 

5,456 „ 

7,024 „ 
1,898 

200 

2,738 

2,927 
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Neben d.Bolderaa-

Pfahldamm auf 

der Ostbank. 

do. 

Vor der Mündung 

des Happax-

Grabens . 

do. 

In Alt-Mühlgraben 

In Neu-Mühl

graben . . . 

Vor dem Andreas

h o l m  . . . .  

do. 

Vor dem Andreas

damm und Zoll

p l a t z  . . . .  

Vor dem Stadtkai 

do. 

Zwischen den 

Brücken bei der 

S t a d t  . . . .  

In d. Einfahrt zum 

Hafen hinter d. 

Damm CDE 

Längs dem Damm 

CDE . . . . 
do. 

Im Eingang zum 
Hafen d. Damm 

AB . . . . 

do. 

Längs dem Damm 

AB . . . . 
do. 

vom Bagger Düna in 7 Tagen 757 Cb.-Fd. 

Mühlgraben „ 35 „ 8,556 „ 

Mühlgraben „ 52 

Bolderaa „ 4 

Bolderaa „ 12 

Cyelop 

Gustav 

Cyelop 

Cyelop 

Cyelop 

Bolderaa 

Gustav 

Gustav 

Bolderaa 

Cyelop 

Cyelop 

Bolderaa 

Gustav 

Bolderaa 

26 

66 
15 

„ 33 
17 V 1 1 

„ 28 

37 

35 

32 

10 
10 

10 
13 

16,156 

848 

1,328 

2,846 

5,986 

3,990 

10,731 

4,758 

6,486 

1,418 

3,610 

6,373 

7.320 

2,612 
1,365 „ 

858 

2,032 

Jn 632 Tagen 117,682 Cb.-Fd. 

Von diesem Quantum wurden 1,326 Cubikfaden Boden neben dem 

Fort-Comet-Damm und 4,654 Cubikfaden hinter dem Damm von Klein-

Ilkenesch ausgekarrt. Dem Bauamt wurden 1,419 Cubikfaden zum 

Ausfüllen von Vertiefungen bei den Dämmen CDE uud FG abgegeben. 

Diese Sandanschüttungen wurden mit Senkstücken abgedeckt. Für die 

Hafenbau-Verwaltung wurde ein kleines Quantum Boden beim Hafen

damm ausgeklappt, das mit einem Saugebagger wieder gehoben und 
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zui Ei höhung- des neuen Bauplatzes für die Fahrzeuge des Ministeriums 
dei Wegeeommunieationen weitergeschwemmt wurde. Einzelnen Personen 

winden ausserdem ca. 2,550 Cubikfaden Boden als Mauergrand und 
Ballast abgegeben. 

Die Baggerarbeiten des Börsen-Comites haben im Jahre 1900 — 

274,913 Rbl. 14 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten 
zusammensetzt: 

Gagen, Löhne und Unkosten Rbl. 
Reparaturen und Umbauten 
Materialien 

Tauwerk 

Ketten 

Kohlenverbrauch (incl. Platzmiethe) 
Feuerversicherung 

Poresch, für Auskarren von Baggerboden . 
Schleppdienst: 

per Dampfer Mercur . . . Rbl. 94 — 

„ „ Beukensholm . „ 1,660 — 

„ Comet. . . . „ 2.560 50 
„ ,, Planet. . . . „ 6,035 50 

„ ,, Zander. . . . „ 14,463 — 

„ „ Hernmarek . . „ 13,080 50 

„ „ Rud. Kerkovius „ 13,793 50 

„ „ Herkules . . . „ 13,669 — 

„ „ Simson . . . 11.233 — 

56,420 62 
93,762 70 

5,212 87 

4,580 64 
6,791 11 

21,173 80 
2,989 90 

8,970 30 

Rbl. 76,589 — 

Rbl. 276,490 94 
abzüglich: 

Einnahme für verkauften Baggerboden Rbl. 1,404 •— 

von der Unfall - Versicherungsgesell

schaft Kurkostenvergütung ... „ 173 80 
Rbl. 1,577 80 

Rbl. 274,913 14 

b .  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", 

„Cyelop", „Bolderaa" und „Mühlgraben". 
2) Die Lieferung des neuen Kessels für den Bagger „Düna" hatte 

die Maschinenfabrik von R. Pohle übernommen. Der Kessel wurde im 

Frühjahr, leider nicht unbeträchtlich verspätet, geliefert und mit dem 

Zollkrahn in den Bagger gehoben. Die electrischen Theile lieferte die 

russische Electricitäts-Gesellschaft ,,Union". Die projectirten Arbeiten 
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für den Umbau des Baggers wurden bis auf die 2 neuen Dampfmaschinen 

und die Propellervvellen ausgeführt, verzögerten sich aber so, dass der 

Bagger erst Mitte Juni in Betrieb gesetzt werden konnte. Die Lieferung 

der 2 neuen Schiffsmaschinen von je 180 ind. Pferdekraft wurde im 

October der Maschinenfabrik Lange & Sohn für 19,900 Rbl. übertragen. 

Die Maschinen müssen bis zum 1. März 1901 vollständig betriebs

fertig sein. 
3) Da die Nothwendigkeit eingetreten war. dem Bagger „Bolderaa" 

eine neue Eimerkette zu geben, so erschien es geboten, bei dieser 

Gelegenheit den Schlitz des Baggers etwas zu verbreitern und einige 

andere xYenderungen am Schiffskörper vorzunehmen. Dadurch erhielt 

man die Möglichkeit, die Spänne etwas zu vergrössern und die Leistungs

fähigkeit des Baggers zu erhöhen. Den Umbau des Baggers übernahm 

die Bolderaa-Maschinenfabrik im Winter auf dem Slipdock auszuführen. 

4) Durch den Contract vom 15. Januar 1900 wurde der Werft 

Conrad die Lieferung eines Schwemm - Apparats für die Summe von 

138.600 fl. excl. Zoll- und Hafengebühren in Riga, übertragen. Die für 

den Apparat nothwendige Rohrleitung übernahm die Maschinenfabrik 

von K. Pohle zu bauen. Der Schwemm - Apparat traf am 2. October 

im Rigaschen Hafen ein und wurde bis zum 8. November Prüfungen 

unterzogen, die aber ergaben, dass derselbe nicht das contractlich fest

gestellte Bodeuquanlutn fördern kann. Nachdem der Apparat in den 

Winterhafen gebracht worden war, gab die Werft Conrad im Schreiben 

vom 15. December dem Börsen-Comite an. dass der Umbau des Apparats, 

um ihn den contractlichen Bedingungen entsprechend zu machen, gegen 

30,000 holl. Gulden kosten und bis zum Ende Juni nächsten Jahres 

dauern werde. Da nach der Ansicht der Werft Conrad dem Börsen-

Comite für seine Arbeiten kein so starker Apparat nothwendig sei, so 

machte sie dem Comite den Vorschlag, den Apparat in seinem jetzigen 

Zustande gegen eine Ermässigung des Kaufpreises um 35,000 fl. zu 

übernehmen. Als der Börsen-Comite hierauf nicht einging, traf am 

5. Januar 1901 der Director der Werft Conrad in Riga ein und machte 

andere Vorschläge. Von diesen musste der erste, den Apparat hier in Riga 

umzubauen, aufgegeben werden, da der Umbau viel zu viel Zeit erfordert 

hätte und der Börsen-Comite einen Apparat zum Anfang der nächsten 

Bagger-Saison für die Arbeiten am Exporthafen nöthig hatte. Der Director 

Goodkoop schlug alsdann vor, einen zweiten Apparat in die Rohrleitung 
des ersten einzuschalten, um dadurch die nothwendige Kraft zu erhalten, 

35 Cub.-Ead. schweren Sandboden pro Stunde bis auf die vereinbarte 

Entfernung von 200 Faden zu schwemmen. Obgleich dieser Gedanke 

Anfangs sehr befremdend war, so schien diese Ausführung doch einige 

Vortheile zu bieten, zumal dann, wenn der zweite Apparat von gleicher 

Leistungsfähigkeit so hergestellt werde, dass er auch selbständig mjt 

einem Saugrohr arbeiten und den ihm von einem Eimerbagger zugeführten 
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Boden in sich aufnehmen kann. Auf diese Anordnung ging die Werft 

Conrad eiu und verpflichtete sich, einen zweiten Apparat unentgeltlich 

zu liefern und so herzustellen, dass jeder Apparat für sich allein im 

Stande wäre, stündlich '28,3 Cub.-Faden ausgeklappten Baggerboden aus 

einer Tiefe bis zu 28 Fuss aufzusaugen und durch eine Rohrleitung bis 
bis auf eine Entfernung von 140 Faden zu schwemmen. 

5) In der General-Versammlung der Kaufmannschaft vom 18. Aug. 1900 
bewilligte dieselbe einen Credit bis zum Betrage von 350,000 Rbl. für 

die Anschaffung eines grossen Hopperbaggers mit Sauge- und Schwemm

apparat, da ein solcher Bagger, wie die Nothlage und Hilflosigkeit in 

diesem Frühjahr bewiesen habe, für unseren Hafen dringend nöthig war. 

In Folge dessen wurden die Werft Conrad in Haarlem und die Werft 

von Wm. Simons in Renfrew aufgefordert, Offerten einzureichen. Nach 

eingehender Prüfung derselben berichtete Herr Ingenieur Fleischer am 

14. October dem Börsen - Comite über seine mit einem Vertreter der 

Firma Simons & Co. gepflogenen Verhandlungen, die dazu geführt hatten, 

zwei in Bezug auf Construction, Leistungsfähigkeit und Tragkraft eben

bürtige Projecte zu erhalten. Nach dem Simonsschen Projecte stellte 

sich der Gesammtpreis des Seebaggers mit einem 60 Cub.-Faden grossen 

Hopperraum und einer Leistungsfähigkeit von 30 Cub.-Faden pro Stunde 
auf ca. 339,401 Rbl., nach dem Project der Werft Conrad auf 496,668 Rbl. 

In diesen Preisen waren die Kosten einer 200 Faden langen Rohrleitung 

mit eingeschlossen. Der Bagger sollte mit Eimern und mit einem 

Saugrohr arbeiten können, eine Tragfähigkeit von 1000 tons und eine 

Geschwindigkeit in beladenem Zustande von 7 Knoten haben. 

Auf Grund dieses Berichts beschloss der Börsen-Comite die Lieferung 

des Baggers der Firma Wm. Simons & Co. in Renfrew zu übertragen. 

Nach dem am 23. October 1900 abgeschlossenen Contract ist der Bagger 

für 32,915 £ bis zum 15. Mai 1901 im Rigaer Hafen abzuliefern. Den 

Bau des 200 Faden langen Schwemmrohrs übernahm die Maschinen

fabrik von Lange & Sohn bis zum 1. Mai 1901 für 18,000 Rbl. aus

zuführen. 
4) Zur Bedienung der Bagger wurden die Bugsirdampfer „Simsonu, 

„Hercules"1, „Hernmarku, „Zander", „Rud. Kerkovius", „Planet" und 
„Comet" benutzt. Die Hilfe von Privatdampfern war nur kurze Zeit 

hindurch nothwendig. 

5. Versicherung des Dampfer- und Bagger-Personals des Rigaer 
Börsen-Comites. 

Als die Rigasche Gegenseitige Unfall-Versicherungs-Gesellschaft am 

10. Mai sub Nr. 416 dem Börsen-Comite zur Anzeige brachte, dass die 

General-Versammlung beschlossen habe, zur Deckung des Verlusteß, der 

sich laut der von den Revidenten der Gesellschaft geprüften und von 
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der General-Versammlung genehmigten Bilanz per 31. December v. J. 
ergeben, eine Nachzahlung im Betrage von 24 °/o der für die Zeit vom 
1. Januar bis 31. December v. J. gezahlten Prämie zu leisten, wurde 

der Ingenieur Pabst ersucht, sich des Näheren über die Verpflichtung, 

sich am Decken des Deficits zu betheiligen und über die Kosten der 

Versicherung der Arbeiter des Börsen-Comites bei anderen Gesellschaften 

zu informiren. 
Dieser Autforderung nachkommend, wies Herr Ingenieur Pabst 

zunächst auf den § 64 des Statuts der Gesellschaft hin, nach welchem 

die geforderte Nachzahlung kaum anzweifelbar erscheint. Nach diesem 

§ heisst es: „Wenn die Jahreseinnahme der Gesellschaft ungenügend 

ist zur Bestreitung aller Ausgaben für die Geschäftsführung, zur Bezahlung 

der Unfallentschädigungerl, zur Bildung des Reservefonds für zu zahlende 

Pensionen und zur Ergänzung der Eintrittsgelder, so wird die fehlende 

Summe aus dem Sicherheitsfond ersetzt. Bei Insufficienz des Sicher

heitsfonds wird die fehlende Summe auf alle Glieder der Gesellschaft 

als Ergänzungsprämie proportional der von Jedem zu zahlenden Ver

sicherungsprämie repartirt, wobei die Höhe dieser Zahlung von der 

General-Versammlung festgestellt wird." 

In Bezug auf die Kosten der Unfallversicherung von Arbeitern bei 

anderen hiesigen Gesellschaften lässt sich kein directer Vergleich anstellen. 

Die Gesellschaften nehmen als Grundlage für die Unfallversicherung den 

Tageslohn des Arbeiters an und versichern, je nach Wunsch des Ver

sicherungsnehmers, den 500 fachen, 1000 fachen, 1500 fachen etc. Tages

lohn im Falle des Todes und der Invalidität des Verletzten. 

Die Rigasehe Gegenseitige Gesellschaft dagegen kennt eine derartige 

Versicherung nicht. Die Normen für die Entschädigung sind durch das 

Statut der Gesellschaft (§ 29) gegeben, nach welchem gezahlt werden: 

a. im Todesfalle — der Wittwe und den Kindern, event. Eltern 

des Verletzten zusammen bis zu 60°/o des Jahreslohnes des Verletzten 
a l s  P e n s i o n ,  

b. im Invaliditätsfälle — den verheiratheten Verletzten 3/± des 
J a h r e s l o h n e s ,  d e n  u n v e r h e i r a t e t e n  2 / 3  d e s  J a h r e s l o h n e s  a l s  P e n s i o n ,  
jedoch nie weniger als 240 Rbl. jährlich. 

Um die Höhe der Uebernahme der Gefahr der anderen Gesellschaften 

mit denen der Rigaschen Gegegenseitigen Gesellschaft vergleichen zu 
können, muss man, nach Angabe derselben, ihre Leistungen — die 

Pensionen — auch auf den Tageslohn zurückführen und, gemäss der 

von den hiesigen Gerichten geübten Praxis, durch Multiplication mit 
10 capitalisiren. 

Hiernach würde die Rigasche Gesellschaft zahlen : 

a. im Todesfalle der Wittwe und den Kindern bis zum 
60 

300 X Jqq X 10 = ISOOfächen Tageslohn, 
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b. im Invaliditätsfalle: 

n \rn u • n x 3°0 X 75 ootnp i, \ durchschnittlich 1) Verheiratheten — X ^ = 2250fachen ) 
100 f etwa den 

0x tt  . • f, , 300 X 66 x/  ,nQA„ , ( 2100fachen 
2) Unverheiratheten ——-— X -10 = 1980fachen \ 

100 J Tageslohn. 
Für diese Versicherung würden die hiesigen Compagnieen, nach 

der Angabe der Versicherungs-Gesellschaft „Rossija", erheben: 

a. bei 1500fachem Tageslohn im Todesfalle i 

und 2000 „ „ „ Invaliditätsfall j J 

b. bei 1800fachem Tageslohn im Todesfall ) 
j 0 lnn 

5  
T 36.82 °/oo 

und 2400 „ „ „ Invaliditatslall \ 
wobei eine Jahreslohnsumme von 50,000 Rbl. vorausgesetzt ist. 

Die Rigasche Gegenseitige Gesellschaft lässt sich dagegen incl. der 
geforderten Nachzahlung von 24% im Ganzen 13,64 °/oo zahlen. 

Nachdem der neue von Herrn Dr. G. Pietsch ausgearbeitete Prämien-

Tarif bei der Rigaschen Gegenseitigen Gesellschaft seit der Mitte des 

vorigen Jahres eingeführt worden ist, hofft dieselbe mit einem jährlichen 
Ueberschuss arbeiten zu können. 

Im abgelaufenen Jahre wurden 4 Unfälle der Versicherungs-

Gesellschaft angezeigt. Ein verunglückter Arbeiter wurde entschädigt, 
ein zweiter liegt noch seit dem November 1900 im Krankenhause. 

Gezahlt wurden der Versicherungs-Gesellschaft für die Versicherung 

der Arbeiter: 

beim Dampferbetrieb 277 Rbl. 69 Kop. 

„ Baggerbetrieb 606 „ 55 „ 

„ Dockbetrieb 65 „ 81 „ 
bei der Remonte der Seedämme . 69 „ 92 _ 

6) Versicherung der Dampfer lind 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 Generalversammlungs-Beschlusses der Kaufmann

schaft vom 14. December 1883 sind bei mehreren russischen Feuer-

Versicherungsgesellschaften versichert: 

1) Dampfer „Simson" für den Werth von 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 
7) 

,.Hercules" 

„Hernmarck" 

„Zander" 
„Rud. Kerkovius" 

„Planet" 
„Comet" 

40,000 Rbl. 

50,000 „ 

30,000 „ 

30,000 „ 

30,000 „ 

10,000 „ 
4,000 „ 

3 
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8) Bagger 

9) 
10) 
11) 
12) 

„Gustav" 

„Düna" 

„Cyelop" 
„Bolderaa" 

„Mühlgraben" 

ur den Werth von 20,000 Rbl. 

70,000 „ 
60,000 „ 
60,000 
70,000 „ 

474,000 Rbl. 

Im Jahre 1900 hat die Versicherung der Bagger 2959 Rbl. 60 Kop., 

die der Dampfer 2445 Rbl. 20 Kop. gekostet. 

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 .  

Mit 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 1900 — 396 Rbl. 48 Kop. 

7. Ballastlosclnvesen. 

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 30. März 1900 sub 

Nr. 350 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) Andreasliolm: ebenfalls ca. 20 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 
Orten dirigirt werden kann. 

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 Strassenanlagen untauglich ist; 

letzterer soll zur Anfüllung der daselbst befindlichen Niederungen 
verwandt werden, zum Zwecke der Errichtung von Stapelplätzen. 
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6) Alt-Mühlgraben: am Längsdamm unterhalb Klein-Ukeneseh 

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 1000 die Ballast-

loschung durch die städtischen Ballastmeister ausgeführt worden. 

Dieselben erhielten eine Vergütung von 30 Kop. für die Ballastlast, 

während die Ballastloschgebühr auf dem alten Satze von 421
/2 Kop. 

pro Ballastlast belassen worden war. 

8. Massregeln gegen die Verunreinigung des Fahrwassers in 
Muhlgraben. 

Auf Grund der mit dem Börsen-Comite geschlossenen Vereinbarung 

hatte der Matrose Jasper für das Abführen von Kohlenasche, Schlacken 

und sonstigem Uuratli von den in Mühlgraben löschenden und ladenden 

Schiffen im Ganzen 146 Rbl. vereinnahmt, so dass der Börsen-Comite 

der übernommenen Garantie gemäss, den Zukurzschuss von 54 Rbl zu 

bezahlen hatte. 
Die Vereinbarung ist auch für das Jahr 1901 erneuert worden. 

9. Hebung gesunkener Böte. 

Am 10. Juli 1900 sub Nr. 1415 bat die Rigasche Hafenverwaltuug 

den Rigaer Börsen-Comite um Massnahmen zur Hebung eines Bootes, 

das im Neu-Mühlgraben gegenüber dem Speicher Nr. 6, 5 Faden vom 

Ufer entfernt, gesunken wäre und den Schiffsverkehr hindere ; Herkunft 

und Besitzer des Boots wären nicht zu ermitteln gewesen. 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf, dass. er keinerlei Apparate 

und Vorrichtungen zum Heben des Boots besitze, bisher derartige 

3* 
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Arbeiten auch nicht ausgeführt habe. Da jedoch der Stadtverwaltung 

die erforderlichen Vorrichtungen zur Verfügung ständen, sollte sich 

die Hafenverwaltung an diese wenden. 

10. Winterhafen. 

a. F r e q u e n z. 

Im Laufe des Jahres 1900 haben 39 Dampfer. 66 Segler und 

23 Prähme den Winterhafen benutzt. Zur Zeit liegen in demselben 

15 Dampfer, 58 Segler und 22 Prähme. 
Hölzer haben im Jahre 1900 im Winterhafen gelagert: 84,503 

Sleeper, 4,408 Brussen und Mauerlatten, 33,981 Balken und 409 

Grubenstülzen. 

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 Mannschaft der 

Bagger des Börsen-Comites und Arbeiter der Bolderaa-Maschinenfabrik. 

Eine Verbesserung und Vermehrung der Löschgeräthe im Winter

hafen wurde durch folgendes Schreiben des stellv. Livländisehen 

Gouverneurs vom 24. März 1900 sub Nr. 1848 angeregt: 

„In Folge Befehls des Kommandanten der Festung Ustj-Dwinsk 
hat der Chef des Löschkommandos dieser Festung die Feuerspritze des 

Rigaer Börsen-Comites, welche sich beim Vorhafen befindet, besichtigt. 

Aus dem Berichte des genannten Chefs hat General-Major Swetschkow 
Folgendes ersehen: 

1) die grosse tragbare Feuerspritze auf 4 Rädern ist von völlig 

veraltetem System und kann, als Feuerslöschapparat, ihrer Bestimmung 
durchaus nicht mehr genügen. 

2) Diese Spritze wird überaus nachlässig unterhalten und muss 

sofort lemontirt werden, die Remonte wird aber wahrscheinlich unver

gleichlich theuerer zu stehen kommen, als eine neue Feuerspritze. 

3) Für die Thätigkeit der Spritze sind zu einer Schicht 

mindestens 15 — 20 Mann Arbeiter erforderlich und, falls diese im 

Moment der Feuersbrunst nicht zur Stelle sind, kann die Spritze nicht 

gebraucht werden, wie das vor einigen Jahren beim Brande der 

Kleinbergsehen Sägemühle der Fall war. 

4) Der Zubehör der Spritze genügt nicht seiner Bestimmung, da 

die ungummirten Hanf-Druckschläuche vollständig alt geworden sind 
und den Wasserdruck nicht aushalten können. 

5) Wenn auch diese Feuerspritze einen breiten, aber schwachen 

Strahl giebt, so ist sie doch nur im Stande, ein Feuer allenfalls beim 
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Entstehen zu löschen, wird aber wirkungslos bleiben, wenn das Feuer 
in voller Entwicklung ist. 

6) Zwei andere kleine Spritzen (Branspoit) erwiesen sich als 

besser, als die grosse Spritze, können aber trotzdem den Forderungen 

nicht genügen, welche beim Entstehen selbst des allerkleinsten Feuer
schadens an sie herantreten können. 

7) Der Börsen-Comite besitzt keine besonderen oder abgetrennten 

Schuppen für die Löschgeräthe; dieselben sind in einer Wagenscheune 

mit allen möglichen Sachen und verschiedenem Gerümpel untergebracht, 

der nicht wenig hinderlich sein kann, wenn eine rechtzeitige und eilige 

Stellung der Feuerlöschgeräthe zum Brandplatze nothwendig ist. 

8) Ein derartiger Zustand der Löschgeräthe des Börsen-Comites 

ist um so unzulässiger, als der letztere in der Nähe des Fort-Comet 

enorme Kohlenlager, Brennholz und alle mögliche bewohnte und unbe

wohnte Gebäude hat, und ein im Winterhafen entstandenes Schaden

feuer bedingungslos das Fort-Comet bedrohen muss, in dessen Kellern, 

im Moment des Schadenfeuers, mehrere Tausend Pud Pulver sich be

finden können. Das Eintreffen des Festungs-Löschcommandos auf der 

Brandstelle beim Fort-Comet kann unter den günstigsten Umständen, 

vom Moment des Alarms in der Centrai-Festung an gerechnet, erst in 

15 bis 20 Minuten erfolgen; das ist aber eine sehr lange Spanne Zeit, 

in der sich das Feuer entwickeln kann, während zum erfolgreichen 

Löschen das unverzügliche Eintreffen der Löschcommandos beim Ent

stehen des Feuers nothwendig ist. Dem könnte nur dadurch abgeholfen 

werden, dass der Börsen-Comite einen völlig tauglichen und seiner Be

stimmung genügenden Löschapparat besitzt, da zum Betriebe desselben, 

namentlich im Sommer, wenn die Artilleriecommandos sich im Lager 

beim Fort-Comet befinden, an Mannschaft kein Mangel ist. 

Indem ich Obiges, gemäss dem Schreiben des Festungscomman

danten vom 17. März c. sub Nr. 342, dem Börsen-Comite mittheile, 

beehre ich mich, denselben zu ersuchen, unverzüglich Anordnungen 

wegen Anschaffung eines seiner Bestimmung entsprechenden Lösch

apparats bei den Baulichkeiten und Steinkohlenlagern im Avantport, 

sowie wegen des ordentlichen Unterhalts desselben treffen, vom Ge

schehenen aber mich benachrichtigen zu wollen." 
Da die erwähnte Besichtigung der Feuerlöschgeräthe durch die 

Festungsverwaltung ohne Wissen des Börsen-Comites und somit auch 

ohne Betheiligung eines Vertreters desselben stattgefunden hatte, bat er 

durch Schreiben vom 8. April c. sub Nr. 424 den stellv. Livländischen 

Gouverneur um eine Erklärung darüber, ob er überhaupt gesetzlich 

verpflichtet wäre, im Winterhafen, dessen dem Börsen-Comite gehörige 

Umgebung weder, wie es im Gesetze für den obligatorischen Unterhalt 

von Löschgeräthen heisse, eine städtische Ansiedelung, noch ein Dorf 

bilde, Feuerlöschgeräthe in bestimmter Anzahl und mit einer bestimmten 
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Leistungsfähigkeit zu unterhalten und ob gesetzlich der Festungs

commandant berechtigt sei, eine Besichtigung der Feuerlöschgeräthe 

des Börsen-Comites zu verlangen. 
Anstatt einer schriftlichen Antwort auf dieses Schreiben erhielt 

der Präses des Börsen-Comites vom Herrn stellv. Gouverneur die Auf

forderung zu einer Unterredung. Der Herr Gouverneur erkannte voll

kommen an, dass der Festungscommandant weder berechtigt sei, vom 

Börsen-Comite die Anschaffung einer neuen Spritze zu verlangen, noch 

eine Besichtigung der vorhandenen vornehmen zu lassen, sprach hiebei 

aber doch den Wunsch aus, dass der Börsen-Comite, des lieben Friedens 

halber, den Wünschen des Festungscommandanten entgegenkomme und 

eine neue Feuerspritze für den Winterhafen anschaffe. 

Im Hinblick auf die aus einem Berichte des Hafenbau-Ingenieurs Pabst 

sich ergebende, in der That nicht mehr zeitgemässe Leistungsfähigkeit der 

grossen Spritze, sowie auf den Wunsch des Herrn stellv. Gouverneurs bestellte 

nun der Börsen-Comite bei der hiesigen Firma von Langensiepen & Co. eine 

neue grosse Spritze für den Preis von 800 Rbl. und berichtete hierüber 

dem stellv. Gouverneur, indem er jedoch ausdrücklich nochmals die 

Berechtigung des Festungscommandanten zum Eingreifen in diese Ange

legenheit zurückwies. Gleichzeitig bat er den Festungscommaudanten. 

für die neue Spritze den Bau eines hölzernen Schuppens nebst Wohnung 

für den Wächter, nach einer dabei übersandten Skizze, auf dem Nord

ufer des Winterhafens, auf dem freien Platze neben dem Wohnhause 

des Herr Mc Jntosh, gestatten zu wollen, da die vorhandenen Räume 

in den Baulichkeiten beim Oeconomiegebäude für die Bedürfnisse des 

Bagger- und Dampferbetriebes dermassen in Anspruch genommen seien, 

dass hier ein Unterbringen der neuen Spritze völlig ausgeschlossen wäre. 

Obwohl die Anschaffung der Feuerspritze auf ursprüngliche An

regung des Festungscommandanten erfolgt war, stiess der Börsen-Comite 

hier auf völlig unvorherzusehenden Widerspruch. Am 19. August sub 

Nr. 1526 theilte der Stabschef der Festung Ustj-Dwinsk dem Börsen-

Comite mit, dass der Festungscommandant nicht für möglich finde, den 

Bau eines Holzschuppens für die Feuerspritze zu gestatten, erstens weil 

der Umfang dieses Schuppens bei Weitem den zur Unterbringung einer 

Feuerspritze notwendigen Raum überschreite, zweitens weil die Er

richtung irgend welcher Bauten in unmittelbarer Nähe der Festung 

bedingungslos unerwünscht sei. 

Da aber Se. Excellenz den Unterhalt einer vollständig guten 

Feuerspritze in der Nähe des Fort-Comet für dringend erachte, halte er 

es für möglich, sie dort unterzubringen, wo die alte Feuerspritze gehalten 
wurde, jedoch mit der unabweislichen Bedingung, dass aus diesom 

Räume sämmtliche Sachen entfernt und Massregeln ergriffen werden 

zu einer sofortigen und geeigneten Thätigkeit der Feuerspritze im 

Bedarfsfalle. 
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Einstweilen hat die Spritze wegen Mangels an Raum nicht an den 
Winterhafen gebracht werden können. 

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  U s t j - D w i n s k  

z u m  W i n t e r h a f e n .  

Musste der Börsen-Comite schon in seinem Jahresberichte für das 

Jahr 1899 eine wesentliche Verschlimmerung und Verschärfung der 

Beziehungen zur Festungsverwaltung constatiren, so gilt dies in noch 

viel höherem Grade für das abgelaufene Jahr. Während auch in diesem 

der Börsen-Comite nach wie vor unentwegt vom lebhaften Bestreben 

erfüllt war, den Wünschen und Ansprüchen der Festungsverwaltung, 

oft auch mit nicht geringen Opfern seinerseits entgegenzukommen, stellte 

sich diese auf einen schrofferen Standpunkt, als je zuvor, und lehnte 

kurzweg sämmtliche, selbst gesetzlich völlig begründete Ansprüche und 
Bitten des Börsen-Comites ab. 

Dem Aufseher des Winterhafens, Capitain Gerlach, wurde eine 

Eröffnung des Chefs des Ustj-Dwinskschen Festungs-Gensdarmerie-

Commandos vom 31. December 1899 folgenden Inhalts übergeben : 

„Auf Anordnung des Commandanten der Festung Ustj-Dwinsk 

wird dem Verwalter der dem Börsen-Comite gehörigen Häuser NNr. 2, 

3 und 6 an der Hafendamm - Strasse beim Fort-Comet, Herrn Pabst, 

eröffnet, dass Se. Excellenz verlangt, dass bei den genannten Häusern 

auf der Strasse Laternen mit Petroleumlampen, deren Brenner nicht 

geringer als 14 Linien sein darf, aufgestellt werden. Zum Aufstellen 

und vollständigen Herrichten der Lampen wird eine zweiwöchentliche 

Frist gegeben. Die Aufsicht über den guten Zustand der Lampen, 

darüber, dass sie täglich mit Eintritt der Dunkelheit angezündet werden 

und bis Tagesanbruch brennen, wird dem genannten Hausverwalter 

übertragen." 

Um etwaige Differenzen mit der Festungs-Gensdarmerie zu ver

meiden, beschloss der Börsen-Comite die Aufstellung und Beleuchtung 

der erwähnten Laternen, berichtete aber hierüber dem Livländischen 

Gouverneur am 15. Januar 1900 sub Nr. 54 und führte dabei an: „Da 

die Oertlichkeit, auf welcher die Laternen aufgestellt werden sollen, 

sowohl zur See, als auch zum Festlande hin völlig offen und durch 

nichts geschützt ist, sowie die Laternen der Einwirkung jedes Windes 

ausgesetzt sind und demnach, aller Wahrscheinlichkeit nach, sehr häufig 

werden ausgeblasen werden, so kann der Börsen-Comite nicht umhin, 

zu befürchten, dass er in Folge des unvermeidlichen unregelmässigen 

Brennens der Laternen beständige Differenzen mit der Festungsverwal-

tung haben wird, die die Angestellten des Börsen-Comites zur Verant

wortung ziehen wird. 
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In Folo-e dessen beehrt sich der Börsen-Comite Ew. Excellenz 

ganz ergebenst um eine Mittheilung darüber zu bitten, ob die obige 

Forderung des Herrn Festungscommandanten gesetzlich begründet ist, 

da er unter den geschilderten Verhältnissen sowohl für sich, als auch 

für seine Beamten jegliche Verantwortung für das regelmässige Brennen 

der Laternen ablehnen muss." 

Eiue Antwort hierauf ist dem Börsen-Comite bis hiezu nicht 

zugegangen. 

Am 10. Juli 1900 sub Nr. 1282 richtete der Stabschef der Festung 

Ustj-Dwinsk an den Börsen-Comite folgende Aufforderung: 

„Nach den dem Stabe zugegangenen Auskünften hat der Börsen-

Comite mit dem Verwalter der Kleinberg'schen Sägemühle eine Verein

barung geschlossen, der zufolge der Sägemühle die Berechtigung ertheilt 

wird, am Ufer des Winterhafens (in Ustj-Dwinsk) hinter der Bahn

station ,.Hafendamm" auf dem in den Rayon der 130-fadigen Esplanade 

der Centraibefestigung hineinreichenden Grundstücke ein Lager von 

Holzmaterialien zu errichten. 

Da auf Grund des Art. 366 im 7-werstigen Rayon der Festung 

ohne Genehmigung des Commandanten keinerlei Acte vollzogen werden 

dürfen, welche sich auf Besitz- oder Nutzungsrechte beziehen, beehrt 

sich der Festungsstab den Börsen-Comite zu ersuchen, in möglichst 

kurzer Zeit ihm eine Abschrift von der mit der Sagemühle Kleinberg 

getroffenen Vereinbarung zur Unterlegung an Se. Excellenz zu über

senden." 

In der Erwägung, dass durch dieses Verlangen die principielle 

Frage der Eigenthumsrechte des Rigaschen Börsen-Comites an dem bei 

der Festung Ustj-Dwinsk belegenen Winterhafen aufgeworfen wird, der 

durch Allerhöchsten Befehl vom 15. Januar 1851 der Rigaer Kaufmann

schaft zum Ausladen von Waaren und zur Errichtung von Ambaren, 

Reservemagazinen. Mühlen, Werften etc. geschenkt worden ist, in der 

Erwägung ferner, dass die Regeln über den 7-werstigen Festungsrayon 

bis hierzu auf die Festung Ustj-Dwinsk nicht ausgedehnt worden sind, 
stellte der Börsen-Comite beim Schreiben vom 15. Juli 1900 sub Nr. 759 

eiue Copie dieses Schreibens dem Livländischen Gouverneur mit der 

Bitte um Schutz der Interessen der Rigaschen Kaufmannschaft und um 

nähere Weisung über die Stellungnahme des Börsen-Comites zur vor

liegenden Forderung des Festungsstabes vor. Hierbei wies der Börsen-

Comite noch darauf hiu, dass im Jahre 1897 die Ausarbeitung einer 

genauen Instruction über die Beziehungen der Festungsverwaltuno; zu 

der örtlichen Civilbevölkerung und zu den Anlagen und Handels- und 

Fabrikunternehmungen im Festungsrayon angeregt wurde, an der auch 

das dazu abdelegirte Mitglied des Kriegsraths, General-Lieutenant Pawlow, 

Theil nahm, dass diese Instruction, aber bis hierzu nicht bestätigt worden 
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ist, wie sich das wohl im Ministerium des Innern festststellen lassen 
dürfte. 

Vou diesem seinem Schritte benachrichtigte der Börsen-Comite noch 
den Chef des Festungsstabes, der am 18. Juli sub 1313 antwortete, 

dass, da er nicht daran zweifele, dass der erwähnte Art. 366 des Bd. III. 

des Swod der Militärgesetze sich auch auf die Festung Ustj-Dwinsk 

beziehe, dem Chef des Festungs-Gensdarmerie-Coruinandos der Auftrag 

ertheilt worden sei, das Stapeln von Holzmaterialien am Ufer des 

Winterhafens hinter der Eisenbahnstation „Hafen dämm" nicht zu 

gestatten. 

Auch dieses Schreiben stellte der Börsen-Comite dem Herrn Gou

verneur vor, der am 25. August sub Nr. 7170 mittheilte, dass er die 

Frage, ob der Festungscommandant berechtigt sei, vom Börsen-Comite 

die Beobachtung der Forderungen des Art. 366 zu verlangen, dem 

Ermessen des Verwaltenden des Ministeriums des Iunern vorgestellt habe. 

Am 23. Januar 1901 sub Nr. 450 theilte der Herr stellvertretende 

Livländische Gouverneur unter Bezugnahme auf sein Schreiben vom 

25. August 1900 dem Börsen-Comite mit, dass, nach einer Mittheilung 

des Polizei-Departements des Ministeriums des Innern vom 14. De
cember 1900 sub Nr. 6558, der Hauptstab sich dahin geäussert habe, 

dass, bis zur Bestätigung eines neuen Reglements für die Verwaltung 

von Festungen auf legislatorischem Wege, die von den Festungs

commandanten auf genauer Grundlage des Art. 366 des gegenwärtig 

geltenden Reglements (Buch III Swod des Militärgesetzes, Ausg. v. J. 

1869) gestellten Forderungen seitens städtischer Autoritäten nicht 

angefochten werden könnten. 

Der Bitte der Festungsverwaltnng um Hilfeleistung beim Heraus

ziehen des Telegraphenkabels zwischen dem Fort-Comet und dem 

Magnusholm durch Entfernung einer Sandablagerung gab der Börsen-

Comite durch seinen Bagger „Mühlgraben" bereitwillig Folge. 

Die Bitte der Festungs-Artillerieverwaltung um Ueberweisung eine? 

Platzes am Winterhafen (zwischen dem Oeconomiegebäude des Börsen-

Comites und der Bolderaaer Maschinenfabrik) zum Errichten eines 

Helling zum Aufziehen des Dampfers und einer Barke der Festungs

artillerie, vermochte der Börsen-Comite nicht zu erfüllen, da, wie 

er in seinem Schreiben vom 20. November sub Nr. 1175 ausführte, 

der ihm gehörige Uferstreifen ihm durchaus zum Heraufziehen und 

Kepariren seiner Baggermaschinen und Baggerprähme erforderlich sei 
und zu diesem Zwecke nicht einmal ausreiche, so dass hier auch nicht 

der geringste Platz abgetreten werden könnte. Der Uferstreifen dagegen 

von der Lootsenbootsscheune bis zur Bolderaaer Maschinenfabrik sei vom 

Schiffsbaumeister Jürgensohn eingenommen, der bereits bisher den 

Dampfer und die Barke der Artillerieverwaltung aufgezogen hätte und 
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genügenden Raum habe und aueli in der Lage sei, dieses jetzt wieder 

zu thun. 

Um den Arbeitsplatz der Zimmerleute des Börsen-Comites beim 

Winterhafen und die dort angesammelten Holzmaterialien gegen Dieb

stahl, Feuersgefahr u. s. w. zu schützen, beabsichtigte der Börsen-

Comite, diesen Platz mit einem leichten Holzzaune, wie er durch den 

Art. 4 der Esplanaderegeln gestattet wird, zu umgeben; doch wurde 

diese Arbeit von der Festungsgensdarmerie verboten und das Verbot 

auch auf die directen Verhandlungen mit der Festungsverwaltung nicht 

zurückgenommen. 

Letztere glaubte den leichten Bretterzaun als einen förmlichen Bau 

im Sinne des § 2 der Esplanaderegeln betrachten zu müssen, zu dem 

eine besondere Bauconcession seitens der Ober - Ingenieurverwaltung 

erforderlich wäre. Hierbei äusserten die Vertreter der Festungsverwal

tung, dass diese die gänzliche Räumung des Winterhafens durch den 

Börsen-Comite beantragt habe und aus principiellen Gründen fortab 

jegliche Ertheilung irgend welcher Concessionen ablehnen werde. 

Auch in der Frage der Errichtung von Arbeiter-Kasernen beim 

Schwimmdock fand der Börsen-Comite nicht das geringste Entgegen

kommen. Da er auf seine Vorstellung vom 15. Januar 1900 sub. Nr. 55 

(vergleiche Handelsarchiv Jahrgang 1900 Seite 61) keine Antwort er

halten hatte, stellte er am 15. Juni 1900 sub Nr. 676 dem Herrn 

Finanzminister folgendes Gesuch vor: 

„Nachdem der Börsen-Comite, dank dem Wohlwollen und der 

Fürsorge Ew. Hohen Excellenz, aus den Summen der I V6°/0 Steuer vom 

Werthe des Ex- und Imports ein eisernes Schwimmdock für den 

Rigaschen Hafen erworben und zollfrei nach Riga eingeführt hatte, hatte 

er, im Hinblick auf die entstandenen Bedenken, ausländische Schiffe auf 

das Dock zu lassen, vom ursprünglichen Plane, das Dock im Winter

hafen aufzustellen, Abstand genommen und, den auf der Fahrt Ew. Hohen 

Excellenz zur Besichtigung des Rigaschen Hafens im Juli 1897 gegebenen 

Hinweisen des damaligen Commandanten der Festung Ustj-Dwinsk 

folgend, beschlossen, das Schwimmdock am äusseren Rande des Fort-

Cuiuct-Dammes im sogenannten Bolderaa-Hafen an einem aufzuschüttenden 

Platze aufzustellen. Auf einer Confereüz von Vertretern der Festun^s-O 
Verwaltung mit Vertretern des Börsen-Comites am 1. August 1897 hatten 
erstere ihr volles Einverständniss sowohl mit der Aufstellung des Schwimm

docks, als auch mit der Errichtung von Reparaturwerkstätten an jener 

Stelle erklärt. 

Am 9. März 1898 war, auf Grund einer Vorschrift der Commission 

zum Ausbau von Handelshäfen, von der örtlichen Hafenbauverwaltung 
ein 7860 Quadratfaden grosser Theil des Bolderaa-Hafens am Fort-

Comet-Damme dem Börsen-Comite zur Aufstellung des Schwimmdocks 
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und zur Herstellung einer Aufschüttung zum Bau von Werkstätten über
geben worden. 

Auf desbezügliches Ansuchen war sodann von der Ober-Ingenieur-

verwaltung am 13. Juli 1898 sub. Nr. 10554 dem Börsen-Comite die 

Errichtung von hölzernen Werkstätten auf Steinfundament, nach den 

vom Börsen-Comite vorgestellten Projekten mit der Bedingung gestattet 

worden, dass der Börsen-Comite ein Reversal darüber ausstelle, dass er 

in dem, in den 300-Faden-Rayon hineinragenden Theil des Hafens 

keinerlei Bauten errichte, die in Folge seines vorliegenden Gesuches 

errichteten aber, in Kriegszeit, auf erstes Verlangen des Festungs

commandanten ohne jegliche Reclamation gegen die Krone abtragen werde. 

Dieses Reversal stellte der Börsen-Comite am 28. Juli 1898 sub 

Nr. 558 der Ober-Ingenieurverwaltung vor. In dem erwähnten, von 

der Ober-Ingenieurverwaltung genehmigten Projecte waren eine Kessel

schmiede und ein Wohnhaus nebst Schuppen vorgesehen. 

Nach Fertigstellung dieser Gebäude und nach den Erfahrungen 

des bisherigen Betriebes des Schwimmdocks hat sich nun die unab

weisbare Notwendigkeit herausgestellt, beim Schwimmdocke selbst 

auch Wohnungen für die auf demselben und in der Reparaturwerkstatt 

beschäftigten Arbeiter zu haben, die gegenwärtig bis zu den nächsten 

bewohnten Plätzen eine Entfernung von mindestens lJ/2—2 Werst zu 

machen haben und in Folge dessen in schneller, erfolgreicher Arbeit 

wesentlich behindert werden. In Folge dessen wandte sich der Rigaer 

Börsen-Comite am 15. Januar d. J. sub Nr. 55 an die Ober-Ingenieur-

verwaltung mit der Bitte, den Bau zweier hölzerner, einstöckiger 

Gebäude auf steinernem Fundamente, nach vorgestelltem Plane, auf 

der erwähnten Anschüttung beim Fort-Cometdamme gestatten zu wollen, 

wobei der Börsen-Comite sich bereit erklärte, ein gleiches Reversal aus

zustellen, wie für die früher gestatteten Gebäude. 

Bis hierzu hat der Börsen-Comite auf sein Gesuch noch keinen 

Bescheid erhalten, jedoch ist es zu seiner Kenntniss gelangt, dass die 

Ingenieurverwaltung des Wilnaschen Militärbezirks sich gegen die 

Genehmigung dieses Gesuchs ausgesprochen hat. 

In Anbetracht dessen nun, dass eine volle Ausnutzung des 

Schwimmdocks und ein erfolgreicher Betrieb desselben in hohem Grade 

dadurch beeinträchtigt wird, dass die für dasselbe erforderlichen Arbeiter 

gegenwärtig nur in grosser Entfernung vom Docke wohnen können, 

beehrt sich der Rigaer Böi>en-Comit£ Ew. Hohe Excellenz ganz 

ergebenst zu bitten, ihm in dieser Angelegenheit Ihren wohlwollenden 

Beistand nicht versagen und sich bei Se. Hohen Excellenz dem Herrn 

Kriegsminister für eine Gewährung der Bitte des Börsen-Comites ver

wenden zu wollen. 
Der Börsen-Comite glaubt um so eher, diese Bitte an Ew. Hohe 

Excellenz richten zu dürfen, als einerseits, soviel ihm bekannt ist, die 
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Central-Festung Ustj-Dwinsk einen wesentlichen Theil ihrer Bedeutung 
als Festung eingebüsst hat und das Schwergewicht auf den zwischen 
Schwimmdock und Meer belegenen Forts ruht, die jedoch in ihrer 
Thätigkeit in keiner Weise durch die hinter ihnen liegenden Bauten 

am Schwimmdock beschränkt werden können, andererseits selbst die 

im Jahre 1898 von der Festungs-Ingenieurverwaltung neu abgesteckte 

Grenze der Esplanade, obwohl über deren Richtigkeit eine Einigung 

zwischen Ingenieurverwaltung und Börsen-Comite noch nicht erzielt ist, 

die Anlage beim Schwimmdock ausserhalb des eigentlichen Esplanade-

rayons lässt". 
Diese Zuspitzung der Verhältnisse, wie sie sich aus allem Obigen 

ergiebt, die Differenzen über die Abgrenzung des Esplanaderayons, 

sowie Nachrichten darüber, dass auch in den oberen Sphären des 

Militärresssorts die Eigenthumsrechte des Börsen-Comites am Winter

hafen angefochten würden, Alles das veranlasste den Börsen-Comite 

nunmehr energisch eine endgültige Regelung der Verhältnisse im Winter

hafen anzustreben. Er wandte sich daher an die Ober-Ingenieurver

waltung mit dem nachfolgenden Schreiben vom 23. September 1900 

sub Nr. 962 und bat gleichzeitig die Handelsabtheilung der Institutionen 

des Finanzministeriums um wohlwollende Unterstützung dieses Ansuchens: 

„Seit einer Reihe von Jahren bereits schweben zwischen dem 

Militärressort und dem Börsen-Comite Differenzen über die Grenze der 

130-fadigen Esplanade und dadurch auch über die Grenzen der der Rigaer 

Kaufmannschaft gehörigen Grundstücke am Winterhafen in der Nähe 

der Festung Ustj-Dwinsk. Ferner wird der Börsen-Comite durch 

Anordnungen und Verbote der Militärobrigkeit auch in der Ausnutzung 

derjenigen Theile des der Kaufmannschaft Allerhöchst geschenkten 

Territoriums am Winterhafen, an denen das Eigenthumsrecht des 

Börsen-Comites nicht angefochten wird, in dem Maasse gestört und 

gehindert, dass eine Ausnutzung derselben und Erreichung und Entwi-

ekelung der im Allerhöchsten Schenkungsacte dargelegten Zwecke der 
Schenkung unmöglich gemacht wird. 

So erlaubt sich der Börsen-Comite, beispielsweise, nur darauf hin-

zu wciren, dass die Ober-Ingenieurverwaltung die Aufstellung des 

Schwimmdocks an seiner gegenwärtigen Stelle gestattet hat, gegen
wärtig aber die Errichtung von Arbeiterkasernen beim Schwimmdock, 

die eine bedingungslose Voraussetzung einer erfolgreichen Wirksamkeit 

des Schwimmdocks bilden, verboten wird; dass ihm Hindernisse in der 

notwendigen Verbreiterung der Kohlenplätze, in der Erweiterung 

verschiedener Wirthschaftseinrichtungen u. s. w. in den Weg gelegt 

werden. Alles dieses schafft eine ganz unerträgliche Situation, die 

durchaus auf eine feste, definitive Grundlage gestellt werden muss, 

wenn anders nicht der Zweck der Allerhöchsten Schenkung völlig 

illusorisch werden soll. 



45 

Um nun die Verhältnisse im Winterhafen dauernd und endgültig 
zu regeln und eine befriedigende Situation zu schaffen, beehrt sich der 
Börsen-Comite die Ober-Ingenieurverwaltung ganz ergebenst zu bitten, 

dieselbe wolle ihre Zustimmung erklären und die Genehmigung des 

Herrn Kriegsministers dazu erwirken, dass zur endgültigen Abgrenzung 

der Territorien des Militärressorts und der Kaufmannschaft, sowie zur 

endgültigen und dauernden Feststellung der Rechte des Börsen-

Comites auf die Ausnutzung und Entwicklung des Winterhafens und 

der dortigen Anlagen, sowie zur Beseitigung aller weiteren Differenzen 

zwischen Festungsverwaltung und Börsen-Comite eine besondere 

Commission aus Vertretern sämmtlicher interressirter Parteien, und 

zwar des Militärressorts, des Finanzministeriums, Ministeriums des 

Innern und des Börsen-Comites niedergesetzt würde, die alle einschlägigen 

Fragen an der Hand eines vom Börsen-Comite vorzulegenden Planes 

für Bebauung und Ausnutzung des Winterhafens zu beprüfen und zu 
entscheiden hätte". 

Eine Antwort hierauf war dem Börsen-Comite bis zum Schlüsse 

des Jahresberichts nicht zugegangen, doch hatte er durch directe Erkun

digungen erfahren, dass seine Bestrebungen im Finanzministeriuni 

Billigung und wärmste Befürwortung gefunden hätten. 

Hinsichtlich des oben erwähnten Baues des Zaunes beim Winter

hafen, hatte der Börsen-Comite am 30. October 1900 sub 1106 an die 

Ober-Ingenieurverwaltung nachfolgendes Gesuch gerichtet, auf welches 

jedoch bis hierzu keine Antwort erfolgt ist: 

„Der Rigaer Börsen-Comite hat bisher auf dem ihm im Jahre 1851 

Allerhöchst donirten Gebiete beim Winterhafen ungehindert hölzerne 

Zäune um seine Höfe, Gärten und Materialplätze aufstellen können. 

Als im September d. J. auf dem Uferplatze, welcher auf dem bei

liegenden Plane mit A. bezeichnet ist, die Errichtung eines hölzernen 

Zaunes zum Schutze der daselbst aufgestapelten Hölzer gegen Diebstahl, 

Brandstiftung u. s. w. begonnen wurde, inhibirte die Festungs-Gensdarmerie 

die Arbeiten. Nach den bei der Festungs-Ingenieurverwaltung erhaltenen 

Auskünften ist die Inhibirung erfolgt, weil der Börsen - Comite keine 

Concession zum Bau des Zaunes hat. Gemäss § 4 der am 23. März 1876 

Allerhöchst bestätigten Regeln für die Bebauung der Esplanade bei der 

Festung Ustj-Dwinsk ist die Errichtung leichter hölzerner Zäune gestattet 

und bisher ist nie eine besondere Concession zum Bau derselben vom 

Börsen-Comite verlangt worden. Da die Ingenieur-Verwaltung sich selbst 

auch nicht für competent hält, eine Concession zu ertheilen, so sieht 

sich der Rigaer Börsen-Comite genöthigt, die Ober-Ingenieurverwaltung 

ganz ergebenst zu ersuchen, ihm diese Concession, falls erforderlich, zu 

ertheilen, oder zu veranlassen, dass der Bau des Zaunes ungehindert 

fortgesetzt werden kann." 
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11. Der Mühlgrabenor Hafen. 

S c h i f f s b e w e g u n g  i m  J a h r e  1 9 0 0 .  

In Neu-Mühlgraben haben gelöchst: 
T o t a 1: 

Dampfer Segler 

Dampfer 

Segler 

Kohlen Schienen 

168 

31 

G uss-
eisen Harz 

Ma-Farbe- Diverse i 1 •»cl' inen- »\T
ytli*pn 'Ballast 

holz t l iei le v V a a r e n  

34 

38 

33 

In Neu-Mühlgraben haben geladen: 

Dampfer 

Segler . 

Getreide Flachs Holz 

78 

12 

Gyps 

1 

49 

Diverse 
Waareri 

208 

83 

104 

63 

291 167 

(gegen 322 und 145 im Vorjahre). 

Es überwinterten in Neu-Mühlgraben 8 und in Alt - Mühlgraben 
10 Segler. 

In Alt-Mühlgraben haben 332 Schiffe (252 Dampfer und 80 Segler) 
Holz geladen (gegen 397 resp. 322 und 75 iui 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 9 0 0 .  

Die desbezüglichen Daten für das Jahr 1900 waren von der 

Hafenbauverwaltung, 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 1899/1900 
in der Schiffer- und Steuermannsclasse von 20 (gegen 30 im Vorjahre), 

die Vorbereitungs - Classe von 17 (gegen 19 im Vorjahre), im Ganzen 

also von 37 Schülern besucht worden. Die Prüfung am Schlüsse des 

Lehrcursus, im März 1900, bestanden 19 Schüler (gegen 18 im Vorjahre) 
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und zwar auf den Grad eines Schiffers 4 (gegen 6 im Vorjahre), auf 
den Grund eines Steuermanns 15 Schüler (gegen 12 im Vorjahre). Die 

Prüfungscommission stand unter dem Vorsitze des Herrn Rigaschen 
Hafencapitains, 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 Herreu Aelfester M. Pannewitz und der 

Director der Cementfahrik Th. Behrmann, seitens des Unterrichtsressorts 
der Oberlehrer der Mathemathik Herr C. Zarikow. 

In Folge strenger Vorschriften über Prüfung der Sehschärfe der 
Navigationsschüler mussten 2 zurückgewiesen werden. 

b .  U n t e r r i c h t  u n d  L e h 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 Cand. N. Troizki. In der 

niederen Chirurgie (Verletzungen, Verbandlehre 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 Heizer-Abtheilung wurde im Schuljahr 1899/1900 von 147 Schülern 

(gegen 144 im Vorjahre) besucht. 
Der Nationalität nach vertheilen sich die Schüler folgendermassen: 

Deutsche 74, Letten 62, Esten 7, Russen 2, Polen 1, Ungar 1 Schüler. 

Die Maschinisten - Prüfung bestanden 70 (gegen 48 im Vorjahre), die 

Heizerprüfung 62 Schüler (gegen 84 im Vorjahre). 
Die Zahl der Schüler am 1. Januar 1901 betrug 150. 

14. Die Scliiffercasse. 

Die Schiffercasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 11 Wittwen 

mit zusammen 1096 Rbl. 
Der Capitalbestand belief sich ult. December 1900 auf 23.449 Rbl. 

76 Kop. 
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15. Die Neemannscasse. 

Die Seemonnscasse hat im verflossenen Jahr 80 Personen unter

stützt und zu dem Behuf 3141 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 

belief sich ult. December 1900 auf 47,558 PJL)]. 48 Kop. 

16. Seeiiiamishans. 

a .  F r e q u e n z .  

Das Seemannshaus hat im abgelaufenen Jahre einen sehr erfreulichen 

Aufschwung seiner Frequenz aufzuweisen gehabt. 

Vom Januar bis ult. December 1900 waren im zeitweiligen Logis 

im Hause und zwar der Nationalität nach: 

I n l ä n d e r  . . . .  . 699 Mann 

Engländer . 6 v 

Dänen Y 

D e u t s c h e  . . . .  16 
55 

Nord-Amerikaner . 4 55 

Schweden 8 55 

Norweger 7 
11 

Franzosen 1 55 

Oesterreicher 1 55 

B u l g a r e n  . . . .  1 55 

748 Mann (gegen 576 iniVorj.) 

Im Logis waren: 

im Januar . . 43 Mann . 533 Logistage 

55 F ebruar . 30 55 . 478 55 

55 März . 44 55 . 470 55 

5? April . 82 55 . 703 55 

55 Mai . . . . 106 55 . 882 55 

11 Juni . . 86 55 710 55 

55 
Juli . . 127 55 . 603 55 

55 August . . . 128 55 . 660 
55 

ii September. . 111 55 . 663 
55 

ii October . 120 55 . 856 
55 

ii November . . 76 11 . 1020 11 
55 December . . 62 55 . 893 

55 

1015 Mann 8471 Logis tage 

(gegen 741 resp. 5283 im Vorjahre). 
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Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 

Capitaine 4 Mann 

Lotsen 1 „ 
Matrosen 10 „ 

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 verflossenen 
Jahre 4 Schiffer fortlaufend unterstützt worden. Verausgabt wurden in 

Summa 312 Rbl. 50 Kop. Das Capital betrug ultimo December 1900 
11,616 Rbl. 90 Kop. 

17. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1900 sind für Rechnung der Seeliospital-

Casse 78 Seeleute mit 1897 Krankentageu (gegen 69 resp. 1403 im 

Vorjahre) im Stadt-Krankenhause verpflegt worden und zwar: 

Inländer 46 Manu 

Engländer 11 ., 

Dänen 4 „ 

Deutsche 6 „ 
Scandinavier 10 „ 

Franzosen 1 „ 

Zusammen 78 Mann. 

18. Das Bolderaa resp. Ustj-Dwinsk er Quarantäne-Lazaretli. 

Nachdem, wie im Jahresbericht für 1899 (vergl. Handelsarchiv 

Jahrg. 1900 Seite 70 u. ffe.) berichtet worden, der Herr Livländische 

Gouverneur das zu errichtende Quarantäne-Lazaretli unter die Oberauf

sicht der Gouvernementsobrigkeit gestellt und dadurch der letzteren die 

Regelung aller Beziehungen zur Festungsverwaltung übertragen, ferner 

der Börsen-Comite das in Ustj-Dwinsk belegene Kleinbergsche Haus zum 

Lazareth für 3 Jahre gemiethet hatte, schritt der Börsen-Comite zur 

Einrichtung des Lazareths und bat im Schreiben vom 5. April 1900 

sub Nr. 414 den Herrn Gouverneur, dahin Anordnung treffen zu wollen, 

dass seitens der Festungsverwaltung der Ausführung folgender Arbeiten 

keine Hindernisse in den Weg gelegt würden: 1) Vermachen zweier 

Thüren zur Scheidung des Hauses in 2 von einander isolirte Abtheilungen ; 

2) Herstellung eines zweiten Eingangs in das Haus 5 3) Herstellung einer 

Senkgrube; 4) Aufstellung des Desinfectionsapparats, 5) eventuelle Her

stellung eines zweiten Aborts und 6) Completirung des Inventars. 

4 
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Am 29. April sub Nr. 1337 eröffnete der Herr Gouverneur dem 
Börsen-Comite, dass, gemäss dem Schreiben des Oeconomie-Departeinents 

des Ministeriums des Innern vom 18. April sub Nr. 3076, im Einver

nehmen der Ministerien des Innern und der Finanzen, das Gesuch des 

Börsen-Comites um Bestreitung-  der Kosten des Unterhalts des Quarantäne-

Lazareths in Ustj-Dwinsk bis zum Betrage von 2500 Rbl. jährlich aus 

den Summen der ersten 1/e °/o Steuer vom Wert he des Imports und 

Exports als berücksichtigenswerth anerkannt worden sei. Hiebei fügte 

der Herr Gouverneur hinzu, dass seitens der Ustj-Dwinskschen Festungs

verwaltung den geplanten Arbeiten am Quarantäne-Lazaretli keine Hin

dernisse bereitet werden dürften, da in dieser Frage zwischen dem 

Festungs-Commandanten und der von ihm niedergesetzten Commission. 

zu der auch Vertreter des Börsen-Comites gehören, ein Einvernehmen 

erfolgt sei. Falls aber in Zukunft doch seitens der Festungsverwaltung 

irgend welche Hindernisse erhoben werden sollten, bäte er, ihn davon 

zu benachrichtigen, sowie auch davon, wann die Arbeiten würden beendet 

werden. Am 19. Juli fand durch die Herren Medicinalinspector Aristow. 

Director der Kanzellei des Livländisclien Gouverneurs Jacowlew und 

die Vertreter des Börsen-Comites die Besichtigung des Lazaretlis statt. 

Als durch ein Telegramm des Ministers des Innern, ini Hinblick 

auf Gerüchte von Pestgefahr, besondere Aufmerksamkeit auf den sanitären 

Zustand englischer Provenancen gelenkt wurde, bat die Livländische 

Medicinalabtheilung, gemäss einer Resolution des Livländisclien Gouver

neurs, am 18. August sub Nr. 2431 den Börsen-Comite, dafür Sorge zu 

tragen, dass das Lazareth in Bolderaa für ansteckende Krankheiten in 

die erforderliche Ordnung gebracht und in demselben das medicinische 

Dienstpersonal bereit gehalten werde, vom Geschehenen aber sei er zu 

benachrichtigen. Hiebei fügte die Medicinalabtheilung hinzu, dass die 

Besichtigung der aus England einkommenden Schiffe dem freipractisi-

renden Arzte Meyer in Bolderaa übertragen worden sei, welcher von 

jedem entdeckten Erkrankungsfalle der Verwaltung des Lazareths zur 

erforderlichen Anordnung der Ueberführung der Kranken vom Schiffe 
in's Lazareth Mittheilung machen werde. 

Der Börsen-Comite erfüllte diese Forderung unverzüglich und 
engagirte auch seinerseits den Dr. A. Meyer zur Leitung des Lazareths 

für ein Honorar von 100 Rbl. monatlich und das erforderliche Sanitäts
personal. 

Als, bald nach Eröffnung des Quarantäne-Lazareths, zur Kenntniss 
des Börsen-Comites gelangte, dass seitens des stellvertretenden Livlän-
dischen Gouverneurs die Anordnung getroffen worden sei, dass sämmtliche 

aus englischen Häfen nach Riga kommende Schiffe in letzterem Hafen 
besichtigt und falls sich auf ihnen eine an der Pest erkrankte oder dieser 

Krankheit verdächtige Person erweist, sofort nach Känsoe dirigirt werden 
sollen, um dort der Quarantäne unterworfen zu werden, richtete der 



51 

Börsen-Comite am 2. September sub Nr. 897 an den Herrn stellvertre
tenden Livländisclien Gouverneur folgende Vorstellung: 

„Da für sämmtliche aus dem als verseucht erklärten Hafen Glasgow 
nach den Häfen des Baltischen Meeres kommende Schiffe bereits eine 

Quarantäne in Känsoe vorgeschrieben ist, in den übrigen Häfen Englands 

aber noch keinerlei Anzeichen von einem Auftreten der Pest vorgekommen 

sind, nach zuverlässiger Privatnachricht aber auch in Glasgow selbst 

die Pest sehr milde auftritt und der letzte Todesfall dort am 14./27. 

August erfolgt ist, erscheint die erstere Massregel der Quarantäne in 

Känsoe einstweilen als völlig genügend. Für den Fall, dass, trotz der 

Quarantäne in Känsoe, doch auf Schiffen, welche aus Glasgow oder aus 

anderen englischen Häfen kommen, einzelne verdächtige Erkrankungen 

vorkommen sollten, dürfte das vom Börsen-Comite in Ustj-Dwinsk 

errichtete Quarantäne-Lazareth zur Isolirung und Beobachtung der 

Kranken vollständig genügen, während das Schiff selbst eine gewisse 

Zeit auf der Rhede bleiben und dort desinficirt werden könnte. Das 

ganze Schiff aber, auf dem sich vielleicht nur eine von einer verdächtigen 

Krankheit befallene Person befindet, nach Känsoe zu schicken, erscheint 

übermässig hart, wenn man berücksichtigt, dass durch den um Wochen 

verlängerten Transport der Werth der im Schiffe befindlichen Waaren 

wesentlich gemindert werde und der hiesige Waarenempfänger durch 

nicht rechtzeitigen Empfang der Waaren in seinen Calculationen völlig 

gestört und den grössten Verlusten ausgesetzt wird, garnicht zu reden 

von den grossen Verlusten, die das Schiff selbst, d. i. den Rheder durch 

die langen Liegetage trifft. Es sei beispielsweise nur auf die ausser

ordentlichen Consequenzen hingewiesen, die für Eisenbahnen und 

Fabriken, bei der ohnehin schon vorhandenen Kohlennoth, das unvorher

zusehende Ausbleiben von Kohlendampfern haben könnte. Der Börsen-

Comite erlaubt sich ferner auf die grosse Gefahr hinzuweisen, dass, falls 

die strenge Massregel Ew. Excellenz nur auf das Livländische Gouver

nement beschränkt bleibt und die Quarantäne frage in den Nachbarhäfen 

milder gehandhabt wird, die aus England kommenden Schiffe, um der 

etwaigen Gefahr, zurückgewiesen zu werden, zu entgehen, überhaupt 

Bedenken tragen werden, nach Riga zu kommen, sondern sich gleich 

einem der Nachbarhäfen zuwenden; hieraus könnte aber eine dauernde 

Schädigung des Rigaschen Handels entstehen. 
Auf Grund alles Obigen erlaubt sich der Börsen-Comite, in der 

festen Ueberzeugung, dass sein Quarantäne-Lazareth und eine im gege

benen Falle auf der Rhede auszuführende Desinfection der Schiffe zur 

Sicherung Rigas gegen eine Einschleppung der Pest ausreichen dürfte, 

Ew. Excellenz ganz ergebenst zu bitten, die getroffene Anordnung auf

heben und einstweilen, wenigstens so lange nicht bestimmte Nachrichten 

über eine weitere Ausdehnung der Pest auch auf andere englische Häfen 

vorliegen, gestatten zu wollen, dass Schiffe, welche aus anderen englischen 

4* 
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Häfen, mit Ausnahme von Glasgow, kommen, auf denen sich nur der 

Pest verdächtige Kranke befinden, auf der Rigaschen Rhede bleiben und, 

nachdem sie ihre Kranken dem Quarantäne-Lazareth übergeben haben 

und desinfecirt worden sind, in den Rigaschen Hafen einlaufen dürfen." 

Mit dieser Vorstellung hatte sich ein Schreiben der Medicinal

abtheilung vom 2. September sub Nr. 2602 gekreuzt, durch welches 

dem Börsen-Comite mitgetheilt wurde, dass, im Hinblick auf die Tele

gramme des Verwesers des Ministeriums des Innern und des Geschäfts

führers der Antipest-Commission, gemäss dem Auftrage des stelle. Liv

ländisclien Gouverneurs, die Anordnung getroffen worden wäre, dass 

überhaupt sämmtliche Schiffe, welche aus englischen Häfen nach Häfen 

des Livländischen Gouvernements kämen, falls sich auf ihnen bei der 

Besichtigung durch Aerzte Pestkranke oder der Pest verdächtige Personen 

befänden, nach Känsoe zur Quarantäne dirigirt würden, sowie dass 

sämmtliche Schiffe, welche aus Glasgow kamen, oder irgend welche Ver

bindung mit Glasgow gehabt hätten, nach Ankunft in den Hafen ein 

Quarantänepatent vorweisen müssen, widrigenfalls sie dorthin zur Qua

rantäne zurückkehren müssten. 

Die oben angeführte Vorstellung des Börsen-Comics wurde vom 

Herrn stellvertretenden Gouverneur, gemäss der Mittheilung der Medi

cinalabtheilung vom 13. September sub Nr. 2682, abschlägig beschieden. 

Auf Bitte der Medicinalabtheilung wurde im Spätherbst dem Dr. 

Meyer zur Besichtigung der aus England einkommenden Schiffe ein 

Dampfer des Börsen-Comites zur Verfügung gestellt, den derselbe in der 

Zeit vom 1. November bis zum 3. December c. an 17 Tagen zu 20 
Fahrten benutzt hat. 

Als am 2. December sub Nr. 3475 die Medicinalabtheilung dem 

Börsen-Comite mitgetheilt hatte, dass, gemäss einem Telegramme des 
Verwalters des Ministeriums des Innern über den pestfreien Zustand 

von ganz England und Bremen, der stellv. Gouverneur die Aufhebung 

aller Massregeln über Besichtigung und Zulassung von Schiffen, welche 

aus England und Bremen kommen, durch die Zollämter des Livländi

schen Gouvernements und die Rigasche Hafenverwaltung angeordnet habe, 

bat der Börsen-Comite am 7. December sub Nr. 1245 um die Erlaubniss 

der Schliessung des Lazareths Diese Genehmigung erfolgte am 12. 

December sub Nr. 4572 unter der Bedingung, dass das Lazareth stets 

zur sofortigen Wiedereröffnung, im Falle des Erfordernisses, bereit 
gehalten werde. 

In der ganzen Zeit seines Bestehens hatte in dem Lazareth kein 
einziger Verdächtiger oder Kranker Aufnahme gefunden, hätte auch, 

nach der für Riga und das Livländische Gouvernement erlassenen An
ordnungen hinsichtlich der Besichtigung und Behandlung aus England 
kommender Schiffe, überhaupt kaum in diese Lage kommen können. 



53 

Der Unterhalt des Lazareths hat im abgelaufenen Jahre im Ganzen 
3,414 Rbl. 45 Kop. gekostet. 

19. Schwimmdock. 

Die Verhandlungen über den Bau der Arbeiterkasernen beim 

Schwimmdock sind weiter oben im Abschnitte über den Winterhafen 
wiedergegeben. Zu sonstigen Verhandlungen bot das Schwimmdock im 

Berichtsjahre keinen Anlass. 

Ueber die Thätigkeit des Schwimmdocks im Jahre 1900 gab Herr 

Ingenieur Fleischer folgenden Bericht: 

„Die Frequenz betrug in diesem Jahre: 

96 Fahrzeuge mit 23,148 Reg. Tons 

im Jahre 1899 wurden 65 „ „ 14,208 ,, ,, 

„ , 1898 „ 27 „ „ 9,291 „ „ 

gedockt, somit sind 188 Fahrzeuge mit 46,647 Reg. Tons 

im Ganzen seit dem Bestehen des Schwimmdocks im Rigaer Hafen 

gedockt worden. 

Der Herkunft nach waren . ... 92 iuländische Fahrzeuge 

4 ausländische „ 

in Summa . . 96 Fahrzeuge. 

Das grösste derselben, der hiesige Dampfer „Dagmar", hatte einen 
Inhalt von 2115 Heg. Tons 

das kleinste einen solchen von . 6 „ „ 
Es wurden im Ganzen . .. 28 Dampfer 
und 68 Segelschiffe gedockt. 

Die Vertheilung der Dockungen auf die beiden Theile des Docks 

war die nachstehende: 
Dock 1 49 Schiffe 

n 43 „ 
Dock I. und II. zusammen 4 „ 

Von den auf das grössere Dock entfallenden 49 Schiffen hatten nur 

12 eine solche Grösse (über 140'), dass sie nur in das grössere Dock 

passten, während 37 kürzer als 140' waren und daher, falls dasselbe 

frei gewesen wäre, auch in das kleinere Dock aufgenommen werden 

konnten. Nur 4 Schiffe waren so gross, dass zu ihrer Dockung beide 

Docktheile erforderlich waren. 
Nach dem Zwecke der Dockung vertheilen sich die Schiffe 

wie folgt: 
7 Schiffe wurden gehoben wegen erlittener Havarie, 

37 „ „ „ „ Reparaturen, 
52 „ „ „ Besichtigung u. Erneuerung d.Anstrichs 
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Das grössere Dock I war während 207 Tagen besetzt 

während es an 158 „ frei war. 

Das kleinere Dock II war an . . 193 „ besetzt 

während es an 172 „ frei war. 
Die Einnahmen des Schwimmdocks betrugen in diesem Jahre: 

An 96 Dockungen Rbl. 15,241 31 

„ Dockarbeiterconto „ 166 10 

„ Vergüt. f. electrische Beleuchtung „ 24 15 

„ Betriebsmaterialconto 7 — 

„ Beiträgen f. Benutzung d. Telephon
leitung „ 215 — 

„ TVIietheconto 572 — 
" —" Rbl. 16,225 56 

Es wurden verausgabt: 

für Gagenconto Rbl. 3.916 96 

„ Tagelöhneconto 147 30 

„ Steinkohlenconto 1,577 23 

„ Holzconto ,, 399 11 

„ Eisenmaterialienconto „ 90 95 

„ Anstrichconto „ 98 72 
„ Dampfmasch.-Betriebsmaterialconto „ 640 76 

„ electr. Beleuchtung u. Kraftbetrieb „ 4 — 

„ Beleuchtungsconto „ 73 91 

„ Inventarconto „ 197 72 

„ Steuern, Versich. u. Telephon.. . „ 461 70 

„ Conto Diversa „ 41 23 
Rbl. 8,257 07 

Saldo^. . Rbl. 7,968 49 

Gegen das Jahr 1899 haben sich die Einnahmen um . Rbl. 2,296 44 

vermehrt, die Ausgaben dagegen um „ 1,339 83 

vermindert, so dass der Gesammtüberschuss um . . . Rbl. 3,636 27 

gestiegen ist. 

Hiezu kommt noch ein Betrag von „ 29 06 

Rbl. 3,665 33 

der irrthümlich der Schwimmdockkasse zur Last gelegt 

und erst bei der Revision der Belege entdeckt wurde. 

Somit beträgt das wirkliche Saldo Rbl. 7,997 55 

20. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Patent-Slip-Dock wurde im abgelaufenen Jahre von 12 Fahr

zeugen mit 162iy2 Lasten, darunter 3 Dampfer mit 200 Pferdekräften 
benutzt. 
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21. Bolderaa-Maschinenfabrik. 

Die Fabrik ist im Berichtsjahre durch grössere Reparaturen an 
den Dampfern und Baggern des Börsen-Comites und den Dampfern der 
Rigaer Dampfscliifffahrts-Gesellschaft, sowie anderen Arbeiten gut 
beschäftigt gewesen. 

22. Conipass-Regulirungsstation. 

Im Jahre 1900 sind auf 3 Dampfern die Compasse regulirt worden 

und zwar auf 2 im Winterhafen und auf 1 Dampfer an einem der Pfähle 
zum Festmachen der Schiffe. 

23. Meteorologische und Pegelbeobachtungen. 

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

U s t j - D w i n s k .  

Die instructionsmässigen Beobachtungen sind auf beiden Stationen 

ohne Unterbrechung ausgeführt worden : in Riga vom Archivarsgehilfen 

Woldemar Brosche, in Ustj-Dwinsk vom Capitän Gerlach, der während 

eines mehrwöchentlichen Urlaubs im Sommer vertreten wurde. 

In Riga waren in Thätigkeit folgende Registrirapparate: Barograph, 

Thermograph, Anemograph und ein Registrirapparat für Regen. Da die 

Windstärke hier oft erheblich ist, so werden nur zu leicht einzelne 

Theile des Windapparates, wie namentlich Zahnräder und Achsen, abge

nutzt, so dass auch in diesem Jahre der Apparat wegen Reparatur 

längere Zeit nicht tliätig sein konnte. Wünschenswerth wäre die 

Aufstellung eines neuen Apparates neben dem bisherigen, damit keine 

Unterbrechung in der Aufzeichnung einzutreten braucht. Der selbst-

registrirende Regenmesser hat auf dem Turnplatz des Gymnasiums nicht 

aufgestellt werden können und stand bis Mitte Juli in dem zur Wohnung 

des Directors der meteorologischen Station gehörigen Garten. In Folge 

Wohnungswechsels musste der Apparat ausser Thätigkeit gesetzt werden 

und ist bis jetzt noch kein neuer Aufstellungsort gefunden worden. In 

diesem Jahr sind 2 neue Minimalthermometer angeschafft worden. 

Die Beobachtungen der Station und die Aufzeichnungen der Regi

strirapparate sind auch in diesem Jahre wiederholt bei Gutachten und 

Auskünften verwerthet worden. Die Beobachtungen werden voll

ständig publicirt täglich in einer deutschen und in zwei russischen 

Zeitungen; ferner finden sich fast vollständige oder theilweise Veröffent

lichungen der Beobachtungen im Correspondenzblatt des Naturforscher

vereins, in den Publicationen des Nicolai-Haupt-Observatoriums in St. 
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Petersburg und in dem Riehterschen Kalender. Die Beziehungen der 
Station nach aussen und der Empfang der Telegramme vom Observa
torium waren dieselben, wie in den früheren Jahren. 

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 1900: 
R i g a .  

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1900 ... 3,9 4,o 4,3 7,5 5,2 4,2 5,o 4,5 5,o 5,3 4,5 4,3 4,8 

25j. Mitt. 4 ,5  4 ,4  4 ,4  6 ,4  5,i 4 ,6  4,7 4.s 4,7 4 ,6  4 ,6  4,7 4,8 

Differenz 0 ,6  0,4 0,i l,i 0,i 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,i 0,4 0,9 

U s t j - D w i n s k. 

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1900 . . . 3,7 3,7 4,o 4,4 4,6 4,4 4,9 4,7 4,9 0,2 4,o 5,i 4,5 

25j. Mitt. 4,3 4,3 4,i 4,i 4 ,2  4,4 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,4 

Differenz 0,6 O.o 0,i 0,3 0,4 0,o 0,2 0,i 0,2 0,6 0,5 0,5 0,i 

In Riga ist der höchste Wasserstand zur Zeit des Hochwassers am 
5. April mit 11 ,7 '  beobachtet worden, in Ustj-Dwinsk wurde das 
Maximum am 9. December mit 7,7' notirt, als Resultat eines Südwest-
Sturmes. Als niedrigster Wasserstand ist in Riga 3,5' wiederholt 
beobachtet worden ; in Ustj-Dwinsk ergab die Ablesung als Minimum 
2,4' am 26. März, in Folge anhaltender östlicher Winde. 

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

Die meteorologischen Stationen in Riga und Ustj-Dwinsk erhielten 
vom Centrai-Observatorium 21 Telegramme mit der Weisung, den Conus 
zu hissen resp. ihn oben zu lassen, und zwar vertheilen sie sich auf die 
einzelnen Monate a. St. folgendermassen: 

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1 4 1 1— — 12 5 13 2 21 
Stürmische Witterung war in Riga an 20, in Ustj-Dwinsk an 

21 Tagen. 

d .  B e o b a c h t u n g e n  a n  d e n  R e g i s t  r i r - P e g e l n  i n  R i u a  
u n d  B o l d e r a a .  

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel) in Riga bei der Eisen
bahnbrücke und in Bolderaa bei der Station Hafendamm standen unter 
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der Obhut des Hafenbau-Ingenieurs. Der um 1 Uhr Mittags verzeich
nete höchste und niedrigste Wasserstand jeden Tages wird in der 

„Rigaschen Industrie-Zeitung" veröffentlicht. Für die einzelnen Monate 
ergeben sich aus den Beobachtungen folgende Daten in Fuss über dem 

Nullpunkte des Pegels an der Karlsschleuse. 

Höchster Wasserstand: Niedrigster Wasserstand: Mittlerer Wasserstand: 

Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk 

Januar . . 5 ,4 5 ,4 3 ,5 2 ,6 4 ,3 4,o 

Februar . 5,o 5 ,2 3,o 2 ,5 4,o 3 ,8 

März . . . 5 ,4 5 ,4 3.i 2 ,4 4,o 3 ,8 

April . . . 11 ,4 6 ,2 4,o 3 ,4 8,2 5 ,0 

Mai . . . 5 ,7 5 ,4 4 ,3 3 ,6 5 ,0 4,c 

Juni . . . 5 ,6 5 ,7 4 ,4 4 ,0 4 ,8 4 ,7 

Juli . . . , 5 ,7 5 ,7 4 ,6 4 ,3 5,i 5,o 

August . . 6 ,2 6,2 4 ,6 4 ,0 5,i 4 ,8 

September 8,1 8,0 4 ,7 4,4 5 ,4 5 ,2 

October . 6 ,5 6 ,5 4,0 3 ,3 5,o 4,0 

November 5,9 6,0 3 ,6 3,1 4 ,4 4,i 

December 7 ,8 7 ,7 4 ,0 3,i 5 ,5 5 .2 

"H. Eisgangsbeobachtuiigeii. 

Nach einem orkanartigen Sturm vom 13. November 1899 trat eine 

längere Zeit andauerndes Eistreiben ein. Am 25. November kam das 

Eis oberhalb der Brücke in der ganzen Strombreite zum Stehen. Der 

Hafen unterhalb der Brücke wurde bis zum Ende des December offen 

gehalten. Am 25. December fing das Eis an in der See bei Domesnäs 

Schwierigkeiten zn machen. Am 29. December verliessen die letzten 

Dampfer die Ufer bei der Stadt und versuchten noch durch das Eis bei 

Domesnäs zu kommen. Zwei derselben blieben dort stecken und wurden 

vom Libauer Eisbrecher „Ledokol II" aus ihrer gefährlichen Lage 

befreit. 
Nachdem die Eisbrecherschiffe aufgelegt waren, bedeckte sich der 

Strom im Gebiet des Rigaer Hafens bald mit einer festen Eisdecke, 

welche während des anhaltend kalten und schneereichen Winters sehr 

stark wurde. 
Als am 30. März das Seeeis von der Küste abtrieb, fuhren die 

Eisbrecherschiffe von der Mündung bis zur Stadt und brachten das Eis 

bis zur Eisenbahnbrücke hinauf zum Abtreiben. Am nächsten Tage 
wurde auch das Eis längs der Mitauer Vorstadt bis zum Swirgsdenholm 

gelöst und zum Abtreiben gebracht. 
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Am 1. April traten Schiebungen in der Eisdecke oberhalb der 

Eisenbahnbrücke ein, bei Dahlen bildeten sich an demselben Tage 

starke Stauungen, die den Wasserstand bei Kurtenhof ungewöhnlich hoch 

hoben, so dass das Ueberschwemmungsgebiet bis an den Eisenbahn

damm reichte. 
Am 2. April blieb die grosse Stauung bei Dahlen stehen, doch 

trieb unterhalb der Insel das Eis auf einer mehrere Werst langen 

Strecke ab. Oberhalb der Brücke setzten sich die Eisschollen auf den 

Sandbänken fest, der Nebenarm beim Hasenholm wurde aber ganz 

offen und es ging ein starker Strom durch denselben. 
In der Nacht vom 2. auf den 3. April löste sich die Eisstauung in der 

Trockenen Düna bei Dahlen und eine hohe Wasser welle trug am 

Morgen die Eismassen stromab, wobei das Wasser bei der Stadt stark 

stieg. Am 5. April erreichte es seinen höchsten Stand von 11,3 Fuss 

am Pegel der Karlsschleuse. Das von oben kommende Hochwasser und 

der Eisgang nahmen ihren Lauf durch die Trockene Düna, während 

der andere Arm bei Dahlen bis zum 12. April verstopft blieb. Die 

starke Abströmung lief ganz langsam ab und der Wasserstand bei der 

Stadt erreichte erst am Ende des Monats seinen gewöhnlichen Stand. 

Bei Domesnäs und im Rigaschen Meerbusen hinderte das Eis die 

Schifffahrt bis in den April hinein. Am 6. April trafen die ersten 

Seedampfer im Rigaer Hafen ein. 

25. Yertheilung (1er Ladeplätze am Stadtkai. 

Beim Börsen-Comite waren im Herbste 1900 seitens der Exporteure 

Beschwerden darüber erhoben worden, dass das städtische Ufer zwischen 

der Ponton- und Eisenbahnbrücke fast völlig von dort ausgeladenen 

Steinkohlen, Ziegeln, Steinen, Superphosphat und ähnlichen Waaren ein

genommen wurde. Da nun dieses Ufer, bei dem allgemeinen Mangel 

an Ladeplätzen, für den zum Herbste stark zunehmenden Exporthandel 

unbedingt nothwendig sei, bat der Börsen-Comite das Rigasche Stadt* 

amt, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass hinfort oben genannte 

Waaren auf dem städtischen Kai zwischen den beiden Brücken garnicht 
gelöscht oder wenigstens sofort abgeführt werden. 

Als der Börsen-Comite bis zum Frühjahre 1900 auf dieses Schreiben 
keine Anwort erhalten hatte, erneuerte er am 3. April sub Nr. 393 

seine Bitte und schloss hieran die Bitte, um den als Losch- und Lade

platz wichtigen Andreasholm leichter zugänglich zu machen, eine zweite 
Durchfahrtsstelle zum Andreasholm errichten und die bestehende 
Durchfahrt bei der Elisabeth-Strasse verbreitern lassen zu wollen. 

Am 5. April sub Nr. 1379 antwortete hierauf das Rigasche Stadt

amt, dass es bereits am 20. September 1899 die Entfernung der auf 



dem genannten Räume befindlichen Materialienlager angeordnet habe, 
dass es gleichzeitig den Hafenkapitän ersucht habe, Anordnung zu 
treffen, dass in der bevorstehenden Navigationsperiode die auf genanntem 

Räume gelöschten Importwaaren und Materialien möglichst schnell 

abgeführt würden und dass in diesem Sommer die Ausfahrt der 
Elisabethstrasse verbreitert werden solle, während die Frage der 

Herstellung einer zweiten Durchfahrt zum Andreasholm einstweilen 
noch nicht entschieden sei. 

26. Das Lotseiianit 

hat im abgelaufenen Jahre zu Verhandlungen keine Veranlassung 

gegeben. 

27. Küstenbeleuchtung. 

Auf desbezügliche Anfrage des Börsen-Comites theilte die Hydro

graphische Oberverwaltung am 8. Februar 1001 sub Nr. 360 mit, dass 

im abgelaufenen Jahre keinerlei Arbeiten zur Verbesserung der Küsten-O o 
beleuehtung im Rigaschen Meerbusen ausgeführt worden seien. Für 

das Jahr 1901 seien folgende Arbeiten geplant: 1) die Aufstellung 

einer mit Naphtagas zu beleuchtenden Bake beim Eingange in den 

Rigaer Meerbusen, 2) die Errichtung einer Nebel-Signalstation auf der 

Insel Runö (Signalisirung durch Explosion von Pyroxilin Patronen.) 

Ausserdem sollen zufolge der Mittheilung des Directors der 

Leuchtthürme und des Lotsenwesens im Baltischen Meere vom 9. 

December 1900 sub Nr. 6353 das Leuchtfeuer von Ramassaar bei 

Arensburg auf der Insel Oesel erhöht und auf der Landzunge Landerenie 

auf Oesel ein neuer Leuchtthurm zur Erleichterung der Schifffahrt 

zwischen dem Leuchtthurme Zerel und der Einfahrt in den Moonsund 

errichtet werden. 

28. Die Pontonbrücke und die Errichtung einer festen Diiiiabrücke. 

Als im Herbste 1899 beim ersten, noch ganz leichten Froste das 

Oeffnen der Pontonbrücke eingestellt worden war, hatte das Rigasche Stadtamt 

auf die Bitte des Börsen-Comites, die Brücke uoch bis auf Weiteres zum 

Durchlassen von Schiffen öffnen zu lassen, wie im Handelsarchiv 

Jahrg. 1900, Seite 92 referirt, dieses davon abhängig gemacht, dass die 

Schiffer der die Pontonbrücke passirenden Dampfer ein Reversal darüber 

ausstellen, dass sie keinerlei Ersatzansprüche erheben würden, falls ihr 

Schiff nicht rechtzeitig wieder stromabwärts durch die Brücke sollte 

durchgelassen werden können. Von sämmtlichen Schiffern war diese 
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Bedingung für völlig unannehmbar erklärt und von den Lade- und 

Löschplätzen oberhalb der Pontonbrücke in den Wintermonaten kein 

Gebrauch gemacht worden. 
In Folge dessen kam der Börsen-Comite auf einen früheren Antrag 

zurück und wandte sich am 8. April 1900 sub Nr. 425 mit folgendem 

Schreiben an das Rigasche Stadtamt: 
„Bereits im Schreiben vom 19. November 1899 sub Nr. 1280 hatte 

der Rigaer Börsen-Comite bei obl. Stadtamt eine Aenderung der Constructiou 

der Pontonbrücke in der Weise angeregt, dass sich dieselbe stromabwärts 

öffnen lasse und sich vorbehalten, auf die Angelegenheit nochmals zurück

zukommen. 
Wenn gegenwärtig nun die Pontonbrücke ausgefahren ist und bis 

zur Wiedereinstellung wohl ohnehin Reparaturen unterzogen werden 

wird, so glaubt der Börsen-Comite, dass hiemit auch der geeignete Zeit

punkt gekommen ist, um die erwähnte Bitte zu wiederholen. 

Auf Grund der gutachtlichen Aeusserung seiner Ingenieure ist der 

Börsen-Comite der Ueberzeugung, dass die gewünschte Aenderung auf 

der Stadtseite sich ohne wesentliche Schwierigkeiten und Unkosten und 

ohne Beeinflussung der Construction der Brücke selbst in der Weise 

durchführen liesse, dass die beiden, dem ausfahrbaren Theil der Ponton

brücke benachbarten Elemente mit einander vertauscht werden. Der 

Nutzen dieser Aenderung wäre sowohl für die Pontonbrücke selbst, als 

für die Schifffahrt im Hafen ein ganz ausserordentlicher. Es würden 

eben, wenn wenigstens die eine Brückenklappe sich stromabwärts öffnen 

Hesse, die Gefahren einer Eisstauung oberhalb der Pontonbrücke vermieden 

werden, da sowohl das Eis nach Oeffnen der Klappe leichter durch die 

Brücke gehen, als auch im Falle des Eintritts einer Stauung stets ein 

Eisbrecher zur Beseitigung derselben hindurchbefördert werden könnte. 

Der Schifffahrt aber entstände der grosse Vortheil hieraus, dass in 

Zukunft die Brücke auch nach Eintritt von Frost zum Durchlassen von 

Schiffen noch geöffnet werden könnte und dadurch die werthvollen 

Lösch- und Ladeplätze zwischen Eisenbahn- und Pontonbrücke dem 

Handel und der Schifffahrt erhalten bleiben. 

Der Börsen-Comite bittet obl. Stadtamt ganz ergebenst, diese 

Angelegenheit eingehend in Erörterung ziehen und den betreffenden 

Antrag des Börsen-Comites, im Interesse des Handels und der Industrie, 
berücksichtigen zu wollen." 

Eine Antwort auf dieses Schreiben hatte der Börsen - Comite bis 
zum Jahresschlüsse nicht erhalten, doch berichtete Herr Hafenbau-

Ingenieur Pabst im November 1900, auf Grund seiner persönlichen 

Informationen, dass jener Vorschlag des Börsen-Comites dem Bauamte 

und von diesem dem Stadt-Ober-Ingenieur v. Rennenkampf zur Prüfung 

übergeben worden sei. Letzterer habe sich in seinem Gutachten völlig 
gegen eine derartige Abänderung ausgesprochen und u. A. darauf hin-
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gewiesen, dass die Brücke an Ketten befestigt sei, welche etwas nach
geben, sobald ein grösserer Druck durch Eis oder Holzflösse auf dieselbe 
ausgeübt wird. Die dann eintretende unbedeutende Ausbiegung der 

Brücke bringe eine kleine Drehung der die Oeffnung begrenzenden 
Pontons hervor. Diese sei unschädlich, wenn die breitere Seife des 
ausfahrenden Brückentheils, wie jetzt, nach oben liege; werde dieselbe 

aber, wie vorgeschlagen, nach unten gelegt, so genüge die Drehung, 

um die Oeffnung so viel kleiner zu machen, dass man den Brückentheil 

nicht mehr werde einfahren können. Herr v. Rennenkampf hebt ferner 

hervor, dass das Schliessen der Brücke viel schneller und sicherer erfolge, 

wenn der Strom den ausgefahrenen Theil in die Brücke hineinpresse. 

Sei der Brückentheil nach unten zu fuhren, so werde der Strom beim 

Schliessen der Brücke entgegenwirken und dasselbe erschweren. Endlich 

wird auch noch auf die Gefahr hingewiesen, welche ein plötzliches 

Losgehen des ausfahrbaren Theiles für den auf der Brücke vorhandenen 

lebhaften Verkehr herbeiführen könne. Es sei vorgekommen, dass die 

acht starken Brussen der gewöhnlichen Brückentheile, mit welchen 

letztere unter einander verbunden seien, beim Druck des Eises gebrochen 

seien. Der ausfahrbare Brückentheil könne nur mit 4 Brussen an die 

benachbarten befestigt werden und sei nicht wie die übrigen durch 

Ketten verankert. Brächen die 4 Brussen jetzt, so bliebe der Brücken

theil zwischen den benachbarten eingeklammert stehen. Sei die Brücke 

aber nach unten zu öffnen, so werde bei einem Bruch der Brussen der 

eine Theil sofort abtreiben. 
Bezüglich des Oeffnens der Pontonbrücke richtete der Börsen-

Comite am 18. November sub Nr. 167 folgendes Schreiben an das 

Stadtamt: 
„Da gegenwärtig sich bereits Schlammeis auf der Düna zu bilden 

begonnen hat, tritt wieder der Zeitpunkt heran, wo die Pontonbrücke 

zum Durchlassen vou Schiffen nicht mehr geöffnet werden soll und 

dadurch die oberhalb dieser Brücke belegenen Schiffsanlegeplätze dem 

Handel und der Schifffahrt verloren gehen, die ohnehin schon durch 

den Mangel an Anlegeplätzen sich in einer vollständigen Nothlage 

befinden. 
Da obl. Stadtamt nun den Vorschlag des Börsen-Comites um Um-

wechselung der Brückenelemente und Oeffnen derselben stromabwärts 

nicht erfüllen zu können glaubt, andererseits der vorigjährige Versuch, 

nur solche Schiffe durch die Pontonbrücke durchzulassen, deren Schiffer 

ein Reversal über den Verzicht auf jegliche Ersatzansprüche ausstellen, 

ohne jeglichen Erfolg geblieben ist, beehrt sich der Rigaer Börsen-

Comite obl. Stadtamt ganz ergebenst zu bitten, in diesem Jahr derartige 

Maassregeln zum Durchlassen von Schiffen durch die Pontonbrücke zu 

ergreifen, dass von den Capitänen kein Reversal abgefragt zu werden 

braucht." 
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Das Stadtamt lehnte im Schreiben vom 25. November sub Nr. 4729 

die Bitte des Börsen-Comites ab, indem es erklärte, dass die von den 

Schiffern verlangten Reversale nothwendig seien, um die Stadt vor noch 

grösseren Prätensionen hinsichtlich des Durchlassens von Schiffen durch 

die Pontonbrücke zu schützen. 
Der Börsen-Comite erneuerte seine Bitte am 1. December sub 

Nr. 1210 und erbot sich, für die Zeit, wo sich oberhalb der Brücke Eis 

zu bilden beginne, einen seiner Eisbrecher oberhalb der Pontonbrücke 

zu postiren, doch kam das Stadtamt nicht mehr dazu, sich zu diesem 

Vorschlage zu äussern, da mittlerweile starker Frost eingetreten war, 

der die Düna oberhalb der Brücke mit festem Eise bedeckte. 

20. Hebung der HandelsschifFfalirt in Russland. 

Die für das Jahr 1900 in Aussicht genommenen Sitzungen des 

Conseils für Angelegenheiten der Handelsschifffahrt, der gegenwärtig 

unter dem Vorsitze Se. Kaiserlichen Hoheit des Grossfiiisten Alexander 

Michailowitsch steht, wurden mehrfach vertagt, so dass es im Berichts

jahre überhaupt zu keiner Sitzung kam. Die nächste Sitzung ist auf 

den 19. Februar 1901 anberaumt worden. An Stelle des erkrankten 

Vertreters im Conseil, des Hafenbau-Ingenieurs A. Pabst, hat der Börsen-

Comite um Zulassung des Rigaschen Watershout und Schiffsmaklers 

B. Mora gebeten. 
Zu den auf den Sitzungen zu behandelnden Fragen wurde der 

Börsen-Comite von der Schifffahrtsabtheilung der Institutionen des 

Finanzministeriums für Handel und Industrie (das ehemalige Departement 

für Handel und Manufacturen) um schriftliche Gutachten aufgefordert, 

und zwar: 

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

H a n d e l s f l o t t e .  

Das unter Mitwirkung der Herren v. Hertwig, Leiter der Navi

gationsschule W. A. Bruhns, Capitän Schröder u. A. ausgearbeitete und 

am 29. August 1900 sub Nr. 875 vorgestellte Gutachten lautet folgender-
massen: 

„Auf das Rescript vom 12. April c. sub Nr. 1223 beehrt sich der 

Rigaer Börsen-Comite zu berichten, dass er mit ganz besonderer Dank

barkeit und Sympathie die in den letzten Jahren vom Finanzministerium 
an den Tag gelegten energischen und vielumfassenden, wie zweck

entsprechenden Bestrebungen zur Hebung und Entwickelung unserer 
vaterländischen Handelsschifffahrt verfolgt hat und in diesem Sinne auch 

den bei diesem Rescripte übersandten Entwurf eines Reglements für 
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Schiffsführer begrüsst, der ein wichtiges Glied in der Kette der Maass
regeln zur Hebung unserer Handelsschifffahrt bildet. Mit geringen 
Abänderungen ist dieser Entwurf, nach Ansicht des Börsen-Comites, 
wohl geeignet, die Stellung der Schiffsführer zu regeln und zu bessern, 

sowie ein höheres Bildungsniveau für dieselben zu schaffen und 

damit wesentlich zur Hebung der Handelsschifffahrt im Allgemeinen 
beizutragen. 

Im Allgemeinen glaubt der Börsen-Comite ernste Bedenken gegen 

die wesentliche Erweiterung des Begriffs der Cabotage- oder, wie es 

von nun ab heissen soll, der -kleinen Fahrt" hervorheben zu müssen, 

wie ihn der Art. 3 des Entwurfs feststellt. Werden die Bestimmungen 

dieses Artikels Gesetz, so werden durch den Begriff „kleine Fahrt" 

eigentlich alle gewöhnlichen und die meisten Fahrten der Handelsflotte 

erschöpft; es bleibt für den Begriff der weiten Fahrt fast nur noch 

die Durchquerung des Oceans übrig. Es ist nicht erfindlich, warum ein 

Schiff, welches aus dem Weissen Meere in die Ostsee oder umgekehrt 

geht, nicht die fast am Wege liegende Norwegische und Englische 

Küste anlaufen soll, zumal es sehr häufig durch Unwetter, Unfälle, 

Mangel an Proviant u. s. w. zu einem derartigen Anlaufen gezwungen 

werden kann. Nach den Häfen dieser Küsten geht aber ein sehr grosser 

Theil unseres ausländischen Handels. Sollte die kleine Fahrt in dieser 

Weise ausgedehnt werden, so ginge für einen grossen Theil unserer 

Seeleute das Interesse verloren, sich den kostspieligen und zeitraubenden 

Prüfungen auf den Grad eines Steuermannes für weite Fahrt und eines 

Capitäns weiter Fahrt zu unterziehen; damit aber zugleich würden die 

Bestrebungen nach einer allgemeinen Hebung des Bildungsniveaus 

unserer Schiffsführer paralysirt. Doch nicht nur von dem mehr oder 

weniger ideellen Standpunkte der Herabsetzung des Bildungscensus der 

Schiffsführer, sondern auch vom mehr materiellen Standpunkte der 

Schwierigkeiten der so erweiterten kleinen Fahrt aus betrachtet, 

erscheint diese Erweiterung als durchaus ungeeignet. Die Schifffahrt im 

Japanischen und Gelben Meere bis zum Parallelkreise der Vandiemens-

strasse ist. in Folge der hier herrschenden Taifune, fast die schwierigste 

auf der Welt und verlangt ganz besonders erfahrene und geschickte 

Navigateure. Trotzdem soll, nach dem Entwurf, hier die Führung von 

Schiffen und damit das Leben vieler Menschen und der grosse Werth 

der Waaren Schiffsführern von verhältnissmässig untergeordneter theo

retischer Bildung anvertraut werden. Der Börsen-Comite kann nur 

dringend bitten, im Entwürfe den Begriff der kleinen Fahrt auf den 
Verkehr zwischen solchen Häfen zu beschränken, die an ein und dem

selben Meere liegen. 

Die übrigen Ausstellungen des Börsen-Comites sind mehr unter

geordneter Natur nnd beziehen sich auf folgende Bestimmungen: 
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Die Feststellung von 4 Graden von Schiffsführern im Art. 3 erscheint 

dem Börsen-Comite weder durch praktische Bedürfnisse begründet, noch 

für eine Hebung des Bildungsniveaus der Schiffsführer förderlich. Der 

Grad eines Steuermannes für kleine Fahrt hat für das praktische Leben 

nur sehr geringe Bedeutung, sollte aber trotzdem beibehalten werden, 

da er solchen Seeleuten, die weder die Fähigkeiten, noch die Mittel zu 

weiterer Ausbildung besitzen, dadurch von grossem Werthe ist, dass er 

ihnen gewisse Vergünstigungen hinsichtlich der Ableistung der all

gemeinen Wehrpflicht gewährt; auch schafft dieser Grad immerhin ein 

Complect besser gebildeter Seeleute, das für reine Küstenfahrt und für 

niedere Aemter auf grossen Schiffen von gewissem Werth ist. Die 

Grade eines Capitäns kleiner Fahrt und eines Steuermannes weiter Fahrt 

stellen aber hinsichtlich der Prüfungen und der Fahrzeit so gleiche An

forderungen, dass sie sehr wohl zu einem Grade zusammengezogen 

werden könnten und es ist daher nicht einzusehen, warum ein Steuer

mann für weite Fahrt nicht ebenso gut ein Schiff für kleine Fahrt 

führen sollte, wie ein Capitän für kleine Fahrt, namentlich, falls, dem 

Vorschlage des Börsen-Comites gemäss, die Grenzen für die kleine Fahrt 

eingeschränkt werden sollten. 

Sind somit einerseits keine besonderen practischen Gründe für vier 

Schiffsführergrade zu finden, so bilden andererseits die eventuell durch vier, 

mindestens durch drei Prüfungen, und die Vorbereitungen zu denselben 

hervorgerufenen Unterbrechungen der Erwerbsthätigkeit für viele begabte, 

strebsame und tüchtige Seeleute, die über die nöthigen Existenzmittel 

nicht verfügen, ein Hinderniss, die höheren Grade zu erlangen, für die 
sie gerade sonst besonders geeignet wären. 

Im Art. 7, Pkt. 1 erscheint das Erforderniss von 24 Monaten See

fahrt zur Erlangung des Grades eines Steuermannes kleiner Fahrt als 

zu gering und müsste ein wenig erhöht werden. Ungeeignet erscheint 
in diesem Punkte das Verlangen, dass der betreffende Candidat von der 

vorgeschriebenen Fahrzeit von 24 Monaten 12 Monate als Matrose ge

fahren sein muss, da es als unmöglich angesehen werden muss, dass die 

Erfahrungen und Fertigkeiten, die ein Seemann, der auf die Bezeichnung 

„Matrose" Anspruch erheben darf, besitzen muss, in 12 Monaten erworben 
werden können. Sollte es für nothwendig befunden werden, die kurze 

Fahrzeit von 24 Monaten für die Erlangung des Grades eines Steuer
mannes kleiner Fahrt beizubehalten, so sollte wenigstens, um die Be

zeichnung „Matrose" nicht herabzusetzen, der Schlusssatz dieses Punktes 
lauten: „davon nicht mehr als 12 Monate als Schüler." 

Im Art. 7 Pkt. 3 erscheint es dem Börsen-Comite unbillig, zur 
Erlangung des Grades eines Steuermanns weiter Fahrt unbedingt den 
Vorweis des Diploms eines Steuermanns kleiner Fahrt zu verlangen 

Da, wie oben bereits erwähnt, das Amt eines Steuermanns kleiner Fahrt 

im practischen Leben fast garnicht vorkommt, so sollten Seeleute nicht 
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gezwungen werden, dieses mit nicht geringen Opfern an Zeit und Geld 
und Mühe verbundene Examen nur aus dem Grunde zu machen, um in 

Zukunft das Examen eines Steuermanns für weite Fahrt machen zu 

können; es sollten daher auch solche Leute zum Examen eines Steuer

mannes für weite Fahrt zugelassen werden, die das Erforderniss der 

allgemeinen Fahrzeit erfüllen, die allenfalls erhöht werden könnte. 

Zum Art. 8 erlaubt sich der Börsen-Comite zu bemerken, dass, 

seiner Ansicht nach, in Anbetracht der grossen Verantwortung für viele 

Menschenleben und grosse Werthobjecte, die mit der Führung eines 

Passagierdampfers weiter Fahrt verbunden ist, der erste Steuermann auf 

einem solchen Dampfer unbedingt das Diplom eines Capitäns weiter 

Fahrt besitzen müsste, wie es in der Praxis wohl auch schon meist der 

Fall ist, damit im Falle einer Erkrankung des Capitäns eine Person 

vorhanden ist, die durch ihre Erfahrung und Kenntnisse denselben voll 
und ganz vertreten kann. 

Auf Fracht-Scgelschiffen von mehr als 100 Tons Reg. sollte, 

zuwider der Anmerkung zum Art. 8, durchaus stets ein Gehilfe des 

Capitäns vorhanden sein, da derartige Schiffe bereits weite Fahrten, oft 

sogar transoceanische, machen und die Mannschaft eines solchen Schiffs 

völlig preisgegeben wäre, wenn, im Falle der Erkrankung oder Ver

unglückung des Capitäns, keine einzige erfahrenere Person zur Führung 

des Schiffs vorhanden wäre. 

b .  D a s  R e g l e m e n t  f ü r  d i e  N a v i g a t i o n s s c h u l e n .  

Auch hier wurden zur Beprüfung der Gesetzesvorlage Sachver

ständige, wie der Leiter der Navigationsschule Capitän W. A. Bruhns, 

Ingenieur Kohlhase, die Ingenieure des Börsen-Comites u. a. hinzuge

zogen ; auf Grund der Erörterungen auf mehreren Sitzungen der Dele

gation für die Navigationsschule wurde nachfolgendes Gutachten ausge

arbeitet und am 6. September 1900 sub Nr. 912 der Schifffahrts-

abtheilung vorgestellt: 
„In Erfüllung des Rescripts vom 22. März sub Nr. 1055 beehrt 

sich der Rigaer Börsen-Comite ganz ergebenst zu berichten, dass, nach

dem er den ihm bei jenem Schreiben übersandten Entwurf eines Regle

ments für die Navigationsschulen eingehend, unter Hinzuziehung von 

Sachverständigen, beprüft hat, er in der angenehmen Lage ist, diesem 

Entwürfe im Allgemeinen und im Principe zustimmen nnd sich von der 

Einführung dieses neuen Reglements eine erfolgreiche Wirksamkeit der 

Navigationsschulen und eine günstige Entwickelung des nautischen 

Bildungswesens versprechen zu können. 
Im Speciellen erlaubt sich der Börsen-Comitd folgende Bemerkungen 

zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs zu machen und um deren 

geneigte Berücksichtigung zu bitten: 

5 
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Im Art. 13 bittet der Börsen-Comite, an Stelle der Worte „Epar-

chial-Obrigkeit" die Worte: „durch die competente geistliche Obrigkeit" 

setzen zu wollen, da eine Eparchial-Obrigkeit nur bei der griechisch

orthodoxen Kirche vorhanden ist, die Anstellung von Religionslehrern 

andeier Confessionen aber durch das betreffende Consistorium zu geneh

migen wäre. 
In der Bestimmung des Art. 14, dass die etatmässigen und mieth-

weise angestellten Lehrer vom Leiter der Schule gewählt und vom 

D e p a r t e m e n t  f ü r  H a n d e l  u n d  M a n u f a c t u r e n  b e s t ä t i g t  w e r d e n ,  w ä r e  f ü r  

solche Schulen, welche aus communalen Mitteln erhalten werden, der 

Zusatz zu machen, dass die Vorstellung der vom Schulleiter gewählten 

Lehrer an das Departement durch den Repräsentanten des Schuleigen-

thümers, den Verwaltungsrath, zu geschehen hat. Es erscheint als ein 

Gebot der Billigkeit, dass die Institution, welche die Schule gegründet 

hat und unterhält, auch an der Anstellung der Lehrer mitwirkt und im 

Stande ist, Lehrer, die ihr ungeeignet erscheinen, von der Anstellung 

zurückzuweisen. 

Im Interesse der Einheitlichkeit des Unterrichts und der Leitung 

erscheint es geboten, zum Art. 15 einen Zusatz in dem Sinne zu machen, 

dass die Vorbereitungsschulen, welche bei Navigationsschulen bestehen, 

unter der Leitung des Directors der letzteren stehen, aber nicht einen 

eigenen, selbstständigen Leiter haben. 
Zum Art. 24. Auf Grund der hiesigen Verhältnisse und Bedürf

nisse bittet der Börsen-Comite, dass in der Rigaschen Navigationsschule 

noch eine andere maritime Sprache, ausser der englischen, nach Wahl 

und Ermessen des Verwaltungsraths der Schule zu den obligatorischen 

Fächern gerechnet werde. 

Zum Art. 26 Pkt. a. erlaubt sich der Börsen-Comite zu bemerken, 

dass Söhne ausländischer Unterthanen, die am Orte bereits lange ansässig 

sind, die russische Unterthanschaft erst nach erreichter Volljährigkeit 

erwerben können. Um diesen, nach ihrem Eintritt in den russischen 

Unterthanverband, den Seedienst auf der russischen Handelsflotte zu er

möglichen, ist es nothwendig, ihnen den Besuch der Navigationsschule 

auch dann schon zu gestatten, wenn sie noch ausländische Unterthanen 

sind. Es ist auch kein Grund erfindlich, ihnen dieses zu verwehren, da 

der spätere Dienst in der Handelsflotte ohnehin schon durch die beste

hende Gesetzgebung geregelt ist; die Rigasche Navigationsschule ist 

auch bisher immer von ausländischen Unterthanen besucht worden. 

In demselben Punkte wäre die Bedingung einer zweimonatlichen 
Probefahrt zum Eintritt in die Vorbereitungsschule zu streichen, da im 

practischen Leben sich allzuselten Gelegenheit zu einer Probefahrt für 

Knaben bietet, die noch garnichts leisten können, den Dienst auf dem 
Schiffe nur hindern und beständige Aufsicht verlangen, so dass die 

Capitäne nur in den seltensten Fällen sich entschliessen, so junge Knaben 
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aut ihr Schiff zu nehmen. Dagegen dürfte sich in Punkt 6 desselben 

Art. 26 empfehlen, zum Eintritte in eine Navigationsschule kleiner und 
weiter Fahrt eine Probefahrt von mindestens 5 Monaten zu verlangen, 

da nur auf einer solchen Fahrt der betreffende Schüler wirklich etwas 

profitiren und seine etwaigen Anlagen für den Seedienst erweisen kann. 

Hinsichtlich des Etats der Navigationsschulen erlaubt sich der 

Börsen-Comite darauf aufmerksam zu machen, dass in der Anmerkung 1 

die Gehaltssätze für die Lehrer nur danach normirt werden, ob sie eine 

höhere oder eine mittlere Lehranstalt absolvirt haben. Es fehlt hierein 

Hinweis auf die Gehaltsnormen für Capitäne weiter Fahrt, welche nach 

Art. 14 des Entwurfs das Amt von etatmässigen Lehrern bekleiden 

können. Obwohl sich annehmen lässt, dass diese den Absolventen einer 

höheren Lehranstalt gleichgestellt werden, müsste das doch ausdrücklich 

ausgesprochen werden. 

In der Anmerkung 2 zum Etat erscheint es unbillig, dass bei 

Navigationsschulen, die ausschliesslich aus den Mitteln communaler 

Institutionen unterhalten werdeu, die letzteren in der Verwendung der 

etwa sich ergebenden Ueberschüsse von den zum Honorar für Lehrer 

bestimmten Summen zu beschränken." 

c .  M a a s s r e g e l n  z u r  H e b u n g  d e s  v a t e r l ä n d i s c h e n  

S c h i f f s b a u s .  

Beim Rescript vom 1. April 1900 sub Nr. 1145 übersandte die 

Schifffahrtsabtheilung dem Börsen-Comite ein Memorial über die verschie

denen zur Hebung des vaterländischen Schiffsbaus gemachten Vorschläge 

und ersuchte den Börsen-Comite sowohl um ein Gutachten zu den vor

liegenden Vorschlägen, als auch um Mittheilung derjenigen Maassregeln, 

welche er zur Einbürgerung des Schiffsbaus für am zweckmässigsten o o o 
halte. Die Vorlagen wurden in einer besonderen Sitzung unter Hinzu

ziehung der Herren Director J. Lange, Consul R. H. Mantel, A. Augs

burg und Director Mc Jntosh beprüft. Das nachfolgende, auf Grund 

dieser Erörterungen ausgearbeitete Gutachten wurde am 14. December 1900 

sub Nr. 1273 der Schifffahrtsabtheilung vorgestellt: 

„In Erfüllung des Auftrags vom 1. April c. sub Nr. 1145 beehrt 

sich der Rigaer Börsen-Comite zu berichten, dass er die Frage der 

Ermittelung der geeignetsten Maassregeln zur Hebung des vaterländischen 

Baus von Seeschiffen unter Hinzuziehung hiesiger Sachverständiger 

erörtert hat und hiebei zu folgenden Erwägungen gelangt ist: 
Nach Ansicht des Börsen-Comitds haben die bisherigen Bestrebungen 

nach einer Hebung der Schiffsbauindustrie den gewünschten Erfolg nicht 

gehabt, weil die gesammte Eisenindustrie des Reichs noch zu wenig 

entwickelt war. Es lässt sich eben durch einzelne Maassregeln und 

5* 
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durch staatliche Unterstützung allein eine Schiffsbauindustrie in einem 

Lande nicht schaffen, wenn nicht die Eisenindustrie überhaupt, auf die 

allein die Schiffsbauindustrie sich gründen kann, eine gewisse Entwickelung 

und Selbstständigkeit erreicht hat. Das lehrt auch das Beispiel anderer 

Länder, wie z. B. Deutschlands, wo der Schiffsbau sich nicht eher zu 

entwickeln begann, als bis die Eisenindustrie selbst eine gewisse Höhe 

erreicht hatte. So sind denn auch bei uns bisher alle Bemühungen um 

Hebung des Schiffsbaus völlig erfolglos gewesen. Bis vor 1 bis 172 

Decennien bewegte sich bei uns die Eisen- und Maschinenbauindustrie 

in engen Grenzen und musste sich ihren Absatz mit Mühe suchen, 

während fast der gesammte Bedarf Russlands an Maschinen aus dem 

Auslande gedeckt wurde. Erst mit dem Heranziehen ausländischen 

Capitals und ausländischer Techniker begann sich bei uns das Hütten

wesen, die Eisen- und Maschinenbauindustrie zu entwickeln, die heute 

bereits eine so ansehnliche Höhe erreicht haben, dass auf einigen 

Gebieten der Maschinenbauindustrie die russischen Fabriken fast allein 

den inländischen Bedarf decken können. Zum Theile wurde diese Ent

wickelung auch dadurch gefördert, dass die Regierung ihre Bestellungen 

in einigen Ressorts, wie im Wegebau-Ministerium, ausschliesslich an 

inländische Fabriken vergab. 
Die Entwickelung unserer Eisenindustrie ist heute eine solche, dass 

der Zeitpunkt, nun auch bei uns energische Massregeln zur Hebung des 

Schiffsbaus zu ergreifen, wohl geeiguet erscheint und, falls die richtigen 

Maassregeln ergriffen werden, sicherlich Erfolg verspricht. 

Was nun die zur Hebung des Schiffsbaus geeigneten Maassregeln 

anbetrifft, so glaubt der Börsen-Comite, dass Allem zuvor der hohe 

Schutzzoll auf eingeführtes Eisen sehr wesentlich ermässigt werden 
müsste, da, in Folge dieses Zolls, der Preis von Eisenmaterialien bei uns 

um 100% höher ist, als im Auslände, und, abgesehen hievon, gewisse, 

speciell für den Schiffsbau erforderliche Materialien, wie Profileisen, 

Spanteneisen u. a. m. in Russland überhaupt nicht hergestellt werden, 

sondern aus dem Auslande bezogen werden müssen. Hiezu kommt nun 

noch, dass bei uns der Arbeitslohn höher ist, als im Auslande, wenn 

man die Leistungsfähigkeit und Gewandheit unserer, sowie der ausländi

schen Arbeiter in Betracht zieht, dass manche technische Kräfte ohnehin 

aus dem Auslande bezogen und, begreiflicher Weise, höher als dort 

honorirt werden müssen, dass ferner die für den Schiffsbau erforderlichen 

schweren Werkzeugmaschinen im Inlande durch den Einfuhrzoll bedeutend 

theurer und dadurch die ganze Anlage kostspieliger und unrentabeler 

wird, dass endlich auch die klimatischen Verhältnisse bei uns den Bau 

und Betrieb von Schiffswerften theurer als im Auslande machen. Zieht 

man alles Dieses in Betracht, so erscheint es natürlich, dass, so lange 

diese Hemmnisse und Schwierigkeiten nicht beseitigt sind, unsere 

einheimischen Werften mit den ausländischen, ohne staatliche Unter-
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Stützung, nicht concurriren können und unsere einheimischen Rheder 

gezwungen sein werden, ihre Schiffe im Auslande zu erwerben oder 
erbauen zu lassen. 

Neben dieser Ermässigung des Einfuhrzolls für Eisen wäre durch

aus die Festsetzung einer Prämie für solche Schiffsmaschinen und Eisen-

materialien geboten, die auf inländischen Fabriken hergestellt worden, 

und zwar dürften sich hier die Normen nach der Aufstellung der Sub-

commission im Pkt. III des Memorials empfehlen. Die im Pkt. VII 

vorgeschlagene Beschränkung, dass Schiffe, für deren Bau eine Prämie 

gezahlt worden, unter russischer Flagge fahren müssen und, dement

sprechend, deren Veräusserung ins Ausland nur unter der Bedingung 

gestattet wird, dass die für den Bau des Schiffs erhaltene Prämie zurück

erstattet wird, miisste durchaus gestrichen werden, da wohl kein Rheder 
auf derartige Bedingungen eingehen würde. 

Als eine der wichtigsten Massregeln zur Hebung des einheimischen 

Schiffsbaus erscheint dem Börsen-Comite endlich die Errichtung von 

besonderen Abtheilungen für Schiffsbau an unseren höheren und mittleren 

technischen Lehranstalten zur Heranbildung von tüchtigen, theoretisch 

gebildeten Schiffsbautechnikern, an denen es bei uns noch völlig fehlt. 

30. Die Anlage eines Kühlhauses zur Aufbewahrung von leicht 
verderbenden Waaren und Einführung eines terininirten Dampfer

verkehrs. 

Am 5. Juni sub Nr. 1914 sandte das Rigasche Handelsamt dem 

Börsen-Comite folgendes Schreiben : 
„An die Rigasche Stadtverwaltung ist ein Antrag des Livländischen 

Gouverneurs gelangt, der Stadtverordnetenversammlung die vom Finanz-

minister angeregte Frage des Baues und Betriebs eines Lagerhauses mit 

Kühlraum zur Aufbewahrung von leichtverderbenden Waaren (Milch, 

Eier, Butter, Fleisch u. s. w.), welche aus Sibirien über den Rigaschen 

Hafen nach England exportirt werden, zur Beprüfung vorzulegen. 

In der Erwägung, dass durch die vom Herrn Finanzminister 

geplante Maassregel der Leitung des Exports gewisser Sibirischer "Waaren 

über den Rigaschen Hafen ohne Zweifel eine Belebung des örtlichen 

Handelsverkehrs erfolgen wird und dass sich von dieser Maassregel eine 

mehr oder minder bedeutende Entwicklung der örtlichen Handels

beziehungen erwarten lässt, verhält sich das Handelsamt, dem diese 

Angelegenheit einstweilen zur Beprüfung übergeben worden ist, im 

Allgemeinen sympathisch zu den Vorschlägen des Finanzministers. 
Bevor das Handelsamt jedoch zur Beprüfung der Einzelheiten dieser 

Angelegenheit schreitet, erachtet es für nothwendig, sich mit der Ansicht 

des Börsen-Comites in derselben Angelegenheit bekannt zu machen. 
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In Fol'ue dessen übersendet das Handelsamt hierbei eine Abschrift o 
vom Antrage des Livländischen Gouverneurs vom 22. Mai c. sub Nr. 296 

und bittet den Börsen-Comite, ihm sein Gutachten zu dieser Frage mit-

theilen und dabei hinzufügen zu wollen, ob der Börsen-Comite nicht für 

geeignet findet, gemeinsam mit dem Handelsamte durch einen Delegirten 

aus seiner Mitte diese Angelegenheit zu beprüfen." 
Der oben erwähnte Antrag des Livländischen Gouverneurs lautet 

wie folgt: 
..Der Herr Finanzminister hat mir im Rescripte vom 12. Mai c. 

19223 
sub Nr — Folgendes mitgetheilt: Zum Zwecke der Entwicklung 

1621 
des Exports unserer landwirtschaftlichen Producte nach den auslän

dischen Märkten hat das Finanzministerium in letzter Zeit die 

Frage der Errichtung und Aufrechterhaltung eines terminirten Dampfer

verkehrs zwischen den russischen Baltischen Häfen und England 

angeregt. 
Die diesbezüglichen Bedingungen, welche von einer besonderen 

Commission aus Gliedern der betreffenden Ressorts und Experten der 
Landwirthschaft, aus Vertretern von Dampfschifffahrtsunternehmungen 

und Exporteuren ausgearbeitet worden waren, wurden zur Concurrenz 

solchen Dampfschifffahrtsunternehmungen mitgetheilt, welche den Wunsch 

geäussert hatten, diesen Dampferverkehr unterhalten zu wollen. In Folge 

dessen gelangten an das Finanzministerium mehrere Angebote, welche 

sich, hinsichtlich der von der Krone zu verlangenden Subsidie für den 

Unterhalt von Tourfahrten, wesentlich von einander unterschieden. 

Hierauf reichte aber das an der Concurrenz sich betheiligende Rigasche 

Handelshaus „Heinising & Grimm" ein Gesuch um Ueberlassung des 

Unterhalts von wöchentlichen Tourfahrten zwischen Riga und London 

zur Beförderung leichtverderbender Waaren unter den vom Finanz

ministerium ausgearbeiteten Bedingungen im Laufe von 10 Jahren ohne 

jegliche Subsidie ein. Das genannte Handelshaus stellte hierbei nur 

die Bedingung, dass im Laufe der genannten Frist dieses Contract-

verhältnisses die Regierung keine Subsidie anderen Unternehmungen für 

den Unterhalt von Tourfahrten aus einem beliebigen russischen Hafen 

am Baltischen Meere nach den Häfen der Nordsee und der Meerenge 
La-Manche zahle. 

Dieses Gesuch der Firma Helmsing & Grimm wurde zur Kenntniss 
des Erlauchten Präsidenten des Schifffalirtsconseils gebracht, worauf Se. 

Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Alexander Michailowitsch zu tele-

graphiren geruhten : „Ich freue mich über die normale Lösung der Frage 
und finde, dass man die Garantie geben muss." 

Bei der weiteren Ausarbeitung der Bedingungen ergab sich, dass 
jener Verkehr den erwarteten Nutzen nur dann bringen könnte, wenn 

gleichzeitig nach dem Rigaschen Hafen ein Verkehr von beschleunigten 
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Zügen mit Eis-Wagen eingeführt würde, in welchen die landwirt
schaftlichen Producte zum Hafen transportirt werden könnten. Dem 
entsprechend bat die Firma Helmsing und Grimm, dass die Eröffnung 

des Terminverkehrs für sie nicht eher obligatorisch werden sollte, als 
bis die erwähnten beschleunigten Züge eingeführt wären, wobei sie 

hiervon 6 Monate voraus zu benachrichtigen wäre. 

Das Wegebau-Ministerium seinerseits brachte dieser Angelegenheit 

volle Sympathie entgegen und theilte dem Finanzminister mit, dass, vom 

Sommer 1901 ab, die von der Sibirischen Bahn nach Riga zu beför

dernden schnellverderbenden Producte der Landwirtschaft in Eis-Wagen 

in beschleunigten, correspondirenden Güterzügen befördert werden sollten, 

welche in Riga zu den mit der Dampfschifffahrt vereinbarten Terminen 

eintreffen würden. 
Darnach hatte der Finanzmister das Glück, diese Angelegenheit 

all untertänigst dem Ermessen Seiner Kaiserlichen Majestät zu unter

breiten, worauf der Herr und Kaiser am 28. April Allerhöchst dem 

Finanzminister zu gestatten geruhte: 

1) mit der Rigaschen Firma Helmsing und Grimm einen Vertrag 

über den Unterhalt eines schnellen, terminirten Dampferverkehrs im 

Laufe von 10 Jahren ohne jegliche Staatssubsidie zwischen Riga und 

London zum Export von schnellverderbenden Producten der Landwirt

schaft unter den vom Finanzministerium ausgearbeiteten Bedingungen 

abzuschliessen; 
2) in diesen Contract die Verbindlichkeit aufzunehmen, dass im 

Laufe der zehnjährigen Frist des Contractverhältnisses der Firma 

Helmsing & Grimm zur Regierung, keinem anderen Unternehmen seitens 

der Regierung irgend welche Subsidie für den Unterhalt von Termin

fahrten zwischen russischen Häfen des Baltischen Meeres und den Häfen 

der Nordsee und der Meerenge La-Manche werde gezahlt werden. 

In Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls schloss das Finanz

ministerium am 3. Mai d. J. mit der Firma Helmsing & Grimm den 

hier abschriftlich beigefügten Contract ab. . 
Somit kann gegenwärtig die Frage des Transports von schnell

verderbenden Producten der Landwirtschaft als richtig fundirt betrachtet 

werden, da die Beförderung derselben vom Productionsorte zum 

Absatzmarkte unter Beobachtung der notwendigen Schnelligkeit und 

Pünktlichkeit in besonders dazu eingerichteten Dampfern und Zügen 

erfolgen wird. Andererseits aber darf nicht ausser Acht gelassen werden, 

dass in Folge der grossen Preisschwankungen für diese Producte sogar 

auf einem so grossen Markte wie dem Londoner, unsere Exporteure und 

Landwirthe in die sehr ungünstige Lage versetzt werden könnten, dass 

sie ihre Waaren unverzüglich nach der Ankunft in Riga nach London 
absenden und dort, zu ihrem directen Schaden, zu niedrigen Preisen 

verkaufen müssten. Auf diesen Umstand wurde seitens der Exporteure 



72 

in der Commission beim Finanzministerium hingewiesen, wobei zur 

Vermeidung- der erwähnten ungünstigen Folgen der Bau eines speziellen 

Kühlhauses im Versandhafen in Riga geplant wurde, in welchem, im 

Laufe einiger Zeit, die schnellverderbenden Producte in dem Pralle auf

bewahrt werden könnten, wenn sich ihr sofortiger Export aus Russland, 

nach den zeitweiligen Marktverhältnissen, als unvorteilhaft erweisen 

sollte. Auch das Wegebau-Ministerium erkannte den Bau eines der

artigen Lagerhauses in Riga als nothwendig an, befand es 

aber nicht für möglich, den Bau eines solchen der Bahnverwaltung 

zu übertragen. Die Firma Helmsing & Grimm machte ebenfalls Schwie

rigkeiten, diese Seite der Angelegenheit zu realisiren, da sie, nach dem 

Charakter ihrer Thätigkeit, ausschliesslich ein Transportunternehmen 

ist und. keine technischen Kräfte und Mittel besitzt, auch nicht die 

Möglichkeit hat, bei den bevorstehenden grossen Ausgaben für die 

Ausstattung der Linie mit schnellgehenden Dampfern, weitere Geld

ausgaben für die Errichtung eines Kühlhauses zu bestreiten. 

Unter solchen Umständen und da der Bau des erwähnten Kühlhauses 

dringend nothwendig ist, um unseren, eine sehr weite Entwicklung 

verheissenden Export landwirtschaftlicher Producte auf die richtige 

Grundlage zu stellen, blieb der Herr Finanzminister bei dem Gedanken 

stehen, den Bau und Betrieb dieses Kühlhauses der Rigaschen Stadt

verwaltung zu übertragen, welche bereits analoge ökonomische Unter

nehmungen leitet und zweifellos alle nothwendigen technischen und 

materiellen Hilfsmittel zur völlig erfolgreichen Errichtung und Ausstat

tung eines Kühlhauses bezitzt. Hierbei ersuchte mich der Herr Finanz

minister mit der Rigaschen Stadtverwaltung zu näherer Erörterung der 

Frage, ob sie es für sich für möglich erachte, den Bau eines Kühl

hauses im Rigaschen Hafen und unter welchen Bedingungen zu über
nehmen, in Relation zu treten." 

In Folge des oben mitgeteilten Schreibens des Handelsamts 

ersuchte der Börsen-Comite Herrn General-Consul Helmsing, an den 

Verhandlungen des Handelsamtes als Delegirter des Comics teil

zunehmen. Eine Sitzung zur Beprüfung der Frage über den Erbau 
eines Kühlhauses fand im Handelsamt am 28. Juni statt. Auf dieser 

Sitzung wurde, auf Grund von statistischen Daten und Darlegungen hin — 

zugezogener Experten, die Grösse des zu erbauenden Kühlhauses bestimmt 

und beschlossen, die Firma Felser u. Co. um die Vorstellung eines Kosten-

Anschlages zu ersuchen. Zur Errichtung des Kühlhauses wurde vorläufig 

ein Platz auf dem Andreasholm unterhalb des Elevators in Aussicht genommen. 

Am 1. August richtete das Rigasche Stadtamt unter Nr. 3164 
folgendes Schreiben an den Börsen-Comite: 

„Das Handel^amt hatte beim Schreiben vom 5. Juni c. Nr. 1924 

dem Rigaer Börsen-Comite eine Abschrift vom Antrage des Livländischen 

Gouverneurs vom 22. Mai c. sub Nr. 296, betreffend die vom Finanz-
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minister angeregte Frage des Baues eines Kühlhauses in Riga zur Auf

bewahrung der über den Rigaschen Hafen exp^rtirten schnellverderbenden 

Waaren, übersandt und dabei um eine Mittheilung seiner Anschauung 
über diese Frage gebeten. Hierauf ist diese Frage vom Handelsamte 

unter Betheiligung eines Vertreters des Börsen-Comites erörtert worden, 

eine Aeusserung des Börsen-Comites zu dieser Frage ist jedoch an die 
Stadtverwaltung nicht gelangt. 

Mittlerweile hat der stellvertretende Livländische Gouverneur durch 

Antrag vom 14. Juli c. Nr. 378 dem Rigaschen Stadthaupt aufgetragen, 

im Einvernehmen mit dem Börsen-Comite und unter Betheiligung von 

Vertretern des Handelshauses Helmsing & Grimm, diese Frage in Er

wägung zu ziehen und seine Erwägungen sodann in allerkürzester Frist 

der Stadtverordneten-Versammlung vorzulegen. 

In Folge dessen beehrt sich das Stadtamt den Börsen-Comite zu 

bitten, ihm in möglichst kurzer Frist sein Gutachten zur Frage des 

Baues eines Kühlhauses mittheilen zu wollen." 

Auf dieses Schreiben antwortete der Börsen-Comite am 7. August 

sub Nr. 826, dass er Bedenken tragen müsse, ein Gutachten zur Frage 

der Errichtung eines Kühlhauses zur Aufbewahrung schnellverderbender 

Waaren in Riga abzugeben, da ihm einerseits sämmtliche Einzelheiten, 

wie auch die technische Seite dieser Frage völlig fremd wären, anderer

seits seitens des Finanzministeriums, welches die ganze Frage angeregt 

habe, keinerlei Andeutungen dahin gemacht worden seien, dass in dieser 

Frage eine Aeusserung des Börsen-Comites erwünscht wäre. Im All

gemeinen könne der Börsen-Comite nur erklären, dass, wenn der direkte 

beschleunigte Export von schnell verderben Jen Waaren über Riga geführt 

werden sollte, die Erlangung einer derartigen Linie für die Stadt Riga 

und deren Handel zweifellos von grosser Bedeutung wäre und hiezu die 

Errichtung eines Kühlhauses in Riga zum Lagern der schnellverderbenden 

Waaren bis zum Eintreffen der betreffenden Dampfer, oder bis zum 

Eintritte günstiger Exportkonjunkturen, als eine bedingungslose Not

wendigkeit erscheine. 

In Anlass eines nochmaligen Schreibens des Rigaschen Stadtamtes 

vom 16. August sub Nr. 3375, bei welchem ein Protokoll des Handels

amts und die von dem letzteren gesammelten Auskünfte über den 

annähernden Preis einer derartigen Anlage übersandt wurden, übergab 

der Börsen-Comite diese Angelegenheit seiner Delegation für Eisenbahn

angelegenheiten zur Begutachtung. 

Auf Grund des Gutachtens seiner Delegation antwortete nun 

der Börsen-Comite am 23. September sub Nr. 966 dem Rigaschen 

Stadtamte: 

„Auf das Schreiben vom 16. August d. J. sub Nr. 3375 beehrt 

sich der Rigaer Börsen-Comite mitzutheilen, dass, seiner Ausicht nach, 
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in erster Reihe der Staat resp. das Finauz- oder Wegebau-Ministerium 

an der Errichtung eines Kühlhauses in Riga interessirt ist. Im geplanten 

beschleunigten direkten Export schnellverderbender Waaren wirken nur 

zwei Factore: die Eisenbahn für die Beförderung der Waare vom 

Productionsorte bis zum Hafen und das Dampfschifffahrtsunternehmen 

für die Beförderung der Waare vom Exporthafen bis zum Bestimmungs

hafen. Die Verpflichtungen oder Aufgaben des Dampfschifffahrtsunter

nehmens beginnen jedoch zweifellos erst mit dem Momente des Ueber-

gangs der Waare auf das Schiff; bis zu diesem Momente hat für die 

Aufbewahrung und Erhaltung der Waare die Eisenbahn oder die 

Institution, die mit dem Dampfschifffahrtsunternehmen den Contract 

geschlossen, in vorliegendem Falle das Finanzministerium, zu haften 

und zu sorgen. Erst das Kühlhaus bildet die eigentliche Endstation 

der Eisenbahnlinie vom Produktionsorte zum Hafen. 

In zweiter Reihe scheint dem Börsen-Comite die Rigasche Stadt

verwaltung am Errichten und Unterhalten eines Kühlhauses interessirt 

zu sein. Mit verhältnissmässig nur geringen Mehrkosten könnte das 

Kühlhaus in solcher Grösse erbaut werden, dass es auch anderen, 

allgemeinen Zwecken, als nur dem des Exports echnellverderbender 

Waaren dienen könnte. In dieser Hinsicht würde das Kühlhaus einem 

allgemein empfundenen Bedürfnisse Rechnung tragen und von den 

hiesigen Fleischhändlern, da beim städtischen Schlachthause kein Kühl

raum errichtet ist, sowie von anderen Lebensmittelhändlern gerne und 

lebhaft benutzt werden. Ferner würde sicherlich ein grosser Theil der 

durch die Schnellzüge nach Riga gezogenen schnellverderbenden Waaren, 

wie z. B. Butter, Wild, Geflügel u. A. auf den örtlichen Lebensmittel
markt gelangen und dadurch eine wesentliche Verbilligung der örtlichen, 

in letzter Zeit zu einer Besorgniss erregenden Höhe gestiegenen Lebens

mittelpreise bewirken. Auch lässt sich mit Sicherheit annehmen, dass 

viele Waaren, die bisher nach anderen Häfen gingen, beim Vorhanden

sein eines Kühlhauses ihren Weg nach Riga nehmen werden. Sodann 

darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass durch einen grösseren 

Zustrom von Waaren, namentlich verhältnissmässig so werthvoller, wie 

die schnellverderbenden Producte der Landwirtschaft, die städtischen 

Einnahmen direct steigen, endlich dass durch einen regelmässigen Ver

kehr schnellgehender Dampfschiffe auch der Passagierverkehr steigen 

dürfte, der, wenn auch nur indirect, doch auch der Stadt zu Gute kommt. 

Natürlich vermag der Börsen-Comite nicht zu verkennen, dass die 

Herstellung eines beschleunigten direkten Exports schnellverderbender 

Waaren — und für einen solchen erscheint dem Börsen-Comitd ein 

Kühlhaus eine unbedingte Voraussetzung — auch für den allgemeinen 

Handel und somit auch für die Kaufmannschaft Rigas durch Belebung 
des Exports und Imports, regelmässige Beschaffung von Schiffs
räumen u. a. m. von einer gewissen Bedeutung ist. 
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Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite sein 
Gutachten dahin abzugeben, dass das Rigasche Stadtamt sich unver
züglich an das Finanzministerium mit der Bitte um Errichtung eines 

Kühlhauses in Riga oder um Bewilligung der Mittel zum Bau eines 

solchen wenden sollte, wobei es sich bereit erklären müsste, den Betrieb 

aus eigenen Mitteln zu bestreiten ; da von einer Rentabilität eines Kühl

hauses wenigstens in den ersten Jahren kaum die Rede sein könnte, 

wäre der Börsen-Comite bereit, bei der Kaufmannschaft die Genehmi

gung zu beantragen, sich an den Kosten des durch die Stadt zu 

führenden Betriebes, bis zur Hälfte des Betrages,, für eine Reihe von 

Jahren zu betheiligen. Sollte das Finanzministerium kategorisch die Er

richtung des Kühlhauses oder die Bewilligung der Mittel ablehnen, so will 

der Börsen-Comite die Frage, ob und bis zu welchem Betrage er sich auch au 

den Baukosten betheiligen könnte, seiner Zeit in nähere Erwägung ziehen." 

Am 11. Oetober theilte das Stadtamt dem Comite im Schreiben 

sub Nr. 4072 mit, dass bei ihm eine Offerte der Londoner Firma 

„Westley-Brotli." eingegangen sei, nach welcher diese Firma sich bereit 

erkläre, die vom Finanzministerium geforderte Errichtung eines Kühl

hauses unter der Bedingung in Ausführung zu bringen, dass ihr zu 

diesem Zwecke eine Landparcelle von vorläufig 450 Qj-Faden Grösse 

auf dem Andreasholme, neben dem Maschinenhause des Elevators, zur 

Verfügung gestellt werde und ersuchte den Comite, da es wünschens-

werth sei, dass die Frage Uber die Möglichkeit der Abtretung eines 

Grundstückes an der genannten Stelle zum Bau des Kühlhauses durch 

Vertreter des Rigaschen Börsen-Comites und des Stadtamtes einer vor

läufigen Beprüfung unterzogen werde, zu den von ihm zu diesem Behufe 

aus seiner Mitte ernannten vier Delegirten, auch seinerseits vier Glieder 

als Vertreter der Kaufmannschaft zu ernennen. 

Diesem Ansuchen wurde Folge gegeben und die Herren M. v. Hei

mann, Vice-Consul Larsson, Ch. Drishaus und Johann Hensel (in Firma 

C. Hallgren) designirt. Auf Grund der Verhandlungen dieser Commission 

hat sodann das Stadtamt beschlossen, der Firma „Westley-Broth" für die 

Zeit, während der das Kühlhaus seinem Zwecke dient, auf dem Andreas

holme, unterhalb vom Elevator, ein Grundstück von 450 Q-Faden, das 

eventuell noch um 250 Q]-Faden vergrössert werden kann, gegen einen 

Grundzins von 100 Rbl. jährlich zum Bau eines Kühlhauses zu überlassen. 

31. Das Beresiiia-System und die obere Düna, 
a .  A l l j ä h r l i c h e  R e m o n t e  d e s  B e r e s i n a - S y s t e m s .  

Auf eine desbezügliche Anfrage des Börsen-Comites theilte die 

Verwaltung des Kownosclien Wegebau-Bezirks am 18. December 1900 

sub Nr. 11502 mit, dass folgende Arbeiten im Laufe des Jahres 1900 

ausgeführt oder begonnen worden seien: 
1) Bau einer Hubbrücke über den Ssergutschew-Canal (im Früh

jahre 1900 beendet); 2) Umbau der über Wasser befindlichen Theile 
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des Wehrs Nr. 2 am Ssergutschew-Canal; 3) Umbau der über Wasser 

befindlichen Theile der Schleuse Nr. IX am Verbindungscanale-, 4)Umbau 

der unteren Pforten der Schleuse Nr. IV am Verbindungscanale (die 

Kostenanschläge für die sub 2, 3, 4 aufgeführten Arbeiten sind bestätigt, 

die Arbeiten aber grössten Theils noch nicht beendet); 5) Umbau der 

oberen und unteren Theile der Pforten der Schleuse Nr. IX am Wereb-

Canale; 6) Umbau der über Wasser befindlichen Theile der Schleuse 

Nr. XI am ersten Lepelschen Canale; 7) Einrichtung von Holzgärten in 

einer Ausdehnung von 100 laufenden Faden am Lepelschen See zwischen 

der Landzunge „Sosnowy Rog" und der Insel Dudar zur Bildung eines 

Zufluchtsorts für Flösse auf dem See während starker Stürme; 8) Fort

setzung der Anlage von Anpflanzungen in den Grenzen der Leinpfade 

an der Ulla; 9) Umbau der Halbschleuse Nr. XII in eine Schleuse am 

2. Lepelschen Canale; 10) Herstellung einer Spundwand von 15 Faden 

Länge zum Schutze des Fusses des Dammes des 2. Lepelschen Canals 

gegen Unterspülungen; 11) Umbau des über Wasser befindlichen Theils 

der Schleuse Nr. XI am Lepelschen Canale; 12) Befestigung der Abhänge 

des rechten Dammes auf der 2. Werst des Wereb-Canals, vom Flusse 

Bereschta her gerechnet, auf 22 Faden Länge durch ein horizontales 

Faschinen-Packwerk und Berasung; 13) Befestigung der Abhänge der 

Betschewa-Dämme unterhalb der Schleuse Nr. 1 auf der 40. Werst des 

Ssergutschew-Canals auf 115 Faden Länge durch ein horizontales Fa

schinen-Packwerk; 14) Vertiefung des Ssergutschew-Canals unterhalb der 

Schleuse Nr. 1 durch Baggerungen. 

Für das Jahr 1901 sind folgende Arbeiten projectirt: 1) Er

höhung beider Dämme des Ssergutschew-Canals oberhalb der Schleuse 

Nr. 1; 2) Verlängerung des linken Dammes des Ssergutschew-Stauwehrs; 

3) Erhöhung der beiden Dämme des Verbindungscanais oberhalb der 

Schleuse Nr. IV auf einer Strecke von 378 Fladen und Befestigung der 

Abhänge durch geflochtene Zäune und Berasung; 4) Capitalremonte des 

neuen Theils der Schleuse Nr. V am Verbindungscanale ; 5) Erhöhung 

beider Dämme des Verbindungscanais unterhalb der Schleuse Nr. VII 

auf einer Strecke von ca. 500 Faden und Befestigung der Abhänge 

durch geflochtene Zäune und Berasung; 6) Fortsetzung der Anlage von 

Anpflanzungen in den Grenzen der Leinpfade der Ulla; 7) Bau des 

Ogsinschen Stauwehrs in dem den Ogsino-See mit der Ulla verbindenden 

Zuflusse und Umbau des Borownoschen Stauwehrs, in dem die Ulla mit 

den Seen Borowno, Nylla und Glubokoje verbindenden Flusse; 8) Bau 

einer Schleuse und eines Stauwehrs im Derivationscanal; 9) Verbesserung 

der Schifffahrtsverhältnisse auf der oberen Düna und deren Nebenflüssen. 

Im Jahre 1900 sind folgende Arbeiten ausgeführt worden: 1) 

Reinigung der Düna von Steinen; 2) Herstellung von 250 Anbindepfählen 

auf beiden Ufern der Düna auf einer Strecke von 5^2 Werst im Rayon 

von Witebsk; 3) Reinigung der Düna von den für die Schifffahrt und 
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die Holzflössung schädlichsten und gefährlichsten Steinen sowohl unter 

als auch über dem Wasser (die Kosteuanschläge für die sub 2 und 3 

aufgeführten Arbeiten sind bereits bestätigt, die Arbeiten aber zum 

grösseren Theile noch nicht beendet); 4) Sandbänke wurden entfernt: 

in der Essa auf der 9. Werst bei der Ferme Kusmin auf einer Strecke 

von 50 Faden, in der Ulla auf der 17. Werst bei der Grenzscheide 

„Prorwa" auf einer Strecke von 52 Faden, auf der 18. Werst bei der 

Grenzscheide „Ljessowataja" auf einer Strecke von 158 Faden, auf der 

19. Werst oberhalb des Dorfes Kuleschi auf einer Strecke von 97 Faden, 

auf der 20. Werst gegenüber dem Dorfe Kuleschi auf einer Strecke von 

50 Faden; 5) Befestigung des rechten Ufers der Ulla auf der 20. Werst 

gegenüber dem Dorfe Kuleschi auf einer Strecke von 16 Faden durch 

eiue horizontales Faschinen-Packwerk, 6) Vertiefung der Anlegestelle im 

Lepelschen See. 

Für das Jahr 1901 sind folgende Arbeiten projectirt; 1) Her

stellung von Spuntreihen am Fusse des mit grossen Steinen abgepfla

sterten Uferpfeilers der Hubbrücke über die Ulla auf einer Strecke von 

16 Faden und Remonte der Ufer- und Flusspfeiler dieser Brücke; 2) 

Befestigung des rechten Ufers der Ulla auf einer Strecke von 95 Faden 

und des linken Ufers auf einer Strecke von 45 Faden auf der 16. und 

17. Werst durch ein Faschinen-Packwerk und Bepflanzung mit Weiden; 

3) Befestigung des linken Ufers der Ulla beim Dorfe Koptewitschi auf 

einer Strecke von 240 Faden dui ch Faschinen-Packwerk; 4) Befestigung 

des linken Ufers der Düna bei Beschenkowitschi auf einer Strecke von 

119,8 Faden; 5) Fortsetzung der Reinigung der Düna von Steinen; 6) 

Versperrung des rechten Arms der Düna beim Gute Milowidy unterhalb 

Welisch durch eine Stein-Coupirung, um den Strom in den linken Arm 

zu leiten zur Vertiefung des letzteren und zur Beseitigung der für die 

Dampfschifffahrt bestehenden Hindernisse. 

III. Telegraphen-Wesen. 

32. Der Riga - Bolderaa - Telegraph. 

Es wurden telegraphirt: 

I. Unbezahlte Depeschen: 
1) Einkommende Schiffe 1,895 

2) Ausgehende „ 1,900 
3) Diverse Depeschen für Rechnung des Börsen-

Comites . 2,168 

5,963 

II. Bezahlte Depeschen . . - • 9,596 

Total 15,559 
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Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1899 und 1900, 

so ergiebt sich: 
Unbezahlte Depeschen: Bezahlte Depeschen; 

pro 1900 5,963 9,596 15,559 

„ 1899 5/799 9^331 15,130 

pro 1900 — 164 — 265 — 429 

Die finanzielle Abrechnung ergiebt: 

E i n n a h m e :  

für 9596 Privatdepeschen Rbl. 3,751 25 

„ Abonnement auf 63 Schiffslisten . „ 529 — 

„ 185 Depeschencopien 55 50 
Rbl. 4,335 75 

A u s g a b e :  

für Miethe und Grundzins . Rbl. 230 — 

„ Controle und sonstige 

Ausgaben des Börsen-

Comites „ 200 — 

„ Gagen „ 1,344 — 

„ 112 durchgehende De
peschen „ 89 70 

„  B u r e a u a u s g a b e n  . . .  „  1 1 6  4 0  

„ Diversa 36 25 Rbl. 2,016 35 

Demnach Ueberschuss Rbl. 2,319 40 

3?. Telegraphenyerbindung mit Domesnäs. 

Obwohl der Börsen-Comite, wie im Jahresberichte für 1899 (Han

delsarchiv Jahrg. 1900 Seite 95 u. ffe.) referirt, die vom Chef des 

Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks verlangte Zuzahlung von 750 

Rbl. zu der vereinbarten Zahlung für den Umbau des alten Leucht

turmes in Domesnäs nur unter der Bedingung hergegeben hatte, dass 

der Chef der Telegraphenabtheilung Domesnäs, Grünwald, durch Reversal 

sich verpflichte, den Umbau bis zum Eintritte des Herbstes 1899 zu 

beenden und dass der Herr Bezirkschef die Uebernahme dieser Ver

bindlichkeit durch Herrn Grünwald bestätige, — bat der Herr Bezirks

chef doch am 30. Mai 1900 sub Nr. 11649, bei Uebersendung eines 

Berichts des Telegraphisten Grünwald, um Bewilligung noch weiterer 

200 Rbl. zur endgültigen Fertigstellung der Arbeiten und Regulirung 

der Rechnungen mit den Lieferanten. In dem übersandten Berichte 
führte Griinwald u. A. an, dass bei günstiger Witterung der Umbau des 

Leuchtthurms nunmehr am I. Juni 1900 vollkommen beendet sein werde, 

dass aber zur Deckung sämmtlicher Unkosten d. h. der gekauften, aber 
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noch nicht bezahlten Materialien, wie auch zur Bezahlung der jetzigen 
Arbeitskräfte sich ein Fehlbetrag von ca. 200 Rbl. erweise. Obwohl 

er im vergangenen Herbste, beim Empfange der Avance von 750 Rbl. 

dem Börsen-Comite gegenüber sich verpflichtet habe, für diese Summe 
sämmtliche Arbeiten zu beenden, habe doch seine Unerfährenheit in 

Bauarbeiten, besonders der Umbau des alten, baufälligen Leuchtthurms, 

ihn ganz verwirrt gemacht; sein Anschlag habe sich als völlig unrichtig 

erwiesen; namentlich im Spätherbst, bei den beständigen starken Winden 

und Regengüssen, wären viele unvorhergesehene Arbeiten hinzugekommen, 

an die er bis dahin garnicht gedacht hätte, deren Ausführung aber 

unumgänglich nothwendig wäre; auch müsste alles im Herbste Gestrichene 
jetzt übermalt werden. 

Auf Grund des Gutachtens seiner Delegation für das Telegraphen

wesen antwortete nun der Börsen-Comite dem Herrn Bezirkschef am 27. 
Juni sub Nr. 701: 

„In Folge des Schreibens Ew. Excellenz vom 30. Mai d. J. sub 

Nr. 11G49 kann der Börsen-Comite nicht umhin, seinem Befremden 

Ausdruck zu geben, dass der Chef der Telegraphenabtheilung Domesnäs, 

Grünwald, obwohl er, mit Wissen und Zustimmung Ew. Excellenz, an

fänglich sich bereit erklärt hatte, den Umbau des alten Leuchtturmes 

von Domesnäs für die vereinbarte Summe von 1200 Rbl. völlig auszu

führen, obwohl er, völlig unerwarteter und unberechtigter Weise, im 

vergangenen Sommer eine weitere Zuzahlung von 750 Rbl. vom Börsen-

Comite verlangt und auch erhalten, dabei noch ein Reversal ausgestellt 

hatte, durch welches er am 24. Juli 1899 ausdrücklich die volle Ver

antwortlichkeit für die Beendigung des Baues für diese nachgezahlte 

Summe bis zum Eintritte des Herbstes übernommen hatte, — dass er, 

trotz alldem, den Bau sogar bis hiezu nicht nur nicht beendet, sondern 

noch eine neue Zuzahlung von ca. 200 Rbl. verlangt. 
Obwohl der Börsen-Comite zu keinerlei weiteren Zahlungen ver

pflichtet ist, will er doch alles von ihm Abhängige thun, um den ein

mal begonnenen Umbau noch zu Ende zu führen und er erklärt sich 

hiermit bereit, für die bedingungslos völlige Beendigung des Umbaus 

auch noch den letzten Betrag von ca. 200 Rbl., Ew. Excellenz dann 

zur Verfügung zu stellen, wenn eine beglaubigte Copie des formellen 

Protocolls über die Uebergabe des umgebauten Thurms an die Krone in 

seinen Händen sich befindet." 
Am 7. August sub Nr. 17553 übersandte der Herr Bezirkschef das 

Protokoll über die von ihm persönlich am 3. August ausgeführte 

Besichtigung des Umbaus und erklärte in seinem Schreiben, dass dieses 

Gebäude, das noch vor 2 Jahren eine völlige Ruine war, jetzt ein überaus 

elegantes Aussehen erhalten habe und allen Anforderungen eines voll

kommen bequemen Wohnraums entspräche, so dass von nun ab die 

telegraphische Verbindung des Börsen-Comites mit Domesnäs hinsichtlich 
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der Schnelligkeit des Depeschenaustauschs als völlig gesichert betrachtet 

werden könne. Diese Verbindung werde noch sehr wesentlich dadurch 

gefördert, dass in diesem Jahre, in Folge seines Gesuchs, eine neue 

Telegraphenleitung zwischen Riga und Tuckum angebracht worden, so 

dass Riga beständig freien Weg nach Domesnäs habe. 

Das erwähnte Protocoll lautete folgendermaassen: 
„Am 3. Auaust 1900 kam ich nach Domesnäs, schritt im Beisein 

des Leiters der Telegraphen-Abtheilung, Grünwald, zur Besichtigung des 

neu umgebauten alten Leuchtthurms von Domesnäs und fand dabei 

Folgendes: 
Beim Eingang in den Thurm ist ein neues steinernes Vorzimmer 

mit 3 Thüren und 2 Fenstern angebaut. 
In der ersten Etage ist eine Ablegekammer mit 3 neuen Fenster

rahmen, neuen Kreuzliölzern und eisernen Gittern und 2 Thüren einge

richtet worden. Die Diele ist cementirt. Eine neue halbrunde Treppe 

führt in die zweite Etage. 
In der zweiten Etage ist das Apparatzimmer eingerichtet mit 4 

grossen Fenstern, doppelten Rahmen und inneren Läden. Im Zimmer 

ist ein neuer holländischer Ofen ; eine neue halbrunde Treppe führt in 

die dritte Etage. 
In der dritten Etage ist das Kanzelleizimmer mit 4 grossen Fenstern, 

Doppelrahmen und inneren Läden eingerichtet. Im Zimmer ist ein neuer 

holländischer Ofen. Eine neue halbrunde Treppe führt in die vierte 

Etage. 

Die Treppen in allen drei Etagen sind durch eine feste Wand vom 

Zimmer getrennt. 

In der zweiten, dritten und vierten Etage sind doppelte Dielen. 

In der vierten und fünften Etage sind die Wände, Sparren und 

Treppen ausgebessert, die Dielen neu gemacht, ebendaselbst sind neue 

Fenster mit Doppelrahmen gemacht. 

Ueber der fünften Etage sind sämmtliche Sparren neu mit eisernen 

Befestigungen für den Signalmast; ganz oben ist eine neue Signalbude 
mit 4 Fenstern mit Doppelrahmen, 2 Thüren und einem Geländer um 

die Bude herum, erbaut. Die Diele ist doppelt. Der Signalmast ist 

48 Fuss hoch, mit 4 Stahltauen befestigt. Ueberhaupt sind das Signal

häuschen, der Mast und das Geländer mit Winkeleisen und Ständern so 

befestigt, dass jeder Zeit völlig gefahrlos mit Signalen operirt werden 
kann. Sämmtliche Wände, Dielen der Räume, Fenster, Thüren, das 

Signalhäuschen innen und aussen, das Geländer, der Mast und die Holz-

theile des Leuchtthurms sind mit Oelfarbe angestrichen. Der Holztheil 
des Leuchtthurms ist von aussen mit zolldicken Brettern neu verschaalt. 

Der gemauerte Theil des Leuchtthurms ist aussen ausgebessert und mit 

Kalk angestrichen. Alle Arbeiten sind sehr gewissenhaft ausgeführt; 

die Einrichtungen zum Empfange und zur Uebergabe von semaphorischeo 
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Telegrammen sind so zweckmässig, dass der Austausch der Correspondenz 
sehr erfolgreich von Statten geht. 

Der Umbau war dem Börsen-Comite im Ganzen auf 2150 Rbl. zu 
stehen gekommen. 

Im September 1899 war der Chef der Telegraphenabtheilung 

Domesnäs, Grünwald, in eine höhere Dienstklasse befördert und dem 

Libauschen Telegraphen - Comptoir zugezählt, vom Herrn Bezirkschef 

aber, im Interesse des Dienstes und auf seine Bitte, in Domesnäs belassen 

worden. Grünwald wandte sich nun, unter Hinweis auf seine unzuläng

lichen Einnahmen und die wachsenden Unkosten des Unterhalts seiner 

Familie, an den Börsen-Comite mit einem Gesuche um eine Erhöhuno-
des ihm von diesem gezahlten Honorars. Die Delegation des Börsen-

Comites befürwortete dieses Gesuch und legte in ihrem Gutachten nach

folgenden Wortlauts die gesammte Entwickelung der Berichterstattung 
von Domesnäs dar: 

„Nachdem Jahre lang (vom Anfang der 40-er Jahre an) der 

Baakeninspector Perlmann in Domesnäs briefliche Nachrichten dem 

Börsen-Comite über den Eisstand in Domesnäs gesandt hatte, gelaug es 

endlich dem Börsen-Comite die Errichtung eines Telegraphen in Domesnäs 

zu erreichen. Für seine Beisteuer von ca. 1360 Rbl. zum Bearbeiten, Trans

porte und Aufstellen der Pfosten auf der Linie Doinesnäs-Windau, wurde dem 

Börsen-Comite gestattet, aus Domesnäs unentgeltlich meteorologische Depe

schen zu beziehen. Ferner wurde dem Börsen-Comite, auf dessen Bitte, durch 

Vorschrift des Telegraphen-Departements vom 27. September 1869 sub 

Nr. 8278 gestattet (Eröffnung der Rigaschen Telegraplien-Abtheilung vom 

30. October 1869 Nr. 2306), unentgeltlich folgende Depeschen zu beziehen: 

„über den Eisstand (ohne Beschränkung der Anzahl der Depeschen), 

über die Witterung (1 Depesche von 20 Worten täglich)." Ueber die 

Ausführung der Beobachtungen und Aufgabe der Depeschen wurde, 

durch Vermittelung der Telegraphen-Agentur von Langewitz, eine Ver

einbarung mit Perlmann für eine Zahlung von 100 Rbl. jährlich getroffen. 

Auf Perlmanns Verlangen wurde diese Zahlung im Jahre 1876 auf 

200 Rbl. erhöht. 
Ein Semaphor zum Austausch von Signalen mit vorbeifahrenden 

Handelsschiffen wurde im Jahre 1873 in Domesnäs von der Hydrogra

phischen Hauptverwaltung errichtet, doch, da der Leuchtthurm-Aufseher 

mit dem Signalbuch nicht umzugehen verstand, bis 1876 nicht benutzt; 

eine Beschwerde bei der Hydrographischen Verwaltung blieb erfolglos, 

auch die Uebersendung eines Fernrohrs und Signalbuchs an Perlmann 

hatte keinen Erfolg. Im Jahre 1882 lehnte Perlmann diese Verkehrs

vermittelung mit den passirenden Schiffen ab. Nun machte der Börsen-

Comite am 15. Januar 1883 eine Vorstellung an die Hydrographische 

Hauptverwaltung um Einrichtung einer Telegraphenstation und eines 

Semaphors auf der Blockinsel. Es wurde jedoch nur erreicht, dass der 

6 
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Director der Baltischen Leuchttürme am 10. Februar 1885 sub Nr. 200 

gestattete, dass von dem auf der Blockinsel befindlichen Semaphor Sig

nale von Handelsschiffen zu dem auf dem Festlande zu errichtenden 

Semaphor herübergegeben wurden, zu welchem Zwecke dem Leucht

thurmwächter und dem Telegraphisten Veritas-Register und Signalbuch, 

in je einem Exemplar, übergeben wurden. Der Börsen-Comite verpflichtete 

sich dabei (22. October 1885 Nr. 476), die ohne Adresse ankommenden 

Schiffstelegramme zu empfangen und zu bezahlen. 
Am 19. November 1885 sub Nr. 2024 theilte der Director der 

Leuchttürme mit, dass er dem Chef der Telegraphenstation Domesnäs 

vorgeschrieben habe, dem Börsen-Comite Telegramme über den Eisstand 

zu geben, wogegen er bat, Eisstandsdepeschen von Riga nach Domesnäs 

zu senden. Für diese Leistungen bewilligte der Börsen-Comite dem 

Telegraphisten Grünwald im Februar 1886 eine Gratification von 15 Rbl. 

monatlich. 
Da Perlmann sein Amt niederlegte, wurden ihm seine bisherigen 

Functionen, hinsichtlich der telegraphischen Berichterstattung, zum Beginn 

1888 gekündigt und diese dem Telegraphisten Grünwald gegen eine 

Zulage von 100 Rbl. (also im Ganzen mit dem früheren Honorar 280 Rbl.) 

am 7. Januar 1888 übertragen. 

Die Uebermittelung der Schiffssignale durch die Mannschaft der 

Rettungsstation auf der Blockinsel wurde 1894 eingestellt, dann, auf 

Drängen des Börsen-Comites, im Jahre 1895 wieder aufgenommen, mit 

der Einschränkung ,.nach Möglichkeit" und ohne dass die Mannschaft 

sich den Instructionen des Telegraphisten zu fügen hätte. Das in Folge 

dieser Diensterschwerung eingereichte Gesuch des Grünwald um Gehalts
erhöhung wurde 1895 abgelehnt. 

Jetzt liegt wieder ein Gesuch des Telegraphisten Grünwald d. d. 

28 November 1899 vor, worin derselbe abermals, unter Berufung 

auf seine langjährigen Dienste, um eine Gehaltserhöhung bittet, 

indem er in einem begleitenden Schreiben anführt, dass, bei 

Ablehnung seiner Bitte, er gezwungen sein würde, sein Amt in 

Domesnäs niederzulegen, da seine jetzigen Einnahmen ihm nicht gestatten, 

eine Doppel-Wirthschaft zu führen, d. h. seine Frau mit den Kindern, 

behufs deren Erziehung allein in einer Stadt unterzubringen. Herr 

Grünwald bittet aus diesem Grunde um eine Zulage von 400 Rbl. p. a., 

wodurch der Beitrag des Börsen-Comites sich von 280 auf 680 Rbl. 

erhöhen würde. Die anderen Bezüge des Herrn Grünwald belaufen sich auf: 
Rbl. 331 20 von der Krone, 

„ 250/350 von Privaten, 

wovon wieder ca. Rbl. 100 — abzusetzen sind, welche Grünwald von 
sich aus als Gratificationen zu vertheilen gezwungen ist. 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob ein anderer Beamter, 

der, an Stelle des Herrn Grünwald, von der Krone ernannt werden 
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sollte, im Stande sein würde, die Functionen des Herrn Grünwald in 

derselben befriedigenden Weise auszuüben. Die früher gemachten 

Erfahrungen mit Herrn Perlmann beweisen, dass die Benutzung des 

Signalbuches durchaus nicht leicht ist, auch würden einem neuen Beamten 

die speciellen Kenntnisse mangeln, welche Herr Grünwald in seiner 

14-jährigen Amtsführung sich über Schiffe, Signale und Eisstandsver

hältnisse angeeignet hat. Alle Anfragen bei Persönlichkeiten, welche 

mit der Schifffahrt zu thun haben, ergeben, dass es sehr unwünschens-

werth wäre, einen Mann wie Grünwald seinen Posten aufgeben zu sehen, 

da es zweifelhaft bleibt, ob ein befriedigender Ersatz für ihn gefunden 

werden würde 

Die Frage, ob nicht in erster Linie an Steile des Börsen-Comites 

die hiesigen Schiffsbefraehtungsfirmen zur Zahlung der Zulage herange

zogen werden sollten, muss die Delegation verneinen, denn erstens 

beträgt die Zahlung von Privaten schon jetzt Rbl. 250/350, zweitens 

kommen die Nachrichten über passirende Schiffe, Schiffsunfälle und Eis

standsverhältnisse nicht nur einzelnen Firmen, sondern der Allgemeinheit 

des Handels, — dessen Repräsentant der Börsen-Comite ist, — zu Gute 

und endlich zahlen die hiesigen Befrachtungsfirmen schon für jede 

einzelne Depesche über passirende Schiffe, Unglücksfälle etc., während 

solche Meldungen in anderen Häfen kostenfrei vermittelt werden. Als 

Beispiel diene Liverpool, wo alle Holyhead passirenden Schiffe kostenlos 

rapportirt werden. 

Die Delegation sieht sich unter diesen Umständen veranlasst, den 

Börsen-Comite zu ersuchen, Herrn Grün wald, um ihn auf seinem Posten zu 

erhalten, eine Zulage zu gewähren, und zwar, falls eine Zulage von 

400 Rbl. für zu hoch befunden werden sollte, eine solche von wenigstens 

300 Rbl. p. a." 

Der Börsen-Comite bewilligte hierauf die beantragte Zulage im 

Betrage von 300 Rbl. jährlich vom 1. Januar 1900 ab, unter der 

Bedingung, dass 1) Grünwald sich verpflichte, für das neue Honorar 

dem Börsen-Comite auch weitere Dienste zu leisten, falls sich die Veran

lassung zu einer Erweiterung seiner Thätigkeit in der telegraphischen 

Berichterstattung aus Domesnäs bieten sollte und 2) die Honorarerhöhung 

erst dann zur Auszahlung gelangen solle, wenn Grünwald den vollendeten 

Umbau des alten Leuclitthurms, wie s. Z. vereinbart worden, formell 

der Krone übergeben habe und der Uebergabeakt sich im Besitze des 

Börsen-Comites befindet." 

34. Telegraphenstation in (1er Börse. 

Nachdem die bisherigen Bemühungen des Börsen-Comites um 

Errichtung einer beständigen Telegraphenstation in der Börse (Handels

archiv Jahrg. 1898 Seite 85 und Jahrg. 1899 Seite 77) völlig ergebniss-
6* 
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los geblieben waren, wandte sich der Börsen-Comite, auf Grund voran

gegangener persönlicher Verhandlungen, mit nachfolgender Vorstellung 
vom 13. April 1900 sub Nr. 439 au das Departement für Handel und 

Manufacturen: 
„Seit Langem schon hat unter der Rigaschen Kaufmannschaft der 

Umstand grosse berechtigte Unzufriedenheit hervorgerufen, dass für die 

Annahme von Depeschen in der gesammten inneren Stadt und der 

St. Petersburger Vorstadt, d. h. in den Theilen der Stadt, in denen 

sich sämmliche Regierungs- und Kommunalinstitutionen, Banken, 

Comptoirs und grössere Handlungshäuser concentriren, nur eine einzige 

Telepraphenstation — das Central-Telegrapliencomptoir — mit 2 

Schaltern, einem für inländische uud einem für ausländische Corre-

spondenz kommt, welche noch dazu überaus unbequem für das Publicum 

eingerichtet ist, so dass namentlich Nachmittags die Aufgeber von 

Depeschen oft Stunden lang warten müssen. Diese Missstände sind nicht 

nur von der örtlichen Telegraphenverwaltung, sondern auch vom Chef 

der Oberverwaltung für Post und Telegraphen, bei seiner Anwesenheit 

in Riga, vollkommen anerkannt worden. Allerdings befindet sich 

während der Zeit der Börsenversammlungen — von 10 bis Uhr 

Morgens — im Locale der Börse eine, durch einen Beamten bediente 

temporäre Telegraphenabtheilung im Betriebe, doch vermag diese dem 

grossen Missstande nur wenig abzuhelfen, da sie einerseits nur einem 

verhältnissmässig kleinen Theile des Publikums — den Besuchern der 

Börse — zugänglich ist, andererseits gerade nach Schluss der Börse das 

Bedürfniss nach Abfertigung von Telegrammen besonders rege wird. 

Der Börsen-Comite hat die Berechtigung der Klagen der Kaufmann
schaft über die Schwierigkeiten des Telegraphenverkehrs vollkommen 

anerkannt und seit dem Jahre 1897 sich energisch bemüht, diesem 

Missstande abzuhelfen, aber, trotz des Anerbietens beträchtlicher 

Beihilfe, bis hiezu keinerlei Erfolg erzielt. Der Börsen-Comite hat das 

erforderliche Local mit Beheizung und Beleuchtung unentgeltlich ange

boten, er hat, vorläufig für ein Jahr, die Kosten des Unterhalts von 

2 Telegraphisten mit 900 Rbl. zugesagt; doch das, was er damit 

erreicht hatte, bestand darin, dass von der Oberverwaltung für Post 

und Telegraphen die Eröffnung einer Telegraphenabtheilung in der 

Börse mit der Bestimmung zugesagt wurde, dass von dieser die auf

gegebenen Depeschen zur Centraistation nicht per Draht, sondern durch 

besondere Boten befördert werden sollten, deren Gagirung überdies 

auch noch vom Börsen-Comite verlangt wurde. Einen derartigen Beför

derungsmodus vermag aber der Börsen-Comite durchaus nicht als 
annehmbar zu erachten, ja inuss in demselben nicht nur keine Ver

besserung, sondern eher eine Verschlechterung der gegenwärtigen 
Verhältnisse sehen, da doch unmöglich jede auf der Filiale aufgegebene 

Depesche einzeln zur Centraistation befördert werden könnte, sondern 
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gewartet werden würde, bis sich eine gewisse Anzahl Depeschen ange

sammelt hätte, die dann mit einem Male zur Centraistation geschickt 

und dort hinter die direct aufgegebenen Depeschen rangirt werden würde. 

Wenn auch in dem geplanten neuen Post- und Telegraphengebäude 

wahrscheinlich grössere Räume, mehr Schalter und bessere Bequem

lichkeiten für die Annahme von Depeschen nach Jahren geschaffen 

weiden sollten, so lässt sich doch auch hierdurch allein ein der Bedeu

tung Rigas entsprechender Modus der Annahme von Depeschen nicht 

erwarten, da der für das neue Gebäude in Aussicht genommene Platz vom 

eigentlichen Geschäftscentrum der Stadt, das sich gerade bei der Börse 

befindet, wesentlich weiter abliegt, als die gegenwärtige Centraistation. 

Ferner glaubt der Börsen-Comite nicht unerwähnt lassen zu 

dürfen, dass er, zur Verbesserung der Telegraphenverbindung Rigas, 

bereits namhafte, aus dem Rahmen seiner directen Obliegenheiten 

weit hinausgehende Opfer gebracht hat. So hat der Börsen-Comite 
ausschliesslich aus den Mitteln der Kaufmannschaft noch in jüngster 

Zeit sämmtliche erforderliche Mittel zum Umbau des alten Leuchtthurms 

in Domesnäs und zur Ueberführung der dortigen Telegraphenstation 

auf denselben, im Betrage von 1900 Rbl. und zur Errichtung einer 

directen Telegraphenverbindung Riga-Domesnäs über Sassmacken im 

Betrage von 5000 Rbl. hergegeben. 
Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 

obl. Departement ganz ergebenst zu bitten, auch in dieser wichtigen 

Angelegenheit sich der Interessen von Handel und Industrie Rigas 

annehmen und dahin wirken zu wollen, dass, im Centrum der Stadt, in 

der Nähe der Börse noch eine besondere Telegraphenabtheilung zur 

Annahme von inländischen und ausländischen Depeschen mit vollem 

Tagesbetriebe errichtet würde". 
Das Finanzministerium nahm sich sehr energisch dieser Angele

genheit an, die denn nun endlich zum gewünschten Abschlüsse kam. 

Am 2. Juni 1900 sub Nr. 11896 theilte der Chef des Rigaer Post- und 

Telegraphenbezirks dem Börsen-Comite mit, dass anlässlich des durch 

das Finanzministerium von Neuem angeregten Gesuches des Rigaer 

Börsen-Comites um Eröffnung der vollen Tagesthätigkeit in der Tele

graphen-Abtheilung der Rigaer Börse, unter der Bedingung, dass der 

Börsen-Comite ein unentgeltliches Loeal mit Beheizung und Beleuchtung, 

sowie 900 Bbl. zum Unterhalt des persönlichen Bestandes gewähre, — 

der Dirigirende der Ober-Post- und Telegraphen-Verwaltung ihm vor

geschrieben habe, in der erwähnten Abtheilung die Annahme und 

Uebergabe inländischer und internationaler Telegramme per Draht 

während voller 12 Stunden zu eröffnen und zur Erfüllung des Dienstes 

in der Börsen-Abtheilung im Laufe von 15 Monaten auf Rechnung der 

vom Börsen-Comite gewährten Summe (900 Rbl.) zwei Personen mit 

einer Gage von je 30 Rbl. monatlich miethweise anzustellen. 
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Der Börsen-Comite zahlte nun die 900 Rbl. bei der Bezirks

verwaltung- ein, liess das bisherige Telegraphenzimmer entsprechend 

umbauen und mit einem lesonderen Eingange vom Hole aus versehen. 

Der Betrieb der neuen Telegraphenabtheilung zur Annahme und Beför

derung von inländischen und internationalen Telegrammen wurde am 

1. October mit der Bestimmung eröffnet, dass an Tagen, an denen 

Börsenversammlungen stattfinden, die Abtheilung von 10 bis 11Y2 Uhr 

Vormittags für das allgemeine Publicum geschlossen und nur für die 

Besucher der Börse geöffnet ist. 

IV. Postwesen. 

35. Vergünstigte Beförderung von Postpacketen (collis postanx). 

Als das Gesuch des Börsen-Comites um Anwendung der im inter

nationalen Postverkehr eingeführten Erleichterungen beim Versande von 

Postpackets auf den Innenverkehr (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1899 

Seite 80 ff.) nur zum Theile berücksichtigt w rorden war, behielt sich 

der Börsen-Comite vor, die Wirksamkeit der Circulärverfügung des 

Ministers des Innern vom 19. Januar 1899 abzuwarten und, wenn 

erforderlich, auf diese Angelegenheit zurückzukommen. 

Im März 1900 nun legte eine Reihe hiesiger Industrieller und 

Handelshäuser in einer Eingabe an den Börsen-Comite dar, dass die 

zwischen Russland und den Staaten des Weltpostvereins über Beför

derung der Collis postaux geschlossene Convention den russischen 

Detailhandel wesentlich geschädigt habe und der letztere in den Ver

günstigungen, welche durch das oben erwähnte Circulär vom 19. Januar 

1898 dem Innenversande von Postpacketen gewährt worden, keinen 

genügenden Schutz gefunden habe. In Folge dessen richtete der 

Börsen-Comite am 10. August 1900 sub Nr. 835 folgende Vorstellung 

an die Handelsabtheilung der Institutionen des Finanzministeriums für 
Handel und Industrie: 

„Mittels Vorstellung vom 13. Juni 1893 sub Nr. 487 hatte sich 

der Rigaer Börsen-Comite an das Departement für Handel und Manufacturen 

mit der Bitte um dessen Verwendung dafür gewandt, dass im inlän
dischen Postpaeketverkehr für Postpackete bis zu 5 Kilogramm = 12 H 

20 Solotnik ebenso ein Einheitssatz, unabhängig von der Entfernung, 
eingeführt werde, wie er für den internationalen Verkehr vom 

20. December 1898, beziehungsweise 1. Januar 1899 eingeführt worden. 
Hierbei hatte der Börsen-Comite gebeten, diesen Einheitssatz im auslän

dischen Verkehre, wenn möglich niedriger, in keinem Falle aber höher, 
als den Satz im internationalen Verkehr, festzustellen. 
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Dank dem warmen Eintreten des Finanzministeriums fand das 

Gesuch des Börsen-Comites Berücksichtigung und durch Verfügung des 

Ministeriums des Innern am 19. Januar 1899 wurde der Iunen-

verkehr von Postpacketen mit einheitlichen ermässigten Sätzen nach 

einem Zonensystem eingeführt. Hiebei war jedoch für den russischen 

Innenverkehr das äusserste Gewicht für die, die Vergünstigung genies

senden „mindergewichtigen" Postpackete auf 7 ö> = 2,90 Kilo beschränkt 

worden. Wenn einerseits die Kaufmannschaft diesen wesentlichen 

Fortschritt in unserem inländischen Postverkehr mit lebhaftem Danke 

begrüsste, so wurden doch andererseits schon damals Befürchtungen laut, 

dass unser inländischer Detailhandel von dieser Reform nicht denjenigen 

Schutz gegen die durch die Postconvention mit den Staaten des Welt

postvereins bevorzugte ausländische Concurrenz erhalten würde, auf den 

er Anspruch erheben zu können glaubt. 

Der Börsen-Comite trug damals Bedenken, diesen Befürchtungen 

dem Departement für Handel und Manufacturen gegenüber Ausdruck 

zu geben und wollte erst die Erfahrungen längerer Zeit über die prac-

tische Bedeutung jener Verordnung des Ministeriums des Innern vom 

19. Januar 1899 abwarten. 

Nachdem gegenwärtig nun diese Verordnung seit mehr als einem 

Jahre in Kraft gewesen, muss der Börsen-Comite, auf Grund authen

tischer Daten, leider einsehen, da«s diese Befürchtungen in vollem 

Maasse eingetroffen sind. 

Zum Beweise dessen erlaubt der Börsen-Comite sich, die betreffenden 

Daten für die letzten 3 .Jahre anzuführen: 

im Jahre 1897 gingen aus dem Auslande über den 

Rigaschen Zoll ein 7,541 Postkollis 

im Jahre 1898, nachdem im Juli der billige Tarif 

für Deutschland und Oesterreich in Kraft 

getreten war 12,213 v 

im Jahre 1899 20,084 „ 

Dagegen hat die Zahl der aus Riga zur Absendung gelangenden 

Postpackete auch nach Einführung des ermässigten Tarifs für Packete 

bis zu 7 U nur eine ganz unwesentliche Steigerung erfahren, und 

zwar wurden aus Riga nach anderen Orten des Russischen Reichs 

versandt: 
im Jahre 1897 56,500 Postkollis 

„ 1898 ' 57,227 

„ 1899 61,228 

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, dass die Erleichterungen, welche 

dem Auslandverkehr durch den billigen Portosatz für 12 # 20 Solotnik 
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= 5 Kilo gewährt worden sind, in keinem Verhältnisse stehen zu der 

geringen Ermässigung, welche im inländischen Verkehr durch Beschrän

kung der äussersten Gewichtsnorm auf 7 //. = 2,90 Kilo zur Einführung 

gelangt ist. Durch diese Beschränkung aber wird die Concurrenz 

unserer vaterländischen Industrie, vor Allen aber unseres Buchhandels, 

unserer Gärtnereien u. a. mit dem Auslande sehr erschwert und der 

inländische Detailhandel schwer geschädigt. 

In Folge dessen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite die 

Abtheilung für Handel ganz ergebenst zu bitten, diese trage, im 

Interesse des Schutzes des inländischen Handels, in wohlwollende 

Erwägung ziehen und dahin wirken zu wollen, dass der gegenwärtig 

in Russland geltende Tarif für 7 €t. Packete auf Packete im Gewichte 

bis zu 12 //. 20 Solotnik = 5 Kilo ausgedehnt werde". 

Eine Entscheidung auf diese Vorstellung war bis zum Abschlüsse 

dieses Jahresberichts dem Börsen-Comite nicht zugegangen. 

V. Eisenbahnwesen. 

36. Die Abtheilung für Eisenbahn-Angelegenheiten beim Rigaer 
Börsen-Comite. 

Die Abtheilung zählte am Schluss des Jahres 1900 58 Abonnenten 

gegen 51 im Jahre 1899. 

Von den Abonnenten waren 28 Kaufleute und 30 Fabriken, darunter 

auswärtige 3 Kaufleute und 2 Fabriken. 

Die Abtheilung vereinnahmte : 

1900 1899 1898 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

von Jahresabonnenten . ... 3,818 70 3.660 — 3,317 — 

an Abonnement für das Prüfen 
von Frachtbriefen 122 50 95 — 180 — 

von Nichtabonnenten 823 46 892 58 877 73 

In Summa 4,764 66 4.647 58 4.374 73 

An Arbeit hat die Abtheilung im Jahre 1900 geleistet im Vergleich 
mit den beiden Vorjahren: 
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1) Frachtsätze aufgegeben . 

2) Mittheilungen gemacht über den 

Stationen Riga's angewiesene 

Rückzahlungen von Frachtüber

zahlungen, sowie über zum Ver

kauf gelangende Sendungen . . 

3) Frachtbriefe geprüft 

4) Reclamationen ohne Incasso an

gefertigt 

5) Reclamationen mit Incasso über

nommen 

6) Auskünfte ertheilt über Bestim

mungen des Allgem. Eisenbahn-

Statuts etc. etc 

7) Gesuche angefertigt 

Für 
Abonnen

ten 

Für 
Nicht-

abonnen-
ten 

In 
Summa 

1900 10,292 1,314 11,606 
1899 7,084 1,412 8,496 

1898 8,717 1,127 9,814 

1000 326 l 327 
1899 137 — 137 
1898 122 5 127 

1900 9,860 344 10,204 
1899 8,214 563 8,777 
1898 8,284 384 8,668 

1900 1,435 139 1,574 
1899 1,084 272 1,356 
1898 892 219 1,111 
1900 23 40 63 
1899 12 25 37 

1898 15 39 54 

1900 72 15 87 
1899 102 15 117 
1898 70 18 88 

1900 11 2 13 
1899 14 4 18 

1898 9 9 18 

Von den der Abtheilung mit Incasso übergebenen 

63 Reclamationen, die sich auf 210 Sendungen 

bezogen, sind reclamirt worden 10,581 Rbl. 89 Kop. 

Von dieser Summe sind gezahlt worden . ... 5,040 „ 31 

steht die Erledigung noch aus bezüglich . . . 4,646 „ 03 „ 

sind abgewiesen worden und von den Interessenten 

auf gerichtlichem Wege geltend zu machen . 895 „ 55 „ 
Von den zum Schluss des Jahres 1899 noch unerledigt gebliebenen 

Reclamationen über den Betrag von 36 Rbl. 12 Kop. aus dem Jahre 

1898 und 527 Rbl. 49 Kop. aus 1899, in Summa 563 Rbl. 61 Kop. 

(vergl. Handelsarchiv 1900, pag. 99) sind im Laufe des Berichtsjahres 

von den Eisenbahnen gezahlt worden 492 Rbl. 60 Kop. 

„ „ „ abgewiesen worden . .. 71 „ Ol „ 
Zur Bearbeitung der Fragen für die Tarifconferenzeu, namentlich 

für die Conferenz zur Durchsicht der Getreidetarife, ist in der Abthei

lung eine bedeutende Anzahl von Frachtsätzen berechnet worden. 
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Aus der Uebersicht über die Arbeitsleistung -  der Abtheilung ergiebt 

sich, dass dieselbe in weit grösserem Maasse als in den Vorjahren für 

die Ertheilung von Frachtauskünften und das Prüfen von Frachtbriefen 

in Anspruch genommen worden ist. AVenn sich trotzdem die Einnahme 

der Abtheilung nicht wesentlich gegen die des Jahres 1899 vergrössert 

hat. so ist das darauf zurückzuführen, dass durch Vermehrung der 

Abonnentenzahl die Arbeiten für Nichtabonnenten und dadurch auch die 

Einnahmen von letzteren sich verringert haben. 

Mit 103 Circulairen hat die Abtheilung im Jahre 1900 ihren 

Abonnenten 292 Mittheilungen in Eisenbahnangelegenheiten verschiedener 

Art gemacht. 

Eingegangen sind bei der Abtheilung im Berichtsjahre 1079 

Schreiben, von der Abtheilung ausgegangen 422 Berichte und Schreiben. 

Der Geschäftsführer der Abtheilung, Herr J. Friesendorff, hat als 

Vertreter des Rigaer Börsen-Comites im Jahre 1900 an folgenden Con-

ferenzen für Eisenbahnangelegenheiten Theil genommen : 

1) an der Conferenz zur Durchsicht der Getreidetarife, die unter dem 

Vorsitze des Departementsdirectors E. K. Ziegler von Schaffhausen 

vom 18. bis 22. September im Departement für Eisenbahn-

Angelegenheiten stattfand ; 

2) an sämmtlichen Allgemeinen Tarif-Conferenzen der Vertreter Russi

scher Eisenbahnen in St. Petersburg, und zwar an der 

59 60 61 62 63 64 65 

Januar, Februar u. März, April, Mai u. Juni, October, Novbr., '  Decbr. 

3) an der XI. General-Conferenz des Nordisch-Ueberseeischen Inter

nationalen Verkehrs in Antwerpen vom 12./25.—14. 27. Juni; 

4) an einer ausserordentlichen Conferenz der Vertreter der an den 

internationalen Land- und überseeischen Verkehren betheiligten 
Eisenbahnen am 12. Mai in St. Petersburg ; 

5) an der LXXVIIL, LXXIX. und LXXXI. Allgemeinen Conventions-

Conferenz der Vertreter der russischen Eisenbahnen in St. Peters

burg im März, Mai und Juni resp. October und November, und 

6) an einzelnen Sitzungen der XI. General-Conferenz der Vertreter 

des Kaukasisch-Transkaspischen Verkehrs, die vom 28. April bis 
27. Mai in St. Petersburg tagte. 

Die Delegation des Börsen-Comites für Eisenbahnangelegenheiten 

hat im Berichtsjahre 7 Sitzungen abgehalten zur Berathung von Fragen 

über Tarifirung von Waaren und allgemeine locale Eisenbahnangelegen
heiten. 

Ausserdem fand am 20. Mai unter dem Vorsitze des Präses der 

Delegation eine Besprechung der Eierexporteure statt über die schnellere 
Abnahme der Eiersendungen von der Station Riga 1. 
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37. Confereiizen in Eisenbahn-Angelegenheiten. 

A. 

Die Entscheidung in der Frage der Revision der Regeln für die 

Frachtdocumente, über welche im Handelsarchiv 1898, Heft I, pag. 

95—98 berichtet wurde, ist auch im Jahre 1900 nicht erfolgt. 

B. 

C o  n  f  e  r  e  n  z  e  n  z u r  D u r c h s i c h t  d e r  G e t r e i d e t a r i f e .  

Zur Conferenz, die vom 18. bis 22. September im Finanzministe

rium in Anwesenheit des Collegen des Finanzministers, Geheimrath 

W. J. Kowalewsky, unter dem Präsidium des Departementsdirectors 

E. K. Ziegler von SchafFhausen stattfand, wurde, da in dem Einladungs

schreiben zu derselben betont worden war, dass nur je ein Vertreter 

von den Börsen-Comites zugelassen werden könne, der Geschäftsführer 

der Abtheilung für Eisenbahn-Angelegenheiten, J. FriesendorfT, delegirt. 

An den Berathungen über die Getreidetarife nahmen, ausser den 

Vertretern der Regierungsinstitutionen, mehreren geladenen Persönlich

keiten und den Vertretern der Eisenbahnen, auch Vertreter der Land

wirtschaft (von 8 Rayons), Vertreter der Mehlproducenten (8 Rayons) 

und Vertreter von 18 Börsen-Comites Theil. 

Der Conferenz wurde die Frage vorgelegt, in wieweit die beste

henden Tarife für Getreidewaaren den Anforderungen entsprächen, resp. 

wie weit solche Tarife abzuändern wären. 

Aus dem nachstehenden, auf Grund der Protocolle mitgeteilten 

Resultate der Abstimmung zu den einzelnen, vom Vorsitzenden gestellten 

Fragen ergiebt sich die Anschauung, welche bezüglich der Opportunität 

der bestehenden Getreidetarife in der Conferenz herrschte. 

Zur Frage, ob zwei besondere Tarife zu gelten hätten, ein 

Tarif für den Transport von Getreide im inneren Verkehr Russ

lands und ein anderer Tarif für den Exportverkehr, sprachen 

sich für gleiche Tarife aus : 

9 Vertreter der Landwirtschaft, 4 Vertreter der Mehlindustrie, 

6 Vertreter der Börsen-Comites und 5 Vertreter der Eisen

bahnen, im Ganzen 24 Vertreter; 

für 2 besondere Tarife stimmten : 

17 Vertreter der Landwirtschaft, 3 Vertreter der Mehlindustrie, 

6 Vertreter der Börsen-Comites und 4 Vertreter der Eisen

bahnen, im Ganzen 30 Vertreter. 

Dabei wünschten von denjenigen 24 Vertretern, die sich für 

einen Tarif ausgesprochen hatten, alle, bis auf 2 Vertreter der 

Landwirtschaft und die 5 Vertreter der Eisenbahnen, eine Er

mässigung der bestehenden Tarife, die Mehrzahl allerdings nur 
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auf kurze Entfernungen ; 5 Vertreter wünschten sogar eine Er

höhung; der bestehenden Tarife auf eine Entfernung von über 

1200 Werst. 
Für einen Tarif und eine allgemeine Ermässigung der jetzt 

bestehenden Frachtsätze hatten sich die Vertreter der Börsen-

Comites von Libau, Odessa, Reval, Riga,Rostow a/ü. und St.Peters-

burg ausgesprochen, wobei der Vertreter des Odessaer Comites 

wünschte, dass die Tarife auf Entfernungen von 500—1200 Werst 

nicht ermässigt würden. 
Von den 30 Vertretern, die für verschiedene Tarife für den 

internen und den Exportverkehr gestimmt hatten, sprachen sich 

bezüglich des internen Tarifs die meisten für eine Ermässigung 

auf kurze Entfernungen, für Beibehaltung des bestehenden Tarifs 

auf mittlere Entfernungen und für Erhöhung desselben auf wei

tere Entfernungen aus 5 betreffend der Exporttarife stimmte die 

Mehrzahl dieser Gruppe für Beibehaltung des bestehenden Tarifs 

auf Entfernungen bis ca. 1200 Werst und für Ermässigung auf 

weitere Entfernungen. 
Anlangend die Tarife für Mehl, sprachen sich 6 Vertreter der 

Landwirtschaft, 2 Vertreter der Mehlindustrie, der Vertreter des 

Warschauer Börsen-Comites und die Vertreter von 4 Eisenbahnen, 

also 23 Vertreter, dafür aus, dass für die höheren Mehlsorten 

auch höhere Tarife als für Getreide bestimmt würden, während 

10 Vertreter der Landwirtschaft, 6 Vertreter der Mehlindu

striellen, 9 Vertreter der Börsen-Comites und 4 Vertreter der 

Eisenbahnen, zusammen also 29 Vertreter, gleiche Tarife wünschten. 

Zur Tarifirung von niedrigeren Mehlsorten sprachen sich zusam

men 38 Vertreter für die für Getreide einzuführenden Tarife aus, 

während 13 Vertreter höhere Tarife wünschten. 

Zur Tarifirung von Kleie und Oelkuchen stellte der Vor

sitzende die Frage, ob für den internen Verkehr eine weitere 

Ermässigung wünschenswert wäre; 29 Vertreter stimmten dafür, 

dass die jetzigen Tarife belassen würden, während 22 Vertreter 

sich für eine weitere Ermässigung aussprachen. 

In der Verhandlung über letzteren Tarif hatten die Vertreter 

der Börsen-Comites der Baltischen Häfen darum gebeten, dass 

die Exporttarife für Oelkuchen keinen Falles erhöht würden. 

Bei der Frage über die Tarifirung von Oelsamen hatten die 

Vertreter des Libauer, Revaler und Rigaer Börsen-Comites die 

Ermässigung der bestehenden Tarife bis auf die Normen der 

Getreidetarife beantragt. Auf die Frage des Vorsitzenden, wer 
sich für die Gleichstellung der Exporttarife für Oelsamen bis auf 
die für den internen Verkehr geltenden ausspräche, wurde diese 

von nur 7 Vertretern der Landwirtschaft und den Vertretern 
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der Börsen-Comites Libaus, Odessas, Revals und Rigas unter

stützt. 

Einzelne Vertreter wünschten eine Erhöhung des internen 
Tarifs für Oelsamen. 

Die Vertreter der Börsen-Comites von Libau, Reval, Riga und 

St. Petersburg fanden sich veranlasst, an das Departement für 

Eisenbahn-Angelegenheiten folgende Eingabe zu machen : 

„Da in der Conferenz die Frage darüber, ob für den 

Transport von Getreidewaaren nur eine Tarifformel oder aber 

für den Export und für den internen Verkehr verschiedene 

Formeln festgesetzt werden sollen, nicht definitiv entschieden 

worden ist, beehren sich die Vertreter des St. Petersburger, 

Revaler, Rigaer und Libauer Börsen-Comites zu erklären, 

dass sie für den Fall, dass zwei Formeln testgesetzt werden, 

darum bitten, dass für das Getreide, welches in die baltischen 

Hafenplätze befördert wird, die Exportforniel gewährt würde, 
d. i. loco Hafen. 

Für den anderen Fall, d. h. wenn für Sendungen von Ge

treidewaaren, die in den Hafenplätzen eintreffen, die Fracht 

nach dem höheren, internen Tarif erhoben wird und den 

Waarenbesitzern die Differenz erst nach factisch stattgehabtem 

Export zurückerstattet werden sollte, erlauben sich die vor

bezeichneten Vertreter die Aufmerksamkeit des Departements 
darauf zu lenken, dass sich dann für den Getreidehandel 

derartige Erschwerungen ergeben dürften, welche unzweifel

haft verschiedene Uebelstände nach sich ziehen würden, die 

den Export von Getreide in's Ausland erschweren müssten. 

Diese Erschwerungen würden hauptsächlich in Folgendem 

bestehen : 
1) Bei der Lagerung des Getreides in den Hafenplätzen 

bis zum Export, welcher nicht selten erst nach recht langer 

Zeit (6 — 7 Monaten) erfolgt, wird ein bedeutendes Kapital 

des Getreidehändlers dem freien Umsatz entzogen und kann 

während dieser Zeit keine Zinsen tragen. 

2) Da Getreide an die Hafenplätze nicht nur auf den 

Eisenbahnen, sondern auch auf Fuhren und auf dem Wasser

wege befördert wird, würden die Eisenbahnen selbst, welche o 1 ' 
die Rückzahlung der Tarifdifferenz vorzunehmen hätten, nicht 

im Stande sein, ein derartiges Verfahren einzuführen, welches 

ihnen die Möglichkeit böte, festzustellen, dass das exportirte 

Getreide am Hafenplatze factisch mit dem vorgestellten Fracht

briefe eingetroffen ist. 
3j Die Formalitäten, welche die Rückzahlung der Tarif

differenz erfordert, würden, um die Eisenbahnen vor möglichen 
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Missbräuchen zu bewahren, äusserst unerwünschte Compli-

cationen für den Getreidehandel hervorrufen, da die Verrech

nung mit den Eisenbahnen viel Zeit in Anspruch nehmen 

müsste und es nöthig wäre, eine besondere Rechnungsführung, 

eine besondere Art der Verrechnung mit den Verkäufern ein

zuführen u. s \v. 

Auf Grund der vorstehenden Erwägungen bitten die be

zeichneten Vertreter darum, dass die Exportformel für alle 

Getreidewaaren, die in den Hafenplätzen loco eintreffen, 

bestimmt wird. 

Zur Frage über die Aufhebung der abgebrochenen Fracht

berechnung in Tscheljabinsk halten es die Vertreter der vor

bezeichneten Börsen-Comitds für nothwendig, zu ihrer in der 

Conferenz abgegebenen Erklärung noch Nachstehendes hinzu

zufügen : 

Der sibirische Weizen gelangte in den Jahren 1897 und 

1898 in bedeutender Menge auf die Märkte der baltischen 

Hafenplätze; zur Zeit ist die Zufuhr bedeutend gesunken und 

findet dabei auf gemischtem Transportwege statt. Dieser 

Umstand beweist, dass, ungeachtet dieser Erschwerung, die 

Zufuhr doch noch immer stattfindet, wodurch klar constatirt 

wird, dass das sibirische Getreide sich nicht mit einem ein

zigen Ausfuhrpunkt über Archangel begnügen kann, umso-

mehr als dieser Hafen nur kurze Zeit im Jahre offen ist. 

Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass, wenn bei 

uns die Zufuhr von sibirischem Getreide sich verringert hat, 

die Hauptursache davon fraglos die in Tscheljabinsk statt

findende Frachtberechnung ist. 

In Berücksichtigung dessen, dass der Getreideexporthandel 

in den baltischen Häfen den sibirischen Weizen braucht, was 

auch mit den Interessen der sibirischen Landwirthe überein

stimmt, welche ausser dem Ausfuhrwege über Archangel 

notwendiger Weise auch andere Wege haben müssen, um 

eine Erhöhung der Preise an den Productionsorten zu erzielen, 

und dass es auch im Interesse der Eisenbahnen liegt, Ge-

tieidewaaren auf solche Entfernungen zu transportiren, bitten 

die Vertreter der genannten Börsen-Comites um Aufhebung 
der erwähnten Frachtberechnung. 

Hierbei erlauben sich die bezeichneten Vertreter noch, die 

Aufmerksamkeit des Departements darauf zu lenken, dass 

auch schon jetzt, bei den zur Zeit geltenden Preisen, es dem 

sibirischen Weizen schwer ist, mit dem argentinischen und 
amerikanischen zu konkurriren." 



Auf der Conferenz wurden Beschlüsse zu den einzelnen Frageu 

nicht gefasst, es ist auch dem Börsen-Comite bis hierzu noch keine 

Mittheilung über die zu erwartenden neuen Tarife zugegangen. 

Grosse Veränderungen in den bestehenden Tarifen sind aber nach 

den untenstehenden, der officiösen Torg.-Prom. Gaseta entnommenen 

Berichten über die Verhandlungen der Frage im Tarifcomife des Finanz

ministeriums nicht zu erwarten. 

C. 

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 .  

An den 7 Allgemeinen Tarifconferenzen, die im Jahre 1900 in 

St. Petersburg stattfanden, hat als Vertreter des Rigaer Börsen-Comics 

Herr Friesendorff teilgenommen. Auf diesen 7 Conferenzen ist über 

295 Fragen berathen worden, welche Ermässigung von Tarifsätzen, Decla-

riruugen der Tarifirung, Ergänzung der YVaarennomenclatur etc. betrafen. 

Da die allgemeine Durchsicht des Tarifs der Eisenbahnen I. und 

II. Gruppe, die schon für das Jahr 1898 in Aussicht genommen war 

(vergl. Handelsarchiv 1898, pag. 108 und 109), auf unbestimmte Zeit 

vertagt worden ist, wurde den Allgemeinen Tarifconferenzen vom De

partement für Eisenbahn-Angelegenheiten die Durchsicht der Tarife für 

einzelne, in grösseren Quantitäten zur Beförderung gelangende Waaren 

übertragen, und zwar der Tarife für Alabaster-, Gyps- und Cement-

waaren, Cement, Harpius, Heu und Stroh, Spiritus und Torf. 

Von Riy-aer Firmen haben den Tarifconferenzen drei Anträge vor-

gelegen, von denen zwei, die Anträge auf Ermässigung des Tarifs für 

Metall-Phelps und auf Zusaminenladung von Eigelb und Eiweiss bei 

Berechnung des Wagenladungstarifs genehmigt wurden, der dritte Antrag 

auf Ermässigung des Tarifs für Bittersalz aber abgelehnt wurde. 

In diesem Jahre wurde auch die inhibivt gewesene Rückzahlung 

der TarifdifYerenz zwischen dem Exporttarife für Mineralöle und dem 

Tarife für Rohnaphtha, für das in Riga selbst producirte und exportirte 

Quantum an Mineralöl wiederum zugelassen. 
Ferner wurde eine weitere Ermässigung der Provision für Nach

nahmen bestimmt, und zwar wurde, bei Belassung der Gebühr von 
1,'2, Kop. per Rbl. für Beträge bis 200 Rbl. und von 1/i Kop. für Summen 

bis 1000 Rbl. (mit den Minimalsätzen von 10 Kop. resp. 1 Rbl.), für 

Nachnahmebeträge von 1000 — 2000 Rbl. die Zahlung von 2 Rbl. 50 Kop. 

pro Sendung und für Beträge von über 2000 Rbl. eine Gebühr von 
1/s Kop. pro Rbl. vorgesehen. 

C o n f e r e n z e n  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 .  

Vom 12./25. bis 14./27. Juni fand in Antwerpen die XI. Conferenz 

des vorbezeichneten Verkehrs statt, an der Herr Fresendorf? als Ver-
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treter des Börsen-Comites theilnahm. Behandelt wurden 12 Conventions

und 12 Tariffragen. Das Resultat der Verhandlungen ist zum grossen 

Theil durch Ergänzung des bezüglichen Tarifs verwerthet und in diesem 

Bericht bei den Aenderungen des Tarifs bekannt gegeben. 
Hervorgehoben muss hier werden, dass von einer der Dampfschiff-

fahrts-Gesellschaften eine vorteilhaftere Tarifirung für einzelne Waaren 

angestrebt wurde durch den Antrag, die im internen russischen Verkehr 

für Beförderung derselben in unverpacktem Zustande bewilligten 

niedrigeren Frachtsätze, im überseeischen Verkehre für dieselben Waaren 

auch bei Verpackung zu gewähren, wogegen Herr Friesendorff pro-

testirte. 
Zum 12. Mai hatte der Geschäftsführende der internationalen Ver

kehre, wirkl. Staatsrath v. Perl, in St. Petersburg eine ausserordentliche 

Conferenz aller Vertreter der russischen Eisenbahnen, die an den directen, 

Land- und überseeischen, internationalen Verkehren betheiligt sind, ein

berufen und zu derselben auch die Vertreter der Börsen-Camites einge

laden, da, unter anderen Fragen, auch die Neuausgabe des Tarifs für 

die directen internationalen (Land-) Verkehre besprochen wurde; für 

diese Neuausgabe wurde eine möglichst wesentliche Verkürzung der 

Form der jetzt geltenden gleichen Tarife gewünscht. 

Die weitere Beratung dieser Frage ist auf Conferenzen erfolgt, 

die zum Ende dieses Jahres im Auslande nur von den Vertretern der 

Eisenbahnen abgehalten wurden. 

E. 

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 .  

Allgemeine Conventions-Conferenzen fanden in St. Petersburg im 

Jahre 1900 fünf (LXXVII—LXXXI) statt. Soweit Fragen von allge

meinem Interesse zur Verhandlung gelangten, hat Herr Friesendorff an 

den Sitzungen der LXXVIII., LXXIX. und LXXXI. Conferenz teil
genommen. 

Von Interesse sind folgende zur Verhandlung gelangte Fragen: 

1) Die Frage, ob die Beförderung von Flachs, Hanf und Wolle auf 

Plattformen durch das Wechseln der Deckpläne auf den Stationen 

nicht die Beförderung der genannten Waaren verzögere und ob 

nicht etwa die Deckpläne von einer Balm auf die andere über

gehen könnten, wurde dahin entschieden, dass durch die Verla

dung auf Plattformen eine besondere Verzögerung nicht eintrete 
und dass ein obligatorisches Uebergehen der Deckpläne von einer 

Bahn auf die andere nicht eingeführt werden könne. (LXXVIII. 
Conferenz.) 

2) Die Frage, ob schmalspurige Zufuhrbahnen als Transitbahnen im 

directen Verkehr zuzulassen seien, wurde von der Mehrzahl der 
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Anwesenden abgelehnt und inzwischen auch vom Ministerium 

der Wegecommunication untersagt. (LXXVIII. Conferenz.) 

3) Auf der LXXXI. Conferenz, die am 24. October eröffnet, jedoch 

verschiedener anderer Conferenzen wegen so häufig unterbrochen 

wurde, dass sie bis zum Schluss des Jahres ihre Berathungen 

noch nicht beendet hatte, sollten verschiedene Fragen von allge

meiner Bedeutung für Handel und Industrie beratlien werden, 
deren im Jahresbericht für 1901 erwähnt werden wird. 

F. 

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 .  

Von den Vertretern des vorbezeichneten Verkehrs wurden 3 Con

ferenzen abgehalten (X, XI und XII). 

Unter den in diesen Conferenzen berathenen Fragen ist zu erwähnen 

die Durchsicht der Tarife für die Beförderung von Baumwolle und 

Manufacturwaaren im Verkehr mit den Mittelasiatischen und Transkauka

sischen Stationen. 

Das Resultat dieser Durchsicht war die Erhöhung des Tarifs für 

Manufacturwaaren und das Bestehenlassen des Tarifs für Baumwolle. 

38. Eiseilbalmtarife im Jalire 1900. 

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 .  

Im Jahre 1900 sind folgende neue Tarife zur Einführung gelangt: 

1) ein neuer Tarif für die Beförderung von Steinkohlen, Anthracit, 

Coaks, Torf und Briquettes, vom 1. October, 

2) ein neuer Tarif für die Beförderung von Kerosin und einigen 

anderen Naphthaproducten, vom 1. November, 

3^ ein neuer Tarif für die Beförderung von Naphtha-Abfällen, Roh-

naphtha und einigen anderen Waaren, vom 1. November. 

Das Wesentliche der neuen Tarifausgaben ist im weiteren Theil 

dieses Berichts unter Bezeichnung des Tarifs angegeben. 

In neuer Auflage sind erschienen : 

1) der Tarif für die Beförderung von Waaren in den Südlich-über

seeisch-internationalen Verkehren, vom 1. Februar, 

2) der Tarif für die Beförderung von Fisch waaren, vom 1. März, 

3) der Tarif für die Beförderuug von Bau- und Brennholz, vom 

1. Mai, 
4) der Tarif für die Beförderung von Eisen, Blech, Stahl, Gusseisen, 

Schienen, Schienenbefestigungsmitteln und einigen anderen Eisen-

waaren, vom 1. Juni, 
5) der Tarif für die Beförderung von Hornvieh, vom 1. Juli. 

7 
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In den neuen Ausgaben dieser Tarife sind alle bis zum Tage der 

Einführung erfolgten Abänderungen und Ergänzungen enthalten. 
Zu erwähnen ist ferner, dass der Tarif für den Localverkehr der 

Transkaukasischen Bahn am 1. April und derjenige für den Localver

kehr der Mittel - Asiatischen Eisenbahn am 1. November aufgehoben 

wurden. Die Fracht für die Beförderung von Waaren auf diesen Bahnen 

wird von den genannten Zeitpunkten ab mit einigen Ausnahmen nach 

dem Tarif der Bahnen der I. und II. Gruppe berechnet. Auch wurden 

mit dem 1. November im Güter-Tarif des directen Kaukasisch-Trans

kaspischen Verkehrs diverse Aenderungen vorgenommen, namentlich die, 

dass für alle Waaren, die bis dahin nach der Differentiale Nr. 1 tarifirt 

wurden, also auch für Manufacturwaaren, bei Beförderung nach den 

Stationen der Mittel - Asiatischen und Kaukasischen Eisenbahnen eine 

Erhöhung der Frachtsätze eintrat. 
Bezüglich der Personentarife ist zu verzeiclien, dass der Antrag 

des Börsen - Comites auf Erstellung directer gewöhnlicher Billets und 

ermässigter Retourbillets von Riga nach London, sowie directer Billets 

nach den Stationen des Russisch-Oesterreichisch-Italienisch-Frauzösischen 

Verkehrs via Wien (vergl. Handelsarchiv 1900, pag. 107) keine Erfüllung 

gefunden hat. 
Der Tarif für die Beförderung von Passagieren im internen russi

schen Verkehr ist dahin abgeändert, dass vom 1. April ab die Preise 

für Einzelfahrten im Vorort-Verkehr ermässigt wurden, während die 

Pi •eise für Jahres-, Saison- und Monatsbillets dieselben blieben und die 

Preise für Retour- und Abonnementsbillets, die sich früher billiger, als 

die der Einzelbillets, stellten, bis auf die Preise der letzteren erhöht 

wurden. Auch findet die Ausgabe von Retour- und Abonnementsbillets 

nicht, wie bisher, im Laufe des ganzen Jahres, sondern nur in der Som

mersaison statt. 

Die Tarife für die Beförderung von Waaren in Personen- und 

gemischten Zügen und für Waaren mit beschleunigter Lieferzeit (Eilgüter) 

haben keine Veränderungen erfahren. 

39. Der Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren. 

Der Tarif für die Beförderung von Getreide hat im Jahre 1900 

nur unwesentliche Veränderungen erfahren. Als erwähnenswerth wären 

hier die folgenden zu verzeichnen : 

1) Für die Zeit vom 15. März bis zum 15. November wurden 

für Getreidesendungen bei Beförderung in vollen Wagenladungen von 

Mitau, Friedrichshof und Behnen nach Riga dieselben Frachten, wie in 
der entsprechenden Periode des vorhergehenden Jahres erhoben. Der 

erwähnte Tarif wurde jedoch nicht nur für die Navigationsperiode des 
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Jahres 1900, sondern fortlaufend für jedes Jahr bis zur eventuellen Auf

hebung bewilligt. 

2 )  Es wurde den Eisenbahnen vorgeschrieben, den Empfangern 

von Getreidesendungen, die während des Transports behufs Lagerung 

in Speichern angehalten waren, nur den letzten Frachtbrief für die Be

förderung der Sendung vom Lagerhaus bis zur Empfangsstation auszu
reichen 

3) Vom 4. März ab können nach Königsberg bestimmte Sendungen 

nicht nur an die Station Königsberg der Preussischen Staatsbahnen, 

resp. der Ostpreussischen Südbahn, sondern auch an die Stationen 

Königsberg — Pregel-Bahnhof und Königsberg — Hafenstation adressirt 
werden. 

4) Die Reichs-Eisenbahn-Verwaltung verfügte, dass, falls Getreide 

von Stationen schmalspuriger Eisenbahnen in Säcken versandt wird, 

nach Uebergabe auf normalspurige Eisenbahnen jedoch in geschüttetem 

Zustande weiterbefördert werden soll, die Versandstation der schmal

spurigen Eisenbahn in der entsprechenden Rubrik des Frachtbriefes und 

dessen Duplicats das Gewicht der Waare mit der Tara anzugeben und 

in den horizontalen Rubriken für die Benennung und das Gewicht der 

Waare folgenden Vermerk zu machen hat: „Das Gewicht ist mit der 

Tara angegeben. Das Gewicht ohne Tara wird nach Umladung der 

Waare in den Waggon der normalspurigen Eisenbahn angegeben werden." 
Nach Eintreffen der Waare auf der Umladestation ist letztere verpflichtet, 

in der Rubrik für das von der Versandstation zu bestimmende Gewicht 

sowohl das Netto-Gewicht der Waare, als auch das Gewicht der Tara 

anzugeben, wobei letzteres durch einen Stempel des Wägers beglaubigt 

wird. Die Frachtkosten für die Beförderung der Säcke auf der schmal

spurigen Eisenbahn werden im Frachtbriefe als „Fracht der Säcke" oder 
als Unkosten vor dem Versand besonders vermerkt. Solche Fracht wird 

nach den Tarifsätzen für das zu befördernde Getreide berechnet für die 

Differenz zwischen dem Gewicht der Waare, welches auf der Versand

station incl. der Tara und auf der Umladestation excl. Tara festgestellt 

wurde, wobei, falls letzteres Gewicht weniger als 750 Pud beträgt, das 

Nettogewicht mit 750 Pud vom Bruttogewicht abgezogen wird. 

Für die Rückbeförderung der Säcke auf der schmalspurigen Eisen

bahn wird die Fracht nach dem auf der betr. Bahn geltenden Tarif 

für Säcke erhoben ; falls jedoch ein ermässigter Tarif für die Beförderung 

von Säcken als rückgehende Tara besteht, wird dieser letztere Tarif 

angewandt. 

40. Revision der Getreidetarife. 

Die Resultate der allgemeinen Conferenz zur Revision der Getreide

tarife sind jetzt vom officiellen Tarif-Comite durchgesehen worden. Der 

7* 
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Tarif-Comite ist dabei zur Ueberzeugung gelangt, dass hinreichende 

Gründe für eine radikale Abänderung des Getreide-Tarifs nicht vorhanden 

seien, und dass der bestehende mit einigen unbedeutenden Verbesserungen 

somit in Kraft zu belassen sei. Die Beschlüsse des Tarif-Comites lassen 

sich folgendermaassen zusammenfassen : 
1) Die heutigen Tarife für Getreide, Oelsaaten und Kleie sind 

unverändert zu lassen, nur mit dem Zusatz, dass der Tarif für Getreide 

nicht unter Y80 Kop. und für Oelsaaten nicht unter Y75 Kop. pro Pud 

und Werst betragen darf. Demnach werden sich die Tarife bis zu '2700 

Werst nicht ändern und nur bei weiteren Strecken tritt eine sehr unbe

deutende Erhöhung ein. 
2) Die jetzt geltende Tarifberechnung für Getreidefrachten aus 

Sibirien nach Russland ist bis und von Tscheljabinsk beizubehalten, doch 

abzuändern bis und von Irkutsk für Frachten nach Transbaikalien. 

Ferner ist für Getreidefrachten aus Sibirien nach Archangel über Kotlas 

ein ermässigter Ausnahme-Tarif einzuführen, der Art, dass die Fracht 

nebst Nebengebühren nach London über Archangel sich 3—4 Kop. billiger 

stellt als in der Richtung über Petersburg. Die neuen Sätze gelten 

sowohl für den directen Verkehr bis Archangel, als auch nur bis Kotlas. 

Im Zusammenhang hiermit wird mit Schluss der Navigation des Jahres 

1901 für den Getreide-Transport aus Sibirien der Tarif des jetzigen sog. 

Kama-Baltischen Verkehrs aufgehoben. 

3) Der Tarif für höhere Mehlsorten und jeglicher Art Grütze soll 

im Binnen-Verkehr, zu dem auch der Transport in die Häfen und Grenz

stationen behufs localen Consums gerechnet wird, im Vergleich zum 

Tarif für Korngetreide, etwa um 10 % erhöht werden, wobei der Zu

schlag aber nicht 2,8 Kop. pro Pud-Werst übersteigen soll. Der Expoit-

Tarif für Mehl bleibt unverändert. 

4) Tarife für Getreide, das im Binnenverkehr an einen Ort 

zum Vermählen geschickt, sowie Tarife für Getreide, das im Binnen

verkehr zur Aufspeicherung angenommen wird, desgleichen ermässigte 
Saison-Tarife werden nicht eingeführt. 

5) Die neuen Tarife sind mit dem 1. April 1901 in Kraft zu 

setzen, ausgenommen der ermässigte Tarif für sibirisches Getreide nach 

Kotlas, für den die Einführung am 1. Januar 1901 wünschenswerth wäre. 

Somit hat die neue Durchsicht der Tarife keine wesentlichen 

Abänderungen in der heutigen Struktur der Tarife gebracht, ausge

nommen blos die Erhöhung der Frachtsätze für höhere Mehlsorten des 
localen Consums. 

Weiter schreibt die „Torg. Prom. Gas." 

„Unsere Mittheilung über die Beschlüsse des Tarif-Comites in der 
Frage der bestehenden Getreidetarife hat einige Missverständnisse erzeugt. 
So wird in Bezug auf die Aufstellung eines ermässigten Tarifs für Ge

treide, das aus Sibirien nach Archangel geht, die Frage gestellt, weshalb 
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unbedingt in Berechnung- gezogen werden müsse, dass sibirisches Getreide 

in London auf den Markt komme und sich dort um 3—4 Kop. billiger 

als das übrige russische Getreide stelle. Und von der Erhöhung des 

Tarifs für Mehl wird behauptet, dass eine solche Erhöhung blos die 

Chancen der grossen Mühlen in ihrem Kampf mit den kleinen verstärke 

und dass dies von keiner Seite aus wünschenswert erscheine. Deshalb 

halten wir es nicht für überflüssig, unsere erste Mittheilung nach diesen 
zwei Punkten hin zu ergänzen. 

W e s h a l b  i s t  e s  n o t h w e n d i g ,  d e r  R i c h t u n g  n a c h  

A r c h a n g e l  e i n e  g e w i s s e  B e v o r z u g u n g  v o r  d e n  R i c h t u n 

gen nach den baltischen Häfen zu geben? — Freilich, nicht 

deshalb, um auf diese Weise das Getreide in London zu verbilligen, 

sondern einzig deshalb, um durch die Ablenkung des sibirischen Ge

treides in der Richtung auf Archangel den Einfluss dieses Getreides auf 

die baltischen Häfen und rückwärts auf die inneren Märkte abzuschwächen. 
Auf der sibirischen Eisenbahn wurde an Getreide befördert: 1897 gegen 

15 Millionen Pud, 1898 über 20 Millionen und 1899 — 19,600.000 Pud. 

Von dieser Menge wurden in's Ausland exportirt im ersten Jahr ---

11,700.000 Pud, im zweiten — 9,300,000 Pud und im dritten — 

4,500,000 Pud. Welche Folgen Sibirien herauffuhren kann, muss noch 

abgewartet werden, aber bloss der eine Umstand, dass die ganze Masse 

dei Uebersiedler sich dort fast mit nichts anderem, als mit Ackerbau 

beschäftigen kann, flösst die Befürchtung ein, dass das sibirische Ge

treide auf die Landwirtschaft der inneren Gouvernements stark drücken 

könnte. Diese Befürchtung führte bereits dazu, den Tarif für den Trans

port von Getreide aus Sibirien nach den inneren Märkten zu erhöhen — 

in dem sog. Bruch (nepeJiOMT») der Differentiale in Tscheljabinsk. Dies 

zwingt aber, ausser den baltischen Häfen, einen anderen Ausgang für 

Sibirien zu suchen. Es ist bekannt, da^s die Eisenbahn von Perm nach 

Kotlas hauptsächlich zu dem Zweck gebaut wurde, um für das sibirische 

Getreide ein Ausgangsthor auf die ausländischen Märkte über Archangel 

zu schaffen. Der Sinn hiervon ist der, dacs in diesem Fall das sibiri

sche Getreide von gar keinem Einfluss auf die Binnenmärkte, der Ein

fluss auf die ausländischen Märkte aber sehr beschränkt sein werde, da 

das Getreide über Archangel auf dem Londoner Markt mit einer 

bekannten Verspätung erscheinen wird, d. h. dann, wenn die Haupt

abschlüsse in Getreide bereits gemacht sind. Da nun dieser Weg erstens 

noch neu und nicht organisirt und zweitens weniger bequem ist, als der 

alte Weg über die baltischen Häfen, so ist es auch nothwendig, den 

Versendern die bekannte Aufmunterung zuzugestehen. Obschon der 

sibirische Exporteur mit seinem Getreide auf dem Londoner Markt um 

einige Kopeken billiger auftritt, als die anderen Concurrenten, wird er 

dabei dennoch zu dem derzeitigen Marktpreise absetzen, — (die Menge 

des sibirischen Getreides i^t doch zu unbedeutend, als dass der sibirische 
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Exporteur selbst den Preis beeinflussen könnte), — aber hierbei einige 

Kopeken höheren Gewinn erzielen. Unter solchen Umständen wird es 

eine Berechnung haben, auf die Organisation des neuen Exports hin

zuarbeiten. Wenn eine solche Abweichung nicht aufgestellt werden 

würde, könnte der neue Weg eine Entwickelung nicht erleben, was 

sowohl Sibirien als auch den inneren Ackerbau treibenden Rayons zum 

Schaden gereichen würde. 
Was dann den Tarif für Mehl anlangt, so wird hier eine Erhöhung 

gerade als Gegengewicht gegen die Ausbreitung der grossen capitali-

stisehen Mühlen vorgenommen* Es muss bemerkt werden, dass bis zum 

J. 1893 der Tarif für Mehl höher war als der Tarif auf Körnergetreide. 

Erst bei der Revision im J. 1893 wurden die Tarife auf der Grundlage 

gleichgestellt, dass von den Landwirthen, die an der Conferenz Theil 

nahmen, anerkannt wurde, dass durch eine solche Aufmunterung die 

notwendige Entwickelung des Müllereiwesens in Russland hervorge

rufen werden könnte. Jedoch bereits auf der Conferenz im J. 1896 

wurden energische Proteste gegen die Einheitlichkeit der Tarife unter 

den Landwirthen laut. Es erwies sich, dass die dem Mehl gewährte 

Vergünstigung das Müllereiwesen wirklich entwickelt hatte, dass aber 

so grosse Mühlen entstanden waren, dass sie eher als Bankunterneh

mungen und nicht als landwirtschaftliche Gewerbe erschienen. Unter 

anderem vernichteten diese Mühlen die kleinen Mühlen, die einen rein 

landwirtschaftlichen Charakter hatten, und fügten dadurch der Land

wirtschaft Schaden zu. Es ist wahr, nicht alle Landwirte teilten 

diese Meinung, manche erkannten diese Schädigung nicht an; nichts

destoweniger waren bei der Abstimmung 54 Conferenz-Theilnehmer für 

die Erhöhung des Tarifs für Mehl und bloss 36 Theilnehmer für Bei

behaltung des einheitlichen Tarifs. So war es im J. 1896, aber damals 

hielten die Tarif-Institutionen es nicht für wünschenswert, schon nach 

drei Jahren die eingeführte Ermässigung aufzuheben, und erhöhten den 
Tarif für Mehl nicht. 

Auf der Conferenz des Jahres 1900 wurden die Angriffe auf die dem 

Mühlenbetriebe gewährte Ermässigung aufs Neue laut, aufs Neue wurde auf 

den Schaden hingewiesen, den die grossen Mühlen der Landwirtschaft 

zufügen, und wurde vorgeschlagen, den Tarif für Mehl zu erhöhen. Bei 

der Abstimmung waren 16 Landwirte für die Erhöhung und 10 dagegen. 

Der Tarif-Comite fand, dass das Müllereiwesen während des Zeitraumes 
von sieben Jahren jedenfalls die ihm zugestandene Vergünstigung hin

reichend ausgenutzt hatte, und er hielt es für möglich, diese hinfort nicht 

mehr beizubehalten und dem Wunsch der Landwirte auf Einführung 
eines erhöhten Tarifs für Mehl zu entsprechen. Hierbei ist eine sehr 

bescheidene Erhöhung beantragt worden: 2,8 Kop. pro Pud ist ein 

Maximum, das bloss eine rein theoretische Bedeutung hat, da Mehl nicht 

auf jene bedeutenden Entfernungen (mehr als 2000 Werst) verführt wird, 
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bei denen diese Erhöhung eintritt. Im Durchschnitt macht die Erhöhung 

einen bis 1^2 Kop. pro Pud aus; wenn man nun diese Zahl und den 

Unterschied im Preise für Korn und die höchsten Mehlsorten nebenein

anderstellt, so ist diese Erhöhung der Frachtzahlung absolut genommen 

nicht erheblich, relativ genommen aber (im Vergleich zur Frachtzahlung 

für Korn) gewährt sie eine gewisse Bevorzugung den Mühlen, die am 

Ort des Consums arbeiten, d. i. den nicht sehr grossen Mühlen. Die 

Erhöhung des Tarifs für Mehl erhöht somit die Chancen der grossen 
Mühlen nicht, sondern vermindert sie eher." 

41. Der Tarif (1er Eisenbahnen der I. und II. Gruppe. 

Zum Tarif der Bahnen der I. und II. Gruppe sind im Jahre 1900 

zwei Nachträge erschienen. Von den Abänderungen, die der Tarif durch 
diese Nachträge erfahren hat, sind als wichtigere die folgenden zu 
erwähnen. 

Es wurden in dem Tarif neu aufgenommen die Artikel: 

Naphtha-Goudron, Bruch von Graphit - Tiegeln, Taue aus Baum

wolle, Abfälle von Anissaat, Mehl von Cocosnüssen, Halsbänder, eiserne 

Röhren mit kupfernen Kopfstücken, Apparate zum Ziehen, Eckstücke 
für Waggons. Kalkspatli, gemahlener Quarz, Lithophon, Hornenden, 

Drahtgeflecht für Zäune, gegossenes, unpolirtes Glas zu Dächern, Fuss

böden, Wänden und Decken, Glasziegel, nicht besonders benannte Glas-

waaren, alte, zerrissene Gummireifen von Equipagenrädern, Lumpen aus 

Wolle, Beeren des Sclilehendorns, Soldaten-Feldküchen, Asphaltplatten, 

Bidan und Germian, Pressrückstände von Weintrauben, Holzscheiben, 

Theile von Semaphoren, Keramo-Crystall, Labrador in bearbeitetem und 

unbearbeitetem Zustande, Witherit, Schnitzel von Wolle, nicht über 

4 Werschok lange Schnitzel von Jute, Leinwand und Baumwolle, alte 

Kugeln mit einem Ueberzug verschiedener Metalle, Sakis, frische Feigen 

und Scheerwolle. 

Ermässigt wurden die Frachten für folgende Waaren, und zwar 

für Maccaroni in Wagenladungen, Pickles in Fässern und Fässchen, 

Bienenkörbe und deren Theile, gemahlenen Magnesit in Säcken und 

Fässern in Wagenladungen von den Stationen der Ssamara-Slatouster, 

der Perm-Tjumener Theilstrecke der Permer Bahn und der Sibirischen 

Bahn, sowie Magnesit in Stücken bei Beförderung in vollen Wagen

ladungen ohne Verpackung von sämmtlichen Stationen des russischen 

Eisenbahnnetzes, Talk in Wagenladungen von den Stationen der Ssamara-

Slatouster Bahn, rohbearbeitete, gebogene Möbel in auseinandergenom

menem Zustande ohne Verpackung in Wagenladungen, Süssholzwurzeln 

in Wagenladungen, Holzverschläge als rückgehende Tara, Asphaltwaaren 
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in Wagenladungen von Baku, russische Weine von den Stationen der 

Transkaukasischen Eisenbahn, Mineralwasser von der Station Borshom 

der Transkaukasischen Eisenbahn und den Stationen der Mineralowodsker 

Zweiglinie der Wladikawkaser Eisenbahn, Besnier, Handelswaageu mit 

Balancen. Balancen für Waagen und Theile von Waagen, Särge mit 

Leichen, Auswüchse an Nuss- und anderen Bäumen. Cypressenholz von 

den Stationen der Transkaukasischen Eisenbahn, Radfelgen in Wagen

ladungen, Holzdraht zu Zündhölzchen nach den Häfen des Baltischen, 

Schwarzen und Asowscben Meeres und den Stationen der westlichen 

Trockengrenze in vollen Wagenladungen zur Ausfuhr in's Ausland, durch

löchertes Blatt-, Sorten- und Fagoneisen, gewöhnliche Knochen, Manu

facturwaaren nach den Stationen der Transkaukasischen Eisenbahn, 

Valonea von den Stationen der Tanskaukasischen Eisenbahn, ausge

nommen von Batum und Poti, Essigsäure in Fässern bei Beförderung in 

vollen und halben Wagenladungen, Lakritze, essigsaures Natrium, unbe

arbeiteter Ocker in Stücken bei Beförderung in vollen Wagenladungen, 

unbearbeitetes Kupfer von den Stationen Dollar, Jewlach und Schamchor 

der Transkaukasischen Eisenbahn, Nasen, Lippen, Ohren und Mägen 

von Ochsen und Büffeln, sowie das Geschlinge von Schlachtvieh in 

Wagenladungen, Lederabfälle und Leimlederschnitzel in Wagenladungen, 

Zinkasche und flüssige Holzmasse und Spiritus in Fässern bei Beför
derung in vollen Wagenladungen. 

Eine Erhöhung der Frachtsätze trat ein für den Transport von 

Segeln und Zelten, Essigsäure bei pudweiser Beförderung und emaillirten 

Gusseisenwaaren in Verpackung. Für den Transport von Erdnüssen 

wurde die Wagenladungsciasse aufgehoben und die Tarifclasse für die 

pudweise Beförderung durch eine Differenziale ersetzt, die für kurze 

Entfernungen eine Erhöhung, für weitere Entfernungen eine Ermässigung 

ergiebt. Für die Artikel Papier und Pappe, für welche die Art der 

Verpackung bei der Frachtberechnung maassgebend ist, erfuhr der Ver

packungsmodus eine präcisere Bezeichnung. Der Artikel Torf wurde 

aus dem Tarif der Bahnen der I. und II. Gruppe ausgeschieden und 

in den Tarif für die Beförderung von Steinkohlen etc. übergeführt. 

Für Kalkpulver wurde die Berechnung nach den für die Beförderung 

von Düngemitteln erstellten Frachtsätzen von der Beibringung von 

Attesten abhängig gemacht, welche die Verwendung dieser Waare zu 
Düngezwecken bescheinigen. 

Ferner wurde gestattet, in einen Waggon zu verladen bei Berech
nung der Fracht nach dem Wagenladungstarif 1) Eier und Eigelb und 
2) Haare von Kameelen, Hornvieh und Pferden. 

Endlich ist zu erwähnen, dass die Differenzialen Nr. 1, 33, 37 
und 38 abgeändert wurden. 
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42. Der Nordisch-überseeische internationale Verkehr. 

a .  D e r  I m p o r t  - V e  r  k  e  h  r .  

Von den Veränderungen, die der Tarif für die Beförderung von 

Waaren im Nordisch - überseeischen Import - Verkehr im Jahre 1900 

erfahren hat. sind als wichtigere die folgenden zu erwähnen: 

Am 1. Februar wurde ein directer Verkehr von den Rheinhäfen 

Köln, Düsseldorf, Uerdingen, Duisburg und Emden nach Russland über 

Riga, Reval und Nowy-Port eröffnet. Den Transport auf dem Wasser

wege in diesem Verkehr übernahm die Dampfschifffahrtsgesellschaft 

Neptun in Bremen. 

Von demselben Datum ab wurden die Benennungen für diverse 

Waaren, um sie denen des Tarifs der Bahnen der I. und II. Gruppe 

anzupassen, abgeändert. 

Vom 19. Juli ab wurde die Eisenbahnfracht ermässigt für den 

Transport von Maccaroni in Wagenladungen, Pickles in Fässern und 

Fässchen und Papier und Pappe ohne jegliche Verpackung in Ballen, 

die mit Stricken umbunden sind. Neu aufgenommen wurden in den 

Tarif die Artikel: Lithophon, Drahtgeflecht für Zäune, gegossenes, 

unpolirtes Glas zu Dächern, Fussböden, Wänden und Decken, Glasziegel 

und nicht besonders benannte Glaswaaren. 

b .  D e r  E x p o r t - V e r k e h r .  

Am 1. Februar trat die Bestimmung in Kraft, nach welcher 

Gelegenheitsdampfer unter russischer Flagge nicht mehr Zuckersendungen 

im directen Verkehr vom russischen Export-Hafen nach Finnland befördern 

dürfen; jedoch wurde diese Einschränkung bereits am 1. September 

wieder aufgehoben. 
Von letzterem Datum ab wurden diverse Stationen der Sibirischen, 

Kursk-Charkow-Sewastopoler und der Süd-Ost-Bahnen als Versand

stationen von Butter, Käse, Margarin und todtem Wild und Geflügel 

in den Tarif neu aufgenommen. 
Am 3. März trat die Finnländische Actien-Gesellschaft für Dainpf-

schifffahrt aus dem Verbände des directen Nordisch-überseeischen 

Verkehrs aus. 
Vom 19. Juli c. ab wurden für den Versand von Zucker, Butter, 

Käse und Margarin über die Baltischen Häfen diverse Stationen in den 

Tarif neu aufgenommen. 
Von demselben Tage ab gelangte eine Ermässigung der Pla tzkosten in 

Riga zur Einführung beim Export von Butter, Käse und Margarin und zwar 

wurden diese Kosten von 6,75 resp. 6,25 Kop. pro Pud bis auf 3 Kop. 

ermässigt. 
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Vom 1. September ab wurden neue directe Ausfuhrfrachtsätze für 

Raffinade- und Sand-Zucker von gewissen russischen Eisenbahnstationen 

eingeführt. Von demselben Tage ab gelangte auch ein allgemeiner 

Tarif für Raffinade und Sandzucker zur Einführung, der von allen 

Stationen Russlands für Transitsendungen über die Ausfuhrhäfen und 

Grenzstationen Russlands gilt und zur Berechnung gelangt, wenn die 

Zuckersendungen in den Hafenplätzen, resp. auf den Grenzstationen nicht 

länger als 6 Monate gelagert haben, bevor sie ins Ausland oder nach 

Finnland exportirt werden. 

43. Neueingefiilirte 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  S t e i n k o h l e n ,  

A n t h r a c i t ,  C  o  a  k  s  ,  T o r f  u n d  B r i q u e t t e s .  

Im „Sbornik der Tarife" wurde unter Nr. 6701, mit Giltigkeit 

vom 1. October, ein neuer Tarif für die Beförderung der oben erwähnten 

Waaren publicirt. 

Während nun bezüglich der allgemeinen Bestimmungen über den 

Transport der Waaren, die der Frachtberechnung nach dem neuen Tarif 

unterliegen, keine Aenderungen gegen die bis dato geltenden eintraten 

und auch die Frachtsätze für die Beförderung von Steinkohlen, Anthracit. 

Steinkohlen-Coaks und Steinkohlen-Briquettes dieselben blieben, erfuhr 

der Tarif eine wesentliche Erweiterung dadurch, dass die Artikel Torf, 

Torf-Briquettes und Torf-Coaks in den Tarif neu aufgenommen wurden. 

Die Fracht für die pudweise Beförderung der neuaufgenommenen 

Waaren wird mit Y65 Kop. pro Pud und Werst berechnet; der Fracht

berechnung für den Transport derselben in vollen Wagenladungen von 

nicht unter 610 Pud ist das folgende Schema zu Grunde gelegt: 

von 1 bis 100 Werst zu 1/so Kop. pro Pud und Werst, 

„ 101 „ 150 „ zur Zahlung für 100 Werst ein Zuschlag von 

Y'ioo Kop. pro Pud und Werst, 
„ 151 „ 300 „ zu Yioo Kop. pro Pud und Werst, 

„ 301 „ 500 „ zur Zahlung für 300 Werst ein Zuschlag von 

Y'ioo Kop. pro Pud und Werst, 
über 500 Werst zu 1j 125 Kop. pro Pud und Werst, 

b .  D i e  T a r i f e  f ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  v o n  R o h n a p h t h a  

u n d  N a p h t h a r ü c k s t ä n d e n ,  s o w i e  v o n  P e t r o l e u m  u n d  
a n d e r e n  N a p h t h a p r o d u c t e n .  

Die neuen Tarife für die Beförderung der oben bezeichneten Waaren 

wurden im „Sbornik der Tarife" unter Nr. 6708 und 6711 publicirt 
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und gelangten am 1. November zur Einführung -. Von den Veränderungen, 

die die neuen Tarife gegen die früheren erfahren haben, sind zu 

erwähnen, dass die Frachtsätze für den Transport dieser Waaren in 

Privat-Cisternen erhöht worden sind, wobei jedoch die Erhöhnng für 

Naphtha und Naphtha-Rückstände nicht mehr als 0,002 Kop. pro Pud 

und Werst, für Napthaproducte nicht mehr als 0,00185 Kop. pro Pud 

und Werst beträgt. Ausserdem fand eine Erhöhung der Fracht für die 

Beförderung von Naphthaproducten über Entfernungen von mehr als 

2000 Werst statt. Ferner gelangte eine Bestimmung zur Einführung, 

nach welcher das Standgeld für Cisternen von über 750 Pud Tragkraft, 

je nach der Höhe der Tragkraft der Cisternen, um 25 bis 100°/o 

erhöht wurde. 

Zu erwähnen ist noch, dass vom 1. September ab Ausfuhrtarife in 

Kraft traten für den Transport von Napthaproducten von Baku, Ssurachany, 

Petrowsk und Grosny über die Ostseehäfen, darunter Riga, und über die 

westliche Trockengrenze und dass beim Export von in Riga hergestellten 

Naphthaproducten, sofern die Rohnaptha von Zarizyn, Kamyschin, 

Saratow und Nisliny-Nowgorod bezogen wird, die Differenz zurückgezahlt 

wird, die zwischen den von diesen Stationen geltenden höheren Naphtha-

tarifen und den billigeren Exporttarifen für Naphthaproducte besteht. 

Der oben erwähnte Exporttarif und die Bestimmungen über die Rückzahlung 

der Frachtdifferenz sind ebenfalls in die neuen Tarife aufgenommen. 

44. Verschiedene Verordnungen über die Beförderung von Waaren 
auf den Eisenbahnen. 

a .  U  e  b  e  r  d i e  B e r e c h n u n g  d e r  z a h l u n g s f r e i e n  L a g e r 

z e i t  v o n  W a a r e n  a u f  d e n  E m p f a n g s s t a t i o n e n .  

Die Reichs - Eisenbahn-Verwaltung verfügte, dass auf Grundlage 

des Art. 81 des Allg. Eisenbahnstatuts, die Frist der zahlungsfreien 

Lagerung von Waaren auf den Empfangsstationen immer von der Zeit 

der Ankunft der Waare, die durch einen Stempel im Frachtbrief angegeben 

wird, zu berechnen ist und zwar für Waaren, die Vormittags eingetroffen 

sind, vom Mittage des Tages der Ankunft der Waare, und für Waaren, 

die Nachmittags eingetroffen sind, vom Mittage des Tages, der auf den 

im Stempel angegebenen Tag folgt, unabhängig davon, ob die Waaren von 

der Eisenbahn oder den Empfängern ausgeladen werden. 

Wird jedoch eine Waare ;  welche von der Eisenbahn auszuladen 

ist, nicht in den oben angeführten Fristen ausgeladen, so ist die freie 

Lagerfrist von der Zeit des Ausladens der Waare zu berechnen. Für 

Waaren, die von den Empfängern ausgeladen werden, findet der ange= 

gebene Modus der Berechnung der Lagergebühr nur unter der Bedingung 
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statt, dass die Wagen, die Vormittags eingetroffen sind, bis zum Mittage 

oder unmittelbar darauf zur Entladung vorgegeben, und die Wagen, die 

Nachmittags eingetroffen sind, bis zum Mittage des folgenden Tages zum 

Ausladen bereit gestellt werden. Wird ein Waggon in den angegebenen 

Fristen durch Verschulden der Bahn nicht zum Ausladen vorgegeben, 

so beginnt die zahlungsfreie Lagerfrist von der Zeit, zu welcher der 

Waggon zum Ausladen vorgestellt, wurde. 
Gleichzeitig erläuterte die Reichs-Eisenbahn-Verwaltung, dass die 

in Pkt. 81 des Allgemeinen Eisenbahnstatuts vorgesehene Frist von 

12 Stunden für zahlungsfreies Lagern solcher Waaren in den Waggons, 

die von den Empfängern auszuladen sind, sich nur auf das Lagern der 

Waare im Waggon selbst bezieht. 

b .  A u s s e r  d e r  e r w ä h n t e n  V e r f ü g u n g  s i n d  n o c h  

fo l g e n d e  w i c h t i g e  B e s t i m m u n g e n  i m  J a h r e  1 9 0 0  g e 

t r o f f e n  w o r d e n .  

Vom 26. Januar ab wird der Moskau - Windau - Rybinsker Eisenbahn 

gestattet, auf den Stationen der Zweiglinie Sawelino-Krasny Cholm die 

Gebühr von 1jb 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. 
2) Vom 15. Eebruar ab wird der Moskau - Jaroslaw - Archangeler 

Bahn gestattet, die oben erwähnte Gebühr von !/5 Kop. pro Pud auf 

den Stationen Neri, Starkowo und Gawrilowski Possad der Jurjew-

Teikower Zweiglinie der Moskau - Jaroslaw - Archangeler Eisenbahn zu 
erheben. 

3) Vom 16. Februar ab traten Regeln für die Beförderung von 
Calcium-Carbid in Kraft, nach denen dieser Artikel nur in hermetisch 

verschlossenen Gefässen (Fässchen, Kisten etc.) aus Eisenblech von 

genügender Dicke zur Beförderung angenommen werden darf, wobei die 

Gefässe wiederum in hölzernen Kisten oder Fässern sich befinden müssen, 

die an sichtbarer Stelle die Aufschrift „Calcium-Carbid" tragen. Die 

Beförderung hat in gedeckten Waggons zu geschehen. 

4) Vom 23. Februar ab haben die Eisenbahnen die Frachtdifferenz 

zwischen dem internen und dem Ausfuhrtarif für exportirte Naptha-

producte innerhalb dreier Monate, gerechnet vom Tage der Vorstellung 

der bezüglichen Documente, zurückzuzahlen. Bei Nichteinhaltung dieses 

Termins ist dem Exporteur von der Eisenbahn für jeden über 3 Monate 
verstrichenen Tag 1/GO°/O der zurückzuzahlenden Summe als Pön zu 
vergüten. 

5) Am 1. April werden die Stationen Dshisak, Tschernjajewo, 

Chodshent, Kokand, Sserowo, Andishan, Taschkent und Margelan der 

Mittel-Asiatischen Eisenbahn in den directen Kaukasisch-Transcaspischen 
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und Schwarzmeer-Kaukasisch-Wolga-Transcaspischen Verkehr auf
genommen. 

6) Vom 1. April ab wird auf der Zweigliuie Moskau - Ssawelewo 

der Moskau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn die ad 1. erwähnte Gebühr 
von Vs Kop. pro Pud erhoben. 

7) Vom Minister der Wegecomunicationen wurde am 18 /24. Febr. 

durch Circulair Nr. 8878 bestimmt, dass unter Wagenladungssendungen, 

ausser Sendungen, die nach dem Wagenladungstarif berechnet werden, 

auch solche nach dem Pudtarif berechnete Sendungen zu verstehen sind, 

sofern solche den ganzen Raum eines Waggons ausfüllen oder deren 

Gewicht die volle Tragfähigkeit des Waggons erreicht. Für die vor

bezeichneten Sendungen werden demnach die Lieferfristen auch wie für 
Wagenladungssendungen berechnet. 

8) Vom 1. Mai ab wird auf den Stationen der Theilstrecke Tiflis-
Kars der Transkaukasischen Eisenbahnen die ad 1) erwähnte Gebühr 

von Vö Kop. pro Pud erhoben. 

9) Vom 13. Mai c. ab werden leere Gefässe, in denen Molkerei-

producte befördert wurden, auf Eilgutfrachtbriefen, die von den Versendern 

ausgestellt und mit einer Stempelmarke im Wertlie von 10 Kop. pro 

Frachtbrief zu versehen sind, frachtfrei zurückbefördert. Die Duplicate 

dieser Frachtbriefe werden zusammen mit den Frachtbriefen von der 

Versandstation der Empfangsstation zugesandt, wobei die gesetzliche 

Postgebühr erhoben wird. 

10) Durch Publication im Sbornik der Tarife" Nr. 1156 vom 

13. Mai werden die Regeln für die Berechnung der gesetzlichen Liefer

fristen dahin ergänzt, dass in deü direkten Verkehren, in welchen die 

Beförderung von Waaren durch E'senbalinen und Dampfschiffe resp. 

Fuhrwerke vermittelt wild, die Lieferfristen für die gesammte Werst

entfernung aller am diiecten Verkehr betheiligten Eisenbahnen zu 

berechnen ist, auch wenn die Strecken derselben unterbrochen sind. 

Die Fristen für die Uebergabe der Waaren von den Eisenbahnen an 

die Dampfschiffe oder Fuhrwerke und vice versa werden wie im Eisen

bahnverkehr berechnet. 

11) Durch Circulair vom 31. Mai / 3. Juni snb Nr. 25525 schreibt 

die Reichs-Eisenbahn-Verwaltung vor, dass, falls in den Frahtbriefduplicaten 

die Bezeichnung der Empfangsstation von der vom Versender in den 

Frachtbriefen angegebenen Empfangsstation abweicht und hierdurch eine 

Verzögerung in der Abnahme der Waare entsteht, von den Empfängern 

keine Zahlung für das Lagern der Waare zu erheben ist 

12) Im „Sbornik der Tarife*' vom 28. Juni sub Nr. 1169 werden 

neue Regeln für die Beförderung von unverpackten Gütern, die partien

weise transportirt werden, publicirt, nach denen in die Zahl dieser 

Güter aufgenommen werden: Eis, Pressrückstände von Oelsamen etc., 
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Graphit in Stucken, diverse Holz- und Eisenwaaren, Rohr, Wild, ge-

presstes Heu und Stroh und Strohhülsen. 
13) Vom 1. August ab wird auf allen Stationen der Moskau-

Kiew-Woronesher Eisenbahn die ad 1) erwähnte Gebühr von V5 Kop. 

pro Pud erhoben. 
14) Der Stadt Aehtyrka wird gestattet, eine Gebühr von den auf 

der Charkow-Nikolajewer Eisenbahn per Frachtgut zur Stadt angeführten 

und von derselben abgesandten Waaren zu erheben. Die Gebühr beträgt, 

je nach der Waare, von V bis zu 1 Kop. pro Pud, jedoch sind diverse 

Waaren von derselben befreit. 
15) Vom 15. Octobcr ab wird der Transbaikal-Bahn gestattet, auf 

den Stationen der Strecke Iikutsk-Baikal und Myssowaja-Sretensk die 

ad 1) erwähnte Gebühr von 1jb Kop. pro Pud zu erheben. 
16) Vom 4. November ab wird der Mittelasiatischen Eisenbahn 

gestattet, auf den Stationen der Strecke Samarkand-Andishan und der 

Zweiglinien nach Taschkent und Margelan die ad 1) erwähnte Gebühr 

von Vö Kop. pro Pud zu erheben. 
17) Vom 1. December ab wird auf der Station Roslawl der Riga-

Oreler Eisenbahn zu Gunsten der Stadt Roslawl eine Gebühr von 1/n Kop. 

pro Pud von den zu und von dieser Stadt beförderten Waagen erhoben. 

Von der Gebühr befreit sind alle Transitgüter, welche nicht die der 

Stadt gehörenden Strassen passiren, Passagiergepäck und Güter, die in 

Passagier- und gemischten Zügen auf Gepäck - Quittungen befördert 

werden, Brenn- und Bauholz, Steinkohlen, Coaks, Naphtha, Naphthariick-

stände, Ziegel (ausgenommen feuerfeste), Sand, Erde, unbearbeitete Steine, 

Lehm, Erze und Düngemittel. Für Güter, deren Fracht pro Stück 

berechnet wird, als Thiere, Wagen, Schlitten etc , wird die Gebühr im 

Betrage von 3 bis 45 Kop. pro Stück erhoben. 

18) Vom 13. December ab wird den Süd-Ost-Bahnen gestattet, 

auf den Stationen der Ost-Donetzer Linie die ad 1) erwähnte Gebühr 
von V5 Kop. pro Pud zu erheben. 

45. Entwickelung des Eisenbahnnetzes durch Eröffnung des Verkehrs 
auf neuen Balmeu und Theilstrecken, sowie durch im Bau befindliche 

und concessionirte Bahnen. 

Im Jahre 1900 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 

übergeben, wobei theilweise ein temporärer Verkehr auf denselben 
eröffnet wurde. 

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) Von Werchne-Udinsk nach Tschita der Transbaikal-Bahn 
520 Werst mit einem temporären Verkehr vom 3. Januar ab. Der 
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regelrechte Verkehr auf der Transbaikal-Bahn, die eine Länge von 

1096 Werst besitzt, wurde am 1. Juli eröffnet. 

2) Von Tschiatury nach Darkweti der Transkaukasischen Eisen

bahnen — 6 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 15. Juni ab. 

3) Von Alexandropol nach Kars der Transkaukasischen Bahnen — 

72 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 10. September ab. 

4) Von Wladislawowka nach Kertsch der Kursk-Charkow-Sewa

stopoler Eisenbahn — 85 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 

3. November ab. 

5) Von Kitaiski-Rasjesd nach Ooon auf der Kaidalower Zweig

linie der Transbaikal-Bahn — 126 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 20. November ab. 

6) Von Berdausch nach Bakal der Samara-Slatouster Eisenbahn 

— 27 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 20. December ab. 

Von den von der Krone erbauten Eisenbahnen wurden demnach 

1286 Werst dem regelrechten und 126 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 Rjasan-Uraler Eisenbahngesellschaft die Strecken : 

von Paweletz nach Birjulewo mit der Verbindungsbahn nach 

Zarizyno der Moskau-Kursker Bahn — 225 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 19. Januar ab. 

von Birjulewo nach Moskau — 16 Werst mit e'nem regelrechten 

Verkehr vom 1. September und 
von Wenew nach Kaschira — 41 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 5. November ab. 

2) Von der Wladikavvkaser Eisenbahngesellschaft die Strecken: 

von Petrow.k nach Derbent — 122 Werst mit einem regelrechten 

Verkehr vom 5. April ab, 

von Derbent nach Baladshary — 217 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 5. April ab, und 

von Jekaterinodar nach Kawkaskaja — 128 Werst mit einem 

temporären Verkehr vom 1. August ab. 
3) Von der Moskau-Jaroslawer-Archangeler Eisenbahngesellschaft 

die Strecken: 
von Moskau nach Kusnezowo — 83 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 12. Februar ab, und 
von Kusnezowo nach Ssawelowo — 37 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 30. August ab. 
4) Von der Gesellschaft der Süd-Ost-Bahnen die Strecken: 
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von Popasnaja nach Nikitowka — 48 Werst mit einem regel

rechten Verkehr vom 29. April ab 
von Kowalewo nach Kriwomusginskaja — 322 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 17. Juni ab 
von Krestnaja nach Chrustalny — 18 Wer«t mit einem temporären 

Verkehr vom 24. Juni ab. Der regelrechte Verkehr auf dieser 

Strecke wurde am 7. November eröffnet, 
von Grafskaja nach Ramon — 16 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 26. October ab und 
von Schtschetowo nach Antracit mit einer Abzweigung nach 

Sheljeso — 10 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 

7. November ab. 
5) Von der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahngesellschaft die 

Strecken: 
von Kreutzburg nach Ssebesch — 166 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 27. Juli ab, 
von Dno nach Welikije Luki — 193 Werst mit einem temporären 

Verkehr von demselben Datum ab, 
von Ssebesch nach Pustoschka — 56 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 9. September ab, uud 

von Pustoschka nach Rshew — 302 Werst mit einem temporären 

Verkehr vom 18. November ab. 

6) Von der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahngesellschaft die 

Strecken : 

von Darniza nach Grebenka — 134 Werst mit einem temporären 
Verkehr vom 25. September ab, 

von Lubny nach Ssaigadak — 91 Werst mit einem temporären 
Verkehr von demselben Datum ab, 

von Grebenka nach Lubny — 39 Werst mit einem temporären 
Verkehr vom 1. October ab und 

von Ssaigadak nach Lyssaki — 17 Werst mit einem temporären 
Verkehr vom 3. December' ab. 

7) Von der Moskau-Kasaner Eisenbahngesellschaft die Strecke: 

von Ssysran nach Batraki — 15 Werst mit einem regelrechten 
Verkehr vom 11. November ab. 

Von privaten Eisenbahngesellschaften sind demnach für den regel
rechten Verkehr 817 Werst und für den temporären Verkehr 1379 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 Tuma nach Dubrowsky der Tuma-Wladimirer 
Zufuhrbahn — 24 Werst mit einem temporären Verkehr vom 29. Ja
nuar ab. 
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2) Die Nowosybkower Zufuhrbahn bis zur Station Ssemenowka — 

57 Werst mit einem temporären Verkehr vom 3. Februar ab. 

3) Die Starodubsker Zufuhrbahn — 33 Werst mit einem regel

rechten Verkehr vom 4. Februar ab. 

4) Die Swenziany-Ponewesher Zufuhrbahn — 137 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 16. Februar ab. 

5) Die Libau-Hasenpother Zufuhrbahn — 45 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 4. April ab. 

6) Die Strecke von Ssemenowka bis Kostobobr der Nowosybkower 

Zufuhrbahn — 18 Werst mit einem temporären Verkehr vom 22. Juni ab. 

7) Die F'ellin-Revaler Zufuhrbahn — 142 Werst mit einem tempo

rären Verkehr vom 25. Juni ab. 

8) Die Kalinowka-Gaiworoner Zufuhrbabn — 205 Werst mit einem 

regelrechten Verkehr vom 20. Juli ab. 

9) Die Strecke von Berditschew bis Kalinowka der Shitomirer 

Eisenbalm — 68 Werst mit einem regelrechten Verkehr von demselbeu 

Datum ab. 

10) Die Zweiglinien von Cholonewskaja bis Sseniki und von 

Gumenny nach Winniza der Shitomirer und Kalinowka-Gaiworoner 

Zufuhrbahn — 53^2 Werst mit einem regelrechten Verkehr von dem

selben Datum ab. 

11) Die Strecke von Dubrowsky nach Gus der Tuma — Wladimirer 

Zufuhrbahn — 30 Werst mit einem temporären Verkehr vom 1. Oc

tober ab. 

12) Die Zweiglinie von Allenküll nach Weisseüstein der Fellin-

Revaler Zufuhrbalm — 13 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

8. October ab. 
13) Die Strecke von Kostobobr nach Nowgomd-Ssewersk der 

Nowosybkower Zufuhrbahn — 39 Werst mit einem temporären Verkehr 

vom 25. October ab. 
14) Die Strecke von Peterburgskaja Sastawa nach Jablonna der 

Jablonna-Wawer Zufuhrbahn — 13 Werst mit einem temporären Ver

kehr vom 14. November ab. 
15) Die Strecke von Gus nach Wladimir der Tuma-Wladimirer 

Zufuhrbahn — 57 Werst mit einem temporären Verkehr vom 22. No

vember ab. 
Von den Zufuhrbahn-Gesellschaften wurdeu demnach 336 Werst 

dem regelrechten und 598 Werst dem temporären Verkehr übergeben. 

Nach Eröffnung der oben angeführten Eisenbahnlinien betrug die 

Gesammtlänge des russischen Eisenbahnnetzes, die finländischen Bahnen 

eingerechnet, über 52,800 Werst. 
Concessionirt wurde von der Regierung privaten Eisenbahngesell

schaften der Bau folgender Linien: 
1) Der Gesellschaft der Süd-Ost-Bahnen der Erbau: 

8 
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a. einer Linie von Nikitowka nach der Station Otseheretino der 

Jekaterinen-Bahn und einer Zweiglinie von Sarudny nach den Gruben 

des Krajewsky, Jepifanow, Pimenow, Markow etc., in einer Länge von 

51 Werst, 
1). einer Linie von der Station Jurjewka nach dem Gute Sseles-

newka, in einer Länge von 10 Werst, 
c. einer Linie von der Station Grafskaja bis zum Müsse A\ oronesh, 

2) Der Gesellschaft der Moskau-Kasaner Eisenbahn der Erbau 

einer Linie von der Stadt Arsamas nach Nishny-Nowgorod. 
3) Der Gesellschaft der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die 

Weiterführung der concessionirten Linie Witebsk-Dno bis nach St. Pe

tersburg. 
4) Der Gesellschaft der Warschau-Wiener Bahn der Erbau einer 

Linie von Warschau nach Kaiisch. 
5) Der Gesellschaft der Gerby-Tschenstochower Eisenbahn der 

Erbau einer Linie vom Flecken Gerby bis zur Stadt Tschenstochow. 
6) Dem Grafen Lubensky der Erbau einer Linie von der Station 

Christinowka der Süd-West-Bahnen nach dem Flecken Rshischtschewo 

am Dnjepr. 

Auf Kosten der Krone wird der Bau folgender Linien vorgenommen 
werden: 

1) der Süd-Manschurischen Theilstrecke der Ost - Chinesischen 
Eisenbahn; 

2) einer Linie von dar Station Ssadki der Jekaterinen-Bahn nach 
der Niederlassung Nishne-Krynskoje; 

3) einer Linie von oder nördlich von der Station Wolnowachi 
der Jekaterinen - Bahn bis zur Endstation der Juguletzer Zweiglinie 

dieser Bahn, sowie einer besonderen Linie bis zur Station Dolginzewo; 

4) einer Linie von einer Station der Bogoduchower Zweiglinie der 
Jekaterinen-Bahn in der Richtung zu den Anthracit-Gruben in Alexejewo 
bis zu einem Punkte unweit der Station Debalzewo; 

5) einer Linie von der obengenannten Magistrale nach dem 
Kohlenlager in Makejewo. 

46. Eröffnung von Stationen. 

1) Am 1. Januar wurde von der Libau-Romnyer Bahn die Halb
station Tatarka für den Güterverkehr eröffnet5 

21 an demselben Datum eröffneten die Transkaukasischen Bahnen 
die Station Dshumaty für den Güterverkehr 5 

3) am 1. Februar wurde die zu einer Halbstation erweiterte 
Haltestelle Sokoly der Weichselbahnen für den directen Güterverkehr 
eröffnet; 
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4) an demselben Datum eröffnete die Kursk-Charkow-Sewastopoler 

Eisenbahn die Ausweichestelle Bagerowo für die Annahme und Ausgabe 

von Frachtgütern 5 

5) am 1. März übergaben die Polessjer Bahnen die zu einer Halb

station erweiterte Ausweichestelle Polushje dem directen Güter

verkehr ; 

6) an demselben Datum eröffnete die Jekaterinen-Bahn die Station 

Gorjainowo; 

7) an demselben Datum wurde die Station Kertsch von der Kursk-

Charkow-Sewastopoler Eisenbahn eröffnet; 

8) am 1. April eröffnete die Libau-Romnyer Bahn die Halbstation 

Chaltsch für den allgemeinen Güterverkehr 5 

9) am 1. Mai wurde auf der Baltischen und Pskow-Rigaer Eisen

bahn zwischen den Stationen Walk und Stackein die Haltestelle Sualek 

für Annahme und Ausgabe vou Gütern eröffnet; 

10) am 15. Mai wurde auf der Moscau-Sawelower Theilstrecke der 

Moscau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn die Station Jachroma zeitweilig 

eröffnet; 

11) am 1. August eröffnete die Sibirische Eisenbahn die Station 

Tschik für den directen Güterverkehr; 

12) am 1. September übergab die Libau-Romnyer Eisenbahn die 

Halbstation Kamka dem allgemeinen Güterverkehr5 

13) am 10. September wurden auf derselben Bahn die Halbstationen 

Tschernokowka und Kostjukowka eröffnet; 

14) am 20. October wurde die Ausweichestelle Waldhof der Per-

nauer Zufuhrbahn für den Güterverkehr eröffnet; 

15) am 1. November eröffneten die Süd-Ost-Bahnen die Ausweiche

stelle Rubeshnoje für die Annahme und Ausgabe von Gütern; 

16) am 2. December eröffnete die Ussury-Bahn die Halbstation 

Chilkow; 

17) am 15. December eröffneten die Transkaukasischen Bahnen die 

Halbstation Tschakwa für den Güterverkehr. 

Ausser den obengenannten Stationen wurden im Jahre 1900 noch 

folgende Stadt-Stationen und Eisenbahn-Transportcomptoire eröffnet und 

zwar: 
1) von der Moscau-Jaroslaw-Archangeler Bahn Stadt-Stationen in 

den Städten Archangel, Kineschma und Iwanowo-Wosnessensk; 

2) von der Moscau-Nishnyer Bahn eine Stadt-Station in Nishny-

Nowgorod ; 
3) von der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn eine Stadt-

Station in Feodosia; 
4) von der Sibirischen Eisenbahn ein Transportcomptoir in der 

Stadt Barnaul und gleichzeitig hiermit ein directer Güterverkehr auf 

dem Eisenbahn- und Flusswege via Station Ob nach der Stadt Barnaul. 

8* 
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47. Schliessung von Stationen. 

1) Am 1. Februar wurde die Ausweichestelle Nemolodwa der 

Polessjer Bahnen für den Güterverkehr geschlossen. 
2) Am 2. Februar schloss die Moscau-Kiew-Woronesher Eisenbahn 

die Ausweichestelle Nr. 9 auf der Strecke Moscau-Brjansk für die An

nahme und Ausgabe von Gütern. 
3) Am 11. November wurde die Station Snamenka der Süd-West-

Bahnen für den Güterverkehr geschlossen, weshalb die lür Snamenka 

bestimmten Waaren fortan nur an die Station Snamenka der Charkow-

Nicolajewer Eisenbahn adressirt werden können. 
Ausserdem wurden geschlossen: die Stadtstationen der Süd-West-

Bahnen in Soroki und Jelissawetgrad und der Süd-Ost-Bahnen in 

Taschkent, Samarkand, Chodshent, Kokand, Namangan und Andishan, 

sowie die Transportcomptoire der Sibirischen Eisenbahn in Archangel, 

Atschinsk, Bogotol, Krassnojarsk, Mariinsk, Ob und rscheremoschniki. 

48. Unibenennung von Stationen. 

Im Jahre 1900 siud folgende Stationen umbenannt worden: 
1) Am 1. Mai die Stationen Meschtschewsk der Moscau-Kiew-

Woronesher Eisenbahn in Kudriuskaja und die Stationen Kljasma, Ta-
tjauiuo und Moscau-Ssawelowskaja der Moscau-Jaroslaw-Archangeler 

Eisenbahn in Wypolsowo, Kusnezowo und Moscau-Butyrskaja; 

2) am 3. Mai die Station Bokowo-Chrustalinskaja der Süd-Ost-

Bahnen in Krindatschewka; 
3) am 10. Mai die Station Nowosybkow-Ssewerski der Nowosyb

kower Zufuhrbahn in Nowosybkow-Karcliowka; 

4) am 15. Juni die Station Amu-Darja der Mittel - Asiatischen 
Eisenbahn in Tscliardshui; 

5) am 1. Juli die Station Sokoly der Weichsel-Bahnen in Kru-

schewo und die Station Arssenjewka der Moscau-Kiew-Woronesher Eiseu-
bahn in Artakowo; 

6) am 1. September die Stationen Ssewerinowka und Gaissin der 
Süd-West-Bahnen in Mateikowo und Gubnik; 

7) am 1. November die Ausweichestelle Obodny des südlichen 
Eisenbahnnetzes der Zufuhrbahnen in Ferdinandowka und die Station 

Riwtschany der Moscau-Windau-Rybinsker Eisenbahn in Rosenowskaja. 

Ferner wurden umbenannt die Stadt-Stationen der Rjasan-Uraler 

Eisenbahn und der Süd-Ost-Bahnen in Astrachan in Transportcomptoire, 

sowie die Iransportcomptoire der Charkow-Nicolajewer Bahn in Nicolajew, 

der Süd-West-Bahnen in Kremenetz, der Kronseisenbahnen in Charkow 

und der Sibirischen Eisenbahn in Tomsk in Stadt-Stationen, wobei jedoch 

der Umfang der Thätigkeit der umbenannten Stadtstationen und Transport
comptoire derselbe blieb. 
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49. Eröffnung von Lagerhäusern zur allgemeinen Benutzung. 

Im Jahre 1900 wurden folgende Lagerhäuser zur allgemeinen Be

nutzung eröffnet: 

1) am 15. September das zeitweilig geschlossen gewesene Lager

haus bei der Passagierstation Jeletz der Süd-Ost-Bahnen; 

2) am 7. October die bei der Station Moscau der Rjasan-Uralsker 

Eisenbalm belegenen Getreidespeicher dieser Bahn. 

50. Vertreter des Finanzministeriums in den Conseils der Krons-
Eisenbahnen. 

Dem Rigaer Börsen-Comite ging folgendes Schreiben der Handels
abtheilung der Institutionen des Finanzministeriums für Industrie und 

Handel vom 8. November 1900 sub Nr. 2050 zu: 

Seit dem 1. Juni 1898 bestehen bei den Verwaltungen der Krons

bahnen, unter dem Vorsitze der Chefs der Bahnen, Conseils der Ver

waltung, zu deren Bestand auch besondere Glieder vom Finanzministerium 

gehören. Gemäss dem Auftrage des Herrn Finanzministers, ist diesen 

Gliedern, unter Anderem, übertragen: die Erforschung des zur Bahn 

gravitirenden Rayons in öconomischer Beziehung, die Beihilfe zur Ein-

füliruug verschiedener Maassregeln im Interesse der örtlichen Industrie 

und des örtlichen Handels u. s. w. 

Die Glieder vom Finanzministerium stehen demnach in nahen 

Beziehungen zur commerziellen Seite der Thätigkeit der Eisenbahnen, 

welche die Tariffraoen, die Einführuno; von Commissions- und Darlehns-O ; O 
Operationen auf der Bahn, die Errichtung verschiedener Hilfsanlagen, 

als Stadtstationen, Transportcomptoire, Elevatore u. a. m. umfasst. Diese 

Glieder könnten daher den Personen, die sich an sie um Rath wenden, 

durch Hinweise oder Unterstützung zur Realisirung der obenerwähnten 
Maassregeln von grossem Nutzen sein, indem sie ein lebendiges Binde

glied zwischen den Vertretern der örtlichen Interessen auf dem Gebiete 

des Handels und der Industrie und den betreffenden Centrai-Institutionen 

des Finanzministeriums bilden. 
Doch die geringe Bekanntschaft der am meisten hieran interessirten 

Personen und Institutionen mit den Obliegenheiten der Glieder vom 

Finanzministerium in den Conseils der Verwaltungen der Kronseisenbahnen 

ist die Ursache, dass die genannten Glieder über die auftretenden 

örtlichen Bedürfnisse der Industrie und des Handels mit der genügenden 

Vollständigkeit nicht unterrichtet sein können, so dass ihre nützliche 

Thätigkeit im erforderlichen Maasse nicht zum Ausdrucke kommen kann. 
Im Hinblick hierauf und entsprechend dem vom Departement für 

Eisenbahnangelegenheiten geäusserten Wunsche beehrt sich die Handels-
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abtheilung den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, eine möglichst grosse 
Anzahl Personen aus Handels- und Industriekreisen darauf hinzuweisen, 

wie wünschenswerth es in ihrem eigenen Interesse ist, sich an die 

genannten Beamten des Finanzministerium um Erläuteiungen und Untei-

stützung in verschiedenen Fragen zu wenden, welche in näheren 

Beziehungen zur commerziellen Thätigkeit der Krons*Eisenbahnen stehen. 

Iliebei wird zur Kenntnissnahme ein Verzeichniss der Glieder vom 

Finanzministerium in den Conseils der Eisenbahnverwaltungen mit Angabe 

ihres Wohnorts iibersandt. 
Chef der Abtheilung: Michnewitsch. 

Sectionschef: M. Tschernyscheff. 

Als Conseilmitglieder des Finanzministeriums bezüglich der iu 

Riga einmündenden F]isenbahnen sind bezeichnet worden: 1) für die 

Baltische und Pskow-Rigaer Eisenbahnen der Staatsrath Fürst Alexei 

Borissowitsh Meschtscherski in St. Petersburg und 2) für die Riga-Oreler 

Eisenbahn der Collegien-Assessor Iwan Alexandrowitsch Grekow in Riga. 
Herr Grekow hat dem Börsen-Comite auf bez. Anfrage mitgetheilt, dass 

er in Eisenbahn-Angelegenheiten empfange: an jedem Dinstage und 
Freitage von 1—3 Uhr Naclimitsags in der Verwaltung der Riga-Oreler 

Eisenbahn. 

Da die Wahrung der Interessen von Handel und Industrie allgemein 

durch das Finanzministerium geschieht, ist es sehr dankenswerth, dass 

nunmehr auch Wünsche betreffend coinmerzielle Eisenbahnfragen, hier 

einem Vertreter des Finanzministeriums vorgestellt werden können, dem 

die Möglichkeit gegeben ist, sich an Ort und Stelle über jeden einzelnen 

Antrag zu infonniren und für denselben, erforderlichen Falls, mit seiner 
Autorität einzutreten. 

51. Die liiga-öreler resp. Baltische 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  i n  R i g a ,  
s p e c i e l l e  A n l a g e  d e r  C e n t r a i - G ü t e r  S t a t i o n .  

Nach den vom Börsen-Comite eingezogenen Auskünften sind im 
Berichtsjahre für die Anlage der Centrai-Güterstation auf der Stadtweide 

ca. 30,000 Cubik-Faden Grand aufgeschüttet worden, so dass die 
gesammten, bishei ausgeführten Aufschüttungen ein Quantum von ca. 

80,000 Cubik-Faden ausmachen. Auf dem aufgeschütteten Terrain sind 
bereits verschiedene Geleisanlagen gemacht worden. Ferner sind auf 

dem Tenain der neuen Güterstation, ungefähr gegenüber der Wolf-

schmidtschen Fabrik, zwei Güterschuppen errichtet worden, von denen 

der eine 125 laden, der andere 123 Faden lang ist; bei letzterem ist 

eine steinerner Anbau für ein provisorisches Güterbureau gemacht worden; 
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die Breite jedes Schuppens beträgt 7 Faden. Diese Schuppen sollen 

zunächst bei verstärkter Güterzufuhr für den Export von Flachs- und 

Eiersendungen dienen. Endlich ist auf der Stadtweide eine Arbeits

kaserne von 6 l/2 Faden Länge und 4 Faden Breite errichtet worden. 

Ueber die Verhandlungen wegen des Ausbaus des zur Centrai-

Güterstation gehörenden Exporthafens ist bereits weiter oben im 

Abschnitte „ Hafenbauten" unter b) aa „Neubauten" eingehend 
berichtet worden. 

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  r e s p .  B a l t i s c h e n  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 .  

In Folge der Verfügung der Verwaltung der Riga-Oreler Eisen

bahn vom 28 December 1899, für sämmtliche auf der Station Riga I 

eiutreffende Waaren die freie Lagerzeit um die Hälfte zu verkürzen 

und die Zahlung für lagernde Waaren auf das Doppelte zu erhöhen 

(vergl. Handelsarchiv 1900 pag. 125), wandte sich der Börsen-Comite 

am 7. Januar mit folgendem Schreiben sub Nr. 41 an den Chef der 
Riga-Oreler Eiseubahu: 

„Bezugnehmend auf die Verfügung der Verwaltung der Riga-
Oreler Eisenbahn vom 21. d. M., durch welche vom 28. December 

1899 ab, bis auf Weiteres, für alle auf der Güterstation Riga I ein

treffende Waaren der Termin der zahlungsfreien Lagerfrist verkürzt 

und die Zahlung für nicht abgenommene Waaren auf das Doppelte 

erhöht wird, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. Excellenz 

ganz ergebenst zu bitten, ob sie es nicht für möglich halten, die 

Verkürzung der Lagerfrist und Erhöhung des Lagergeldes wiederum 

aufzuheben. 

Wenn in der Mitte des December a. pr. das durch starke Fröste 

veranlasste verspätete Eintreffen von Dampfern und die dadurch entstan

denen ungünstigen Verfrachtungsverhältnisse es veranlassten, dass die 

Empfänger von Exportwaaren solche nicht rechtzeitig von der Station 

abnahmen, so liegt doch zur Zeit, nachdem durch den Schluss der 

Navigation im Rigaschen Hafen die Empfänger veranlasst wurden, von 

der Möglichkeit, ihre Exportwaaren direct von der Station auf die Schiffe 

zu bringen, ganz abzusehen und ihre Waaren entweder in Privatspeichern 

unterzubringen oder nach Libau und Windau weiterzubefördern, eine 

Ueberfüllung der Eisenbahnschuppen nicht vor und ist auch durchaus 

ein Lagernbleiben von Waaren nicht zu erwarten, sodass die den Handel 

belastende Massregel von Ew. Excellenz wohl aufgehoben werden könnte, 

ohne dass eine wiederholte Versperrung der Station zu befürchten ist". 
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Dieses Ansuchen wurde vom Chef der Riga-Oreler Eisenbahn 

vom 15, Januar ab erfüllt und fügte er der bezüglichen Mittheilung 

hierüber vom 13. Januar sub Nr. 567 noch hinzu : 
„dass die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn zu ihrem 

Bedauern lediglich durch den Umstand dazu gezwungen ist, derartige 

den Handel belastende Maassregeln zu ergreifen, dass die Rigaer Kaudeute 

die gegenwärtige Lage der Bahn nicht berücksichtigen und ihrerseits 

nicht zu einer beschleunigteren Abfuhr der Waarenfrachten von der 

Station zur Zeit gesteigerter Ankunft derselben in Riga schreiten wollen, 

so lange wenigstens, bis die Administration der Bahn keine der 

bedrängten Lage der Station entsprechende repressive Maasregeln 

ergreift". 
Am 17. Mai gelangte zur Kenntniss des Börsen-Comites, dass die 

Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn die Anordnung getroffen habe, 

nach Riga bestimmte Eiersendungen von den bezüglichen Versandstationen 

im Laufe von 5 Tagen nicht abfertigen zu lassen ; noch an demselben 

Tage richtete der Comite im Schreiben sub Nr. 558 an den Chef der 

Riga-Oreler Eisenbahn die Bitte, diese Frist abzukürzen, dabei seiner 

Befürchtung Ausdruck gebend, dass die Anhäufung der Eiersendungen 

auf den betr. Versandstationen nur einen grossen einmaligen Andrang 

solcher Sendungen nach Riga I und eine weitere Versperruug dieser 
Station herbeiführen würde. Vom Chef der Riga-Oreler Eisenbahn 

wurde dem Comite noch an demselben Tage im Schreiben sub 

Nr. 3709 mitgetheilt, dass seine Bitte Erfüllung finden werde, wobei 

der Comite gleichzeitig ersucht wurde, die Waarenemplanger auch 

seinerseits zu veranlassen, die auf der Station Riga I eintreffenden 
Waaren schnellmöglichst abführen zu lassen. 

Da die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn vom 19. Mai ab 

für die auf der Station Riga I eintreffenden Eier- und Flachssendungen 
die freie Lagerzeit wieder um 24 Stunden verkürzte, berief der Börsen-

Comite zum 20. Mai eine Sitzung der Eierexporteure und der die 

Ausfuhr von Eiern vermittelnden Exporteure, welche über die Maass-

nahmen berieth, die zu ergreifen seien, um eine beschleunigte Abnahme 

der die Station Riga I, nach Angabe der Bahnverwaltung, häufig ver
sperrenden Eiersendungen zu veranlassen. 

In Folge der Verkürzung der zahlungsfreien Lagerfrist vom 19. 
Mai llii Eier- und Llachssendungen und der Beschlussfassung der vor

bezeichneten Sitzung richtete der Börsen-Comite folgende zwei Schreiben 
an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn. 

I. Am 20. Mai sub Nr. 572: 

„In Folge Verkürzung der kostenfreien Lagerzeit für die auf 
der Station Riga I eintreffenden Flachs- und Eiersendungen erscheint 

es äusserst wünschenswerth, dass den Empfängern die Möglichkeit 

gewährt wird, ihre haaren auch nach 6 Uhr Abends auszukaufen. 
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damit dieselben am andern Morgen sogleich nach Oeffnung der Pack

häuser empfangen werden können. 
Ausserdem ist es für die Empfänger äusserst hinderlich, dass 

ihnen die Anzeigen über das Eintreffen von Sendungen, welche lt. Stempel 

auf den Frachtbriefen am Nachmittage anlangten, sehr häutig erst 

am folgenden Tage, nach 9 Uhr Morgens zugestellt werden, wodurch 

die Sendungen nicht rechtzeitig genug abgenommen werden können, 

um sie auf die meistens Vormittags ausgehenden Dampfschiffe zu laden; 

der Empfänger, der wegen Auslaufens des Dampfers die Waare auf 

der Station liegen lassen rnuss, hat für die nicht durch sein Verschulden 

hervorgerufene Lagerung der Waare Zahlung zu leisten. 

In Folge dessen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. 

Excellenz ganz ergebenst zu bitten, die Anordnung zu treffen: 

1) dass, solange die verkürzte kostenfreie Lagerzeit für Export

waaren (wie Flachs und Eier) besteht, die Casse der Station Riga I 
bis 8 Uhr Abends geöffnet bleibt und 

2) dass über die Ankunft der am Nachmittag eintreffenden 

Waaren die Adressaten noch an demselben Tage oder in jedem Fall 

nicht später als um 9 Uhr des folgenden Tages benachrichtigt werden" 
und II am 23. Mai sub Nr. 579: 

„Mit Bezugnahme auf das Schreiben vom 17. Mai c. sub Nr. 3709 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. Excellenz seinen Dank für 

die gütigst bewilligte Verkürzung des Termins der Nichtannahme von 

Eiern von 5 auf 3 Tage auszusprechen und mitzutheilen, dass er den 

Rigaer Exporteuren von Eiern den dringenden Wunsch Ew. Excel lenz 

um beschleunigte Abnahme der für sie auf der Station Riga I eintreffenden 

Sendungen bekannt gegeben hat; die Exporteure haben ihre Bereit

willigkeit erklärt, Maassregelu zu ergreifen, um ihre Waaren von der 
Station schnellmöglichst abzuführen. 

Hierbei muss der Comite jedoch bemerken, dass, seiner Meinung 

nach, eine übermässig lange Lagerung von Exportwaaren, namentlich 

von Eiern, auf der Station Riga I nicht stattgefunden hat, da die durch

schnittliche Lagerung von Eieru auf genannter Station, wie solches der 

Chef derselben zugeben musste, 3 Tage, die Feiertage nicht gerechnet, 

nicht überschritten hat. In nicht geringem Maasse dürfte jedoch die in 

der Woche vom 7.—13. Mai entstandene Versperrung der Station Riga 

mit Waaren dadurch verursacht sein, dass die auf dieser Statiou ein

getroffenen Sendungen wegen ungenügender Arbeitskräfte nicht recht

zeitig aus den Waggons in die Schuppen ausgeladen wurden. Auch 

entsteht eine Verzögerung in der Abnahme von Waaren aus von den 

Exporteuren unabhängigen Gründen häufig dadurch, dass die mit Kohlen 

hier anlangenden Dampfer in Mühlgraben nicht prompt ausgeladen 

werden können, weil von der Riga-Oreler Bahn dortselbst nur eine 

beschränkte, durchaus ungenügende Anzahl Waggons zur Entlöschung 
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der Dampfer gestellt wird und eine Verzögerung im Abgange derselben 

und damit auch in der Abnahme der auf der Eisenbahn angebrachten 

und für diese Dampfer bestimmten Exportwaaren zur Folge haben muss. 

Indem der Rigaer Börsen-Comite noch darauf hinweist, dass auch 

eine rasche Erledigung der mit dem Empfang von Waaren verbundenen 

Formalitäten durch die beschränkte Auskaufszeit der Documente an der 

Casse Riga I zum grossnn Theil erschwert wird, denn alle nach 5 Uhr 

Nachmittags in die Schuppen ausgeladenen W aaren können erst am 

nächsten Morgen, von 8 Uhr ab, ausgekauft werden, weil die Casse 

bereits um 6 Uhr Abends geschlossen wird, was andererseits fortfallen 

würde, wenn verlängerte Cassastunden bis 8 Uhr Abends zugestanden 

werden würden und dadurch der Auskauf der Documente noch an dem

selben Abend stattfinden kann, um schon am nächsten Morgen um 6 Uhr 

die Abfuhr beginnen zu können — bittet er Ew. Excellenz ergebenst um 

Abstellung der oben erwähnten Unzulänglichkeiten." 
Auf das Schreiben sub Nr. 572 ging vom Chef der Riga-Oreler 

Eisenbahn sub Nr. 3861 vom 23. Mai folgende Antwort ein : 

„Auf das Schreiben vom 20. Mai Nr. 572 beehre ich mich dein 
Börsen-Comite mitzutheilen, da«s, bei allem Wunsche, den Interessen 

der Waarenempfänger auf der Station Riga I entgegenzukommen, ich 

doch nur einen Theil der im obenerwähnten Schreiben enthaltenen Bitte 

zu erfüllen vermag und zwar bezüglich der Benachrichtigung der Adres

saten noch an demselben Tage und nicht später als 9 Uhr Morgens des 

folgenden Tages über die am Nachmittage angekommenen Waaren. In 

diesem Sinne habe ich die erforderlichen Anordnungen getroffen, obwohl 

mir gut bekannt ist, dass bis hierzu der Versand der Anzeigen über 

angekommene Waaren völlig befriedigend ausgeführt worden ist. Was 

nun den im Schreiben ausgesprochenen Wunsch anbetrifft, dass die Casse 

für ankommende Waareu täglich bis 8 Uhr Abends geöffnet bliebe, so 

würde eine Verlängerung der Thätigkeit der Casse bis 8 Uhr Abends 

eine übermässige Belastung der ohnehin schon durch die verstärkte 

Ankuntt von Waaren überladenen Beamten des Gütercomptoirs nach sich 
ziehen, ganz abgesehen davon, dass die Zweckmässigkeit der vorge

schlagenen Maassregel im Interesse einer schnelleren Abnahme von 

Waaren recht zweifelhaft erscheint, da, wie die Praxis zeigt, die Waaren 

ausschliesslich in den Morgen- und Nachmittagsstunden ausgekauft 

werden. Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass, nachdem die 

Casse für das Publicum geschlossen worden, die Beamten des Güter

comptoirs gewöhnlich noch im Laufe von 2 Stunden dort bleiben müssen, 

bis sie die Abrechnung über die Geldoperationen beendet, die Casse und 

die Documente verificirt haben. Hierbei muss ich hinzufügen, dass der 

auf Bitten der A\ aarenempfänger von der Bahnverwaltung gemachte 

Versuch, die Güterstation am Feiertage, den 18. Mai, offen zu halten^ 

keinen Erfolg gehabt hat, da die gesammte Abfuhr sich an diesem Tage 
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auf 3 Wagen beschränkte. Zum Schlüsse beehre ich mich nochmals 

den Börsen-Comite zu bitten, Maassregeln zur schnellsten Bäumung der 

Lagerräume zu ergreifen, die von nicht abgenommenen Eiern einge

nommen sind; diese Räumung ist in Hinblick auf die bevorstehenden 

drei Feiertage und die Möglichkeit einer übermässigen Ueberfüllung der 

Packhäuser durch die zunehmende Anfuhr von Getreide nach Riga, o 7 
durchaus nothwendig." 

Am 26. Mai fand eine Besprechung des Herrn Präses Fenger und 

anderer Herreu mit dem Chef der Riga-Oreler Eisenbahn darüber statt, 

wie der Anhäufung von Eiersendungen auf der Station Riga I entgegen

getreten werden könne. Man einigte sich auf die temporäre Maassregel, 
dass täglich morgens die ankommenden Eierzüge von 60—80 Wagen 

auf den, rechts vom Bretterstege befindlichen Strang auf dem Andreas

holm befördert werden sollen, wo die Empfänger ihre Waaren diree^ 

vom Wagen, ohne jede Zuzahlung, abnehmen könnten, Abends sollen 

sämmtliche Wagen auf die Station zurückbefördert und dann in die 
Packhäuser ausgeladen werden. Die Absicht, p]ier im Elevator zur 

Lagerung zu laden, wurde aufgegeben, da in den Kellern des Elevators 

sich doch nur höchstens 17 Wagen unterbringen Hessen, andrerseits aber 

das Verladen dorthin grosse Schwierigkeiten machen würde. Um die 

Eier aus den Wagen auf Fuhren verladen zu können, musten die Ver

bindungsstücke aus dem zwischen Brettersteg und Bahnstrang befindlichen 

Zaun herausgenommen werden, wozu das Stadtamt um seine Geneh

migung gebeten wurde. 

In Folge dieser Unterredung theilte der Börsen-Comite dem Chef 

der Riga-Oreler Bahn im Schreiben vom 27. Mai sub Nr. 596 Nach
stehendes mit: 

„Unter Bezugnahme auf die gestrige Unterredung beehrt sich der 

Rigaer Börsen-Comite Ew. Excelleuz mitzutheilen, dass auf einer Ver

sammlung der Vertreter der hiesigen, am Eierhandel betheiligten Firmen: 

Helmsing & Grimm, Hagen & Soldani, Edgar Lyra & Co., Gerhard & 

Hey, Gustav Becker und J. Becker & Co. am heutigen Tage dieselben 

sich damit einverstanden erklärt haben, dass von Dinstag, den 30. Mai, 

ab versuchsweise bis auf Weiteres eine bestimmte Anzahl Wagen mit 

Eiersendungen täglich, sofort nach ihrem Eintreffen, auf den Andreasholm 

abgeschoben wird mit der Bestimmung, dass die Empfänger ihre Waaren, 

im Bedarfsfalle, direct vom Wagen empfangen können und dass die bis 

zum Abend desselben Tages nicht ausgeladenen Wagen zur Station 

Riga I zur Ausladung in die Bahnschuppen zurückbefördert werden. 

Gemäss der Zusage Ew. Excellenz werden für diese Manipulationen 

seitens der Bahn keinerlei andere, als auf der Station Riga 1 zur Er

hebung kommende Gebühren erhoben. Dem Empfänger wird bei Aus

reichung des Original-Frachtbriefs seitens der Güterkasse der Station 

Riga I die Mittheilung gemacht, wo sich der betr. Wagen zur Zeit 
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befindet. Der Börsen-Comite beehrt sich Ew. Excellenz ganz ergebenst 

um die weiteren entsprechenden Anordnungen zur Ausführung dieser 

Maasregel zu bitten." 
Das Stellen der Waggons mit Eiern zum Elevator wurde in der 

Folge auch von der Riga-Oreler Eisenbahn versucht, fand jedoch nicht 

in grösserem Maasse statt, da vom 20. Juni ab für die Station Riga I 

wiederum die normale zahlungsfreie Lagerzeit eingeführt wurde. 
Die steten Einschränkungen der zahlungsfreien Lagerfristen und 

die Erhöhung der Lagermiethe, sowie die Ueberzeugung, dass die 

Station Riga I über durchaus ungenügende Lagerräume verfüge, ver

anlassten deu Börsen-Comite, am 6. Juni sub Nr. 616 dem Herrn Minister 

der Wegecommunication folgendes Gesuch vorzustellen: 
„Seit einer Reihe von Jahren bereits wird, sobald im Frühling 

und Herbste grössere Waarentransporte nach Riga gelangen, die Güter

station Riga I gesperrt, so dass die örtliche Bahnverwaltung gezwungen 

wird, einen Theil der zum Exporte über Riga bestimmten Waaren am 

Aufgabeorte oder unterwegs aufzuhalten, die freie Lagerfrist in Riga zu 

verkürzen und die Lagermiethe zu erhöhen. Besonders umfangreich 

und häufig treten diese Versperrungen der Station ein. seitdem die 

Zufuhr von Eiern durch Beförderung derselben in Schnellzügen ausser

ordentlich gewachsen ist. Gegen dieselben sind die von der Bahn

verwaltung getroffenen temporären Maassregeln, wie Unterbrechung der 

Annahme von Waaren zur Beförderung, Erhöhung der Lagermiethe, 

Verkürzung der freien Lagerfrist völlig erfolglos und nur geeignet, den 

Handel schwer zu schädigen, indem sie bei allen Betheiligten all
mählich die Ueberzeugung zum Durchbruche bringen, dass der Rigaer 
Hafen nicht der geeignete Exportplatz ist, weil die Waareneigenthümer 

hier nicht nur unangenehmen Ueberraschungen in Betreff der zur Er

hebung gelangenden Kosten, mit denen sie bei ihren Calculationen nicht 

gerechnet haben, ausgesetzt werden, sondern auch unberechenbare 
Verluste durch den Aufenthalt solch subtiler Artikel, wie Eier, erleiden 

können, was geeignet erscheint, dem Eiergeschäft den ihm in Russland 

noch anhaftenden Character eines regulären Geschäftes zu nehmen. 

Nach Ueberzeugung des Börsen-Comites liegt die Ursache der häufigen 

Versperrungen der Station Riga in erster Reihe am Mangel von Lager

räumen. Seitens der Kaufmannschaft wird, nach Möglichkeit, Alles 

gethan. Zum Export der ankommenden Eier sind 10 verschiedene 

Dampfer-Linien regelmässig einmal wöchentlich nach verschiedenen 

Häfen des Continents und Grossbritanniens gehender Tourdampfer 

eingerichtet worden, welche dem Bedarfe in den betreffenden Richtungen 

völlig genügen; aus der Waarenstatistik der Güterstation Riga I ergiebt 

sich, dass jede Sendung Eier nur durchschnittlich 3 Tage in Riga liegt. 

Da täglich 80 100 Wagen Eier ankommen, müssten in Riga auf der 
Bahnstation Lagerräume für 300 Wagen Eier vorhanden sein. An der-
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artigen Lagerräumen herrscht jedoch ausserordentlicher Mangel; beispiels
weise konnten bisher in allen Schuppen zusammen durchschnittlich nicht 

mehr als 175 Waggons Eier untergebracht werden und selbst davon 

lag ein Theil in offenen, nur mit einem Dach versehenen Schuppen, 

allen Unbillen der Witterung ausgesetzt. Im letzten Decennium ist der 

Waarenexport aus dem Rigascheu Hafen von einem Werthe von 

55,635,975 Rbl. im Jahre 1889 auf einen Werth von 68,796,100 Rbl. 

gestiegen; in diesem Decennium haben aber gerade gewisse Artikel, die 

der Lagerräume besonders bedürfen, einen ausserordentlichen Aufschwung 
genommen, darunter: 

Flachs . . v. 2,649,435 Pud im Jahre 1889, auf 6,301,742 Pud im Jahre 1899 

Oelkuchen 1,080,513 „ „ „ 1889, „ 4,074,671 „ „ „ 1899 

Eier . . . „ 321,631 „ „ „ 1889, „ 2,045,976 „ „ „ 1899 
Dabei ist jedoch hervorzuheben, dass diese Steigerung eine völlig constante 

ist, so dass angenommen werden muss, dass die Steigerung auch in 

Zukunft in gleichem Maasse zunehmen wird. 

Mit dieser starken Entwickelung der Waarenzufuhr auf der Bahn 

nach Riga hat aber die Entwickelung der Stationsanlagen, insbesondere 

der Lagerräume auf der Station, nicht gleichen Schritt gehalten. In 

diesem Decennium sind, soweit dem Börsen-Comite bekannt geworden, 

nur 4 Speicher auf der Station Riga I erbaut worden und zwar der 

Speicher Nr. 9 an Stelle des im Jahre 1897 abgebrannten Speichers, 

ein Speicher, welcher der Firma Hallgren fast für das ganze Jahr ver-

miethet ist und der demnach als Eisenbahnanlage nicht mehr in Betracht 

kommen kann, da ohne diesen Schuppen die Firma C. Hallgren genöthigt 

wäre, die Waaren in andere, ihr gehörige Schuppen abzuführen, und 

die offenen Schuppen Nr. 12 und auf dem Platze Nr. 6. Für die Auf

nahme des seit dem Jahre 1889 hinzugekommenen Waarenquantums 

kommen eigentlich nur 2 offene Schuppen von ca. 60 und 30 Waggons 

Fassungsvermögen in Betracht. O o 
Zieht man noch in Betracht, dass seit dem Jahre 1892 — also 

gerade seit dem starken Anwachsen des Eierexports — der Getreide

export in Folge der verschiedenen Missernten nicht unwesentlich zurück

gegangen ist und dass trotzdem die vorhandenen Lagerräume bei Weitem 

nicht gereicht haben, so muss man ernsteren Besorgnissen geradezu vor 

einer Katastrophe zu dem, möglicher Weise, noch in diesem Jahre ein

tretenden Zeitpunkte entgegensehen, wenn auch die Getreidezufuhren nach 

Riga wieder auf ihr früheres Maass zu steigen beginnen sollten. 
In Folge dessen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. Erlaucht 

ganz ergebenst zu bitten, in der gegenwärtigen, durch ungenügende 

Lagerräume der Station Riga I hervorgerufenen Lage des Rigaschen 

Handels sich wohlwollend annehmen und der Riga-Oreler Bahn Verwaltung 

möglichst umgehend die Mittel und Ermächtigung zum Bau von Lager

räumen, welche dem drohenden, völligen Versagen der Thätigkeit der 
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Station Riga I vorbeugen könnten, bewilligen zu wollen und den Ausbau 

der Centrai-Güterstation auf der Weide möglichst zu beschleunigen." 

Eine directe Antwort auf dieses Gesuch ist seitens des Herrn Ministers 

der WTegecommunicationen nicht erfolgt, es ist aber doch wohl als Erfolg 

desselben anzusehen, dass, auf Vorschrift des Ministers der M ege-

cominunicationen, auf dem Territorium der neuen Weidenstation zwei 

Güterschuppen errichtet worden sind, die bei stärkerem Güterandrange 

zur Aufnahme von Waaren, namentlich Eiern und Flachs, verwandt 

werden sollen. Durch Herstellung dieser beiden Schuppen, die sehr 

geräumig sind, dürfte wohl für die nächste Zukunft eine Versperrung 

der Station Riga I vermieden werden können und wäre somit einem 

Uebelstande abgeholfen, der sich in Handelskreisen sehr fühlbar 

gemacht hatte. 

IT. Benachrichtigung der Kaufmannschaft 
v o n  d e n  d i e  S t a t i o n e n  D w i n s k  u n d  P s k o w  p a s s i r  e n d e n ,  

f ü r  R i g a  b e s t i m m t e n  G ü t e r w a g e n .  

In Folge eines Antrags seiner Getreide-Delegation richtete der 

Börsen-Comite folgende gleichlautende Schreiben vom 10. November sub 

NNr. 1149 und 1150 an die Chefs der Riga-Oreler und Baltischen 

Eisenbahn: 
„Es ist Ew. Excellenz ohne Zweifel bekannt, dass die Getreide

waaren, welche mit den Eisenbahnen befördert werden, von den Ver

sendern in den allermeisten Fällen unter Nachnahme abgefertigt werden 

in der Weise, dass der Versender gegen Einlieferung des Frachtbrief-
duplicats von einer Bank ein Darlehn auf die Waare erhebt. Das 

Frachtbriefduplicat bleibt gewöhnlich so lange im Besitz der Bank, bis 

die Waare an dem Bestimmungsort eingetroffen ist. Erst nach Ankunft 

der Waare zahlt der Empfänger den gegen das Frachtbriefduplicat 

ertheilteu Vorschuss der Bank zurück und gelangt in den Besitz dieses 
Docunients, nach dessen Vorstellung bei der Gütercasse er erst zur 

Bezahlung der Eisenbahnfracht und zum Empfang der Waare schreiten 

kann. Kenntniss von der Ankunft der Waare erhält der Empfänger 

aber entweder durch Einsichtnahme in die auf der Station Riga aus

liegenden Register der angekommenen Waaren oder durch Empfang der 
beziigl. Benachrichtigung seitens der Stationsverwaltung. 

Da nun eine kostbare Zeit vergeht, bis der Empfänger Kenntniss 
von den täglichen Anküuften genommen oder erhalten, bis er die 

Duplicate aus der Bank ausgelöst und bis er endlich an den Güter-

cassen, wo in den Nachmittagsstunden stets ein grosser Andrang ist, 
die l1 lacht bezahlt hat, so dass die in den Schuppen ausgeladeneu 

Waaren nur selten am ersten Tage nach der Ankunft und die zu den 

lothen Speichern gelieferten Waaren nur mit Schwierigkeit in der 
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limitirten Frist empfangen werden können, so scheint es wünschens-

werth, einen Ausweg zu finden, welcher geeignet ist, eine schnellere 

Auslösung und Abnahme der Waaren herbeizuführen. 

Ein solcher Ausweg ist in Libau dadurch gefunden worden, dass 

alle nach Libau bestimmten ganzen Waggonladungen, sobald sie die 

Stationen Radsiwilischki oder Riga passiren, von diesen Stationen aus 

telegraphisch nach Libau gemeldet und von der Station Libau dem 

Libauer Börsen-Comite mitgetheilt werden. Dadurch werden die Em

pfänger in den Stand gesetzt, sich auf die sofortige Abnahme der 

Waaren vorzubereiten. 

Der Rigaer Börsen-Comite erlaubt sich Ew. Excellenz zu bitten, 

für die nach Riga bestimmten Güter eine analoge Anordnung treffen zu 

wollen, und zwar schlägt der Börsen-Comite vor, dass von Dwinsk und 

Pskow aus alle für Riga bestimmten vollen Waggonladungen, welche 

diese Stationen passiren, telegraphisch nach der Station Riga I gemeldet 

werden und dass ein Verzeichuiss, welches nur die Versandstationen und 

die Positionsnummern zu enthalten braucht, von den gemeldeten Wag

gons dem Börsen-Comite sofort zugestellt werde, der seinerseits dafür 

Sorge tragen wird, dass das Verzeichuiss durch Anschlag im Börsenhause 

zur Kenntniss der Interessenten gebracht wird. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass eine solche Anordnung, im 

Interesse aller Betheiligten und nicht am wenigsten der Bahn selbst, 

ein wirksames Mittel zur Beschleunigung der Auslösung und der Ab

nahme der eingetroffenen Waaren abgeben würde, und der Börsen-

Comite glaubt daher auf Erfüllung dieser seiner ergebenen Bitte rechnen 

zu dürfen." 

Mit den weiteren Verhandlungen in dieser Angelegenheit wurde 

der Geschäftsführer der Eisenbahnabtheilung, Herr J. Frieseudorff, be

auftragt. 

Während die Verwaltung der Baltischen Bahn, nachdem sie bereits 

in persönlichen Verhandlungen ihre Einwilligung zugesagt hatte, im 
Schreiben vom 16. Januar 1901 sub J\s 751 sich, ohne weitere Clau

sein, bereit erklärte, diese Auskünfte vom 1. Februar ab brieflich auf 

besonderen Blanketts täglich mit den Zügen 3 und 13 an den Chef der 

Passagierstation zur Aushändigung an den Boten des Börsen-Comites zu 

schicken, machte die Verwaltung der Rigaer-Oreler Bahn noch Einwände 

geltend. Im Schreiben vom 23. December 1900 sub JS!° 21673 äusserte 

sie, dass die Mittheilung täglicher Auskünfte über alle nach Riga be

stimmten vollbeladenen Wagen von der Station Dwinsk an den Börsen-

Comite nur schriftlich, keinenfalls aber telegraphisch ausgeführt werden 

könnte, wobei diese Obliegenheit nicht dem vorhandenen Beamtenetat, 

wegen dessen beschränkter Zahl, übertragen werden könne. Es trete 

daher die Notwendigkeit ein, zu diesem Zwecke in Dwinsk einen 

besonderen Beamten anzustellen. Daher könne die Mittheilung der 
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erwähnten Auskünfte nur in dem Falle erfolgen, wenn der Börsen-Görnitz 

sich bereit erklärte, die Kosten des Unterhalts dieses Beamten mit 40 

Rbl. monatlich zu tragen oder diese Summe als Entschädigung für die 

Mehrarbeit auf 2 vorhandene Beamte zu vertheilen. Die erwähnten 

schriftlichen Mittheilungen könnten nach Riga auf Blanketts in besonderen 
Couverts mit jedem in Riga ankommenden Passagierzuge versandt 

werden, wobei der Börsen-Comite zum Empfange der Couverts seinen 

Menschen zur Ankunft des Zuges auf die Station Riga schicken müsse. 

Blankelts und Couverts müssten aus den Mitteln des Börsen-Comit^s 

hergestellt werden. Falls der Börsen-Comite mit diesen Bedingungen 

einverstanden wäre, bäte die Verwaltung sie davon zu benachrichtigen 

und zur Ausarbeitung der Einzelheiten der Organisation dieser Sache 

(Termine der Einzahlung des Geldes, geeignetste Form der Auskünfte 

u. s. w.) einen Vertreter in das Comptoir des Betriebsdienstes (Marieu-

strasse, Bazar Berg) zu delegiren. 
Der Börsen-Comite anwortete hierauf am 23. Januar 1901 sub 

M 57, dass er vorläufig mit schriftlichen Benachrichtigungen einver

standen und bereit sei, diese täglich von der Station durch sein Perso

nal abholen zu lassen und die Anfertigung der erforderlichen Blanketts 

und Couverts auf seine Kosten zu übernehmen. 

Was das von der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn für die Be

amten der Bahn für Zusammenstellung der Auskünfte geforderte Honorar 

von 40 Rbl. monatlich anbetrifft, so bedauere der Börsen-Comitä er

klären zu müssen, dass er es nicht für möglich halte, diese ausseror
dentlich hohe Summe zu zahlen und erlaube sich obl. Verwaltung ganz 

ergebenst zu bitten, von diesem Verlangen Abstand zu nehmen, zumal 

die Verwaltung der Baltischen und Pskow-Rigaer Bahn dieselben Aus

künfte von der Station Pskow bereits unentgeltlich liefere. In Anbe

tracht dessen jedoch, dass die der Station Dwinsk durch Zusammen

stellung der mehrerwähnten Auskünfte verursachte Arbeit wohl eine 
grössere sei, als die der Station Pskow, sei der Börsen-Comite gerne 

bereit, der Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn jährlich eine Summe 

von 100 Rbl. zu Belohnungen an die betr. Beamten zur Verfügung zu 
stellen. 

Hierauf erklärte die Verwaltung der Riga-Oreler Bahn am 31. Ja

nuar 1901 sub ,\o 2043, dass sie, versuchsweise, auf die Bedingungen 

des Lörsen-Comites eingehe, sich aber vorbehalte, falls die bewilligte 

Summe sich als zu gering erweise, um eine Erhöhung derselben nach
zusuchen oder die Mittheilung der Auskünfte wieder einzustellen. 

52. Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn. 

Bei Concessionirung des Baus der Linie Moskau-Kreutzburg-
Windau war die Directum der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahnge-
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sellschaft verpflichtet worden, zunächst die Theilstrecken Tuckum-Windau 

und Kreutzburg-Moskau an die bestehenden Eisenbahnlinien anzuschliessen 

und darnach, auf Forderung der Regierung, eine directe Verbindung 
zwischen Kreutzburg und Tuckum herzustellen. 

Die Strecke Tuckum-Windau wurde bereits im November 1899 

fertig gestellt und dem Verkehr übergeben, auf der Theilstrecke Kreutz-

burg-Rjshew der Linie Kreutzburg-Moskau war bis zum Schlüsse des 

Berichtjahres ein temporärer Verkehr eröffnet worden, ebenso auf der 

Strecke Nowosokolniki-Dno, welche die Linien Pskow-Bologoje und 

Kreutzburg-Moskau mit einander verbindet. Die Forderung der Regie

rung, die Verbindung Kreutzburg-Tuckum herzustellen, ist nun ergangen, 

über die Richtung dieser Linie ist aber bis hiezu noch keine definitive 
Entscheidung erfolgt. 

Wenngleich die directe, kürzeste Verbindung Kreutzburg-Tuckum 

über die Station Olai (Mitauer Bahnlinie) gehen würde, so ergeben sich 

für den Bau in dieser Richtung jedoch Terrainschwierigkeiten, welche 

die Direction der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn veranlassten, 

von dieser Richtung ganz abzusehen und zwei andere Richtungen in 

Berücksichtigung zu ziehen und zwar eine über Mitau und die zweite 

auf dem linken Dünaufer über Riga (Thorensberg) bei Anschluss in 

Sassenhof an die Riga-Tuckumer Bahnlinie. Für den letzteren Fall 

plante die Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahngesellschaft in Riga die 

Anlage einer selbständigen Waarenstation mit einer eigenen Zweigbahn 

zum Flusse auf dem linken Dünaufer in der Nähe der jetzigen Station 

Thorensberg. Diesem Projecte einer Verbindung Kreutzburg-Tuckum 

über Riga giebt die Direction der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn 

selbst durchaus den Vorzug vor der über Mitau. 

Die Entfernung der zwei in Frage kommenden Verbindungen 

Kreutzburg-Tuckum ist fast dieselbe und giebt eher einen kleinen Unter

schied zu Gunsten Riga's. 

Begreiflicher Weise bemühten sich die interessirten Kreise sowohl 

Mitau's, als auch Riga's lebhaft um die Führung der Bahnlinien Kreutz-

burg-Windau in der einen oder anderen Richtung. 

Als der Börsen-Comite gerüchtweise erfuhr, dass bereits in nächster 

Zeit vom Finanzministerium das Projekt einer Verbindungsbahn Kreutz

burg-Tuckum über Mitau, mit Umgehung Rigas, an den Reichsrath ge

bracht werden sollte, entsandten die Rigasche Stadtverwaltung und der 

lligaer Börsen-Comite eine besondere Deputation, bestehend aus den 

Herrn Stadthauptkollegen von Bötticher, Vice-Präses des Börsen-Comite 

M. v. Heimann und Sekretär v. Reibnitz, an den Herrn Finanzminister, 

um diesen zu bitten, die Frage der Verbindung der Stationen Kreutz

burg und Tuckum noch zur Beprüfung einer besonderen Kommission, 

unter Hinzuziehung von Vertretern beider Körperschaften, zu übergeben. 

Die Deputation wurde am 9. Mai vom Finanzmiuister Staatssekretär 

9 
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Witte empfangen, und erhielt von diesem den Bescheid, dass momentan 

in dieser Angelegenheit nichts geschehen könne. 
Zu der auch in der Presse erörterten Frage der Führung der 

Bahn über Riga oder Mitau brachte das Organ des Börsen-Comites, das 

„Rigaer Börsenblatt", in seiner M 174 vom 4. August 1900 nachfolgen

den Artikel : 
„In einer Zuschrift der Düna-Zeitung wird als einziger und richtiger 

Berührungspunkt, auf dem die Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die 

Riga-Oreler Bahn in Kurland zu schneiden hätte, Mitau bezeichnet, so 

dass es den Anschein hat, als läge nach Ansicht des Herrn Einsenders 

für eine Eisenbahn-Verbindung Kreutzburg's mit Tuckum keinerlei an

dere Möglichkeit vor, als nur eine Durchquerung Kurlands über einen 

Punkt der Mitauer Bahnlinie. 
Es bietet sich aber doch noch eine andere Möglichkeit, Kreutz

burg mit Tuckum zu verbiuden und zwar die, dass diese Verbindung 

durch Anschluss einer selbstständigen Bahnlinie auf dem linken Düna

ufer in Thorensbenj an die Strecke nach Sassenhof und in diesem Punkte 

an die Riga-Tuckumer Bahnlinie hergestellt wird. Die auf diese Art. 
herzustellende directe Schienenverbindung zwischen Moskau und Tuckum 

würde nicht länger sein als eine Verbindung der vorbeuannlen Punkte 

via Rlitau, würde aber ausserdem den gr. ssen Vortheil bieten, dass ab 

Thorensberg Exportwaaren entweder in Riga auf die Schiffe verladen, 

oder über Tuckum nach Windau, oder aber endlich über Mitau nach 

Libau befördert werden könnten. Die Moskau-Windau-Rybinsker Eisen

bahn hätte somit 3 Hafenplätze zu ihrer Verfügung, die im Verkehr mit 

dem Innern und namentlich auch dem fernen Osten des Reiches Waaren 
befördern könnten. 

Ein weiterer Vortheil der Verbindung Kreutzburg—Thorensberg— 

linkes Dünaufer läge für die vorgenannte Gesellschaft noch darin, dass ihr 
die Bahnlinie nach Libau, wenn auch mit etwas weiterer Entfernung, 

als beim Bau der Linie auf Mitau, sofort nach Fertigstellung der Strecke 
Kreutzburg-Thorensberg zur Verfügung stehen würde und sie, in einem 

Hafenplatze ausmündend und an Linien anschliessend, die nach zwei 

anderen Hafenplätzen führen, wohl auch bei grossem Export von Ge

treide die Iransporte wird bewältigen können und nicht erst eine 
schmalspurige Eisenbahn umzubauen und zu verlängern hätte, um Waaren 
auf ihr nach Libau zu führen. 

Nicht genug zu unterstreichen ist aber wohl der Vortheil, welcher 
dei Rybinsker Gesellschaft bei der Richtung via Thorensberg dadurch 

ei wachsen würde, dass sie am Rigaschen Handel und am Rigaschen 

Hafen Mitarbeiter fände, die schon eingearbeitet sind, und nicht erst 

erzogen zu werden brauchen wie Windau, dessen Heranbildung zur 
leistungsfähigen Handels- und Hafenstadt wohl noch so manches Jahr in 
Anspruch nehmen wird. 



131 

Am linken Düna-Ufer liegen in nächster Nähe Thorensbergs und 

Sassenhofs weit über 50 Fabriken and unter ihnen recht bedeutende; 

alle diese würden für den Eisenbahnverkehr recht gut eine neue 

in's Innere des Reichs führende Eisenbahn gebrauchen, die neue Hafen

plätze und neue Stationsanlagen am linken Dünaufer schafft. Solche 

Anlagen am linken Ufer könnten aber, unserer Meinung nach, auch von 

der Riga-Oreler-Eisenbalm nur freudig begrüsst werden, da sie von dem 

Theil der Waaren entlastet würde, die sie doch nur auf der kurzen 

Strecke von Riga bis Kreutzburg zu führen hätte, und sie andererseits 

für Transporte, die sie im Verkehr mit ihren weiter gelegenen Ueber-

nahmestationen zu befördern hat, neue Transportlahigkeit gewönne. 

Dass alle in Riga in den letzten Jahren geschaffenen industriellen 

Anlagen in Windau Concurrenten bekommen werden und dass für 

Windau ein eben so reger Schiffsverkehr geschaffen werden wird, wie 

er, durch die Industrie mit hervorgerufen, in Riga besteht, glaubt wohl 

Niemand, und wird Windau also auch nicht den regen Exportverkehr 

haben können, den Riga hat und wohl auch festzuhalten verstehen 

wird, weil ja eben Import und Export Hand in Hand gehen, ersterer 

aber für Rigas Industrie erforderlich ist und deshalb ihm erhalten 

bleiben wird. 
Eine Eisenbalmlinie Moskau—Kreutzburg— linkes Dünaufer— 

Thorensberg—Tuckum—Windau, die, wie oben erwähnt, nicht länger 

sein wird, als eine Linie Moskau—Windau über Mitau, kann ja aber 

nun ebenso gut, wie letztere, den natürlichen Ausgang der Sibirischen 

Bahnen nach dem Westen bilden, und würde überdies dem Exporthan

del noch den Vortheil gewähren, seine auf dem Wege befindlichen 

Waaren, je nach Handelsconjuncturen oder bei günstigen Hafenverhält

nissen im Winter, nach den bestehenden Eisenbahnregeln in Riga fest
halten und von dort verschiffen zn können, wodurch dann den Expor

teuren geringere Transportkosten erwachsen würden. 
Es scheint uns daher sowohl im Interesse der Moskau-Windau-

Rybinsker Eisenbahngesellschaft, als auch in dem des ganzen internatio

nalen Handels Russlands, der sich über dessen Westhäfen bewegt, zu 

liegen, dass die Eisenbahnlinie Moskau—Windau ihren Weg ab Kreutz

burg am linken Dünaufer über Thorensberg nimmt und durch die 

Riga—Tuckumer Linie vermittelt wird, welch' letztere dann auch wohl 

von der genannten Eisenbahngesellschaft übernommen und in einen sol

chen Zustand gebracht werden würde, der sowohl dem durchgehenden 

Güterverkehr, als auch dem localen Personenverkehr entspräche. 
Was nun die Durchquerung Kurlands und den dadurch zu veran

lassenden Anschluss seiner fruchtbaren Gebiete an eine zum Exporthafen 

führende Eisenbahnlinie anbelangt, so müssen wir daran erinnern, dass 
die Anlage einer Bahnlinie Riga-Kowno und Wilna resp. Wileika be

reits projectirt ist, diese Linien auch schon tracirt sind und, wie wir 
9* 
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erfahren haben, auch schon ein Gesuch um Genehmigung des Baus der 

vorbezeichneten Linien, wo gehörig, vorgestellt worden ist. 

Diese Linien werden aber gerade die fruchtbarsten Kreise der 

Gouvernements Kurland und Kowno mit dem ihnen zunächst liegenden 

Hafenplatz Riga in directe, kürzeste Verbindung setzen. 

Wir müssen durchaus den Wunsch aussprechen, dass die Moskau-

Windau-Rybinsker Eisenbahngesellschaft es veranlassen möchte und er

reichen könnte, dass die Schienenverbindung von Kreutzburg nach 

Tuckum am linksseitigen Ufer via Thorensberg-Sassenhof hergestellt 

würde." 

VI. Zollwesen. 

53. Die Niederlagssteuer für die im Zollrayon lagernden Waaren 

Nachdem im Jahre 1899 (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1899 Seite 

109 u. ffe) eine Neuregelung der sog. Niederlagssteuer erfolgt war, 

wandte sich die Rigasehe Firma Helmsing & Grimm vom 7. December 
1899 an den Rigaer Börsen-Comite mit nachfolgender Eingabe, in der 

sie auf eine Härte der Vorschrift über die Erhebung der Lagergebühr 

für Importwaaren im Zollrayon aufmerksam machte, die unverschuldeter 

Weise die Empfänger von Ziegeln und Eisen träfe: 

„Es war gewiss eine sehr wirksame Maassnahme, die Empfänger 
zur beschleunigten Abnahme ihrer Waaren zu veranlassen, als die Be

stimmung getroffen wurde, dass die Lagermiethe nur für volle Monate 

erhoben werden solle, und zwar gerechnet nach Allauf von 14 Tagen 

nach Niederlegung der Waare. Bei Transporten, die in kleinen Parthieen 
eintreffen und deren Verwiegung und Verzollung in 14 Tagen reichlich 

erledigt werden kann, hängt es fast nur vom guten Willen der Em

pfänger ab, die Lagermiethe zu vermeiden, anders aber bei den in 

grossen Parthieen eintreffenden Ziegel- und Eisensendungen. Allein die 

vollständige Entlöschung der Ziegel vom Tage der Niederlegung des 

ersten Steines dauert ca. 4 — 8 Tage, je nach dem Total-Quantum (bei 

schlechtem Wetter und Unterbrechung durch Feiertage haben wir auch 

schon bis 10 Tage für eine Parthie von 600 Ton gebraucht), dann geht 
die Verzollung im günstigsten Falle im Verlauf von weiteren 2-4 Tagen 

vor sich, wenn nicht wieder Unterbrechungen durch Feiertage oder 

Wetter eintreten. Sollte nun gar die Verwiegung der ganzen Parthie 

vom Zollamt gefordert werden, so müssen mindestens 5 Tage für diese 
Manipulationen gerechnet werden und wir haben dann schon für die 

ganze Parthie für einen vollen Monat Lagermiethe zu zahlen. Wollte 

man diese Kosten den Absendern oder den innerrussischen Empfängern 

in Rechnung stellen, so würden wir den Ruf Rigas als Speditionsplatz 
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schnell verschlechtern. Es bleibt uns also nur der Ausweg, diese Kosten 

selbst auf uns zu nehmen, oder den Transport solcher Massengüter 

unseren günstiger gestellten Schwesterstädten Libau oder Reval zuzu
weisen. 

Aus den angeführten Gründen erlauben wir uns an den Börsen-

Comite die ergebene Bitte zu richten, die Anordnung zu treffen, dass 
für diese Massengüter der freie Lagertermin um weitere 8 Tage ver

längert wird, oder aber zu veranlassen, dass die Lagermiethe pro rata 
pro Tag berechnet werde. 

Da übrigens der Zollrayon in diesem Jahre eine beträchtliche Er
weiterung erfahren hat und eine Ueberfiillung desselben, wie in früheren 

Jahren, schwerlich zu befürchten steht, dürfte der Börsen-Comite es 

vielleicht für möglich erachten, die Lagermiethe für sämmlliche Waaren 

wieder auf die frühere Basis der Berechnung per Tag zu stellen". 

Zu dieser Eingabe brachte die Firma Helmsing & Grimm am 7. 

Januar 1900 einen Ergänzungsantrag ein, in welchem sie ausführte : 

„In Anbetracht des Umstandes, dass die zu Recht bestehende 

kostenfreie vierzehntägige Lagerungsfrist stipulirt worden ist, um den 

Waarenempfängern die Möglichkeit zu gewähren, alle Zollformalitäten 

mit ihren Waaren zu erfüllen, ohne dass die Stadt für diese, zur Er

füllung der Zollformalitäten erforderliche Zeit, eine besondere Lager

miethe erhebt — und dass die sogenannte Stadtlagermiethe den Cha-

racter einer Fön hat, welche zur Erhebung gelangen soll, wenn Waaren-

empfänger ihre Güter über diese Zeit hinaus lagern lassen und sie nicht 

abführen, — erscheint es logischer AVeise geboten, diese lagerkostenfreie 

Frist derartig zu normiren, dass die Empfänger effectiv die Möglichkeit 

haben, besagte Zollformalitäten zu erledigen. Hierzu sind bisher 14 

Tage stipulirt gewesen, welche Frist auch durchaus als ausreichend 

angesehen werden inüsste, wenn sie vom Momente der erfolgten Ent

löschung der betreffenden Waaren berechnet würde. Thatsächlich aber 

wird der Ausgangspunkt der lagerkostenfreien Frist von dem Momente 

der Ankunft der Schiffe gerechnet, so dass es durchaus kein Ding der 

Unmöglichkeit ist, dass Waaren, die aus irgend welchen Gründen erst 

14 Tage nach Ankunft des Dampfers gelöscht werden, bereits im Mo

mente ihrer Entlöschung unter Lagermiethe kommen. Wenngleich der

artige Vorkommnisse allerdings zu den seltensten Ausnahmen gehören, 

so hat doch die Praxis dieses Jahres ergeben, dass sehr viele Dampfer 

erst am 10. oder 12. Tage nach ihrer Ankunft endgiltig entlöscht sind, 

was besonders bei Massengütern, wie Ziegeln, Eisen und dergleichen 

vorzukommen pflegt. In den dabei verbleibenden 2—4 lagerkostenfreien 

Tagen ist es aber meist ein Ding der Unmöglichkeit, alle Zollformali

täten, wie Verwägung etc. zu erledigen, wenn auch bei dem Waaren-

enipfanger der beste Wille vorliegt, die Güter so schnell als möglich 

abzunehmen. 
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Unterzeichnete Firma nimmt sich daher die Freiheit, um eine 

Aenderung im Modus der Erhebung' der Stadt-Lagermiethe in der Art 

nachzusuchen, dass der lagerkostenfreie Termin von 14 lagen erst \om 

Momente der endgiltigen Entlöschung der resp. Dampfer gerechnet wird. 

Dieser Modus würde keine technischen Schwierigkeiten bieten und 

dürfte entschieden gerechter, als der bisher geübte Modus sein, da die 

in der Lagermiethe präsumirte Pön alsdann auch effectiv den Character 

einer solchen haben würde, während sie heute häufig als ungerechtfer

tigte Strafe für eine nicht verschuldete Abnahmeverzögerung erscheint. 

Die vereinigten Delegationen für das Importgeschäft und für Zoll

angelegenheiten beprüften eingehendst beide Eingaben und entsprechend 

deren Antrag richtete der Börsen-Comite am 15. Januar 1900 sub M 51 

folgendes Schreiben an das Rigasche Stadtamt: 
„Die überaus engen Raumverhältnisse im Zollrayon hatten s. Z. 

zu der Maassregel geführt, dass für das Entloschen und Verzollen von 

Import waaren im Zollrayon eine 14-tägige freie Lagerfrist, gerechnet vom 

Moment des Beginns der Entlöschung der Waaren, festgesetzt wurde, 

nach deren Ablauf eine nur für volle Monate zu berechnende Lager
miethe zu erheben war. Unter den gegebenen Verhältnissen musste 

diese Maassregel als eine begründete und wirksame anerkannt werden, 

um den Zollrayon vor Ueberfüllung zu wahren und Stockungen und 

Verzögerungen im Entloscheu einkommender Waaren zu verhindern. Es 

sollte eben einerseits die 14-tägige Lagerfrist dem Waarenempfänger die 

Möglichkeit gewähren, alle Zollformalitäten bei seinen Waaren, ohne 

besondere Belastung durch eine Lagermiethe, zu erfüllen, andererseits 

derjenige Waarenempfänger mit einer Pön belegt werden, der seine 

Waaren, über die zur Erfüllung der Zollformalitäten erforderliche Zeit 
hinaus, im Zollrayon liegen liess und dadurch andere Waarenempfänger 

schädigte. Sicherlich hat diese Lagermiethe stets nur den Character 
einer Pön haben sollen. 

Nun hat längere Praxis aber erwiesen, dass die festgesetzte Frist 

von 14 lagen bei Massengütern, die in grossen Parthieen einkommen, 
zum Entloschen und Verzollen durchaus nicht ausreicht. Allein die 

völlige Entlöschung gewisser Massengüter, wie z. B. von Steinen, Eisen 

und v. a. dauert, je nach dem Quantum, 4 bis 8 Tage, ja, bei un

günstiger Witterung, Unterbrechung durch Feiertage etc. bis zu 10 Ta

gen lüi eine Paithie von 600 Ions Die Verzollung1 beansprucht gün

stigsten Falles 2 -4 läge, wenn nicht wieder Unterbrechungen durch 
L ei ei tage, ungünstige \\ itterung u. s. w. eintreten. Verlangt nun gar 

das Zollamt das \ erwiegen der gesammten Parthie, so gehen hierauf 
mindestens 5 Tage und es tritt nicht selten der Fall ein. dass der Mo

ment der Beendigung der Zollformalitäten und der Erhebung der Lager
miethe bereits für einen vollen Monat zusammenfallen, °so dass den 

Waarenempfänger, der den besten Willen hatte, seine Waare sofort, bei 
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erster Möglichkeit, abzuführen, völlig unverschuldet die verliältnissmässig 

hohe Pön trifft. Diese vom Wollen und Können des Waarenempfängers 

unabhängige Pön ist aber wohl geeignet, Riga, als Speditionsplatz für 

das Innere des Reiches, zu Gunsten der Nachbarhäfen, wesentlich zu 

schädigen. 

Der Börsen-Comite hält eine Beseitigung oder wenigstens Milde

rung dieses Uebelstandes für durchaus geboten und fände das gerechteste 

und geeignetste Mittel darin, dass der Beginn des Laufs der freien 

Lagerfrist vom Zeitpunkte der Beendigung der Entlöschung des gesamm-

ten Schiffs, nicht vom Zeitpunkte des Beginns der Entlöschung ab, ge

rechnet würde. Die Feststellung der Thatsache der Beendigung der 

Entlöschung dürfte keinerlei Schwierigkeiten machen, wenn man den 

Zeitpunkt als maassgebend annehmen wollte, in welchem der Hafen

meister dem Zollamte seinen Bericht über die Beendigung der Ent

löschung vorstellt und damit die Thatsache dieser Beendigung officiell 

feststellt. 

Auf Grund alles Obigeu beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite, 

obl. Stadtamt, im Interesse unseres Importhandels, ganz ergebenst zu 

ersuchen, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass in Zukunft bei sämmt-

lichen, im Zollrayon gelöschten Waaren der Beginn der 14-tägigen freien 
LagerlVist vom Zeitpunkte der Beendigung der Entlöschung des betr. 

Schiffs ab gerechnet werde". 

Das Stadtamt antwortete hierauf am 15. März sub M 1074, dass, 

in Berücksichtigung der in dem oberwähnten Schreiben angeführten Um

stände, gleichzeitig hiermit dahin Anordnung getroffen worden sei, 

künftighin die zweiwöchentliche zahlungsfreie Lagerfrist für die Lage

rung von Iinportwaaren auf dem Zollkai, für jeden Empfänger besonders, 

von dem Augenblicke an zu berechnen, wo die Ausladung aller in einem 

Connossemente verzeichneten Waaren beendet wäre. Auf die vom 

Börsen-Comite vorgeschlagene Berechnung der zahlungsfreien Lagerfrist 

vom Zeitpunkte der Beendigung der Entladung des gesammten Schiffes 

könne aber das Stadtamt nicht eingehen, da bei Anordnung dieses Be

rechnungsmodus in solchen Fällen, wenn auf einem Schiffe mehrere 

AVaarenparthieen eingeführt würden, die unverzüglich nach Ankunft des 

Schiffes ausgeladenen Parthieen bedeutend länger, als die festgesetzten 

2 Wochen ohne Zahlung der Strafgebühr auf dem Zollkai lagern könnten, 

was wiederum der Ueberfüllung des Zollrayons mit Waaren Vorschub 

leisten miisste. Aus diesem Grunde uud im Interesse einer gleich-

mässigen Anwendung der zweiwöchentlichen zahlungsfreien Frist auf 

alle Waarenempfänger, erscheine es nothwendig, diese Frist für jeden 

Empfänger besonders von dem Momente an zu berechnen, wo die Aus

ladung aller in einem Connossemente verzeichneten Waaren beendet 

wäre. 
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VII. Bankangelegenheiten. 

54. Zulassung von Dividendenpapieren zur Cotirung au der flörse. 

Auf Grund der Circulärvorschriften des Departements für Handel 

und Manufacturen vom 25. October 1895 sub «Nq 21648 und vom 22. 
Januar 1899 sub «Na 2536 wurde im Jahre 1900 vom Börsen Comite, 

nach geheimem Ballotement, die Zulassung folgender Dividendenpapiere 

zur Cotirung an der Rigaer Börse beantragt und vom Herrn Finanzmi

nister genehmigt: die Actien und Obligationen der Actiengesellechait 

für Flachs- und Jute-Maoufactur, die Actien der Gesellschaft der Rigaer 

Schiffswerft und Maschinenfabrik Lange <fc Sohn, der Gesellschaft der 

Feilen- und Werkzeugfabrik Otto Erbe und der Gesellschaft der 

chemischen Fabrik Trampedach & Co. 

55. Verpfändbarkeit von Dividendenpapieren, welche nicht an der 
Böi •se cotirt werden. 

Nachdem der Herr Finanzminister, gemäss Circulär der Besonderen 
Kreditkanzellei vom 27. November 1899 sub «Nl 16584 (vrgl. Handels

archiv Jahrg. 1900 Seite 144) die Beleihung solcher, nicht an der Börse 

cotirter Dividendenpapiere durch die Kommerzbanken, die von den 

Börseu-Comites empfohlen würden, gestattet hatte, hatte der Börsen-Comite, 

auf Grund der ihm auf sein Verlangen mitgetheilten näheren Auskünfte, 

am 29. Februar 1900 sub M 225 der Besonderen Kreditkanzellei die 

Papiere folgender Gesellschaften als zur Beleihung bis zum Betrage von 

50—75°/o ihres Nominalwerths geeignet empfohlen und zwar: der 

Gesellschaft der Rigaer Papierfabriken, der Rigaer Dampfschifffahrts-

Gesellscliaft, der Russisch-Baltischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft und 
der Maschinenbau-Actiengesellschaft, von R. H. Mantel. 

Am 27. März sub J\'9 3721 theilte die Besondere Kreditkanzellei 
mit, dass der Herr Finanzminister kein Hinderniss gefunden habe, den 

Kommerzbanken die Beleihung der oben genannten Papiere, ohne deren 
Cotirung an der Börse, zu gestatten. 

5(>. Heleihung ungarantirter Dividendenpapiere durch das Rigasche 
Comptoir der Reichsbank. 

In Folge einer durch mehrere Glieder des Börsen-Comites gegebe
neu Anregung war der Secretär des letzteren beauftragt worden, in der 
CentialVerwaltung der Ileichsbank zu sondiren, ob ein Gesuch um 

Ausdehnung der den Reichsbank-Comptoirs in Petersburg, Moskau, 

Vi aLschau und Kiew ertheilten Berechtigung, Darlehen auf ungarantirte 

Di\ idendenpapieie und Obligationen von industriellen Unternehmungen 

zu veiabfolgeu, auch auf das Rigasche Comptoir der Reichsbank. 
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Aussichten auf Erfolg hätte. Als die angestellten Ermittelungen durch

aus befriedigend lauteten, richtete der Börsen-Comite, durch den Dirigi-

renden des Rigaschen Comptoirs, folgende Vorstellung vom 24. Juni 1900 
sub JVq 703 an den Dirigirenden der Reichsbank. 

„In der M 24 des Westnik Finanzow vom 11. Juni d. J. hat die 
Reichsbank zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass den Comptoirs der 

Reichsbank in Petersburg, Moskau, Warschau und Kiew zeitweilig 

gestattet worden ist, Darlehen auf Termin, für laufende Rechnung auf 

ungarantirte Dividendenpapiere und Obligationen von industriellen 
Unternehmungen zu verabfolgen, 

Da die Industrie in Riga in den letzten Jahren einen so ausser

ordentlichen Aufschwung genommen hat, dass Riga heute zu den ersten 

Centren der Fabrikindustrie Russlands gerechnet werden muss, da 

andererseits die allgemeine Geldknappheit auch auf die Rigasche Indu
strie sich überaus drückend äussert, beehrt sich der Rigaer Börsen-

Comite Ew. Excellenz ganz ergebenst zu bitten, genehmigen zu wollen, 

dass auch das Rigasche Comptoir der Reichsbank Darlehen auf unga

rantirte Dividendenpapiere und Obligationen von industriellen Unter

nehmungen verabfolge. 

Hierbei bittet der Börsen-Comite, in erster Reihe industrielle 

Unternehmungen folgenden Charakters berücksichtigen, die nähere 

Bestimmung aber dem Herrn Dirigirenden des Rigaschen Comptoirs der 
Reichsbank überlassen zu wollen : Metallbearbeitung^- und Maschinen

fabriken, Holzbearbeitungsfabriken, Textilindustrie, chemische Industrie, 

Papier-, Leder-, Gummiindustrie, Bearbeitung von Pflanzenstoffen und 

thierischen Producten, Thon- und Glasfabrikation, Cement- und Super

phosphatfabriken." 
Durch den Dirigirenden des Rigaschen Comptoirs der Reichsbank 

wurde am 11. August sub J\s 52549 dem Börsen-Comite eröffnet, dass 

die Reichsbank jenes Gesuch genehmigt und dem Rigaschen Comptoir 
durch Vorschrift vom 7. August sub «Nü 35607 aufgetragen habe, ein 

Verzeichniss derjenigen Actien und Obligationen, welche, nach Ansicht 

des Comptoirs, beliehen und auf welche Credite auf Special-Giro-Conto 

eröffnet werden könnten, sowie die Rechenschaftsberichte dieser Unter

nehmungen für die letzten Jahre vorzustellen ; ferner seien vorzustellen 

Auskünfte über den Preis dieser Papiere zur Zeit, sowie Vorschläge des 

Comptoirs über die Höhe des Darlehens und der Credite auf diese 

Papiere in Procenten vom Nominalwerthe für jedes Papier besonders. 

57. Mittheilung von Auskünften an Banken über protestirte 
Wechsel. 

Am 7. Sempteniber 1900 sub «N?> 913 hatte sich der Rigaer Börsen-

Comite mit folgendem Gesuche an den Herrn Finanzminister gewandt: 
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„In langjähriger Praxis haben bisher die öffentlichen Notare in 

Riga an Communal- und Privatbanken, sowie auch an Privatpersonen, 

welche darum baten, bereitwilligst regelmässige Auskünfte über die bei 

ihnen protestirten Wechsel mitgetheilt und sind damit einem lebhaften 

Bedürfnisse der örtlichen Handelskreise entgegengekommen. In letzter 

Zeit jedoch haben einige Notare die Mittheilung dieser Auskünfte abge

lehnt, wozu sie allerdings nach Art. 123 der Notariatsordnung Swod. 

Sakon. Band XVI Thl. I Ausg. v. 1892 berechtigt sind. 
Da es für die hiesigen Communal- und Privatbanken, sowie 

Kaufleute von grossem Werthe ist, rechtzeitig von den vollzogenen 

Protesten von Wechseln und dadurch von einer gewissen Beeinflussung 

der Kreditfähigkeit ihrer Klienten Kenntniss zu erlangen, den öffentlichen 

Notaren aber die Berechtigung, diese Auskünfte zu ertheilen, nur durch 

eine Abänderung der Notariatsordnung auf legislativem Wege gegeben 

werden könnte, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite Ew. hohe Excellenz 

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

dass das örtliche Comptoir der Reichsbank, welches, auf Grund der 

Anmerkung zum Art. 124 der Notariatsordnung, die erwähnten Auskünfte 

allmonatlich von den öffentlichen Notaren erhält, diese auch den örtlichen 

Communal- und Privatbanken, sowie Kaufleuten, nach Ermessen des 

Comptoirs, mittheile." 

Am 29. September sub Nr. 93254/1139 eröffnete die Centrai

verwaltung der Reichsbank dem Börsen-Comite, dass das obige Gesuch 

nicht berücksichtigt werden könne, da, nach Art. 22 des Statuts der 

Reichsbank, derartige Auskünfte fremden Personen nicht mitgetheilt 

werden dürfen. Sodann würde auch die Mittheilung derartiger Aus

künfte dem Art. 123 der Notariatsordnung widersprechen, der nur auf 

gesetzgeberischem Wege abgeändert werden könne. 

58. Die Rigaer Börsenbatik. 

a .  E r h ö h u n g  d e s  B e t r i e b s k a p i t a l s  d e r  B ö r s e n b a n k .  

Gelegentlich der Vorlage des Rechenschaftsberichts der Rigaer 

Börsenbank für das Jahr 1899 auf der General-Versammlung des Rigaer 

Börsenvereins am 7. März 1900 stellte Herr P. Starr den formellen 

Antrag, der nächsten General -Versammlung den Antrag zur Beschluss
fassung vorzulegen, vom Reservekapital der Börsenbank, von welchem 

bereits, auf Grund des Beschlusses der General -Versammlung vom 

18. Mai 1899 (vrgl. Handelsarchiv Jahrg. 1900, Seite 142), ein Betrag 

von 1 Million Rubel auf das Betriebskapital der Bank übertragen worden 
war, noch einen weiteren Betrag von 5—600,000 Rbl. auf das Grund-
capital der Bank zu übertragen. 
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Zu einer Aeusserung zu diesem Antrage aufgefordert, erklärte die 

Direction der Rigaer Börsenbank im Schreiben vom 1. April 1900 

sub Nr. 77, dass, nach eingehender Beprüfung dieser Frage, sie beschlossen 

habe, dem Antrage unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Folge 

zu geben. 

Der Börsen-Comite legte hierauf den Antrag des Herrn P. Starr 

der General-Versammlung des Börsenvereines vom 18. April vor, die 

denselben mit grosser Majorität ablehnte. 

b .  E r ö f f n u n g  e i n e s  G i r o  ä  D e p ö t - C r e d i t s  b e i  d e r  

R e i c h s b a n k .  

Um für etwaige unerwartete, übergrosse Kassenansprüche, wie sie 

die aufblühende Industrie und der zeitweilig grosse Export aus Riga oft 

hervorrufen, eine gewisse Reserve zu haben, hatte sich die Direction der 

lligaer Börsenbank, nachdem der Seeretär des Börsen-Comites, M. 

v. Reibnitz, die Stimmung der Centraiverwaltung der Reichsbank und 

der besonderen Creditcanzellei sondirt und befriedigende Auskünfte 
erhalten hatte, am 17. October 1900 sub Nr. 170 durch das Rigasche 

Comptoir der Reichsbank an den Herrn Finanzminister mit dem Gesuche 

gewandt, auch der Rigaer Börsenbank, wie anderen hiesigen Banken, 

einen Giro ä Depöt-Credit auf Wechselunterlage beim Rigaschen Comptoir 

der Reichsbank bis zum Betrage von '200,000 Rbl. eröffnen zu lassen. 
Am 2. December 1900 sub Nr. 83666 eröffnete das Rigasche 

Comptoir der Reichsbank der Börsenbank, dass der Conseil der Reichs

bank auf seiner Sitzung vom 24. November den Beschluss des Disconto-

Comites des Comptoirs, der Börsenbank einen Credit eines Special-

Girocontos auf Wechselunterlage im Betrage von 200,000 Rbl. zu 

eröffnen, bestätigt habe. 

VIII. Speicher- und Lagerhaus-Angelegenheiten. 

59. Der Börsenspeicher. 

Der Börsenspeicher, den die Firma A. Sellmer bereits seit einer 

längeren Reihe von Jahren inne hat, ist derselben auch für das Jahr 1900 

zum Miethpreise von 2000 Rbl. jährlich vermiethet worden. Auf 

Bitte dieser Firma gestattete ihr der Börsen-Comite, im Erdgeschosse 

durch Aufführen einer Zwischenwand einen kleinen Raum zu einem 

Comptoir abzutheileu. 

60. Die Central-Waaren-Depöts-Speicher. 

Die Gesellschaft der Central-Waaren - Depots besitzt 7 steinerne 

Speicher im städtischen Ambarenviertel und 5 steinerne in Mühlgraben. 
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Während die ersteren zum grössten Theile beständig vermiethet waren, 

ist von den Mühlgrabener Speichern im Jahre 1900 nur 1 zeitweilig 

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 1899 wurde eine Dividende von 6°/o per Actie vertheilt Auf der 

General-Versammlung der Actionäre am 28. Februar 1900 wurden die 

Herren Vice-Consul N. Fenger, P. A. Schwarlz, W. G. Sperling, 

Aeltester W. Hartmann, und Ch. Drishaus zu Directoren, die Herren 

G. v. Sengbusch, E. Ovander jun. und W. 0. v. Sengbusch zu Sub

stituten gewählt; die Obliegenheiten eines geschäftsführenden Directors 

übernahm, auf Wahl durch die Direction, Herr Vice-Consnl N. Fenger. 

61. Der ltfgaer Elevator. 

Nachdem der Börsen-Comite nach mehrfachen Iteraten vom Rigaschen 

Stadtamte im Schreiben vom 14. August 1899 sub Nr. 3449 die bereits 

durch Schreiben vom 17. October 1897 sub 899 erbetenen Auskünfte 

und Erklärungen zur Abrechnung über den auf gemeinschaftliche Kosten 

von Stadt und Kaufmannschaft ausgeführten Bau des Elevators erhalten 

hatte, hatte er am 5. November 1899 sub Nr. 1235 (vergl. Handels

archiv Jahrg. 1900, Seite 152 und ffe.) dem Stadtamte seine Entgegnungen 

und Einwände zu diesen Auskünften und Erklärungen mitgetheilt. 

Wiederum verging mehr als ein Jahr, bis die Antwort des Stadtamts 

einging. Im Schreiben vom 23. December 1900 sub Nr. 5651 erklärte 

das Stadtamt: 
„In Folge des Schreibens vom 5. November 1899 sub Nr. 1225, 

betreffend die Abrechnung über den Bau des Elevators und des Schienen

geleises zu demselben, beehrt sich das Stadtamt dem Böi\-en-Conrite 
Folgendes mitzutheilen: 

1) Der Börsen-Comite lehnt es ab, die Hälfte der Kosten des 
Baus neuer Gebäude auf dem Immobil des Arbeitshauses zu übernehmen, 

welche an Stelle der Gebäude errichtet worden sind, die auf dem zum 

Schienengeleise expropriirten Terrain des Arbeitshauses abgerissen wurden. 

Der Börsen - Comite motivirt seine Ablehnung damit, dass nach dem 

Uebereinkommen zwischen ihm und der Stadt, letztere sich verpflichtet 

hatte, das zum Bau des Elevators und des Schienengeleises nothwendige 
städtische Land unentgeltlich abzutreten. 

Nach diesem Uebereinkommen war die Stadt in der That ver

pflichtet, das Terrain des Arbeitshauses selbst unentgeltlich herzugeben; 

diese Verpflichtung konnte sich aber nicht auf solche Fälle erstrecken, 
wo die unentgeltliche Abtretung von Land nur nach Ausführung gewisser, 

mit Kosten verbundener Arbeiten erfolgen konnte, d. h. in gegebenem 
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Falle nach Abbruch von 4 Oeconomiegebäuden, an deren Stelle neue 

errichtet werden mussten. Eine derartige Verpflichtung lässt sich weder 

aus dem Wortlaute, noch aus dem Wesen der erwähnten Vereinbaruno-Ö 
zwischen Stadt und Börsen-Comite herleiten. Daher ist auch die Zu

stimmung des Börsen-Comites, ein Viertel dieser Unkosten zu übernehmen, 

durch die factische Sachlage nicht begründet, denn im vorliegenden 

Falle könnte der Börsen-Comite eine Theilnahme an d ;esen Kosten nur 
völlig ablehnen oder die Hälfte der Kosten übernehmen. 

Die Neubauten beim Zwaugsarbeitshause sind, ihrem Umfange nach, 

nicht grösser als die früheren, welche, wie bekannt, sich in gutem 

Zustande befanden; wenn aber die Kosten des Neubaues (5119 Rbl. 85 Kop.) 

die Assecuranztaxation der alten Gebäude (3370 Rbl.) übersteigen, so 

liegt das in der Natur der Dinge. Im Hinblick hierauf bittet das 

Stadtamt den Körsen - Comite. auf seine Rechnung die Hälfte des 
Assecuranzwerthes der abgebrochenen Gebäude zu übernehmen. 

2) Der Börsen-Comite lehnt die Zahlung der Hälfte von 1448 Rbl. 
(3 Kop. als Grundzins, der von der Stadtkasse im Laufe von 6 Jahren 

von 1894 bis 1899 an die Obereigenthümer der zum Schienengeleise 

erworbenen Grundstücke gezahlt worden, ab. Der auf diesen Grund

stücken lastende Grundzins kann jedoch nicht einseitig durch Auszahlung 

des der Zinssumme entsprechenden Capitals, sondern nur mit beider

seitiger d. h. auch des Obereigenthümers Zustimmung abgelöst werden. 

Ausserdem könnte der Auskauf des Obereigenthumsrechts sich als sehr 
unvortheilhaft erweisen, auch bietet in jedem Falle die Verpflichtung 

der Stadt zur Zahlung des Grundzinses für das erworbene Grundstück 

nichts Ungewöhnliches. Auch der Allerhöchste Befehl über die Expro

priation des Grundstücks Mandelstamm befreit nicht den Erwerber von 

der Zahlung des bisherigen Jahresgrundzinses, andere Allerhöchste Befehle 
sind aber in der vorliegenden Angelegenheit nicht erfolgt. 

Falls der Börsen-Comite den auf ihn entfallenden Theil des fest

gesetzten Grundzinses nicht alljährlich zu bezahlen wünscht, so könnte 

er der Stadt einmalig das der Zinssumme entsprechende Capitd (berechnet 

zu 4°/o) bezahlen, in solchem Falle würde die Stadt fortfahren, den Zins 

allein einzuzahlen. Was den von der Stadt seit dem Jahre 1894 bereits 

gezahlten Grundzins anbetrifft, so ist die Hälfte desselben bedingungslos 

der Stadlkasse aus den Mitteln des Börsen-Comites zürückzuerstatten. 
3) Was die vom Börsen - Comite im Mai 1895 geleistete Zahlung 

für 21 WTaggons Hafer anbetrifft, so ist diese Summe thatsächlich aus 

städtischen Mitteln zurückzuerstatten." 
Da zwischen dem Angebot des Börsen-Comites und dem Verlangen 

des Stadtamts hinsichtlich des Ersatzes der durch Abbruch einiger 

Gebäude des Zwangsarbeitshauses geursachten Kosten nur noch eine ganz 

geringe Differenz obwaltet, so bleibt eigentlich als einziges Streitobject 

nur noch die Frage eiuer Betheiligung des Börsen-Comites an dem 
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Grundzinse übrig, der auf einigen zum Bahnbau expropriirten Grund

stücken haften geblieben ist. Doch ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, 

dass auch diese Differenz, über die z. Z. des Abschlusses dieses Jahres

berichts noch Verhandlungen im Gange waren, zu einem befriedigenden 

Ausgleiche kommen wird. 
Da nach § 29 der Regeln für das öffentliche Lagerhaus die Glieder 

der Verwaltung und ihre Stellvertreter alle 4 Jahre zu wählen sind und 

die Wahlperiode für die gegenwärtigen Glieder nun abgelaufen war, 

erwählte die General-Versammlung des Rigaer Börsenvereins am 

"18. August 1900 zu Vertretern der Kaufmannschaft die Herren Ch. Ö 
Drishaus und J. Müller, die Herren A. Sellmer jun. und W. Stender zu 

deren Suppleanten für das nächste Quadriennium, während der Börsen-

Comite zu seinein Vertreter Herrn Vice-Consul A. Larsson und zu dessen 

Suppleanten Herrn J. Siering erwählte. Zum Präses des Verwaltungs-

Comit^s war, an Stelle des zurückgetretenen Herrn Stadtrath J. Erhardt, 

Herr Stadtrath A. v. Blumenbach erwählt worden. 
Ueber die Thätigkeit des Rigaer öffentlichen Lagerhauses entnehmen 

wir dem Berichte des Verwaltungs-Comites desselben Folgendes: 

Während des ganzen Jahres wurde das Lagerhaus recht gleich-

nnissig, am meisten im Mai und November benutzt, nicht wie im Jahre 

1898 nur in der ersten Hälfte, während in der zweiten Hälfte das 

Etablissement unbenutzt lag; was die Frequenz anbelangt, so ist das 

abgelaufene Jahr als das zweitbeste seit Bestehen des Lagerhauses zu o ö 
bezeichnen. 

Es wurden mit Einschluss des mit Fuhren und Böten angeführten 

Getreides 4028 Waggons eingelagert gegen 4035 Waggons im Jahre 1898 
und 81272 Waggons im Jahre 1899, und zwar wurden 

Empfangen: 

Roggen 1,905,114 Pud. 
Weizen 830,860 „ 
Gerste 58,495 ,, 

Hafer 202,886 „ 

Zusammen 2,997,355 Pud. 

Verladen dagegen : 

Roggen 1,838,639 Pud. 

Weizen 682,445 „ 
Gerste 56,904 „ 

Haler 273,905 „ 

Zusammen 2,851,893 Pud. 

Somit sind die Geschäftsresultate als sehr günstige zu bezeichnen. 

AN ie aus dem Rechenschaftsbericht zu ersehen ist. weist das 
Beiichtsjahr 1900, trotz der erheblichen Unkosten, welche im Frühjahre 
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durch das Hochwasser und im Herbste durch Reparatur der vorhandenen 

und Anlage einer neuen Reserve-Wasserleitung- geursaoht worden waren, 
einen Betriebsüberschuss von 6229 Rbl. 10 Kop. auf. 

IX. Das Exportgeschäft. 

62. Das Holzgeschäft. 

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 .  

Als zu Beginn des Berichtsjahres alle Anzeichen auf ein sehr 

starkes Hochwasser und eine sehr grosse Holzflössung hinwiesen, (rat 

Herr Aeltester Rob. Braun, als Präses der Holzdelegation, im Auftrage 

des Börsen-Comites, mit dem Rigaschen Stadtamte in directe Beziehungen, 

um gemeinsam rechtzeitig die erforderlichen Vorbeugungsmaassregeln 

zu treffen; von beiden Seiten wurde die Notwendigkeit, in diesem 

Jahre alle 3 Pfahlreihen rammen zu lassen, anerkannt. Bald darauf, 

am 26. Februar sub Nr. 235, richtete auch der Chef der Rigaschen 

Hafenbauten, gemäss § 5 des Ortsstatuts über die Wohleinrichtung 
des Holzhafens, die Anfrage an den Börsen-Comite, welche Anord

nungen er hinsichtlich des Rammens der mittleren Pfahlreihe getroffen 
und wem er das Einrammen der Pfähle übertragen habe. Auf Grund 

eines mit dem Rigaer Stadtamte getroffenen Uebereinkommens, bat nun 

der Börsen-Comite am 10. März sub Nr. 27S den Chef der Hafenbauten, 

die Anordnungen zum Einrammen der mittleren Pfahlreihe selbst über

nehmen zu wollen, und stellte ihm zu diesem Zwecke den Betrag von 

1000 Rbl. zur Verfügung. Im Hinblick darauf, dass die Pfahlreihen 

in jedem Jahre in einer Anzahl Pfahlbündel und Pfähle hergestellt 

werden, welche dem tatsächlichen Erfordernisse entsprechen, aber nicht 

nach einer vorher bestimmten Zahl, in der Erwägung ferner, dass die 

in diesem Jahre zu erwartende Holzflössung, nach vorhandenen Daten, die 

Flössung des vergangenen Jahres bedeutend übersteigen wird, vom 

Umfange der Flössung aber auch die Zahl der für die Pfahlreihen 

erforderlichen Pfahle abhängt, — lehnte Herr wirkl. Staatsrath Inge

nieur Konstantinow im Schreiben vom 13. März sub Nr. 292 jenen 

Vorschlag des Börsen-Comites ab und bat den letzteren seinerseits, 

auf Grund des geltenden Ortsstatuts, seine von ihm getroffene Anordnung 

in dem Sinne abzuändern, dass der Comite dem A. Strauch, welchem 

er die Herstellung der mittleren Pfahlreihe übertragen werde, die ihm 

zukommende Zahlung im halben Betrage für die von ihm in seinem 

Auftrage ausgeführten Arbeiten auszahle. Der Betrag dieser Summe 

werde erst nach Ausführung der Arbeit — je nach der Anzahl der 

eingerammten Pfähle — bestimmt werden können; die Bestimmung 
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aber des Preises des Rammens jedes einzelnen Pfahls liege vollkommen 

im Verfügen des Börsen-Comites. 
Nun vereinigte sich der Börsen-Comite mit dem Rigaschen Stadt

amte dahin, dass letzteres die mittlere Pfahlreihe aus 31 Pfahlbündeln 

von je 6 Pfählen herstellen liess und der Börsen-Comite die Hälfte 

dieser Kosten mit 1320 Rbl. bestritt. 
Die vom Börsen-Comite erbetene Genehmigung, die Kosten des 

Ramniens der mittleren Pfahlreihe bis zum Betrage von 1000 Rbl. 

jährlich den Eingängen der I. V«0/0 Steuer vom Werthe des Ex- und 
Imports entnehmen zu dürfen, erfolgte durch Rescript des Livländischen 

Gouverneurs vom 16. Juni sub Nr. 5122. 
Bezüglich seiner sonstigen Vorbeugungsmaassregeln gegen Salome 

theilte Herr wirkl. Staatsrath Konstantinow dem Hafenbau-Ingenieur 

des Börsen-Comites mit, dass, seiner Ansicht nach, alle Vorbereitungen 

und Maassnahmen, welche rechtzeitig im Rigaer Hafengebiet getroffen 

würden, doch unzureichend wären, wenn die Flössung oberhalb der 

Düna nicht systematisch und vorsichtig ausgeführt würde, so dass 

nicht mehr als 300 bis 400 Flösse täglich im Rigaer Hafen ankommen 

könnten-, so habe er sich an den Chef des Kownoschen Bezirks gewandt 

und ihn dringend gebeten, für die Regelung der Flössung auf dem 

Laufe der Düna oberhalb vom Rigaschen Hafen Sorge zu tragen. Zu 

gleicher Zeit habe Herr Konstantinow ein Schreiben nach Lepel an den 

Distance-Chef des Kownoschen Bezirks geschickt mit der Bitte, ihm 

umgehend über alle Maassnahmen Mittheilung zu machen, welche in 

diesem Frühjahr zur Verhütung von Salomen bei der Holzflössung 

getroffen werden. Dem Lepelsclien Distance-Chef sei die Düna im 

oberen Laufe bis Dahlen unterstellt und es stehe zu hoffen, dass der
selbe allen Vorschriften nachkommen werde, welche in den letzteren 

Jahren seitens des Wegebau-Ministeriums erlassen worden, um das Ablassen 

der Flösse auf der oberen Düna und auf den Nebenflüssen zu reguliren. 

Dank allen diesen Vorsiclitsmaassregeln und der Gunst der 
Witterungs- und Stromverhältnisse verlief die Flössung ohne grössere 

Störungen, obwohl dasQuantum des geflössten Holzes eins der grössteu 
der bisherigen war. 

Am 16. Lebruar 1900 sub Nr. 2 wandte sich der Herr Livlän-
dische Gouverneur, aus der Besonderen Hafensession, an den Börsen-
Comite mit folgendem Schreiben: 

„Der Rigasche Hafencapitän wandte sich an mich mit einer 
Vorstellung darüber, dass durch die Ergänzung zum § 28 der am 

28. März 1898 herausgegebenen Ortsstatuten über das Flössen von 
Ilolzmatei ialien in den Grenzen des Rigaschen Hafens für die Annahme 

und das Lüluen dei flösse innerhalb des Holzhafens zu ihrem Bestim

mungsort oberhalb der Eisenbahnbrücke und für das Aufstellen der 

Flösse an den Anbindestellen im Rigaschen Holzhafen, oberhalb der 
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. Eisenbahnbrücke, von den Holzindustriellen für die Ankerneeken eine 

' Taxe für Balken, Mauerlatten, Brussen und Sleepers im Betrage von 

< 41/2 Kop. pro Stück festgesetzt sei, wobei drei Sleepers für einen 

Balken gerechnet werden; nun aber liefen in den Rigaschen Hafen 

ausser den oberwähnten Holzsorten noch Flösse mit Brennholz, Rickern, 

Pitprops, Poles etc. ein, und da eine Zahlung für diese Holzarten in den 

Ortsstatuten nicht vorgesehen sei. so erheben die jetzigen Unternehmer 

nach privaten Vereinbarungen mit den Holzindustriellen je 3 Rbl. von 

einer Plenitze. Wenn man in Rechnung ziehe, dass bezüglich der 

Höhe der Zahlung zwischen den Holzindustriellen und Ankerneeken in 

Zukunft Missverständnisse entstehen könnten, so sei es wünschenswertb, 

für eine im § 28 der Ortsstatuten nicht genannte Holzsorte eine Taxe 

der Zahlung für jede Plenitze zu bestimmen, zur Feststellung welcher 

der Hafencapitän folgende Daten erlangt habe: 1) bis zum Jahre 1899 

wurde von den Ankerneeken für das Führen dieser Sorte von Flössen 

in den Grenzen des früheren Holzhafens, von der Station Jungfernhof, 

nach privater Vereinbarung von 1 Rbl. 50 Kop. bis 1 Rbl. 75 Kop. 

von der Plenitze erhoben, 2) als Unterlage für das Brennholz dient 

eine aus 50 Balken bestehende Plenitze, auf welcher 3 Kubikfaden 

gestapelt werden; in Anlehnung an die bestehende Taxe der Anker
neeken, nach welcher 4x/2 Kop. pro Balken erhoben wird, würde ihnen 

für jede Plenitze 2 Rbl. 25 Kop. zukommen und ausserdem die 

Gebühr für 3 Kub.-Fad. Brennholz; 3) in einer Plenitze sind gegen 

150 Stück Ricker in der Länge von 35 Fuss enthalten; 4) lange Props 

(dünne Balken) in einer Länge von 35 Fuss sind gegen 100 Stück in 

einer Plenitze; 5) Poles, 12 Fuss lang und 6—7 Zoll breit sind bis zu 

300 Stück in der Plenitze ; 6) der Grund des Fahrwassers des oberen 

Theiles der Düna von der Stromschnelle „Gladki" an ist mit Steinen 

von bedeutender Grösse bedeckt und da die Flösse mit Brennholz 

einen sehr tiefen Gang haben und vorzugsweise bei hohem Wasserstand 
geflösst werden, so sei es oft vorgekommen, dass die Flösse auf diese 

Steine geriethen und man sie beim Flottmachen in Theile zerlegen 
musste; die Ausgaben für das Flottmachen eines gestrandeten Flosses 

aber belaufen sich auf 150—200 Rbl. und mehr. In Anbetracht dessen, 

dass für die Annahme und Führung dieser Holzsorten auf einer Strecke 

von 7x/2 Werst von den früheren Ankerneeken von 1 Rbl. 50 Kop. 

bis 1 Rbl. 75 Kop. erhoben wurde und ebenso rücksichtlich der Aus

gaben für das Flottmachen der gestrandeten Flösse, sei er, der Hafen

capitän, der Ansicht, dass die für das Führen dieser Flösse auf einer 

mehr als zwei Mal grösseren Strecke (19 Werst) zu erhebende Gebühr 

von 3 Rbl. pro Plenitze nicht zu hoch sei. 
Indem ich dem Börsen-Comite dieses mittheile, beehre ich mich, 

denselben zu ersuchen, mir sein Gutachten in dieser Angelegenheit 

übermitteln zu wollen". 
10 
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Auf Grund einer eingehenden Beprüfung dieser Frage durch 

seine Holzdelegation gab der Börsen-Comite am 4. März sub Nr. 247 

folgendes Gutachten ab: 

„a) die als Unterlage für Brennholz dienenden Plenitzen bestehen 

aus Balken ganz geringer Qualität (sogen, cyxa.nn), die sogar einen 
geringeren Werth als das Brennholz haben. Eine derartige Plenitze 

incl. den darauf liegenden ca. 3 Cubikfaden Brennholz repräsentirt 
einen Werth von ca. 75 Rbl., während eine Balkenplenitze einen 

solchen von ca. 112 Rbl. hat; für das Flössen der letzteren erhält der 

Ankerneekenartell 2 Rbl. 25 Cop., gerechnet die Plenitz von 50 Balken 

ä 472 Cop. pro Stück, und erscheint demnach der projectirte Betrag 

von 3 Rbl. für eine Brennholz - Plenitze als zu hoch. I11 Anbetracht 

dessen, dass die Balkenunterlage einer Brennholzplenitze nicht die 

Bedeutung einer Marktwaare, soDdern nur die eines Transportmittels 

hat, dass Brennholz einen wichtigen Consumtionsartikel der Bevölkerung 

bildet, dass endlich nur 3 Cubikfaden Brennholz auf eine Plenitze 

gehen, — dürfte eine Gebühr von 2 Rbl. 50 Cop. per Plenitze 

genügen ; 

b) eine Plenitze Ricker enthält ca. 150 Stück, da sie aber dem 

Werthe nach nur dem dritten Theile einer Balkenplenitze entspricht 

welche ca. 50 Balken enthält, dürfte die Gebühr für ein Rickerplenitze 

die für eine Balkenplenitze gezahlte Gebühr von 2 Rbl. 25 Cop. nicht 

übersteigen; 

c) ganz analog verhält es sich mit langen dünnen Balken von 
ca. 35 Fuss Länge, aus denen Props gearbeitet werden, von denen ca. 

100 Stück auf eine Plenitze gehen ; auch hier sollte die Gebühr 2 Rbl. 
25 Cop, per Plenitze nicht übersteigen ; 

d) mit der Gebühr von 3 Rbl. per Plenitze Poles erklärt sich 
der Börsen-Comite einverstanden." 

Hieraut fragte am 26. Mai sub Nr. 842 die Rigasche Hafenver

waltung, gemäss einem Beschlüsse der Besonderen Hafensession vom 

24. Mai 1900, an, wieviel, zum mindesten, den freien Ankerneeken für 
das Führen der Holzflösse von der Eisenbahnbrücke bis Poderaa, 

gerechnet pro Stück Balken, Mauerlatten, Brussen und Sleeper, sowie 

für das Führen der Flösse von der Eisenbahnbrücke bis zum Stintsee 
gezahlt werden könnte. 

Auf Grund eines Gutachtens seiner Holzdelegation antwortete der 

Börsen-Comite am 10. Juni sub Nr. 645, dass, seiner Ansicht nach, 

für das Herabtlössen von Holzwaaren unterhalb der Eisenbahnbrücke 

die Zahlung an die freien Ankerneeken in folgendem Betrage fest
gesetzt werden müsste: 
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bis Poderaa bis Mühlgraben bis z. Stintsec. 

Balken pro Stück 21/» Cop. 3 Cop. 3x/2 Cop. 

Brussen „ „ 2J/2 „ 3 „ 372 „ 
Mauerlatten „ „ 2x/2 „ 3 „ 3^2 " 

Sleeper „ ,, 3/4 „ 1 „ 1V4 „ 
wobei zwei halbe Sleeper für einen ganzen gerechnet werden. 

03. Bas Getreide-, Saat- und Oelkucliengescliäft. 

a .  V e r b o t  d e s  N a c h w i e g e n s  d e r  G e t r e i d e s e n d u n g e n  

b e i  d e n  r o t h e n  S p e i c h e r n .  

Auf das vom Börsen-Comite an den Chef der Riga-Oreler Bahn 
gerichtete Ansuchen, betreffend das Zulassen des Nachwiegens der 

Getreidesendungen bei den rothen Speichern (vergl. Handelsarchiv Jahr

gang 1900 Seite 129 und 130) ging am 24. Januar sub Nr. 1582 folgende 
Antwort des Chefs der Riga-Oreler Eisenbahn ein: 

„Infolge des Schreibens vom 22. December a. p. beehre ich mich 

dem Börsen-Comitd mitzutheilen, dass, da die rothen Speicher sich 

ausserhalb des Stationsterritoriums befinden, das Nachwiegen der Fracht

güter bei ihrer Ausladung an diesen Speichern für die Eisenbahn nicht 

obligatorisch ist. Das Umwiegen der GetreideladuDgen bei ihrer Ausgabe 

bei den rothen Speichern wurde von der Rigaschen Station ohne besondere 

Genehmigung von Seiten der Bahn Verwaltung bis hierzu zugelassen, 

jedoch nicht als allgemeine Regel, sondern lediglich als Ausnahme in 

den Fällen, wo die Station über genügende Mittel hiezu verfügte, d. h. 

zeitweilig freie Waagen und freie Arbeitskräfte in der Person von 

Wiegern besass, wobei die Zahl der auf diese Weise umzuwiegenden 

Waggons nur 5—10% der Gesammtzahl der täglich zu den rothen 

Speichern dirigirten Waggons mit Getreideladungen betrug. Dieses 

temporäre und quantitativ verhältnissmässig geringe Nachwiegen rief 

jedoch Einwendungen sowohl seitens der Empfänger als auch der Station 

hervor, als letztere zur Zeit einer verstärkten Ankunft von Frachtgütern 

nicht im Stande war, die Foiderungen der Empfänger bezüglich des 

Nachwiegens von Getreideladungen bei den rothen Speichern zu erfüllen; 

deshalb hat die Bahnverwaltung es für nöthig erachtet, die für sie nicht 

obligatorische Ausführung des Nachwiegens der Frachtgüter, ausserhalb 

des Stations-Territoriums, ganz aufzuheben, umsomehr, als ein solches 

theilweises Nachwiegen, indem es den Interessen der einen Partei genügt, 

doch gleichzeitig der anderen Partei Schaden zufügt, weil ein Nach

wiegen von solchen Waggons, in denen Uebergewicht vorhanden ist, 

natürlich nicht verlangt wird, sondern nur von solchen, in denen aus 

irgend welchen Gründen ein Manco vermuthet wird. Sollten die Empfänger 

10* 
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von Getreideladungen bei den rothen Speichern aber thatsächlich am 

Empfang des Frachtgutes von der Waage interessirt sein, so ist die 

Bahnverwaltung bereit, diesem Wunsche ihrerseits entgegenzukommen, 

jedoch nur bei Beobachtung folgender zwei Bedingungen: erstens müssen 

dem Um wiegen ausnahmslos alle zu den rothen Speichern dirigirten 

Getreideladungeu unterworfen werden und zweitens muss lür die Aus

führung- des Umwiegens von den Empfängern eine besondere Gebühr in 

der Höhe von 1 Rbl. pro Waggon bezahlt werden. Im lalle des Ein 

Verständnisses mit diesen Bedingungen seitens der Empfänger, ersuche 

ich den Börsen-Comite, mich davon in Kenntniss zu setzen, zwecks 

Ausarbeitung besonderer Regeln und Vorstellung derselben an das Mini

sterium der Wegecommunicationen zur Bestätigung. Was den Hinweis 

des Börsen-Comites darauf anbetrifft, dass die Empfänger von Getreide

ladungen bei den rothen Speichern gleichsam der Möglichkeit beraubt 

seien, die Beschädigungen der von ihnen zu empfangenden Ladungen zu 

constatiren, so entspricht diese Angabe nicht der Wirklichkeit, da bei 

der Abnahme der Plomben und bei der Oeffnung der Waggons Eisen

bahnagenten zugegen sind und, im Falle sich bei der Oeffnung der 

Waggons eine Beschädigung der Ladung erweist, die Waggons mit der 

Ladung unverzüglich auf die Station zurückgebracht werden, zwecks 

Feststellung der Verluste in der im Art. 88 des Allg. Ustaws angege

benen Ordnung. Bezüglich der Ansicht des Börsen-Comites, als ob die 

Einstellung des Nachwiegens von 5—10% der zu den rothen Speichern 

anzuliefernden Getreidewaaren Ausgaben seitens der Empfänger hervor

rufen würde, die nicht nur die Concurrenz Rigas mit anderen Häfen 

erschweren, sondern auch als Grund dienen würden, dass die Getreide

sendungen von Riga abgelenkt und über andere Häfen ausgeführt 

würden, — halte ich es für notliwendig, die Aufmerksamkeit des Börsen-
Comites darauf zu lenken, dass in Riga für das Stellen von Waggons zu 

den rothen Speichern auch bis hierzu gar keine Zahlung erhoben wurde, 
während in dem Nachbarhafen Libau von der Libau-Romnyer Kronsbahn 

bereits seit dem Jahre 1897 eine Zahlung für das Stellen von Waggons 

zu den Privatspeichern im Betrage von 1 Rbl. 20 Kop. pro Waggon 

festgesetzt ist, welcher Umstand, meines Erachtens, dem Rigaschen 

Handel und dem Rigaschen Hafen nicht zum Schaden dienen kann." 

In Folge dieser Ablehnung und da mündliche Verhandlungen des 
Geschäftsführers der Eisenbahnabtheilung des Börsen-Comites, Herrn 

Frieseudorffs, mit der Bahn Verwaltung zu keinem Resultate geführt 

hatten, die durch das Verbot des Nachwiegens entstehenden Schädigungen 
des Getreidehandels aber immer fühlbarer wurden, wandte sich der 

Börsen-Comite nochmals an den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn, dem 
er sub Nr. 1114 am 30. October Folgendes schrieb: 

„Nachdem Ew. Excellenz im Herbst 1899 die Verfügung betroffen, 
dass das bis dahin geübte Verfahren des fakultativen Verwiegens der 
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mit Getreidewaaren zu den rothen Speichern hinausgegebenen Waggons 

einzustellen sei, hatte sich der Börsen-Comite im Schreiben vom 

22. December 1899 an Ew. Excellenz mit der Bitte gewandt, diese Verfügung 

wieder aufzuheben und das von Alters her geübte Verwiegungsverfahren 

wieder in Kraft treten zu lassen. Als Antwort hierauf empfing der 

Börsen-Comite das Schreiben Ew. Excellenz vom 24. Januar d. J. sub 

Nr. 1581, in welchem die getroffene Verfügung motivirt und dagegen 
die Bereitwilligkeit der Eisenbahnverwaltung ausgesprochen wird, sämint-

liche zu den rothen Speichern hinausgegebenen, mit Getreidewaaren 

beladenen Waggons unter bestimmten, näher präcisirten Bedingungen 
verwiegen zu lassen. 

Der Börsen-Comite hat sowohl die Bedenken Ew. Excellenz gegen 

das frühere Wägeverfahren, als auch den Vorschlag zur Neuordnung 

des Verwiegens bei den rothen Speichern eingehendst geprüft und muss 

zu seinem Bedauern Ew. Excellenz mittheilen, dass er weder die für 

das Aufheben des früheren Verfahrens angeführten Gründe als zutreffend 

anerkennen, noch die Einführung des vorgeschlagenen neuen Verfahrens 
für practisch möglich finden kann. 

Als Grund für die Aufhebung des alten Verfahrens wird angeführt, 

dass den Eisenbahnen ein Verlust dadurch erwuchs, dass nur das Nach

wiegen solcher Waggons verlangt wurde, bei denen ein Manco voraus

gesetzt wurde, während das Verwiegen derjenigen Waggons, bei denen 

diese Voraussetzung nicht vorhanden war, nicht beansprucht wurde. 

Der Börsen-Comite hält es nicht für denkbar, dass die Empfänger 

der Waaren überhaupt irgend welche begründete Voraussetzungen 

hinsichtlich eines Uebergewichts oder Mancos bei bestimmten Waggons 

haben können, denn das Gewicht der Waaren wird bei jedem einzelnen 

Waggon seitens der Versandstation controllirt, und die bei der Ent

ladung der Waggons sieb ergebenden Mancos sind nach dem Empfang 

der Waare seitens der Versandstation entweder während des langen 

Lagerns auf Reihenfolge (o^epe^ij) auf dieser Station selbst, oder während 

des Transports auf der Bahn durch Verschütten oder durch natürlichen 

Verlust entstanden. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Waarenempfänger 

das mehr oder weniger häufige Nachwiegen der Waare vor ihrer Ab

nahme davon abhängig machen, ob die Beförderung der Waare eine 

reguläre oder eine durch langes Lagern auf Reihenfolge oder durch un

gewöhnlich lange Dauer des Transports irreguläre gewesen ist. Selbst 

wenn es sich aber so verhielte, dass die Empfänger nur das Nach

wiegen solcher Waggons, bei denen ein Manco vorausgesetzt wird, ver

langen, das Nachwiegen der übrigen aber nicht, so vermag der Börsen-

Comite in diesem Umstände kein die Eisenbahn schädigendes Moment 

zu erblicken, vielmehr will es dem Börsen-Comite scheinen, dass dieses 

geradezu einen Vortheil für die Eisenbahnen involvirt, da bei einer der

artigen Praxis ohne Zweifel auch eine grosse Anzahl AVaggons, bei 
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denen ein Manco thatsächlich vorhandeu ist, aber nicht vermuthet wird, 
ungewogen empfangen wird, und somit der Eisenbahn Reclamationen 

für Gewichtsmancos bei diesen Waggons erspart bleiben. Auch ist die 

Eisenbahn bei Beibehaltung des alten Verwiegungsmodus bei den rothen 

Speichern in keiner Weise schlechter gestellt, als sie es hinsichtlich der

jenigen Waggons ist, welche in den Eisenbahnschuppen ausgeladen 

werden. Nach wie vor haben die Waarenempfänger das Recht, nach 

ihrem Belieben die in den Schuppen ausgeladenen W aaren nachwiegen 

zu lassen oder sie ungewogen zu empfangen, wobei die vorherige Ab

schätzung, ob die Waggons ein Manco haben oder nicht, in den Eisen

bahnschuppen weit eher möglich ist, als bei den rothen Speichern. 
Wenn bei dem facultativen Verwiegen bei den rothen Speichern 

die Gefahr vorliegt, dass Waggons mit Uebergewicht ungewogen durch

gehen und der Bahn dadurch ein Verlust erwächst, so scheint es Sache 

der Bahn zu sein, durch häufigeres Nachwiegen aus eigener Initiative 

sich dagegen zu schützen und zwar um so mehr, als, wie bereits gesagt, 

die Waaren an der Versandstation von der betreffenden Bahn in 

richtigem Quantum empfangen werden und etwaige bei der Entladung 

in Riga sich ergebende Uebergewichte durch Verschulden der Bahnen 

vor oder während des Transports entstanden sind. 

Die Eisenbahnverwaltung basirt ihre Weigerung des Nachwiegens 

darauf, dass die Eisenbahnstränge bei den rothen Speichern zu dem 

Stationsgebiet nicht gehören und dass sie (die Verwaltung) darum keine 

Verpflichtung zum Nachwiegen daselbst habe. Der Börsen-Comite will 

nicht in eine Diskussion über die Berechtigung dieser Weigerung ein

gehen, glaubt aber, dass diese Auffassung nicht ganz dem Sinne des 

Gesetzes entspricht, welches doch wohl, wie anzunehmen, dahin geht, 

dass die Waareneigenthiimer vor Verlusten während des Bahntransports 

auch über die Grenzen der Station hinaus geschützt werden. So lange 

das Nachwiegen in regelrechter Weise vor sich geht, sollte der Ort des 

Wiegens irrelevant sein. Die Waggons zu den rothen Speichern werden 

von den Empfängern hinbestellt und von der Eisenbahn hingegeben in 

gegenseitigem Interesse. Die Empfänger haben ein bequemeres und 

unter Umständen billigeres Arbeiten, als aus den Schuppen, die Eisenbahn 

aber erzielt eine schnellere Abnahme der Waaren und entlastet ihre 

engen Stationsräumlichkeiten in hohem Maasse. Es erscheint daher nur 

natürlich, dass die Eisenbahnverwaltung denjenigen, welche ihre Waaren 

bei den rothen Speichern abnehmen, mindestens die Rechte einräumt, 

welche den Empfängern von Waaren aus den Eisenbahnschlippen zu

stehen. Von Alters her ist dieses Princip eingehalten worden, und eine 
Abweichung von demselben erscheint in gegenwärtiger Zeit um so ge

fährlicher, als die räumlichen Unzulänglichkeiten der Waarenstation 

Riga I sich von Jahr zu Jahr durch das Anwachsen des Verkehrs 

iminei fühlbarer machen, und eine Erschwerung der Waarenabnahme 
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bei den rothen Speichern notwendigerweise zu einer immer stärkeren 

Ueberfüllung der Eisenbahnschuppen führen muss. Dem Börsen-Comite 

ist es bekannt, dass schon einzelne Getreidefirmen ihre rotheu Speicher 

in Folge der verweigerten Verwiegung bei denselben aufgegeben oder 
gekündigt haben. 

Unerwähnt will es der Börsen-Comite hier nicht lassen, dass die 

hiesigen Getreidehändler um so weniger in der Lage sind, Eisenbahn-

mancos zu tragen, als sie ohnehin gegenüber den concurrirenden deut

schen Häfen Königsberg und Danzig benachtheiligt sind, indem in diesen 
das volle Frachtbriefgewicht garantirt wird. 

Was den Vorschlag Ew. Excellenz betrifft, die zu den rothen 

Speichern hinausgegebenen Waggons verwiegen lassen zu wollen, unter 
der Bedingung, dass : 

1) dem Verwiegen ausnahmslos alle zu den rothen Speichern 
dirigirten Getreideladungen unterworfen werden, und dass 

2) für die Ausführung des Nachwiegens von den Empfängern eine 
besondere Gebühr in der Höhe von 1 Rbl. pro Waggon bezahlt wird, 

so ersieht der Börsen-Comite daraus mit Dankbarkeit den Wunsch 

Ew. Excellenz, der durch die Eingangs erwähnte Verfügung geschaffenen 

schwierigen und gefahrvollen Lage abzuhelfen, aber er hält den Vor

schlag für unausführbar, sowohl hinsichtlich der Bedingung der Gebühren

erhebung, als hinsichtlich der Folgen des vorgeschlagenen Verfahrens. 

Das Recht zur Erhebung der verlangten Gebühr, als eine für die 

Waarenempfänger obligatorische, könnte auf keinem anderen Wege, als 
durch einen gesetzgeberischen Akt erlangt werden, dessen Erwirkung 

der Börsen-Comite für zum mindesten zweifelhaft und jedenfalls sehr 

lange Zeit beanspruchend hält, so dass die Verwirklichung des Vor

schlages Ew. Excellenz auf Jahre hinaus verschoben werden müsste. — 

Muss in Folge dessen diese Bedingung, von der Ew. Excellenz Ihren 

Vorschlag abhängig gemacht haben, als zur Zeit unerfüllbar bezeichnet 

werden, so würde andererseits die Wirkung des neuen Verfahrens, 

könnte es zur Ausführung gebracht werden, nach Ansicht des Börsen-

Comites kaum den Erwartungen entsprechen. Der Börsen-Comite hält 

es für unmöglich, dass alle Waggons, die zu den rothen Speichern 

hinausgegeben werden, in der kurzen Zeit, welche für ihre Entladung 

bemessen ist, nachgewogen werden könnten. Die Folge würde sein, 

dass Stockungen iu der Ablieferung und Entladuug der Waggons auch 

bei den rothen Speichern entstehen, und dass die ganze Verkehrs

erleichterung, welche die rothen Speicher bisher geboten, verloren ginge. 

Auf Grund alles Obigen ersucht der Börsen-Comite Ew. Excellenz 

nochmals, im Inttresse unseres Handels, die bis zum Herbst vorigen 

Jahres bestandene Ordnung beim Verwiegen der Waaren bei den rothen 

Speichern wieder einzuführen und er bittet dieses mit möglichster Be

schleunigung veranlassen zu wollen, damit die in der kurzen Zeit der 
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noch offenen Navigationsperiode noch erwarteten grossen Zufuhren eine 

schnelle Abnahme und schlanke Verladung finden können. In demselben 

Verhältnisse, wie die Räumlichkeiten der Waarenstation eng sind, sind 

in unserem Hafen die Ladeplätze für die Schifte beschränkt. W erden 

die letzteren durch langsames Laden aufgehalten, so kommen die fol

genden Schiffe später an die Reihe, und dieses übt wiederum Rück

wirkung auf die AJbnahme der Waaren von der Station Riga. Soll der 

Verkehr durch eine schnelle Abnahme der Waaren von der Eisenbahn 

und durch reguläre Abfertigung der Schiffe gehoben werden, so kann 

dieses nur durch einmüthiges Zusammenwirken aller Interessenten, unter 

denen die Eisenbahn zweifelsohne der bedeutendste ist, bewirkt werden 

und zwar unter Vermeidung aller, den Waarenverkehr hemmenden For

malitäten, die nicht unbedingt, nothwendig sind. 

Der Börsen-Comite giebt sich der Hoffnung hin, einen baldigen 

günstigen Bescheid von Ew. Excellenz auf diese seine wiederholte Bitte 

zu erhalten." 

Auch dieses zweite Ansuchen lehnte der Chef der Riga-Oreler 

Eisenbahn durch folgende Zuschrift sub Nr. 27478 vom 26. November ab: 

„In Folge des Schreibens vom 30. October sub Nr. 1114 beehre ich mich, 

dem Börsen-Comite mitzutheilen, dass das Nachwiegen der durch Arbeits

kräfte der Empfänger ausserhalb des Stationsterritoriums ausgeladenen 

Waaren nicht für die Eisenbahn obligatorisch ist, weshalb die Eisen

bahnverwaltung es nicht für möglich findet, dieses Nachwiegen unent

geltlich auszuführen. 

Was dagegen die Feststellung irgend einer Zahlung für die Aus

führung der erwähnten Operation anlangt, so ist dieselbe unzweifelhaft 

von der Organisation dieser Arbeiten selbst abhängig, die jedoch nur 

unter der Bedingung möglich ist, dass sämmtliche zu den rothen Speichern 

gelaugenden Waarenladungen obligatorisch der Verwiegung unterliegen 
sollen. 

Im Hinblick auf das oben Dargelegte finde ich es meinerseits nicht 
für möglich, dem Gesuche des Börsen-Comites um Zulassung einer 

theilweisen Verwiegung von Waarenladungen bei den rothen Speichern 
zu willfahren." 

Da der Börsen-Comite es nicht für möglich fand, auf ein obliga
torisches Nachwiegen sämmtlicher zu den rothen Speichern gestellten, 

mit Getreide beladenen Waggons, bei Festsetzung einer Zahlung, einzu

gehen, beschloss er die Angelegenheit weiter zu verfolgen und zunächst 

bei dem Gliede des Finanzministeriums im Conseil der Riga-Oreler 

Eisenbahn J. A. Grekow vorstellig zu werden; diese Verhandlungen 
wurden durch den Geschäftsführer der Eisenbahnabtheilung, Herrn 

Friesendorff, geführt, und hatten den Erfolg, dass Herr Grekow, die 

Wiedereinführung des Nachwiegens der Getreidesendungen befürwortend, 
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dem ihm vorgesetzten Departement für Eisenbahnangelegenheiten ent

sprechende Vorstellung gemacht hat. 

Eine Entscheidung in dieser Frage ist jedoch noch nicht erfolgt. 

b .  S t o c k u n g e n  i m  G e t r e i d e v e r s a n d  a u f  d e n  E i s e n 

b a h n e n .  

Bedeutende Verzögerungen in der Zustellung der Getreidesendungen 

von den Stationen der Rjäsan-Uralsker Eisenbahn veranlassten den 

Börsen-Comite im Mai zu einer telegraphischen Bitte an die Reichs-
Eisenbahnverwaltung um Beseitigung dieser Störung. 

Im October hatten sich verschiedene Getreidehändler an den 

Börsen-Comite mit der Beschwerde darüber gewandt, dass auf den 

Stationen der Ssamara-Slatouster und besonders auf denen der Rjäsan-

Uralsker Eisenbahn eine grosse Anzahl von Getreidesendungen lagere; 

diese Klage veranlasste den Börsen-Comite, am 26. October die Herren 

Minister der Finanzen und der Wegecommunicationen telegraphisch 

darum zu bitten, dass, wegen des bevorstehenden Schlusses der Navi

gation in Riga, den nach diesem Hafen bestimmten Getreidesendungen 

in der Reihenfolge der Abfertigung ein Vorzug gegeben werde. 

Die Reichs-Eisenbahnverwaltung theilte am 4. November dem 

Börsen-Comite durch den Chef der Riga-Oreler Eisenbahn telegraphisch 

mit, dass das Ministerium der Wegecommunicationen die möglichen 

Maassregeln zur Beschleunigung der Abführ der lagernden Sendungen 

treffen werde, dass jedoch bis zum Schlüsse der Navigation das 

gesammte auf den Stationen der Ssamara-Slatouster Eisenbahn lagernde 

Getreide nicht abgeführt werden könne und dass den nach Riga 

bestimmten Waaren kein Vorzug; eingeräumt werden könnte, weil sich o o " 
die Absender nach Reval und Libau in den gleichen Bedingungen, wie 

die nach Riga, befänden. 

Auf diesen Bescheid hin fand es der Börsen-Comite für angebracht, 

bei dem Herrn Minister der Wegecommunicationen sub Nr. 1139 vom 

7. November nochmals wie folgt vorstellig zu werden: 

„Auf ein an Ew. Erlaucht gerichtetes Telegramm vom 26. October 

d. J. hat der Rigaer Börsen-Comite gegenwärtig durch den Chef der 

Riga-Oreler Bahn eine telegraphische Resolution der Verwaltung der 

Eisenbahnen vom 3. November Nr. 5474 des Inhalts bekommen, dass 

das Gesuch des Börsen-Comites um schnellere Beförderung der auf den 

Stationen der Ssamara-Slatouster und Rjäsan-Uralsker Bahn lagernden 

Getreidewaaren nach Riga, vor den nach anderen Stationen bestimmten 

nicht berücksichtigt werden könne, da Reval und Libau sich in gleichen 

Bedingungen befänden. 
Diese Voraussetzung entspricht jedoch nicht ganz den that-

sächlichen Verhältnissen, da der Rigasche Hafen spätestens Ende 
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December zufriert, in den Häfen von Libau und Reval aber die Navi

gation das ganze Jahr hindurch offen ist, diese letzteren folglich auch 

dann noch die für sie bestimmten Getreidewaaren verschiffen können, 

wenn die Navigation im Rigaschen Hafen bereits geschlossen ist. 

In Folge dessen erlaubt sich der Rigasche Börsen-Comite sein 

Gesuch vom 26. October zu wiederholen und Ew. Erlaucht ganz 

ergebenst zu bitten, dahin Anordnung treffen zu wollen, dass die für 

Riga bestimmten, auf den Stationen der Ssamara-Slatouster und Rjäsan-

Uralsker Bahn liegenden Getreidewaaren bei der Abfertigung einen 

Vorzug vor den nach anderen Orten bestimmten Waaren erhielten." 

Eine gleichlautende Vorstellung wurde an den Herrn Minister der 

Finanzen am 7. November sub Nr. 1140 abgesandt. 

Auf diese Eingaben gingen abschlägige Entscheidungen von beiden 

Ministerien ein und zwar am 27. November sub Nr. 11289/2476 vom 

Departement für Eisenbahnangelegenheiten und am 27. December sub 

Nr. 59284 von der Reichs-Eisenbalmverwaltung. 

64. Export von Milchproducten. 

Durch Schreiben vom 23. März 1900 sub Nr. 450 bat die 

Redaction des „Westnik Finanssow" den Börsen-Comite um folgende 

Auskünfte : 1) Höhe der Frachten für Milchproducte von Riga nach 

London, Hull, Kopenhagen, Hamburg und Stettin; 2) Betrag der Ver

sicherungsprämien; 3) Nebengebühren in Riga: a. Entladen aus dem 

Eisenbahnwagen, b. Verladen in's Schiff; c. sonstige Unkosten; 4) Ver-

zeichniss der Speditionscomptoire; 5) Verzeichniss der Exportfirmen: 

6) Verzeichniss der Dampfschifffahrtsgesellschaften, welche sich mit dem 

Transport von Milchproducten beschäftigen, mit Angabe von Namen 

und Zahl der Dampfer; 7) durchschnittliche Dauer der Fahrt; 8) an

nähernde Zeit der Eröffnung und des Schlusses der Navigation; 

9) sonstige, für den Landwirth und den Händler mit Milchproducten 

nützliche Auskünfte. 

Auf Grund des ihm zur Verfügung gestellten Materials antwortete 
der Börsen-Comite am 12. April sub Nr. 430: 

1) Die Seefrachten betragen von Riga nach London 20/— per ton 

(62 Pud), Hull wie London, Kopenhagen 20 Kr. pr. 1000 Kilo (61 Pud), 

Hamburg M. 16.— per 1000 Kg. (61 Pud), Stettin 20 Pfennige per 
Pud für Butter und 25 Pfennige per Pud für Käse. 

2) Die Versicherungsprämien betragen vom 1. April bis 1. Sept. 
V4°/o, von da ab bis 15. Decbr. steigend bis zu J°/o. Bei grossen 

garantirten Quanten lässt sich wohl ein Durchschnittssatz von 73 "/o für 
das ganze Jahr erzielen. 

3) Nebengebühren vom Waggon bei Ankunft auf Riga I der Riga-

Oreler Bahn, bis in's Schiff geliefert 6 Kop. per Bruttopud, worin 
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Helmsing- & Grimm. 

0,75 Kop. Stadtabgaben, Fuhrlohn 1 Kop., Arbeitslohn 0,75 Kop. und 
Provision 0,50 Kop. includirt sind. 

4) Speditions-Comptoire, die sich mit dem Exporte leicht ver

derblicher Waaren befassen, waren, nach der Exportziffer des Jahres 

1899, geordnet: 

Helmsing & Grimm, Ed. R. Lange, Hagen & Soldani, Gerhard 
tfe Hey, Ed. Lyra & Co., Russ. Transport-Gesellschaft, Orientgesellschaft. 

5) Exportfirmen für Butter sind: 

Gustav Becker,Gesellschaft „Selbsthilfe", Baltischer Molkerei-Verband. 
6) und 7) Die Dampfschifffahrts-Gesellschaften, welche sich mit 

dem Transport von Milchproducten beschäftigen, sind: 

Thos. Wilson, Sons & Co. Hull nach: Rigaer Vertreter: 

Hull Abgang jeden Dienstag, Passage 6 Tage 

London „ „ Sonnabend, „ ., 
James Cormack <fc Co., Leith, nach Leitli: 

Abgang jeden Mittwoch. 
Passage 6 Tage. 

Dampfschifffahrtsgesellschaft „Neptun", Bremen, 

nach Hamburg: 

Abgang jeden Donnerstag, d. d. K. W. C. 

Passage 3 72 Tage 
nach Köln und anderen Rhein-Plätzen: 

Abgang jeden Donnerstag, d. d. K. W. C. 
Passage 6 Tage. 

F. Ivers, Stettin, nach Rotterdam: 

Abgang jeden Mittwoch. 
Passage 5 Tage. 

Ostsee-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, Stettin, 

nach Stettin : 

Abgang jeden zweiten Sonnabend. 
Passage 2 Tage.-

Rud. Christ. Griebel, Stettin. 

Abgang jeden zweiten Sonnabend. 
Passage 2 Tage. 

Riga-Lübecker Dampfschifffahrts - Gesellschaft, } q ßeythien. 

Lübeck. 

Abgang jeden zweiten Sonnabend. 
Passage 21/i Tage. 

Vereinigte Dampfschifffahrts-Gesellschaft, Copen- j 
hagen, nach Antwerpen : 

Abgang 1 Mal wöchentlich. p. Bornholdt & Co. 
Passage 6 Tage, 

mitunter Copenhagen anlaufend. 

Laerum. 
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8) Im Decennium 1889/1890 bis 1898/1899 ist die Navigation 

5 Winter hindurch stets offen gewesen, während die Navigation in den 

übrigen 5 Jahren längstens vom 25. December bis 19. April, kürzestens 

vom 1. Februar bis 17. März geschlossen war. Im Durchschnitte ist 

die Navigation in Riga während der letzten 10 Jahre 36 Tage geschlossen 

gewesen. 
9) Ausser den sub 6 genannten regelmässigen Linien, gehen von 

Riga während der Saison sehr häufig Dampfer auch nach anderen aus

ländischen Häfen, wie vornehmlich: Dünkirchen, Ronen etc., doch 

halten diese Dampfer keine regelmässigen Touren ein und verkehren 

nur je nach den hiesigen Marktverhältnissen. 

X. Import. 

65. Löschplätze für Steinkohlen. 

Im Mai 1900 waren im Börsen-Comite heftige Klagen der Impor

teure über die durch den Mangel an Löschplätzen entstehenden 

Schwierigkeiten und Unkosten beim Import von Steinkohlen zur 

Sprache gekommen. Am städtischen Ufer und, nach Erweiterung des 

Zollrayons, auf dem Andreasdamme waren die bisherigen Löschplätze 

völlig eingegangen, durch die starken Versaudungen im Frühjahre 1900 

war der Hafen hinter dem Damme AB für Kohlenschiffe zeitweilig 

unzugänglich geworden ; nun hatte noch der Dirigirende des Zollamts, 

wegen zu geringer Anzahl der Zollbesucher, das directe Löschen von Kohlen 

in der Poderaabucht verboten und angeordnet, dass die gesammte 

Ladung zuerst am Ufer und, da auf dem linken Dünaufer keine freien 

Uferplätze vorhanden wären, auf dem Pferdeholm ausgeladen, hier 

verzollt und erst dann nach ihrem Bestimmungsorte abgeführt würden. 

Diese Anordnung schuf namentlich für die Fabrikbesitzer auf dem linken 

Dünaufer einen wahren Nothstand durch grossen Zeitverlust und ausser
ordentliche Mehrkosten. 

Der Börsen-Comite wandte sich nun am 11. Mai sub Nr. 536 an 

den Dirigirenden des Zollamts mit der Bitte, das directe Löschen der 

Kohlendampfer in der Poderaa wiederum gestatten und zu diesem 

Zwecke telegraphisch beim Zoll-Departement um eine Verstärkung des 
Besucherpersouals nachsuchen zu wollen. 

Schon am 13. Mai sub Nr. 8544 antwortete der Herr Dirigirende, 
dass der Chef des St. Petersburger Zollbezirks die Abcommandirung 
von Zollbesuchern aus auderen Zollinstitutionen au das liigasche Zollamt 

angeordnet habe und es demnach möglich sein werde, den bisherigen 

Modus des Löschens von Kohlen in der Poderaa unmittelbar aus dem 
Schiffe beizubehalten. 
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Gleichzeitig, am 15. Mai sab Nr. 543, richtete der Börsen-Comite 
an das Rigasche Stadtamt folgenden Antrag: 

..Der stetig und stark steigende Import von Steinkohlen über den 

Rigaschen Hafen — im Jahre 1899 betrug derselbe ca. 32 Millionen 

Pud — der, in Anbetracht des starken Anwachsens unserer Industrie 

wohl auch in Zukunft noch anhalten wird, hat den bereits in früheren 

Jahren schwer empfundenen Mangel an Löschplätzen für Steinkohlen 

so gesteigert, dass unser Kohlenhandel sich z. Z. in einer Nothlage 

befindet, die, wenn nicht baldigst Abhilfe geschaffen wird, zu einer 

starken Schädigung eines unserer wichtigsten Handelszweige führen 
muss. 

In seiner Fürsorge für die Interessen unseres Handels hat der 

Börsen-Comite, bei Erörterung dieser Nothlage unserer Kohlen-Impor-

teure, seine Aufmerksamkeit auf den, auch für grössere Schiffe leicht 

zugänglichen und verhältnissmässig noch wenig ausgenutzten Kiepenholm 

gelenkt, welcher dem Börsen-Comite zur Anlage von Löschplätzen für 

Steinkohlen für das linke Dünaufer als durchaus geeignet erscheint, 

selbstredend nach Anlage der nöthigen Abfuhrwege, sowie einer hölzernen 
Brücke über die kleine Düna. 

Der Börsen-Comite beehrt sich, obl. Stadtamt ganz ergebenst zu 

bitten, diese Frage in nähere Erörterung ziehen und dem Börsen-Comite 

baldmöglichst von seiner Stellungnahme zu dieser Frage Mittheilung 

machen zu wollen." 

Als der Börsen-Comite mittlerweile erfahren hatte, dass die Firma 

J. C. Jessen & C<\ wegen des Mangels an Löschplätzen eine Eingabe 

an das Rigasche Handelsamt gerichtet hätte, bat er das letztere um 

Mittheilung einer Abschrift dieser Eingabe und schlug zugleich vor, eine 

besondere Commission aus Vertretern beider Institutionen und mit Hin

zuziehung von Kohlen-Importeuren zur Ermittelung von Kohlenlösch

plätzen niederzusetzen. Das Handelsamt nahm diesen Vorschlag an, 

worauf der Börsen-Comite zu seinen Vertretern die Herren Aeltesten 

M. Pannewitz, J. Vogelsaug und C. J. Rosenberg bestimmte. Am 

21. Juni fand nun eine Rundfahrt durch den Hafen und eine Besichtigung 

der verschiedenen in Betracht kommenden Plätze statt, wobei constatirt 

wurde, dass die Importeure in dem Vorschlage des Börsen-Comites, den 

Kiepenholm zu diesem Zwecke auszunutzen und durch eine Brücke mit 

dem Festlaude zu verbinden, keine Hilfe zu sehen vermochten, da der 

Ort zu entlegen und der Transport zu theuer wäre. 
Die Eingabe der Firma J. C. Jessen lautete folgendermaassen: 

„Getl. Aufforderung gemäss, beehre ich mich, Ihnen nachstehend 

einige Daten, betreffend den augenblicklichen dringenden Mangel an 

Losch-Kaiplätzen für Importwaaren zu geben, und überreiche ich Ihnen 

einliegend einen Auszug der Handelsstatistischen Section des Börsen-

Comites über die in den letzten 10 Jahren eingetroffenen Importwaaren. 
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Diese Aufstellung- erweist, dass der Gesammtimport seit 1895 ins-

gesammt auf ungefähr das doppelte Quantum angewachsen ist, in den 

letzten 3 Berichtsjahren 1897/1899 allein von 36,3 Millionen auf 57,2 

Millionen Pud. 

Diese Posten vertheilen sich in der Weise, dass das Quantum der 

ausserhalb des Zollrayons gelöschten Waaren, einschliesslich Heringe, 

seit 1897 von 30 ,3  Millionen auf 50 ,6  Millionen Pud gestiegen ist, 

während die Waaren, die den Zollrayon passiren, 1897 nur 6,o Mill. 

1898 — 7,o Mill. 1899 — 6,c Mill. Pud betrugen, im letzten Berichts

jahre somit ein Rückgang dieses Postens stattfand. Hierbei ist zu 

bemerken, dass die letzteren Waaren zu einem grossen Theil — ca. 30°/o — 

aus Eisen in Platten und Stangen bestehen, deren verringerte Einfuhr 

somit, wie ersichtlich, grösstentheils die Ursache zum Rückgänge des 

betreffenden Postens bildete. Es ist zu erwarten, dass sich der Import 

von Eisen und Stahl in Platten und Stangen etc. auch im Jahre 1900 

weiter, voraussichtlich um die Hälfte, reduciren wird, in Anbetracht der 

zunehmenden Concurrenzfähigkeit der russischen Werke, welche der 

Einfuhr aus dem Auslande mit steigendem Nachdruck entgegentreten. 

Das Verhältniss der das Zollufer passirenden Waaren verändert sich 

noch mehr, wenn man den vergrösserten Import von Waaren, die unter 

Zollverschluss in den Packhäusern und Privatlagerräumen lagern, berück

sichtigt, als Colonialwaaren, Weine etc. Es lässt sich somit für das 

letzte Jahr eher eine Abnahme der Frequenz des Zollrayons, als eine 
Zunahme desselben nachweisen. 

Demgegenüber sind die anderen Importwaaren hinsichtlich der 

Löschplätze in eine äusserst kritische Lage geratlien. Die Quantitäten 

dieser Waaren haben sich, wie ersichtlich, seit 1895 verdoppelt, während 

dagegen die Lösch- und Kaiplätze bei der Stadt, speciell für Kohlen 

empfindlich eingeschränkt worden sind, indem der wichtigen Kohlen

einfuhr die Löschplätze zwischen der Pontonbrücke und dem Zollamte, 

ferner der Andreasdamm und neuerdings die Hälfte des Klüversholms 

entzogen worden sind, wodurch eine Nothlage geschaffen ist, die fast 

kritisch genannt werden muss, in erster Reihe unserer aufblühenden 

Industrie und den Rhedereien, sowie dem Zwischenhandel (den Impor

teuren) grosse Kosten auferlegt und in indirecter Weise auch einen 

ungünstigen Einfluss auf den Export durch den Aufenthalt der Schiffe 

ausübt. Um den Thatbestand besser zu beleuchten, gestatte ich mir, 

die Copie eines Briefwechsels mit der Rhedereifirma Helmsing & Grimm 

beizufügen, aus dem Sie die nöthigen Daten zu ersehen belieben. 

Ich schliesse mit der ergebenen Bitte, dass Sie der geschilderten 

Nothlage Ihre geneigte Berücksichtigung zuwenden und empfehle mich 

Ihnen mit vorzüglicher Hochachtung 
pr. pr. J. C. Jessen 

J. Fehrmann. 



159 

Auf meine untenstehenden Anfragen erhielt ich von der hiesigen 
Rhedereitirma Helmsing & Grimm die beigesetzten Antworten: 

1) Warum ziehen Dampfer, die von Newcastle nach Riga zur 

Beladung müssen, scheinbar den Umweg über Swinemünde einer directen 
Ladung nach Riga vor, trotz doppelter Hafenkosten, des Umwegs und 
der Dispachegelder etc.? 

A n t w o r t :  D a m p f e r ,  w e l c h e  i n  R i g a  z u  l a d e n  h a b e n ,  z i e h e n  

natürlich vor, auch Ladung für Riga zu nehmen und würden 

in jedem Falle so thun, falls sie auf schnelle Abfertigung 

rechnen können, jedoch bei dem Aufenthalte, welchen gegen

wärtig alle Dampfer erdulden müssen, welche mit Kohlen 

hier ankommen, ist es natürlich weit profitabler, Kohlen für 

einen anderen Platz zu nehmen, wo der Dampfer auf sofor

tigen Kaiplatz und schnelle Entlöschung rechnen kann, anstatt 

hier Tage lang auf Kaiplatz warten zu müssen, um dann nur 

durchschnittlich 250 Tons per Tag zu entlöschen, was 7 oder 

8 Tage Entlöschungszeit bedeutet, anstatt 1 bis 2 Tage in 

Swinemünde und 3 Tage in Kronstadt; Sie werden bemerkt 

haben, dass wir in diesem Jahre noch nicht einen einzigen 

unserer Dampfer mit Kohlen nach Riga geschlossen haben 

und beabsichtigen, dies auch für die Folge nicht zu thun 

so lange bis uns versichert wird, dass unser Dampfer sofort 

bei seiner Ankunft einen Kaiplatz erhalten kann und schnell 

entlöscht werden wird. Alle Rheder, welche in diesem Jahre 

Dampfer mit Kohlen hier gehabt haben, sind so enttäuscht 

von dem Aufenthalt, welchen ihre Böte hier erlitten, dass 

sie jetzt einfach Kohlenfrachten nach Riga ablehnen, bis 

etwas gethan und zwar schnell gethan worden ist. Riga 

wird sehr viel von seinem Renommd verlieren und alle Kohlen

importeure werden einen viel höheren Preis für ihre Kohle 

zu zahlen haben, als in den Nachbarhäfen, und zwar wegen 

der hohen Frachten, welche verlangt werden werden. 

2) Welche Fracht wird z. Z. von Newcastle — Riga und von 

Newcastle — Swinemünde bezahlt, und um wieviel würde sich durch

schnittlich die Rate für letztere Tour ermässigen, falls die Dispache

vergütung fortfiele ? o o 

A n t w o r t :  D i e  a u g e n b l i c k l i c h e n  R a t e n  f ü r  K o h l e n  s i n d  v o n  

Newcastle nach Riga 6/6 und Newcastle — Swinemünde 5/6. 

Wir glauben nicht, dass das dispatche money einen Einfluss 

auf die Frachtraten hat, denn die Rheder sind froh, wenn 

sie ihre Dampfer schnell wieder zur Disposition haben und 

nehmen lieber das dispatch money auf sich, welches doch nie 

die Kosten des Dampfers plus täglichen Gewinn deckt. 
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3) Welche Mehrfracht müsste heute ein Schiff bei gleichem 

Frachtgewinn für Kohlen von Newcastle — Riga gegenüber Newcastle — 

Swiuemünde — Ballast — Riga erzielen, unter der Voraussetzung, dass 

in Swinemünde keine Dispatchvergüfung erhoben würde? 

A n t w o r t :  U m  d i e s e  F r a g e  z u  b e a n t w o r t e n ,  g e b e n  w i r  I h n e n  

nachstehend die approximative Unkosten-Rechnung unseres 

Dampfers „Olga" 2100 Tons Ladung Newcastle — Swinemünde 
und Newcastle — Riga, wobei wir eine Fracht von 5/6 nach 

Swinemünde zu Grunde gelegt haben : 

2100 Tons Kohlen Newcastle — Swinemünde 5/6 

Neweastler Unkosten Rbl. 685 — 

Swinemünde „ „ 1,413 — 
Kohlenverbrauch 71 to 375 — 

10 Tage Unterhalt ?52 — 

Dispatchgelder „ 285 — 
Gewinn Rbl. 199 — pro Tag . .. „ 1,990 — 

Rbl. 5,500 — 

2100 Tons Kohlen Newcastle — Riga 7/2 

Neweastler Unkosten Rbl. 685 — 

Rigaer „ „ 1,150 — 
Kohlenverbrauch 122 to „ 646 — 

17 Tage Unterhalt „ 1,275 — 

Gewinn Rbl. 199 — pro Tag . .. „ 3,383 — ^ 7139 

4) Würde die Kohlenfracht ebenso hoch oder billiger als die nach 

Swinemünde sein, falls hier die Entlöschung ebenso schnell als am letzteren 
Orte effectuirt werden könnte? 

A n  w o r t :  F ü r  D a m p f e r ,  w e l c h e  e i n e  V e r a n l a s s u n g  h a b e n ,  n a c h  

Riga zu kommen, um ihre ausgehende Ladung hier zu 

nehmen, würde die Kohlenfracht ebenso billig sein, wie nach 

Swinemünde, vorausgesetzt, dass die Abfertigung und Vortheile 

bei der Entlöschung gleich gut in beiden Plätzen sein würden. 

Dampfer, welche hier nicht zu laden haben, würden Swine

münde bei gleicher Frachtrate vorziehen, da Riga zu weit 

aus dem Wege liegt. 

5) Wieviel Tage durchschnittlich braucht ein Dampfer von 

ca. 2000 Tons hierorts vom Eintreffen in Bolderaa bis zur Entlöschung 

seiner Ladung Kohlen? 

A n t w o r t :  E m p f ä n g e r  e n t l ö s c h e n  g e w ö h n l i c h  2 5 0 / 3 0 0  T o n s  p e r  

Tag, welches für einen Dampfer von 2/2100 Tons incl. 

Sonntag, welcher dazwischen kommt, und Zeitverlust zwischen 

Bolderaa und Entlöschungsplatz 8 Tage ausmacht. 
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6) Um wieviel würde sich die heutige Frachtrate von 6/6 ver
ringern, falls dem Dampfer die Entlöschung in 4 Tagen, gerechnet von 
seinem Eintreffen, garantirt werden würde? 

A n t w o r t :  F a l l s  d i e  A b f e r t i g u n g  i n n e r h a l b  4  T a g e n ,  v o n  A n k u n f t  
in Bolderaa gerechnet, bewerkstelligt werden könnte, so 
würden die Rheder von 2000 tons Dampfern mit 9 d. bis 

V— weniger Fracht per Ton zufrieden sein können. 
7) Halten Sie es für möglich, dass diese Schnelligkeit der Ent

löschung bei genügenden Kaiplätzen im Durchschnitt erreicht werden 
könnte? 

A n t w o r t :  E i n  2 0 0 0  t o n s  D a m p f e r  k a n n  b e q u e m  2 0 0  T o n s  p r o  

Luke und Tag ausliefern, was für 4 Luken 800 Tons täglich 

ausmacht; ein Beweis hierfür ist die Thatsache, dass unser 

Dampfer „Olga" häufig in Swinemünde in 1^2 Tagen und in 

Kronstadt in 3 Tagen leergemacht worden ist. 

8) Welchen Einfluss würde eine schnelle Entlöschung der mit 

Ladung eintreffenden Schiffe auf die Exportfrachten haben, resp. würden 
sich dieselben ermässigen und um wieviel °/o? 

A n t w o r t :  E i n e  s c h n e l l e r e  E n t l ö s c h u n g  w ü r d e  e i n e  g r ö s s e r e  

Beliebtheit des Rigaer Hafens zur Folge haben; bekanntlich 

ist die Expedition für ausgehende Ladungen hier eine sehr 

gute und falls auf einigermaassen schlanke Entlöschung 

gerechnet werden könnte, würde dies ohne Zweifel auch 

einen günstigen Einfluss auf die ausgehenden Frachtraten o C3 O 
haben." 

Hinsichtlich der Ergebnisse der Sitzungen der oberwähnten Com-

mission der Vertreter des Handelsamts und des Börsen-Comites referirte 

Aeltester Pannewitz, dass der Antrag des Herrn C. J. Rosenberg, den 

Schuppen der Moskauschen Wolga-Dampfschifffahrtsgesellschaft zu ent

fernen und diesen Platz zum Löschen von Kohlen zu überweisen, ange

nommen worden wäre: auch wolle das Stadtamt die Innenseite des 

Dammes AB pflastern lassen und zum Stapeln von Kohlen, Steinen, 
Kreide u. a. hergeben; endlich solle ein dritter Löschplatz an der sogen, 

langen Reihe zwischen beiden Brücken angewiesen werden." 

(>6. 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 15. Januar ersuchte der Börsen-Comite das Rigasche Stadt

amt, das vom Hafenbau-Ingenieur aufgestellte Project eines auf Pfahlrost 

stehenden Steinfundamentes für den 10-tons Krahn zu bestätigen. Nachdem 

die Bestätigung im Schreiben des Stadtamtes vom 22. Februar Nr. 651 

dem Börsen-Comite mitgetheilt worden war, wurden die Fundirungs-

11 
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arbeiten dem Baugeschäft von F. W. Hopfe für 3479 Rbl. 41 Kop. 

übertragen und rechtzeitig beendet. 

Am 5. Mai sub Nr. 3834 theilte der Herr Livländische Gouverneur 

dem Börsen-Comite mit, dass, nach Uebereinkommen der Ministerien des 

Innern und der Finanzen, dem Börsen-Comite auf dessen Gesuch vom 

14. Juni 1899 sub Nr. 628 (vergl. Handels-Archiv Jahrgang 1900 Seite 
215) gestattet worden sei, aus dem Reservekapital der I. 1 /G °/O Steuer 

200,000 Rbl. zur Anschaffung von Krähnen unter der Bedingung zu 

verwenden, dass, vor Bewerkstelligung der Ausgaben, die Projecte der 

Krahne dem Wegebau-Ministerium zur Beprüfung vorgestellt werden. 

In Folge dessen wandte sich der Börsen-Comite im Schreiben vom 

20. Mai sub Nr. 575 an den Chef der Hafenbauten mit der Bitte, die 

Zeichnung und Beschreibung des 10-ton-Kralmes dem Ministerium vor

zustellen und die Zustimmung desselben zum Bau erwirken zu wollen. 

Die Bestätigung erfolgte sodann am 5. Juni durch die Verwaltung der 

Handelshäfen. 
Die Maschinenfabrik von Mohr & Federhaff konnte die Lieferung 

des Krahns nicht rechtzeitig zum 15. October ausführen. Die Aut

stellung in Riga begann am 8. November und dauerte etwas über eineu 

Monat. Bei der späten Jahreszeit konnten nicht alle Arbeiten beendigt 

werden, so dass die Prüfung und Abnahme des Krahnes bis zum Früh

jahr des nächsten Jahres verschoben weiden musste. 

Am 12. Juli sub Nr 2878 ersuchte das Stadtamt den Börsen-Comite, 

das beim Krahn projektirte Schienengeleise herstellen zu lassen, da die 

Pflasterarbeiten sonst nicht fortgesetzt werden könnten. Nachdem die 

Verwaltung der Riga-Oreler Bahn im Schreiben vom 20. Juli Nr. 8271 

in Aussicht gestellt hatte, an die Verwaltung der Kronseisenbahnen 

wegen Uebernahme der Kosten dieses Geleises auf die Mittel der Bahn 

eine entsprechende Vorstellung zu machen, übersandte der Börsen-Comite 

der Bahn die Summe von 1500 Rbl. in Form eines Vorschusses, worauf 

die Ausführung des Geleises erfolgte. 

Am 16. November wandte sich der Börsen-Comite an die Gesell

schaft der Elektrischen Strassenbahuen in Riga mit folgendem Schreiben : 

„Der Rigaer Börsen-Comite hat in Aussicht genommen, am Düna-

Ufer eine Anzahl von neuen Hebekrähnen aufstellen zu fassen. Zu

nächst wird in diesem Jahre am unteren Ende der Kaimauer des Zoll

platzes ein 10-tons Krahn errichtet, welcher sowohl durch Menschen

kraft, als auch durch Elektricität betrieben werden kann. Mit Rück

sicht auf die Nähe Ihres Elektricitätswerkes wendet sich der Rigaer 

Börsen-Comite an Sie mit der Anfrage, unter welchen Bedingungen Sie 

geneigt wären, wenn die Rigaer Stadtverwaltung ihre Zustimmung dazu 

geben sollte, von Ihrem Werke eine Leitung bis zum Krahn auszuführen 

und demselben den zum Betriebe nöthigen elektrischen Strom zu 

liefern." 
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Die Gesellschaft der Strassenbahnen antwortete am 30. December 
sub Nr. 2638, dass sie, unter Vorbehalt der Verständigung über die 
Details der Lieferung im Principe bereit wäre, für die Bedienung der 

Krahnanlage an der Düna die elektrische Energie für die ersten, pro 
angeschlossenes Kilowatt im Verlauf eines Jahres sich ergebenden 

300 Benutzungsstunden zum Preise von 20 Kop. pro Kilowattstunde und 
für jede darüber hinaus gelieferte Kilowattstunde 10 Kop. zu liefern. 

Die gesammte Installation der Kraftübertragungsleituug von der 
Kraftstation an bis zur Verbrauchsstelle hätte der Börsen-Comite selbst 

zu installireu. Der Messapparat würde von der Gesellschaft für Rech

nung des Börsen-Comites beschafft und in der Kraftstation installirt 
werden. 

Ueber die Anzeigen vor der Stromentnahme, sowie über die Garantie 

eines Minimal-Consums wird eine besondere Verständigung voraus

gesetzt. 

Die Vereinbarung wäre für die Dauer von 10 Jahren zu schliessen, 

wobei die Gesellschaft sich verpflichtet, für den Fall, dass ein städtisches 

Elektricitätswerk vor Ablauf dieser Zeit errichtet wird, den Strom zu 

demselben Preise zu liefern, wie das städtische Elektricitätswerk." 

Der Börsen-Comite erklärte sich in seinem Schreiben vom 23. Ja

nuar 1901 sub Nr. 59 mit diesen Bedingungen, unter der Voraussetzung-

einverstanden, dass die von der Gesellschaft übernommene Verpflichtung, 

den Strom zu demselben Preise zu liefern, wie ein vor Ablauf der 

Vereinbarung etwa zu errichtendes städtisches Elektricitätswerk, nur in 

dem Falle eintreten solle, wenn dadurch die Lieferung billiger wird. 

Ferner sprach der Börsen-Comite den Wunsch aus, dass der Messapparat, 

anstatt in der Kraftstation, eventuell im Krahne selbst aufgestellt werde. 

Gleichzeitig hiermit sub Nr. 54 wandte sich der Börsen-Comite an das 

Stadtamt mit der Bitte, sowohl der Gesellschaft der Rigaer Strassen

bahnen die Lieferung des elektrischen Stromes für den Krahn, als auch 

dem Börsen-Comite die Errichtung einer Luftleitung von der Kraftstation 

bis zum Krahne auf dem Zollkai zu gestatten. 

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 dem Rigaer verantwortlichen Zollartell für 

eine Zahlung von 1000 Rbl. jährlich verpachtet. 
Der Mühlgrabener Krahn ist zwei Mal benutzt worden. 
Beim Umbau des Bollwerks zu beiden Seiten des Mühlgrabener 

Krahnes musste das Fundament an beiden Seiten durch Mauerwerk 

verstärkt werden. 
11* 
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XI. Das Fabrikwesen. 

(»7. Die Arbeiternnruhen. 

Obwohl auch im Frühlinge des abgelaufenen Jahres Proclamationen 

aufwiegelnden Inhalts bei den Fabriken verbreitet und hierdurch 

und durch mancherlei Gerüchte die Industriellen beunruhigt wurden, 

verlief doch das Jahr, dank den rechtzeitig ergriffenen Vorsichtsmaass-

regeln und der verhältnissmässig günstigen Lage der Arbeiter, völlig 

ruhig. Unter den seitens der Administrativgewalt geplanten Maassregeln 

erregte eine — die Einführung berittener Schutzleute auf den Fabriken 

— den Widerspruch der Industriellen und veranlasste den Börsen-

Comite zu folgender Eingabe an den Finanzminister vom 16. November 

sub Nr. 1157: 
„Einige Vertreter der Rigaschen Grossindustrie haben dem Rigaer 

Börsen-Comite berichtet, dass, wie sie aus zuverlässiger Quelle erfahren 

haben, seitens des Ministeriums des Innern eine Reorganisation der 

Fabrikpolizei in der Weise geplant wird, dass auf jede Fabrik mit mehr 

als 250 Arbeitern für je 250 Arbeiter ein berittener Schutzmann gesetzt 

wird und ein Theil der Mittel zum Unterhalt dieser Schutzleute von der 

örtlichen Fabrikindustrie bestritten werden soll. 

Dem Börsen-Comite erscheint dieses Project als so wenig zweck

entsprechend und dabei die Fabriken als so schwer belastend, dass er, 

als Vertreter der Interessen der örtlichen Fabrikindustrie, es für seine 

Pflicht hält, seine Bedenken dem geneigten Ermessen Ew. Hohen 

Excellenz zu unterbreiten. 

Ueberhaupt vermag der Börsen-Comite in einer besonderen Fabrik

polizei, deren niedere Chargen auf einzelne Fabriken vertheilt sind, 

keinerlei Nutzen zu sehen. Die kleinen Strike, die zuweilen auf Fabriken 

wegen verschiedener Differenzen entstehen, werden meist und am besten 

durch directe Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitern, im 

Falle des Erfordernisses unter Mitwirkung der Fabrikinspection, beigelegt. 

Eine Einmischung der Polizei kann hier nur von grossem Schaden 

sein, wäre aber kaum zu vermeiden, wenn ein Polizeibeamter beständig 

auf der Fabrik stationirt wäre. Bei grösseren Strikes aber, die den 

Character von Arbeiterunruhen annehmen und fast ausnahmslos durch 

auswärtige Agitation hervorgerufen und länger vorbereitet sind und sich 

dann gleichzeitig auf mehrere Fabriken erstrecken, werden die Polizei

beamten, in Folge ihrer geringen Zahl und der Zersplitterung ihrer 

Kräfte, völlig unwirksam sein, zumal den auf die einzelnen Fabriken 

vertheilten Polizeibeamten der directe Zusammenhang unter einander und 

die einheitliche Organisation zu übereinstimmendem Handeln fehlt. Es 

kommt hiebei noch der Umstand in Betracht, dass die beständig- auf 

der Fabrik postirten Polizeibeamten, die in normalen Zeiten so gut wie 
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garkeine Beschäftigung haben, sich mit den Arbeitern mein- oder minder 
assimiliren und in Folge dessen, im Falle von Unruhen, keinerlei 
Autorität und wohl auch nicht den entschiedenen Willen zur Anwendung 

ihrer Autorität haben werden. Auf eine Arbeiterbevölkerung von 

ca. 50,000 Mann in Riga kämen im Ganzen ca. 100 berittene Schutzleute, 
die, auf werstweit von einander entfernten Fabriken zerstreut, bei tat
sächlichen Unruhen völlig machtlos wären. Von Erfolg und Nutzen 

könnte hier nur militärisch organisirte und geleitete Cavallerie oder 
Kosaken sein. 

Andererseits fällt sehr ins Gewicht die grosse Belastung, die. durch 

Einführung der berittenen Schutzleute, die ohnehin schon unter schwierigen 

Verhältnissen arbeitende Industrie trifft, wenn diese zum Unterhalt von 

Reiter und Pferd eine pecuniäre Beisteuer und die erforderlichen Räume 

liefern soll. Für eine mittlere Fabrik mit 1000 Arbeitein dürfte es schon 

recht schwierig sein, abgesehen von der Geldbeisteuer, Räumlichkeiten 

für 4 Mann und 4 Pferde zu schaffen. Diese Belastung erscheint um so 

ungerechtfertigter, als die Fabrikanten ohnehin in der Mitwirkung der 

Polizei eine Maassregel sehen, von der sie sich einen besonderen Nutzen 

nicht versprechen können. Der einzige Fall von Unruhen auf Fabriken 

in Riga, der im Mai 1899 eintrat, hat nachweislich mit Unzufriedenheit 

der Arbeiter oder mit anderen örtlichen Bedingungen garnichts gemein 

gehabt, sondern war nur durch auswärtige Agitation hervorgerufen 

worden. 
Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 

Ew. Hohe Excellenz ganz ergebenst zu bitten, sich dafür verwenden zu 

wollen, dass das Project der Einführung berittener Polizei auf den 

Fabriken für Riga nicht zur Ausführung kommt." 
Eine Antwort hierauf hat der Börsen-Comite bis zum Schlüsse 

dieses Jahresberichts nicht erhalten, es verlautet aber auch nichts von 

weiteren Schritten zur Einführung dieser Maassregel; auf private Er

kundigungen erfuhr der Börsen-Comite, dass im Finanzministerium geplant 

werde, diese Frage in einer besonderen Commission zu beprüfen. 

68. Vorbereitungen zur Erneuerung der Handelsverträge. 

Als im October 1900 Präses und Secretär des Börsen-Comites dem 

Chef der Handelsabtheilung der Institutionen des Finanzministeriums 

für Handel und Industrie wirkl. Staatsrath W. J. Michnewitsch ihre 

Aufwartung machten, äusserte dieser sein Bedauern darüber, dass, während 

in Deutschland, Angesichts des nahe bevorstehenden Ablaufs der Handels

verträge, in besonderen Vereinen und Handelskammern die rührigste 

Thätigkeit herrsche, in Russlaud noch garnichts geschehen sei; das 

Finanzministerium werde mit lebhaftem Danke anerkennen, wenn Ver-
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treter von Handel und Industrie ihm ihre Wünsche und Bedürfnisse 

bekannt machten und dadurch die Möglichkeit böten, bei der Erneuerung 

der Handelsverträge, die Interessen von Handel und Industrie wirksam 

zu vertreten. — Der Börsen-Comite nahm diese Anregung mit lebhaftem 

Danke und voller Bereitwilligkeit auf und übertrug seiner Industrie-

Delegation die Ausführung der erforderlichen Vorarbeiten. In mehreren o O 
Sitzungen arbeitete diese Delegation einen Arbeitsplan aus und ver

sandte im December 1900 an ca. 400 Fabriken Rigas, Mitaus und der 

Provinz Livland gedruckte Fragebogen, die so zusammengestellt sind, 

dass in sie die von jeder einzelnen Industriebranche erforderlichen Aus

künfte, Anträge etc. hineinpassen. Die eingelaufenen Antworten sollen 

dann auf möglichst genau begrenzte Gruppen vertheilt und in diesen 

Gruppen von Vertretern derselben gesichtet, bearbeitet und als fertiges 

Ganzes durch die Industrie-Delegation dem Börsen-Comite eingereicht 

werden, welcher seinerseits diese Ausarbeitungen dem Finanzministerium 

vorstellen wird. In der Ueberzeugung, dass ein gleiches Vorgehen auch 

der Börsen-Comites von Libau und Reval in ihrem Rayon zu einer 

Vertretung der Interessen der gesammten Baltischen Industrie führen 

und deren in vielen Beziehungen identischen Interessen grösseren Nach

druck verleihen würde, übersandte der Rigaer Börsen-Comite einige 

Fragebogen auch den genannten beiden Börsen-Comites zur eventuellen 

Benutzung. 

09. Regeln für die Buchführung von Actiengesellschaften und 
anderen zu öffentlicher Rechnungsführung verpflichteten 

Unternehmungen. 

Beim Rescripte vom 23. Juni 1899 sub Nr. 21367 übersandte das 

Departement für Handel und Manufacturen dem Börsen-Comite zur Begut

achtung einen Entwurf von Regeln für die Buchführung von Actien-

gesellschaften und anderen zur öffentlichen Rechnungslegung verpflich

teten Unternehmungen, indem es dabei ausführte : „Auf Grund des 

Art. 103 des Reglements der Reichsgewerbesteuer müssen die Rechen

schaftsberichte und Bilanzen aller zu öffentlicher Rechnungslegung ver

pflichteter Unternehmungen (Art. 91 des Reglern.), mit Ausnahme 

derjenigen Unternehmungen, für welche in dieser Beziehung besondere 
Regeln erlassen sind (wie z. B. für Versicherungsgesellschaften Pkt. 14 

Art. 11 und Art. 12 Beilagen zum Art. 363 Anmerk. der Institutionen 
der Ministerien Swod. d. Ges. ThL 1, Band II, Forts, v. J. 1895), nach 

den Formularen angefertigt werden, welche für die einzelnen Arten der 

Unternehmungen vom Finanzminister, im Einvernehmen mit dem Reichs-
controleur und den betreffenden Ressorts, bestätigt worden sind. 

In Folge dessen ist im Departement für Handel und Manufacturen, 

unter Mitwirkung einiger Specialisten für Buchführung, ein vorläufiges 
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Project von Regeln für die Rechnungslegung, vorzugsweise von Handels

und Industrieunternehmungen, die zu öffentlicher Rechnungslegung ver-
pflichtet sind, ausgearbeitet und denselben auch die Formulare der 

Rechnungslegung beigefügt worden. Nach Erörterung dieses Projects 

in einer besonderen Conferenz, unter dem Vorsitze des Directors des 
Departements für Handel und Manufacturen und unter Betheiligung von 

Vertretern der Reichscontrole, der Creditkanzellei und der Reichsbank, 
sowie von einigen Directoren von Privat-Creditinstitutionen und von 

fabrikindustriellen Unternehmungen und von gelehrten Specialisten für 
Buchführung, ist dasselbe ein wenig abgeändert und ergänzt worden 

und könnte in der Form von „Temporären Regeln" dem Finanzminister 
zur Bestätigung vorgestellt werden. 

In Anbetracht jedoch der besonderen Wichtigkeit dieser Hegeln 

und Formulare der Rechnungslegung für die Interessen der Krone sowohl, 

als auch für die Unternehmungen selbst, indem diese Regeln die not
wendige Klarheit und Vollständigkeit in die Sache bringen und eine 

richtigere Berechnung des der Procentsteuer unterliegenden Reingewinnes 

fördern könnten, gleichzeitig aber auch mit den Interessen der Mehrzahl 

der Actionäre und der Paiinhaber übereinstimmen würden, ist für nützlich 

befunden worden, das zurechtgestellte Project der Regeln für die 
Rechnungslegung von Actien-, Pai- und anderen, zur öffentlichen 

Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen den interessirten Ressorts, 

wie auch den örtlichen Kameralhöfen, Börsen-Comites und Kaufmanns-

ämtern zur vorläufigen Prüfung zu übersenden." 

Die Delegation für die örtliche Fabrikindustrie beprüfte diesen 
Entwurf aufs eingehendste in mehreren Sitzungen und, auf Grund des 

Gutachtens derselben, berichtete der Börsen-Comite dem Departement 

für Handel und Manufacturen am 31. August 1899 sub Nr. 978, dass, 

wenn auch die durch diese Regeln vorgeschriebene Rechnungsführung 

recht detaillirt sei, diese Regeln dennoch keine besonders lästigen Be

stimmungen enthielten und die Anwendung derselben keine besonderen 

Schwierigkeiten böte. 
Von anderen Institutionen waren jedoch diese Regeln recht abfällig 

beurtheilt worden; so hatte der St. Petersburger Verein zur Förderung 

und Entwickelung der Fabrikindustrie eine Abschrift seines überaus ein

gehenden Gutachtens dem Börsen-Comite zur Kenntnissnahme übersandt. 

Im Departement wurde dieser Entwurf der Regeln umgearbeitet 

und der neue Entwurf beim Schreiben des Departementsdirectors vom 

15. Mai 1900 sub Nr. 593 dem Börsen-Comite zur Begutachtung mit 

der Mittheilung übersandt, dass zur Beprüfung des neuen Entwurfs eine 

Conferenz einberufen werden solle. Auch die Begutachtung dieses neuen 

Entwurfs wurde der Delegation für die örtliche Fabrikindustrie über

tragen, doch erwies sich, dass die Behandlung eines so complicirten, auf 

die verschiedenartigsten Betriebe sich ausdehnenden Gesetzesentwurfs, 
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wie der vorliegende, in einer vielköpfigen und doch der eigentlichen 

Specialisten entbehrenden Versammlung überaus schwierig wäre, und es 

übernahm daher, auf Ritten der Delegation, der als hervorragender 

Sachkenner bekannte Buchhalter der Actiengesellschaft „Prowodnik", 

Herr C. Böhnke, mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit die Bearbeitung 

dieses Gegenstandes. 

70. Berücksichtigung der hiesigen Industrie bei Lieferung von 
Gegenständen für die städtische Wasserleitung. 

In Folge des von der Stadtverordnetenversammlung am 9. October 

d. J. gefassten Beschlusses, beim Finanzministerium um zollfreie Ein

fuhr aller für die projectirte Grundwasserversorgung Rigas erforder

lichen Röhren, Maschinen, Kessel etc. nachzusuchen, hatten sich die 

Rigaer Maschinenfabriken an den Börsen-Comite mit einem Gesuch 

gewandt, diesem sie schwer schädigenden Beschlüsse gegenüber die 

Interessen der örtlichen Metallindustrie zu vertreten. 

Da nun, wie dem Börsen-Comite mitgetheilt wurde, jener Beschluss 

auf die Annahme begründet gewesen, dass die hiesige Eisenindustrie 

nicht im Stande wäre, die Lieferung jener Röhren, Maschinen etc. 

auszuführen, die Vertreter dieser Industrie aber bisher keine Gelegen

heit gehabt hatten, sich zu dieser Angelegenheit zu äussern, hatte 

der Börsen-Comite, in Folge jenes Gesuchs, durch seine Industrie-Dele

gation eine Umfrage bei den hiesigen Industriellen veranstaltet, aus der 

sich ergeben, dass die hiesigen Maschinenfabriken zweiffellos voll

kommen in der Lage wären, sowohl quantitativ, als auch qualitativ, 

mit Ausnahme weniger einzelner Specialmaschinen, den gesammten 

Bedarf der Stadtverwaltung an Röhren in allen erforderlichen Dimen

sionen, Maschinen, Kessel etc. für die projectirte Grundwasserversorgung 

Rigas zu liefern. 

Der Börsen-Comite übersandte in Folge dessen das erwähnte Gesuch 

am 10. November sub Nr. 1148 dem Rigaschen Stadtamte mit der 

Bitte, dasselbe näher prüfen und, unter Hinausschiebuog der Aus

führung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, Maassregeln 

zu ergreifen, um, falls die Verhältnisse es gestatten, die Lieferung von 

Röhren, Maschinen. Kesseln etc. für die Grundwasserversorgung Rigas 

der hiesigen Industrie zu übertragen. 

Eine Antwort auf dieses Schreiben hatte der Börsen-Comite bis 
zum Abschlüsse dieses .Jahresberichts nicht erhalten. 

XII. Die Handelsämter. 

71. Pensionen der Handelsbeainten und Entschädigung derselben 
für ungewrakt verschilfte Waaren. 

Gemäss dem Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 16. Februar 1860 

Nr. 5679 hat die Kaufmannschaft, nach Aufhebung der obligatorischen 
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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 l1/* Kop. per Berkowez Hanf 

2) „ „ Ligger . . 3/4 ,, „ Flachs 

„ „ „ . . 3/4 „ „ „ Hanf und Torse 

r> r » • •  ̂ /'£ r> r> 5? äbak 
3) Die Eichenholzwraker erhalten, nach wie vor, Y3 (^es  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. Bockslaff 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 Grunwaldt wurde von der Generalversemmlung des Börsen

vereins vom 27. November 1898 eine Pension von 200 Rbl. jährlich 

bewilligt; 

4) die gegenwärtig arbeitsunfähigen Glieder des »Salz- und Korn-

messeramtes erhalten eine Unterstützung von je 100 Rbl. jährlich und 
zwar M. Michelsohn. J. Karp und A.Stahl; an Stelle der im Jahre 1899 

verstorbenen Joh. Minka und H. Rose rückten ein die mittlerweile 

arbeitsunfähig gewordenen Glieder Joh. Grün und Gustav Zandersohn. 

Diese Entschädigungen und Unterstützungen wurden von der 

Generalversammlung des Börsenvereins am 27. October auch für das 

Jahr 1901 unverändert in Kraft belassen. 

72. Die Börsenmakler 

haben im abgelaufenen Jahre zu Verhandlungen keinen Anlass gegeben. 

73. Der Rigaer Börsenartell 

hat im abgelaufenen Jahre zu besonderen Verhandlungen keine Veran

lassung gegeben. Dem statutenmässig von der Verwaltung dieses Artells 
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vorzustellenden Rechenschaftsberichte für 1899 ist zu entnehmen, dass 

derselbe in genanntem Jahre 49,029 Rbl. vereinnahmt, 45,378 Rbl. ver

ausgabt, somit einen Reingewinn von 3650 Rbl. erzielt hat. Das 

Sicherheitscapital des Artells betrug am 31. December 1899 49.830 Rbl., 

hievon befanden sich die Depotscheine des Rigaschen Comptoirs der 

Reichsbank über 12,200 Rbl., als Sicherstellung der speciell Rigaschen 

Operationen, im Gewahrsam des Rigaer Börsen-Comit^s ; das Capital 

der Einzahlungen der Artellglieder betrug 12,000 Rbl., das Ileserve-

capital 809 Rbl. 

74. Der Baltische Arbeiterartell. 

Arn 17. Februar 1899 sub Nr. 1500 hatte der Livländische Gou

verneur dem Börsen-Comite zur Begutachtung ein Gesuch und den 

Statutenentwurf eines zu begründenden Baltischen Arbeiterartells iiber-

sandt. Auf Grund des Gutachtens seiner Artell-Delegation äusserte sich 

hierüber der Börsen-Comite am 29. Februar 1900 sub Nr. 218 folgender-

maassen : 

„In Riga besteht, ausser dem verantwortlichen Zolia.rtell, dem die 

Arbeiten beim Zollamt ausschliesslich anvertraut sind, unter dem Namen 

„Rigaer Börsenartell" bereits ein Arteil mit genau denselben Aufgaben, 

welche sich der projectirte neue Baltische Arbeiterartell gestellt hat. 

Der Rigaer Börsenartell hat nicht ohne Erfolg gearbeitet, jedoch sind 

seine Leistungen bisher nicht in solchem Umfange in Anspruch 

genommen worden, dass er nicht die au ihn gestellten Anforderungen 

mit Leichtigkeit hätte bewältigen können. Daher hat sich bis jetzt ein 

Bedürfniss nach weiteren Artells nicht fühlbar gemacht. 

Im Princip hat jedoch der Börsen-Comite gegen die Gründung 

eines neuen Artells, dessen Aufgabe es ist, dem Handel und Verkehr 

dienstbar zu sein, nichts einzuwenden, vorausgesetzt, 

1) dass derselbe hinsichtlich seines Capitals genügend fundirt 

ist, und 

2) dass seine Verwaltung und seine Operationen durch seine 

Statuten derartig geregelt sind, dass die Committenten, welche ihre 

Interessen dem Arteil anvertrauen, völlig sichergestellt werden. 

Das Capital des projectirten Baltischen Arbeiterartells Rbl. 10,000, 

muss als völlig ungenügend bezeichnet werden, um auch nur annähernd 

die gewünschte und nothwendige Sicherheit zu bieten. Der bestehende 

Rigaer Börsen-Artell besitzt, laut seinem letzten Rechenschaftsbericht, ein 

Capital von mehr als 52,000 Rbl . und selbst dieses Capital ist so gering, 

dass ein allmähliches Anwachsen desselben wünschenswerth erscheint. So 

lange der projectirte neue Artell nicht den Besitz eines bedeutend 

höheren Capitals als das angegebene nachweist, kann der Börsen-Comite 

seine Bestätigung nicht befürworten. 
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Wie dem Börsen-Comite bekannt ist, wird im Departement für 
Handel und Manufacturen an der Aufstellung eines Normalstatuts für 

aller Arten Artelle gegenwärtig gearbeitet, dem sich für die Folge alle 
Artellstatuten werden anlehnen müssen. In Erwartung der Publication 

dieses Normalstatuts glaubt der Börsen-Comite von einer Begutachtung 

des Statutenentwurfs des projectirten Baltischen Arbeiterartells für den 

Augenblick Abstand nehmen zu können, zumal von einer Bestätigung 

des neuen Artells schon wegen seines ungenügenden Capitals, nach 

Ansicht des Börsen-Comites gegenwärtig nicht die Rede sein kann." 
Hierauf übersandte das Departement für Handel und Manufacturen 

beim Rescripte vom 5. Mai 1900 sub Nr. 18652 dem Börsen-Comite 

obiges Gesuch und das Gutachten des Livländisclien Gouverneurs, indem 

es dabei ausführte: 
„Wie aus dem Statut ersichtlich, sind die Grundlagen, auf denen 

der projectirte Artell gegründet werden soll, sehr ähnlich denen des 

gegenwärtig in Riga existirenden Börsen-Ar teils, ebeuso schliesst der 

Thätigkeitskreis des Artells die Ausführung jeder Art von Arbeiten beim 

Auf- und Abladen von Waaren und die Ausführung von Aufträgen 

seitens der Kronsinstitutionen und Privatpersonen in sich, — und deckt 

sich in dieser Beziehung vollkommen mit den Operationen der Börsen-

Artelle. 
In Anbetracht alles Obigen und in der Erwägung, dass im Pro-

jecte keine Bestimmungen darüber enthalten sind, dass der Baltische 

Artell in der Verwaltung des Rigaer Börsen-Comites steht, beehrt sich 

das Departement für Handel und Manufacturen dem Börsen-Comite das 
Schreiben des Livländisclien Gouverneurs sub Nr. 1864, und das Project. 

des Ustaws zu übersenden, indem es den Comite ersucht, seine Meinungs

äusserung über das Wesen des Projectes zu geben uud ebenso mitzu-

theilen, ob die Zulassung des Baltischen Arbeiterartells nicht auf den 

allgemeinen, für die Börsen-Artelle festgestellten Grundlagen und ohne 

Unterordnung desselben unter die Controle des Börsen-Comites zweck

entsprechend wäre." 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 15. December sub Nr. 275 : 

„In Erfüllung des Auftrags des Departements für Handel und 

Manufacturen vom 5. Mai c. sub Nr. 18652 beehrt sich der Rigaer 

Börsen-Comite, bei Rücksendung des Schreibens des Livländischen 
Gouverneurs vom 23. März sub Nr. 1864, zu berichten, dass im Schreiben 

des Herrn Gouverneurs ein Missverständniss enthalten ist. Der Rigaer 

Börsen-Artell, dessen Statut vom Collegen des Finanzministers am 
30. Januar 1897 temporär zur Wirksamkeit zugelassen worden, ist 

nicht berechtigt, irgend welche Arbeiten am Zollamte auszuführen ; 

diese stehen ausschliesslich dem Rigaer verantwortlichen Zollartell zu, 

während der Rigaer Börsen-Artell Arbeiten an der Riga-Oreler Bahn 

und für private Personen ausführt. 
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Was speciell das Gesuch des Baltischen Arbeiterartells um Be

stätigung -  seines Statuts anbetrifft, so beehrt sich der Börsen-Comite zu 

berichten, das;? er keine Hindernisse gegen die Bestätigung des Statuts 

und Zulassung des Artells zur Thätigkeit hat, da hiedurch eine gesunde 

und nützliche Concurrenz geschaffen wird. Das Capital des geplanten 

Artells von 10,000 Rbl. erscheint jedoch viel zu klein, um die not

wendige Garantie zu bieten. Der Rigaer Börsen - Artell besitzt, nach 

seiner letzten Abrechnung ein Capital von mehr als 52,000 Rbl. und 

selbst dieses erscheint noch ungenügend, so dass eine allmähliche Ver-

grösserung desselben wünschenswerth ist. 

Wie dem Börsen-Comite bekannt, wird im Finanzministerium ein 

Normalstatut für aller Art Artells ausgearbeitet, das sämmtliche Artells 

zur Richtschnur werden nehmen müssen. Daher glaubt der Börsen-

Comite gegenwärtig von einer Beprüf'ung der einzelnen Bestimmungen 

des vorliegenden Statuts absehen zu sollen. Den neuen Arbeiterartell 

der Leitung des Börsen-Comites zu unterstellen, dafür liegt, nach Ansicht 

des Börsen-Comites, kein Grund vor, zumal die Erfahrung beim be

stehenden Börsen-Artell gelehrt hat, dass eine factische Controle der 

Thätigkeit des Artells überaus schwierig oder so gut wie garnicht aus
führbar ist." 

XIII. Handelsgesetzgebung. 

75. Aufhebung der Coumierzgerichte. 

Durch Hescript vom 21. Juni 1899 sub Nr. 21067 war der Börsen-

Comite vom Departement für Handel und Manufacturen zu einem Gutachten 

über die Frage der Aufhebung der Commerzgerichte aufgefordert worden. 

In diesem Rescripte hiess es: „Von der Allerhöchst beim Justizministerium 

niedergesetzten Commission zur Revision der Gerichtsinstitutionen ist, 

unter Anderem, projectirt worden, zur Vereinheitlichung der Gerichts

institutionen, die bestehenden Commerzgerichte aufzuheben und die 

Entscheidung der im Handel entstehenden Streitsachen den allgemeinen 

Gerichtsbehörden zu übergeben. Indessen sind an das Finanzministerium 

mehrfach Eingaben von verschiedenen Börsen-Comites und Vertretern 

von Handel und Industrie darüber gelangt, dass es wünschenswerth wäre, 

nicht nur die bestehenden Commerzgerichte beizubehalten, sondern auch 

in den durch ihre Handelsumsätze bedeutenderen Städten besondere Gerichte 

zur Entscheidung von commerziellen Angelegenheiten zu errichten. 

Bemüht um eine allseitige Untersuchung der Bedingungen der 

Thätigkeit der Commerzgerichte und um Entscheidung der Frage einer 

möglichst zweckentsprechenden Stellung der Handelsjurisdiction in Anlehnung 

an die Eigenthümlichkeiten der Handelsgeschäfte, bittet das Departement 

den Börsen-Comite um eine Mittheilung genauer Erwägungen darüber 
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in wieweit die vom Justizministerium projectirte Maassregel als überhaupt 

wünschenswerth und den Interessen der Kaufmannschaft entsprechend 

angesehen werden kann und welche Aenderungen in der gegenwärtigen 
Gerichtsverfassung im Interesse einer richtigen Entscheidung von Handels

sachen in dem Falle vorgenommen werden müssten, wenn die Frage der 

Aufhebung der Commerzgerichte und der Uebergabe aller Angelegen

heiten commerziellen Characters an die allgemeinen Gerichtsbehörden 
endgültig entschieden werden sollte." 

Das am 26. Januar 1900 sub Nr. 104 vorgestellte Gutachten lautete: 

„Auf das Rescript vom 21. Juni a. p. sub Nr. 21067 beehrt sich 

der Rigaer Börsen - Comite ganz ergebenst zu berichten, dass, seiner 

Ansicht nach, im Interesse des Handels und des Handelsstandes durchaus 

der Absicht der besonderen Commission zur Revision der Gerichts

institutionen, die bestehenden Commerzgerichte aufzuheben und die 

Entscheidung von Streitigkeiten in Handelssachen den allgemeinen Gerichten 

zu übergeben, widersprochen werden muss. Es sollten die bestehenden 

Commerzgerichte nicht nur nicht aufgehoben, sondern diese auch auf 

Ortschaften mit entwickeltem Handels- und Gewerbebetriebe, in denen 

sie uoch nicht bestehen, und insbesondere auch auf das Baltische Gebiet 

ansgedehnt werden. In diesem Sinne hat der Börsen-Comite sich mehrfach 

auch früher bereits ausgesprochen, wenn ihm die Gelegenheit dazu gegeben 

wurde, wie bei der im Jahre 1849 in Riga Allerhöchst niedergesetzten 

Commission zur Revision der Handelsinstitutionen in den Baltischen 

Gouvernements, sowie in den in den Jahren 1866 und 1886 dem Herrn 

Justizminister und dem Herrn Finauzminister überreichten Memorialen, 

und kann auch heute nur auf diesem Standpunkte beharren. 

Die innere grössere Entwickelung des Handels ruft auch in rechtlicher 

Beziehung stets neue Bedürfnisse hervor, welche, wenn sie erkannt werden, 

zunächst im Wege des Gewohnheitsrechts ihre Befriedigung finden, wie 

denn auch unser Handelsustaw die Wirksamkeit der Handelsusance aus

drücklich anerkennt. Es ist überhaupt kein Handelsgesetzbuch denkbar, 

welches alle im Handelsverkehr vorkommenden und möglichen Rechts

verhältnisse vorsehen könnte, es wird immer sehr wesentliche Lücken 

aufweisen, welche das Gewohnheitsrecht, die Usance, ausfüllen muss. 

Einem tatsächlich zu Tage getretenen Bedürfnisse folgend, ist s. Z. eine 

russische Ausgabe der Usancen der Rigaer Börse herausgegeben worden. 

Für das Verständniss, die Auslegung und die Anwendung der Usance 

ist aber das vorzüglichste Organ der Handelsstand selbst, aus dessen 

Bedürfniss nnd practischer Erfahrung, durch dessen Thätigkeit die 

Usance sich gebildet und entwickelt hat. Mit der Feststellung und der 

oesetzgeberischen Fixirung einer Usance ist es aber nicht gethan. Die 
Usance ist, je nach den Bedürfnissen und Formen des Handels, in 

beständiger Neubildung und Entwickelung begriffen und nur demjenigen 

zuverlässig und vollständig bekannt, der selbst im Handel steht und 
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weiss, wie und warum die Usance entstanden ist, der das kaufmännische 

Leben und alle Einzelheiten und Eigentümlichkeiten, ja herab bis zur 

kaufmännischen Sprache, genau kennt, der aus eigener Erfahrung 

beurteilen kann, was die Parteien bei ihren Verhandlungen und Ver

einbarungen bezweckten und worauf es in diesen bei der Beprüfung des 

Streitfalles ankommt. 
Die hiesigen Gerichtsinstitutionen selbst haben die Unentbehrlich-

keit der Mitwirkung des Gewohnheitsrechts und des Kaufmanns selbst 

bei der Entscheidung von Handelssachen anerkannt, denn beständig wird 

der Börsen-Comite um Interpretation und Bestätigung von Handels-

usancen und um Designirung von kaufmännischen Experten angegangen. 

Dass die gelegentliche Heranziehung von Experten aus dem Handels

stande nicht als zweckentsprechend erscheinen kann, hat die im Jahre 

1871 Allerhöchst beim Justizministerium unter dem Präsidium des 

Senators Frisch niedergesetzte Commission anerkannt, indem sie darauf 

hinwies, dass mit einer blossen Begutachtung einer gewissen Frage durch 

Sachverständige in den meisten Fällen nicht geholfen sein würde, weil 

Rechtsfragen und Thatfragen in der Regel nicht zu trennen sind und 

nur von einem collegialen und paritätischen Zusammenwirken rechts

gelehrter und kaufmännischer Richter eine erschöpfende, klare Er-

kenntniss des Wesens der Sache, namentlich in verwickelten Fällen, 

erwartet werden kann. 

Der Experte hat nur auf die ihm vorgelegten Fragen zu antworten 

und sein Urteil abzugeben über das, was von ihm verlangt wird, 

häutig wohl ohne zu wissen, um was es sich im Ganzen handelt. Der 

Handelsrichter hingegen, welcher entscheidet, kennt die Entstehung und 

die gesammteu Unterlagen des Rechtsstreites, gewinnt einen Ueberblick 

über das gesammte Material und urteilt aus dem Grossen und Ganzen, 

nicht aus dem Einzelnen, was man ihm vorlegt. Und wenn auch das 

Handelsgericht in besonderen Fällen sich genötigt sieht, Special

gutachten einzuziehen, so wird ein mit praktischen Geschäftsleuten 

besetztes Gericht nicht nur das Gutachten besser anzuwenden, sondern 

auch für die Befragung der Sachverständigen eine bessere Anleitung zu 

geben und an sie geeignetere Erläuterungsfragen zu stellen im Stande 
sein, als der Berufsrichter. 

Wenn auch auf Grund alles Obigen und in der Erwägung, dass 

in Russland bereits acht Städte besondere Commerzgerichte besitzen, 

welche, soweit dem Börsen-Comite bekannt ist, zur vollkommenen Zu

friedenheit der Kaufmannschaft functioniren, der Börsen-Comite sich nur 

entschieden für Beibehaltung der Commerzgerichte und für eine Aus

dehnung derselben auch auf Riga aussprechen muss, das hinsichtlich 

seiner Handelsumsätze, seiner industriellen Entwickelung und hinsichtlich 

der Entwickelung seiner Handelsüsancen eine der hervorragendsten 

Stellen im Reiche einnimmt, — so muss er doch andererseits im Interesse 
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der Rechtsprechung bitten, diese Reform in Riga nicht früher eintreten ZU 
lassen, als bis die jüngere Generation, welche in Schulen mit russischer 

Unterrichtssprache erzogen worden ist. genügende kaufmännische Ein
sicht und Erfahrung erworben hat, um derartige verantwortliche Aemter 
mit gutem Gewissen einnehmen zu können. 

76. Entwurf zum Y. Buche des neuen Russischen Privatrechtes 
„über das Recht der Forderungen." 

Nachdem im Februar 1900 der Druck der Uebersetzung dieses 

Entwurfs fertiggestellt worden (vergl. Handels-Archiv Jahrgang 1900 

Seite 273), trat, unter dem Vorsitze des Jurisconsult des Börsen-Comites, 

vereidigten Rechtsanwalts A. Kählbrandt, eine besondere Commission 

hiesiger Rechtsgelehrter zur Ausarbeitung eines Gutachtens zusammen ; 

die einzelnen Abschnitte wurden von den Herren V. v. Zwingmann, Dr. R 

v. Büngner und B. Frese bearbeitet. Anfangs Januar 1901 war das 

umfangreiche Gutachten gedruckt und soll nun zunächst im Börsen-

Comite allein, sodann von diesem gemeinsam mit den Gliedern jener 

Commission beprüft werden. 

77. Besteuerung der Handelscorrespondenz. 

Die Vorstellung, die der Börsen-Comite am 13. October 1899 sub 

Nr. 1135 (vergl. Handels-Archiv Jahrgang 1899 Seite 274 u. ff.) gegen 

die in der neuen Stempelsteuerverordnung geplante Besteuerung der 

Handelscorrespondenz an das Departement für Handel und Manufacturen 

gerichtet hatte, hatte nicht den gewüuscliten Erfolg. Das Allerhöchst 
am 10. Juni 1900 bestätigte Reichsrathsgutachten (Sammlung der Ge

setzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung vom 14. Juli 
1900 sub Nr. 80) enthielt die Bestätigung der neuen Stempelsteuer-

verorduung, in der die Art. 57, 58 und 59 namentlich die gesammte 

Handelscorrespondenz und sämmtliche Handelsabschlüsse gerade in der 

befürchteten und vom Börsen-Comite angefochtenen Weise der propor

tionalen Stempelsteuer unterwerfen. Dieses Gesetz soll mit dem 1. März 

1901 in Kraft treten. 

78. Reorganisation des Departements für Handel und Manufacturen. 

Die bereits seit langem geplante Reorganisation des Departements 

für Handel und Manufacturen erfolgte, nachdem die betr. Gesetzesvorlage 

schon ein Mal aus dem Reichsrathe zurückgezogen worden war, durch 
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das am 5. Juni 1900 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, 

publicirt in der Sammelung der Gesetzesbestimmungen der Staatsregierung 

Nr. 70 vom Jahre 1900. Hiernach werden zur Leitung der Handels

und Industrie-Angelegenheiten im Bestände des Finanzministeriums vier 

Abtheilungen: für Handel, Industrie, Handelsschifffahrt und Unterricht 

gebildet. Zur Concentrirung der Thätigkeit dieser Abtheilungen und 

ihrer Gesammtleitung wird das Amt eines dritten Gehilfen des Finanz

ministers creirt, dem eine besondere Kanzlei untersteht. Diesem Minister

gehilfen werden ausser den allgemeinen Rechten und Pflichten noch 

einige andere zugeeignet, so hat er z. B. Maassnahmen für die Gesammt-

directive der gen. Abtheilungen zu ergreifen und die Ausarbeitung der 

Gesetzesvorlagen und der allgemeinen Maassnahmen zu leiten etc. Au 

der Spitze jeder Abtheilung steht ein Dirigirender, der dem Minister

gehilfen direct subordinirt ist. Die üirigirenden der Abtheilungen für 

Handel, Industrie und Handelsschifffahrt besitzen je einen Gehilfen, der 

mit den betr. Dirigirenden die Verwaltung der Abteilung leitet und 

ihn im Krankheitsfalle oder während seiner Abwesenheit ersetzt. Somit 

werden diese Abtheilungen besondere Mittelinstitutionen zwischen den 

Departements und den Sectionen bilden, was eine richtige Arbeitsteilung 

ermöglicht und dem Ministergehilfen gestattet, sich hauptsächlich den 

legislativen und den Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung zu 

widmen. Der Verwaltende der Industrieabtheilung ist zugleich Mitglied 

der oberen Behörde für Fabriks- und montanindustrielle Angelegenheiten, 

der Verwaltende der Abtheilung für Schifffahrt — Mitglied des Conseils 

für Schifffahrts-Angelegenheiten und der Verwaltende des Lehrwesens 

zählt als Mitglied des Conseils für die Angelegenheiten des Lehr

wesens. Unter die Handelsabtheilung competiren Angelegenheiten der 

Jahrmärkte, Börsen und anderer Handelsinstitutionen, dann noch der 

Rechte des Kaufmannsstandes, Handels- und Actiengesellschaften, 

Maasse und Gewichte. Kronsgewerbesteuer, wie der Abgaben, aus

wärtigen Handelsbeziehungen und anderer ähnlicher Fragen. 

In dieser Abtheilung wird eine besondere Behörde für die Gewerbesteuer 

creirt. Zu der Industrieabtheilung gehören Angelegenheiten des Baus 

und Unterhalts von Industrieetablissements, der Aufsicht über die Ordnung 

in den Fabriken und Manufacturen, des Zolltarifs, der Kunstgewerbe

ausstellungen. des Probirwesens und anderer solcher Organisationen. 

Die Abtheilung für die Schifffahrt hat speciell Schififfahrtsangelegenheiten 

zu führen und in der Abtheilung für das Lehrwesen wird die Leitung 

der Commerz-, Kunstgewerbe- und anderen Lehranstalten des Finanz

ministeriums concentrirt. Zu dieser Abtheilung wird auch das Gelehrten-

comit^ gehören. 

Zum obenerwähnten 3. Gehilfen des Finanzministers wurde der 

bisherige Director des Departements für Handel und Manufacturen 

Geheimrath W. J. Kowalewski, zu Chefs der Handels - Abtheilung Herr 
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W. J. Michnewitsch, der Industrieabtheilung — N. P. Langowoi, der 
Schifffahrtsabtheilung — A. J. Konkewitsch und der Lehrabtheilung — 
J. A. Anopow ernannt. 

XIV. 79. Börsen-Usancen. 

In Folge einer Streitsache über die Ausklarirung eines Dampfers 
hatte sich die eine Partei beschwerdeführend an den Börsen-Comitd 

gewandt und um Ergänzung der in dieser Beziehung eine Lücke auf

weisenden Börsen-Usancen gebeten. Die Delegationen des Börsen-Comites 

für das Holzgeschäft und für die Börsen-Usancen anerkannten, nach 

Relation und in Uebereinstimmung mit einander, die Berechtigung: der O 1 o O 
Beschwerde und das Erforderniss einer Ergänzung des § 154 der Börsen-

Usancen an, worauf der Börsen-Comite einen desbezüglichen Antrag an die 

Generalversammlung des Börsenvereins am 18. April 1900 brachte. 

Diese genehmigte den Antrag und beschloss demgemäss, zu der An

merkung des § 154 der Börsen-Usancen folgeuden Zusatz zu machen : 

,.Die Klarirung der Schiffs, resp. Dampfers fällt stets demjenigen Ablader 

zu, der das grösste Quantum verschifft, in keinem Falle aber den Kauf

leuten oder Schiffsmaklern, welche etwa, behufs Kompletirung eines 

Schiffs oder Dampfers, eine Anzahl kleinerer Beiladungen besorgen und 

diese in ihrer Hand vereinigen, ohne effectiv Verschiffer derselben zu 

sein. Kaufleute oder Schiffsmakler, welche nicht effectiv Waaren für 

ihre eigene Rechnung verladen, können nicht als Ablader betrachtet 
werden." 

XV. 80. Der kaufmännische Verein. 

In seinem, auf der Generalversammlung des Vereins am 7. Februar 

1901 vorgetragenen Rechenschaftsberichte über die Thätigkeit des Vereins 

im Jahre 1900 musste der Herr Vereinspräses, Aeltester Rob. Braun, leider 

konstatiren. dass auch die Resultate dieses Jahres nur wenig befriedi

gende sind, ja, dass auf einem hervorragenden Gebiete der Vereins-

thätigkeit ein bedauerlicher Rückgang, eine unbegreifliche Theilnahm-

losigkeit eingetreten sei und zwar auf dem Gebiete der Diskutirabende. 

Es sei dieses um so schmerzlicher, als gerade die Diskutirabende vor

nehmlich geschaffen worden seien, um den Mitgliedern des Vereins im 

persönlichen Austausch der Meinungen und des Wissens Anregung und 

Belehrung zu bieten und dort einem Jeden, und nicht nur dem jungen 

Manne, die Möglichkeit zu gewähren, seine Kenntnisse zu erweitern und 

sein Urtheil zu schärfen. — Wie sehr die Bestrebungen des Vereins, 

die Aufgaben und die Thätigkeit desselben auch nach aussen hin An

erkennung fänden, sei dem Vereine wiederholt durch Zuwendung reicher 

Spenden bewiesen worden. Auch im abgelaufenen Jahre sei eine solche 

12 
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von 1000 Rbl. zu verzeichnen, welche dem Vereine von der Cement-

fabrik und Oelmühle C. Ch. Schmidt, gelegentlich der 25. Jahresfeier des 

Bestehens der Gesellschaft, dargebracht worden. Mit dieser Spende sei 

ein weiterer Baustein für das sehnlichst erwünschte, leider aber noch 

in weiter Ferne liegende eigene Heim herbeigeschafft. 

Die Zahl der Mitglieder des Vereins sei im Laufe des Jahres leider 

wieder um 29 zurückgegangen und bestehe gegenwärtig aus 787 ordent

lichen 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-Comites und eines Zuschusses aus der „Leopold Neuscheller-

Stiftung" auch während des vorigen Jahres wieder etwas gehoben. Das 

Vorjahr schloss mit einem Capitalbestande von 28,150 Rbl. 35 Kop. und 

ergab einen Ueberschuss von 96 Rbl. 96 Kop., das Kapital beträgtjetzt 

28,247 Rbl. 31 Kop. Der Baufond betrug 8001 Rbl. 43 Kop. und ist 

durch die obenerwähnte Spende und Zinsen auf 9401 Rbl. 50 Kop. 

gewachsen. 

Die Theilnahme an den Unterrichts- und Fortbildungscursen des 

Vereins ist im vorigen Jahre eine recht erfreuliche gewesen. Es hatten 

135 Schüler 204 Stunden belegt, gegen 144 Schüler mit 217 Stunden 

im Vorjahre. Die Betheiligung an den einzelnen Unterrichtsfächern 

gestaltet sich hierbei wie folgt: 

deutsche Sprache 21 St. gegen 22 St. in 1899 

russische „ 22 » n 22 7) V 1899 

französ. „ 14 D V) 26 i: 59 1899 

englische „ 28 11 30 n 71 1899 

Buchführung 56 » 11 66 r> 11 1899 

kaufm. Rechnen 26 y) 25 r> V 1899 

„ Corresp. 29 ;; n 26 n r> 1899 

Handel-, See- und 

Wechselrecht . . 8 » r> — r> n 1899 

Die erzielten Resultate waren im Ganzen recht befriedigend. Von 

den Schülern der Buchführung konnten 28 Diplome „mit Erfolg" ver

theilt werden und ausserdem erhielten 7 Schüler, die sich durch besonders 

fleissige und erfolgreiche Theilnahme am Unterrichte ausgezeichnet hatten, 

Prämien aus der Leopold Neuscheller-Stiftung. Die Prämien bestanden 

theils aus Brockhaus kleinem Conversationslexikon, theils aus den Wörter

büchern von Mole und Kaltschmidt. 

Im abgelaufenen Vereinsjahre fanden 6 Discutir- und 6 Vortrags

abende statt, die sich jedoch ungleichmässig auf die beiden Hälften des 

Jahres vertheilten ; während in der I. Hälfte des Jahres 5 Discutirabende 

und 3 Vortragsabende abgehalten wurden, kam es in der II. Hälfte des 

Jahres nur zu 1 Discutirabend und zu 3 Vortragsabenden. Besonderes 
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Interesse erregten unter den die Discutirabende einleitenden Vorträgen: 

Dr. 0. Lutz über „Anwendung der organischen Chemie", Dr. Hedenström 
über „die Sibirische Bahn und deren Bedeutung für den Handel", Docent 

A. Schimanski „Uebersicht über Wesen und Fortschritte der Färberei, 
Druckerei und Appretur", H. v. Mende über „Handelskrisen". Der 

Besuch der Discutirabende schwankte zwischen 13 und 68 Personen. 
Die 6 Vortragsabende fanden statt Herr Ober!. Mettig am 8., 15. und 

22. März über „die Hanse und deren Beziehungen zu Livlaud", am 11. 

und 18. October Herr Oberl. Dr. Bocke über „die deutsche Romantik", 

Oberl. H. Diedrichs am 13. December über „Oliver Crom well, den Pro-

tector von England." 

Die Stellenvermittelungs-Commission konnte im abgelaufenen Jahre 

nur 13 offene Commisstellen (gegen 25 im Jahre 1899) besetzen. 53 

Bewerbern, welche sich im Jahre 1899 gemeldet hatten, steht im ver

flossenen Jahre die Zahl 30 gegenüber, von diesen waren 17 stellenlos. 

Im abgelaufenen Jahre konnten 34 Stellensuchende (Commis und Lehrlinge) 

untergebracht werden (gegen 40 im Vorjahre). 

Im Jahre 1900 wurden 55 offene Stellen angemeldet, davon 30 

für Commis, 25 für Lehrlinge (gegen 81 offene Stellen im Vorjahre); 

durch den Verein wurden 34 offene Stellen besetzt, davon 13 für Commis 

und 21 für Lehrlinge. 
Schluss-Aufstellung: 

Vom Jahre 1899 verblieben 14 Bewerber 

Es kamen neu hinzu 

von denen sich selbst placirten 

in ihren Stellungen verblieben . 

durch die Commission placirt wurden 

'^)<> w 44 Bewerber, 

9 Bewerber 
5 

13 27 Bewerber. 

verblieben demnach : 17 Bewerber. 

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 vermehrte sich um 187 Werke in 227 Bänden, sodass deren 

Zahl auf 4293 Bände gestiegen ist, wovon 
in deutscher Sprache 2242 Werke in 3156 Bänden 

„ englischer „ 223 „ „ 439 „ 

„ französischer „ 219 „ „ 239 „ 

„ russischer „ 52 „ „ 153 „ 
„ italienischer u. 

spanischer „ 5 „ „ 5 „ 
Wissenschaftl. Schriften 176 „ ,, 301 „ 

zusammen 2917 Werke in 4293 Bänden 

Hierzu kommen 312 Bände gesammelte und gebundene Zeit

schriften, sowie 198 Bände Dictionäre, Conversationslexica und Zeit-

12* 
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Schriften, die im Lesezimmer zur Benutzung der Mitglieder an Ort und 

Stelle ausliegen. 
Die Vergnügungs-Commission veranstaltete im Laufe des 

Jahres 1900 3 gesellige Abende, an welchen sich künstlerische Kräfte 

in Gemeinschaft mit Dilettanten betätigten. 

XVI. Börsen-Angelegenheiten. 

81. Einführung (1er russischen Sprache in die Geschäftsführung des 
Börsen-Comites und der Börsenbank. 

Das Departement für Handel und Manufacturen theilte am 20. Mai 

1900 sub Nr. 20174 dem Rigaer Börsen-Comite Folgendes zur Kennt-

nissnahme und weiteren Wahrnehmung mit: 
„In Folge der vom Livländisclien Gouverneur angeregten Frage 

der Einführung der russischen Sprache in die Geschäftsführung des 

Rigaer Börsen-Comites und der bei demselben bestehenden Bank hat 

der Herr Finanzminister, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern, 

für die genannten Institutionen den Gebrauch der russischen Sprache in 

der Korrespondenz mit den Yerwaltungs- und Gerichtsbehörden, wie auch 

mit Privatpersonen und Gesellschaften, von denen Anfragen in russischer 

Sprache kommen, sowie ferner bei der Abfassung der Protocolle der 

Sitzungen des Börsen Comites für obligatorisch befunden. Was den Verkehr 

des Rigaer Börsen - Comics und der Bank mit Privatpersonen und aus

ländischen Firmen anbetrifft, welche sich an ihn in deutscher Sprache 

wenden, so werden seitens des Finanzministeriums dem Gebrauch der 

deutschen Sprache in dem Schriftwechsel dieser Art keine Hindernisse 

in den Weg gelegt.". 
Hierauf berichtete der Börsen-Comite am 31. Mai sub Nr. 300, 

dass er Anordnung getroffen habe, dass von nun ab die Protocolle und 

Journale der Sitzungen des Börsen-Comites in russischer Sprache 

werden geführt werden, sowie dass er eine Abschrift dieses Antrags der 

Direction der Börsenbank zur Erfüllung übergeben habe. Die gesammte 

Correspondenz des Börsen-Comites mit den Administrativ- und Gerichts

behörden, sowie mit privaten Personen und Vereinen, deren Anfragen 

in russischer Sprache einkämen, sei auch bisher bereits in russischer 

Sprache geführt worden. 

82. Pensionskasse der Beamten der Rigaer Börsenbank und des 
Börsen-Comites. 

A b ä n d e r u n g  d e s  S t a t u t s  d e r  K a s s e .  

Nachdem bereits im Jahre 1870 — auf Beschluss der General

versammlung des Rigaer Börsenvereins vom 5. März 1870 — eine Pensions

kasse für die Beamten der Börsenbank gegründet worden war, wurden 
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— auf Beschluss der Generalversammlung des Börsenvereins vom 12. 

December 1886 — bei gleichzeitiger Revision des Statuts der Pensions

kasse, auch die Beamten des Rigaer Börsen-Comites in dieselbe auf

genommen. Der Umstand, dass auf diese Weise — in 2 Malen, im 
Jahre 1870 und im Jahre 1886 — eine grössere Anzahl Beamten, zum 

Theil bereits in höherem Alter stehend, gleichzeitig aufgenommen wurde, 

ferner der Umstand, dass bei der Gründung resp. Erweiterung der 

Kasse keine grössere Kapitaleinzahlung erfolgte, endlich der Umstand, 

dass die auf ähnlicher Grundlage errichtete Pensionskasse der Beamten 

der Riga-Dünaburger und Dünaburg-Witebsker Bahn sich als insolvent 

erwies, Hessen im Börsen-Comite die Besorgniss auftauchen, dass auch 

die Pensionskasse der Beamten der Börsenbank und des Börsen-Comites, 

unter ihren gegenwärtigen Existenzbedingungen und bei der gegen

wärtigen Höhe der Zahlungen seitens der Börsenbank, sowie der Mit

glieder der Kasse, nicht im Stande sei, allen an sie etwa herantretenden 

Ansprüchen vollständig gerecht zu werden. 

In Folge dessen wandte sich der Rigaer Börsen-Comite im Mai 

1899 an den als Autorität für das Pensions- und Versicherungswesen 

annerkannten Geheimrath Dr. G. Pietsch in Berlin mit der Bitte um 

eine eingehende Beprüfung des Standes der Pensionskasse und Aus

arbeitung eines Gutachtens über dieselbe, sowie um Angabe der Maass

regeln, welche erforderlich wären, um die Kasse allen an sie herantre

tenden Ansprüchen gegenüber völlig sicher zu stellen, ohne etwa plötzlich 

erforderlich werdende grössere Zuzahlungen der Börsenbank zu 

gewärtigen. 

Geheimrath Dr. Pietsch, mit dem ein Honorar von 1500 Mark 

vereinbart worden war, übersandte nun dem Börsen-Comite am 30. 

Januar 1900 sein überaus umfangreiches, aber klares und überzeugendes 

Gutachten, das gedruckt und den Gliedern des Börsen-Comites und der 

Börsenbank mitgetheilt wurde. In mehreren Sitzungen des Börsen-

Comites, gemeinsam mit Vertretern der Börsenbank wurde dieses Gut

achten eingehendst namentlich von den Gerichtspunkten aus geprüft: 

erstens, was geschehen müsse, um die Kasse in eine normale, den 

b e s t e h e n d e n  A n s p r ü c h e n  g e n ü g e n d e  L a g e  z u b r i n g e n ,  z w e i t e n s ,  

welche Aenderungen im Statut der Kasse hinsichtlich neu eintretender 

Mitglieder vorgenommen werden müssten, damit durch diese das 

Gleichgewicht nicht wieder gestört werde. Bevor jedoch Maassregeln 

in dieser Richtung in Erwägung gezogen wurden, bat der Börsen-

Comite am 2. März 1900 sub Nr. 228 den Geheimrath Dr. G. Pietsch 

um ein weiteres Gutachten darüber, welche Zuzahlungen seitens der 

Börsenbank resp. Kaufmannschaft verlangt werden müssten, wenn man 

berücksichtige, dass die Börsenbank thatsächlich in den letzten Jahren 

nicht die statutenmässige Beisteuer von 6000 Rbl. jährlich, sondern eine 

solche von durchschnittlich 13,500 Rbl. d. i. ca. 13% von der Summe 
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der Gehälter geleistet habe, und wenn hinsichtlich der gegenwärtigen 

Kassenmitglieder eine derartige Statutenänderung durchgeführt werde, 

dass für die Pensionserlangung nach dreissigjähriger Dienstzeit, vorbe

haltlich einer früher eingetretenen Invalidität, eine Altersgrenze von 

60 Jahren festgesetzt werde. Hinsichtlich des zweiten Gesichtspunkts 

fragte der Börsen-Comite, wie die Statuten hinsichtlich neu eintretender 

Kassenmitglieder abgeändert und die Zuzahlungen der Börsenbank 

berechnet werden müssten, wenn man für Neueintretende eine Alters

grenze von 60 Jahren zur Erlangung einer Pension nach dreissigjähriger 

Dienstzeit, eine Beisteuer von 3 — 4°/o ihres Gehalts, eine höchste 

Pensionsnorm von 2000 Rbl. und endlich eine Besteuerung sämmtlicher 

Bezüge eines Beamten (Tantiemen, Gratificationen, Gehalt über die 

Pensionsnorm hinaus u. s. w.) festsetzen wollte. 

Herr Dr. G. Pietsch stellte am 2. April 1900 auch zu diesen 

Fragen sein Gutachten vor, das ebenfalls gedruckt wurde. 

Auf Grund dieser beiden Gutachten beantragte nun der Börsen-

Comite einer zum 2. Mai 1900 einberufenen Generalversammlung des 

Börsenvereins: 

1) den Züschuss der Börsenbank, vorläufig auf 5 Jahre, bis auf 30°/o 

der pensionsberechtigten Gehälter zu erhöhen, so dass der gesammte 

Jahreszuschuss ca. 31,000 Rbl. betragen wird; 

2) die volle Pensionsberechtigung der Beamten eintreten zu lassen bei 

eingetretener Dienstunfähigkeit oder nach Ablauf von 30 Dienstjahren, 

sofern der betreffende Beamte ein Alter von mindestens 60 Jahren 

erreicht hat, und 

3) neuen Mitgliedern der Pensionskasse den Anspruch auf die volle 

Pension, abgesehen von Dienstunfähigkeit, nur dann zu gewähren, 

wenn sie ein Lebensalter von wenigstens 60 Jahren und eine 

Dienstzeit von wenigstens 30 Jahren erreicht haben; die Beiträge 

derselben zur Pensionskasse aber auf 4°/o des pensionsberechtigten 

Gehalts zu erhöhen und die höchste Pensionsquote auf 2000 Rbl. 

jährlich zu normiren. 

Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung einstimmig 

genehmigt. 

Sämmtliche gegenwärtige Glieder der Pensionskasse haben sich 

durch ihre Unterschrift mit den ihre Rechte berührenden Abänderungen 

des Statuts einverstanden erklärt. 

XVII. Unterrichtswesen. 

83. Das Rigasclie Polytechnische Institut. 

Das von der Kaufmannschaft mit 10,000 Rbl. subventionirte 

Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 
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des Instituts pro 1899/1900, am Schluss des Jahres 1900 eine Frequenz 

von 1758 Studirenden gegen 1499 im Vorjahre auf. Nach den Fach
wissenschaften vertheilen sich die Studirenden folgendermaassen: 

Architekten 133 
Ingenieure 337 

M a s c h i n e n i n g e n i e u r e  . . . .  4 0 7  
Chemiker 382 

Landwirthe 182 
Kaufleute 312 

Zusammen . . 1753 
D i e Abgangsprüfungen haben im Jahre 1900 im Ganzen 

105 Studirende bestanden und zwar: 

mit Diplomen I. Kat. II. Kat. 
i n  d e r  A r c h i t e k t e n - A b t h e i l u n g  . . .  1  —  

Ingenieur- „ 

Mechanischen- „ 

Chemischen- „ 

Landwirtschaftlichen Abtheil 

Handels-Abtheilung 

5 2 

23 

32 — 

10 1 
39 12 

110 15 

125 

D i e B i b 1 io t h e k ist im verflossenen Jahr um 853 neue Werke 

in 1537 Bänden gewachsen und enthält jetzt 16,075 Werke in 

42,421 Bänden. 

Das Reserve- und Betriebscapital des 

I n s t i tuts betrug am 1. September 1899 .... 426,183 R. 70 K. 

Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1899/1900 

vermindert um 98,885 „ 09 „ 

und betrug am 1. September 1900 327,298 R. 61K. 

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 4770 Rbl., 

ferner Kronsstipendien im Betrage von 2500 Rbl. (für Y2 Jahr) gewährt 

worden. 

84. Die Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Gruudlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf

mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl, 

jährlich subventionirte Bolderaasche Volksschule wurde im Jahre 1900 

von 66 Mädchen und 31 Knaben, zusammen von 97 Kindern (gegen 

134 im Vorjahre) besucht. 
Zum Heben des Schulhauses und Auffüllen des Grundstücks 

bewilligte der Börsen-Comite einen Beitrag von 600 Rbl. und die 

Lieferung des erforderlichen Baggerbodens. 
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85. Die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbevereins. 

In Folge der Mittheilung, dass die Industriellen Rigas ihre bisher 

gezahlte Subvention von 1500 Rbl. bereits bewilligt hätten, beschloss 

der Börsen-Comite, bei der nächsten Generalversammlung auch die 

Weiterbewilligung seiner bisherigen Subvention von 1500 Rbl. zu 

beantragen. Auf die Mittheilung von diesem Beschlüsse erklärte nun 

der Vorstand des Gewerbevereins, in seinem Schreiben vom 7. Februar 

sub Nr. 45, dass er in die peinliche Lage versetzt sei, über seine 

ursprüngliche Bitte hinaus zu gehen und um Erhöhung der bisherigen 

Subvention für das Jahr 1900 um 1500 Rbl. und vom Jahre 1901 ab 

um 2000 Rbl jährlich nachsuchen zu müssen. Zur Begründung dieser 

Bitte wies der Vorstand darauf hin, dass in den letzten Jahren sich so 

viele Schüler zur Aufnahme gemeldet hätten, dass, um nicht eine zu 

grosse Zahl derselben zurückweisen zu müssen, der Vorstand beschlossen 

hätte, Parallelklassen für die am meisten besetzten Klassen einzurichten. 

Um den Schülern die Möglichkeit zu bieten, den ganzen Kursus der 

Schule besuchen zu können, müsse für die oberste, die VII. Classe, 

im Herbste d. J. eine Parallel classe eingerichtet werden, welche für 

dieses Jahr für ein Semester eine Mehrausgabe von 600 Rbl. bedinge, 

vom nächsten Jahr ab jedoch 1200 Rbl. erfordere. Mit Eröffnung 

dieser Classe sei die Organisation der Schule abgeschlossen und den 

von Classe zu Classe aufsteigenden Schülern die Möglichkeit gegeben, 

den vollen Cursus zu absolviren. Falls die Einrichtung der VII. Classe 

abgelehnt worden wäre, hätten die die VI. Parallelclasse besuchenden 

Schüler entlassen werden müssen und wären dadurch in ihrer Aus

bildung gehemmt und in ihrem Fortkommen wesentlich beeinträchtigt 

worden. Eine weitere Vergrösserung der Schule halte der Vorstand 

für ausgeschlossen, da auch räumlich die äusserste Grenze der Unter

bringung von Schülern erreicht sei. Die Vereinskasse habe für die 

Gewerbeschule im Jahre 1899 — 1535 Rbl. zuzuzahlen gehabt und 

werde in den Jahren 1900 — 2710 Rbl. und 1901 3301 Rbl. zuzahlen 

müssen. Diese Ausgaben zu bestreiten, sei aber der Verein nicht in 

der Lage. Wolle er es thun, so würde er seine Finanzlage so ver

schlechtern, dass er überhaupt seine und der Gewerbeschule Fortexistenz 
in Frage stellen würde. 

Dieses Gesuch übergab der Börsen-Comite seiner Industrie-Dele

gation zur Begutachtung, die sich in dem Sinne äusserste, dass in 

Anbetracht der wichtigen Bedeutung der Schule, die zum grossen Theile 

der Rigaschen Industrie zu Gute komme, der bisherige Zuschuss für 

das Jahr 1900 auf 2700 Rbl. zu erhöhen, dagegen der Zuschuss für 

das nächste Jahr von der weiteren Entwickelung der Gewerbeschule 

und von der Abrechnung für das laufende Jahr abhängig zu machen 

wäre. 
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In diesem Sinne stellte der Börsen-Comite den Antrag i.uf der 
Generalversammlung am '25. Februar 1900, welche einstimmig für das 
Jahr 1900 eine Subvention von 2700 Rbl. bewilligte. 

Am 10. November 1900 sub Nr. 24 suchte nun der Vorstand des 
Gewerbevereins um Bewilligung einer Subvention von 3500 Rbl. für 

das Jahr 1901 nach. Dem wiederum eingeholten Gutachten seiner 
Fabrik-Delegation gemäss, beschloss der Börsen-Comite zu diesem 

Gesuche erst Stellung zu nehmen, wenn der Rechenschaftsbericht für 
das Jahr 1900 bereits vorliege und sich nach demselben beurtheilen 

lasse, in wie weit sich die finanzielle Lage der Schule durch die 
erhöhte Subvention im Jahre 1900 geändert habe. 

86. Die Germannsclie Schule und die Schule des Herrn y. Eitz. 

Nachdem die Privatschule des Herrn Oberlehrer Fr. Germann seit 

dem Jahre 1892 eine Subvention, in Form einer Garantie für den Unterhalt 

der Handelsclassen dieser Schule bis zum Betrage von 2000 Rbl. jährlich, 

erhalten hatte, beschloss der Börsen-Comite, einstweilen diese Subvention 

nicht zu erneuern. Die letzte Kate der Subvention wurde im Febr. 1900 

mit 710 Rbl. ausgezahlt. 

Im October 1900 kam Herr Oberlehrer Germann mit dem Gesuche 

ein, ihm, da die Commerzschule des Börsen-Comites noch nicht eröffnet 

wäre, für die V. Classe seiner Realschule noch so lange eine Subvention 

zu gewähren, bis die entsprechende Classe der Commerzschule eröffnet 

worden. 

Auch der Inhaber einer mittleren Privat-Lehranstalt, Herr H. v. Eitz, 

der im Jahre 1899 eine einmalige Subvention von 2500 Rbl erhalten 

hatte, wandte sich sowohl im April, als auch im October 1900 an den 

Börsen-Comite mit der Bitte um Bewilligung einer Subvention von je 

2500 Rbl. für die Jahre 1900 und 1901, um die Fortsetzung seiner 

Lehranstalt zu ermöglichen. 

Zu einem Gutachten in der Frage der Bewilligung dieser Subvention 

aufgefordert, äusserte sich der Verwaltungsrath der Commerzschule in 

dem Sinne, dass, wiewohl dem Börsen - Comite durch seine Commerz

schule grosse und dauernde Ausgaben bevorständen und man daher mit 

grosser Vorsicht an die Bewilligung von Subsidien an andere Schulen 

herantreten müsse, die zu den Handelsinteressen Rigas nicht in directer 

Beziehung ständen, der Verwaltungsrath trotzdem nicht umhin könne, 

sich wärmstens für die Bewilligung der Subvention sowohl an die 

Germannsche, als auch an die v. Eltzsche Schule auszusprechen. Als 

der Börsen-Comite seiner Zeit der Schule des Oberlehrers Germann und 
sodann der des Herrn v. Eitz Subsidien bewilligte, habe er sich von der 

Absicht leiten lassen, die Existenz von Anstalten zu ermöglichen, welche 
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in erster Reihe den Söhnen Rigascher Kaufleute ein geeignetes Unter-

kommmen böten. Wie der Rechenschaftsbericht des Herrn v. Eitz auf

weise, werde dessen Schule von Söhnen hiesiger Kaufleute rege besucht, 

das gesellschaftliche Milieu der Schule sei ein gutes, ebenso der Geist, 

der in der Schule hersche. ein guter; die Lehrer seien die besten in 

der Stadt. Entziehe man der Schule die Subvention, so müsste sie 

geschlossen werden, die 140 Schüler derselben kämen aber in eine sehr 

schwierige Lage, da die städtischen Schulen überfüllt wären, die 

Commerzschule noch nicht eröffnet wäre. Wenn der Verwaltungsrath 

schon die Subventionirung der Eltzschule befürworten müsse, so in noch 

höherem Grade die der Germannschen Schule, die, als Realschule und 

durch ihre Handelsclasseu in directer Beziehung zum Handel steht und 

über 8 Jahre eine Garantie des Börsen - Comites genossen habe, die 

niemals voll ausgenutzt worden wäre. Die Belastung der Mittel der 

Kaufmannschaft durch eine Subventionirung beider Schulen erscheine 

nicht als sehr ins Gewicht fallend, da die für die Commerzschule ins 

Auge gefassten Mittel zur Zeit noch sehr wenig, auch in den nächsten 

Jahren nicht voil zur Verwendung kommen würden. 

Im Börsen-Comite führte diese Angelegenheit zu lebhaften Debatten, 
deren Resultat war, dass mit Stimmenmehrheit beschlossen wurde, 

eine Subventionirung der v. Eltzschen Schule, als über die Aufgaben 

und Befugnisse des Börsen-Comites hinsichtlich der Verwendung seiner 

Mittel hinausgehend, abzulehnen, für die Germannsche Schule aber die 

Bewilligung einer Subvention von 2000 Rbl. jährlich für 2 Jahre bei 

der General-Versammlung des Börsenvereins zu beantragen. 

87. Siebenclassige Coinmerzscliule des Rigaer Börsen-Comites. 

Das abgelaufene Jahr hat nun wohl den Abschluss der wichtigsten 

Vorarbeiten für die Eröffnung der Commerzschule gebracht, doch war 

darüber die Zeit so vorgerückt, dass die zum Januar 1901 geplante 

Eröffnung zum August 1901 hinausgeschoben werden musste. Auf 

manche Wünsche und Hoffnungen hat während dieser Vorarbeiten ver

zichtet werden müssen; so viele unvorherzusehende Schwierigkeiten, 

Weitläufigkeiten und Hemmnisse stellten sich dabei in den Weg, dass 

es wohl der ganzen Zuversicht auf die Wichtigkeit und grosse Bedeutung 

des Zieles, der vollen Begeisterung für die gestellte Aufgabe bedurfte, 

um nicht an der gedeihlichen Entwickelung des Unternehmens irre zu 

werden und an dem richtigen Verhältniss der grossen Opfer zum Er

reichbaren zu verzweifeln. Im Wesentlichen lässt sich nun, nach Ueber-

windung der hauptsächlichsten Schwierigkeiten, wohl anerkennen, dass 

das Erreichte unserer Schule die erhoffte erspriessliche Thätigkeit sichert 

und freudige Ausblicke in die Zukunft gewährt. Im Einzelnen betrachtet, 

entwickelten sich die Vorarbeiten folgendermaassen: 
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a .  O r g a n i s a t i o n  d e r  C o m m e r z s c h u l e .  

Wie im Handelsarchiv Jahrg. 1900, Seite 290 und ffe. dar
gelegt, wies das am 3. August 1899 vom Herrn Finanzminister bestätigte 

Statut der Commerzschule so wesentliche Abweichungen vom vorgestellten 

Entwürfe auf, dass sich der Börsen - Comite zu der Gegenvorstellung 
vom 1. November 1899 sub Nr. 1217 an den Director des Departements 

für Handel und Manufacturen veranlasst sah. Die Entscheidung erfolgte 
im Rescripte des gen. Departements vom 24. Februar 1900 sub Nr. 6178, 

durch welches dem Börsen-Comite mitgetheilt wurde, dass der Herr 

Finanzminister seine Zustimmung zu folgenden Abänderungen gegeben habe: 

I. Der Punkt 15. § 25 und der zweite Theil des Pkt 7, § 49 

sind zu streichen. 

II. Die §§ 9, 12, 20, 31, 46 nebst Anmerkung, 49 Pkt. 7 nebst 

Anmerkung und 55 sind folgendermaassen zu fassen: 

§ 9. In die Schule werden Kinder aller Stände und Confessionen 

aufgenommen. Falls die Zahl derjenigen Kinder, welche das Aufnahme

examen bestanden haben, die Zahl der vorhandenen Vacanzen über

steigt, erhalten Kinder Rigascher Kaufleute einen Vorzug. 

A n m e r k u n g :  K i n d e r  j ü d i s c h e r  C o n f e s s i o n  w e r d e n  i n  d i e  S c h u l e  

in einer Anzahl von nicht mehr als 5% der Gesammtzahl 

der Schüler aufgenommen. 

§ 12. Gesuche um Aufnahme in die Schule werden an den 

Director gerichtet, welchem es obliegt, diese Gesuche zu beprüfen, die 

dazu berechtigten Personen zur Aufnahmeprüfung zuzulassen, ferner die 

Termine für die Einreichung dieser Gesuche festzustellen. 

Dem Gesuche sind beizufügen: ein Taufschein resp. Geburtsschein, 

ein Standes- und ein Impfschein, ferner eine Abschrift des Tauf- oder 

Geburtsscheins auf gewöhnlichem Papiere. 

Hat der Eintretende bereits eine Lehranstalt besucht, so muss ein 

von dieser Lehranstalt ausgestelltes Attest über Fortschritte und Führung 

vorgestellt werden. 

§ 20. Nach Schluss des Schuljahres findet ein öffentlicher Actus 

statt, auf welchem der Rechenschaftsbericht über den Stand und die 

Thätigkeit der Schule im abgelaufenen Schuljahre verlesen und den 

Absolventen die Atteste überreicht werden. Auf dem Actus können vom 

Director, den Gliedern des Lehreomites und den Schülern Reden gehalten 

werden, welche vorher vom Lelircomite gebilligt werden. 

§ 31. Falls die Zahl der Schüler 200 übersteigt, wird dem Director 

zur Hilfe ein Inspector angestellt. Diesem liegt es ob, den Director, im 

Falle von Abwesenheit oder Krankheit, zu vertreten, ferner, mit Be

stätigung des Directors, den Stundenplan, auf Grund der bestätigten 
Tabelle der Wochenstunden, auszuarbeiten. 
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A n m e r k u n g .  F a l l s  d a s  A m t  e i n e s  I n s p e c t o r s  u n b e s e t z t  i s t ,  

werden die Obliegenheiten des Directors, bei dessen Abwesenheit 

oder Krankheit, einem der etatmässigen Lehrer oder 

Classeninspectore, nach Wahl des Verwaltungsraths und mit 

Bestätigung des Finanzministers übertragen. 
§ 46. Die directe Aufsicht über Fortschritte und moralische Führung 

der Schüler liegt den Classeninspectoren ob, welche vom Director aus 

der Zahl der Lehrer oder der zum Unterrichte an Comnierzschulen 

berechtigten Personen erwählt und vom Departement für Handel und 

Manufacturen bestätigt werden. 
A n m e r k u n g .  D i e  C l a s s e n i n s p e c t o r e  s i n d  v e r p f l i c h t e t ,  i n  e i n e m  

beliebigen Fache Unterricht zu ertheilen, jedoch nicht mehr 

als 15 Stunden wöchentlich; die übrige Zeit haben sie der 

Aufsicht der Schüler zu widmen. 

§ 49. Zu den Obliegenheiten des Lehrcomites gehören folgende 

Angelegenheiten : 
Pkt. 7. Die Bestimmung der Controlprüfungen beim Uebergange 

aus einer Classe in die andere. 
A n m e r k u n g  z u  §  4 9 .  B e s c h l ü s s e ,  w e l c h e  d i e  i n  d e n  P u n k t e n  8 ,  1 1  

und 13 aufgeführten Gegenstände betreffen, werden durch den 

Verwaltungsrath dem Finanzminister zur Bestätigung, die 

Gutachten aber zu den in den Punkten 9—14 genannten 

Gegenständen dem Departement für Handel und Manufacturn 

vorgestellt. 

§ 55. Der Director, der Jnspector, die Lehrer, Classeninspectore, 

der Laborant, Arzt und Schriftführer erhalten ein Gehalt, nicht 

niedriger, als in dem Allerhöchst, am 15. April 1896 bestätigten 

Reglement für Commerzlehranstalten und im Verzeichniss für die Aemter 

bei diesen Lehranstalten festgesetzt ist. 

A n m e r k u n g  1 .  F ü r  d e n  U n t e r r i c h t  i n  d e n  V o r b e r e i t u n g s c l a s s e n ,  

im Gesang und Turnen sind für jede Jahresstunde mindestens 

60 Rbl. vorzusehen. 

A n m e r k u n g  2 .  D i e  G e h a l t s s ä t z e  f ü r  d i e  A n g e s t e l l t e n  k ö n n e n ,  

mit Genehmigung des Finanzministers, gegen die im Amts-

verzeichniss festgesetzten Beträge erhöht werden; doch werden 

die auf dieser Grundlage festgesetzten Ergänzungssätze bei 

der Feststellung der Höhe der Pensionen nicht berücksichtigt. 

Was die übrigen, in der erwähnten Vorstellung enthaltenen Gesuche 

anbetrifft, so hat Se. Hohe Excellenz nicht für möglich befunden, diese 

zu genehmigen." 

Abgelehnt wurden somit die Bitten des Börsen-Comitds um Be

freiung von der Uniform für die Schüler, um Abstandnahme einer 

eventuellen Delegirung eines Regierungsvertreters in den Verwaltungs

rath und um freie Auswahl der Bücher für die Schülerbibliothek. 
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Auf eine Aufnahme der gesammten, den Realschulen und Gymnasien 

zustehenden Vergünstigungen bei Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht 

in das Statut hatte der Börsen-Comite bereits von vorne herein verzichten 

müssen, da diese Vergünstigungen nur auf gesetzgeberischem Wege den 

Commerzschulen zuerkannt werden konnten. Obwohl ein desbezüglicher, 

auf sämmtliche Commerzlehranstalten sich erstreckender Gesetzesentwurf 
des Finanzministeriums beim Reichsrathe eingebracht worden war, 

glaubte der Börsen-Comite doch von weiteren officiellen Schritten in den 

Vorarbeiten Abstand nehmen zu sollen, bis dieser Gesetzesentwurf vom 

Reichsrathe angenommen worden. 

Um jedoch die einzig geeignete Zeit nicht verstreichen zu lassen, 

ertheilte der Börsen-Comite bereits im April dem zum Director der 

Commerzschule gewählten wirkl. Staatsrath E. v. Friesendorff den Auf

trag, die hervorragendsten Commerzschulen des Auslandes zu besuchen, 

um hier in wissenschaftlicher, pädagogischer und hygienischer Beziehung 

die neuesten Vervollkommnungen kennen zu lernen und für die zu 

errichtende Commerzschule zu verwerthen. Der Reisebericht des Herrn 

Directors v. Friesendorff ist im Wortlaute diesem Jahresberichte als 

besondere Beilage angeschlossen. 
Als nun der Börsen-Comite auf privatem Wege von der erfolgten 

Annahme des Gesetzesentwurfes durch den Reichsrath erfuhr, stellte er, 

um seinerseits alle Verzögerungen zu vermeiden, am 3 Juni 1900 sub 

Nr. 615 den auf den General-Versandungen des Börsenvereins vom 
10. März und vom 18. April 1900 gewählten Verwaltungsrath der 

Commerzschule, und zwar die Herren Aeltesten Rob. Braun — als 

Präses, M. v. Heimann, Ch. Drisha IS, W. Jeftanowitsch, Fr. Lorch und 

Fr. J. Laurentz — als Glieder, Julius Müller und W. Reimers — als 

Suppleanten dem Departement für Handel und Manufacturen zur Erwirkung 

der erforderlichen Bestätigung vor. Gleichzeitig constituirte sich der 

Verwaltungsrath als solcher und stellte nunmehr, bereits von sich aus, 

den zum Director der Commerzschule gewählten wirkl. Staatsrath 

E. v. Friesendorff am 10. Juni sub Nr. 1 dem Departement zur Erwirkung 

der Bestätigung vor. Während sämmtliche Glieder und Suppleanten des 

Verwaltungsraths vom Herrn Finanzminister bestätigt wurden (Herr 

Aeltester Rob. Braun als Präses durch Allerhöchsten Prikas im Finanz

ministerium vom 27. August 1900 sub Nr. 66), lehnte die Lehrabtheilung 

der Institutionen des Finanzministeriums für Handel und Industrie im 

Schreiben vom 15. Juli sub Nr. 25136 die Vorstellung des Herrn Ch. 

Drishaus, als ausländischen Unterthans, ab. Das veranlasste den Börsen-

Comite zu einer Gegenvorstellung vom 27. Juli sub Nr. 796 an den, 

mittlerweile zum Ministercollegen beförderten Geheimrath Kowalewski, 

in welcher er ausführte: 
„Durch Rescript vom 15. Juli c. sub Nr. 25136 hat die Lehr

abtheilung beim Finanzministerium dem Börsen-Comite eröffnet, dass der 
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zum Gliede des Verwaltungsraths der Rigaer Commerzschule vom 

Börsen-Comite am 2. Juni c. sub Nr. 615 vorgestellte Herr Ch. Dris-

liaus in diesem Amte nicht bestätigt werden könne, da er ausländischer 

Unterthan wäre. 
Da Ew. Excellenz dem Secretär dieses Comites in entgegen

kommendster Weise eröffnet haben, dass Sie eine nochmalige Eingabe 

des Börsen-Comites um die Bestätigung des Herrn Ch. Drishaus einer 

neuen Beprüfung unterziehen wollten, erlaubt sich derselbe Ew. Excellenz 

nachfolgende Erwägungen zu unterbreiten. 
Da weder im Gesetze irgend ein Hinweis enthalten ist, noch in 

den vielfältigen persönlichen Verhandlungen über die Errichtung der 

Rigaer Commerzschule irgend eine Andeutung gemacht worden war, 

dass ausländische Unterthanen nicht Glieder des Verwaltungsraths 

werden könnten, da sogar der Satz im Art. 13 des Reglements der 

Commerzlehranstalten vom 15. April 1896 „die Personen, die zum Ein

tritte in den Staatsdienst nicht berechtigt sind u. s. w.", einen gewissen 

Schluss anf die Zulassung auch von ausländischen Unterthanen gestattet, 

— hatte der Börsen-Comite auch Herrn Ch. Drishaus auf die Candi-

datenliste gesetzt, worauf derselbe von der Generalversammlung des 

Rigaer Börsenvereins am 10. März einstimmig zum Gliede des Ver

waltungsraths der Rigaer Commerzschule gewählt und ihm damit ein 

Beweis des besonderen Vertrauens der Rigaschen Kaufmannschaft er-

theilt worden war. 

Der Börsen-Comite hielt sich um so eher berechtigt, von der 

Unterthanenschaft des Herrn Ch. Drishaus abzusehen, als dem Verwaltungs-

rathe der Commerzschule vorzugsweise nur Functionen ökonomischen 

Charakters zustehen, während doch zum Bestände des, gewisse Functionen 

staatlichen Charakters ausübenden Börsen-Comites, gemäss § 15 seines 

Statuts, sogar mindestens ein ausländischer Unterthan gehören muss. 

Ferner erlaubt sich der Börsen-Comite, ganz ergebenst darauf hin

zuweisen, dass die Kaufmannschaft eine so grosse Anzahl von Aemtern 

im Communaldienste zu besetzen hat, die ausserordentliche Opfer an 

Zeit und Mühe, andererseits aber auch hervorragende Eigenschaften des 

Geistes und Charakters und Verständnis« für die Aufgaben des Gemein

wesens beanspruchen, dass die Auswahl der geeigneten und das nöthige 

Vertrauen geniessenden Personen von Jahr zu Jahr schwerer wird und 

nur noch mit grosser Mühe erledigt werden kann. Sollten alle Aus

länder aus dem gemeinnützigen Dienste im Interesse des örtlichen 

Handels und der Industrie ausgeschieden werden, so würde der Börsen-

Comite resp. die Kaufmannschaft sehr wesentlich ihre bisherige, von 

der Staatsregierung oft schmeichelhafter Anerkennung gewürdigte Thätig

keit einschränken müssen. Bei allen Wahlen bisher aber hat sich die 

Rigasche Kaufmannschaft stets vom Bestreben leiten lassen, nach Möglich

keit russische Unterthanen zum communalen Wahldienst heranzuziehen. 
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Was speciell die Persönlichkeit des Herrn Ch. Drishaus, der seit 
mehr als 24 Jahren bereits in Riga ansässig ist und beständigen Handel 
treibt, anbetrifft, so hält es der Börsen-Comite für seine Pflicht, hervor

zuheben, dass derselbe unstreitig zu den in jeglicher Beziehung hervor
ragendsten, angesehensten und nützlichsten Gliedern der hiesigen Kauf
mannschaft gehört und dass der Börsen-Comite dessen Mitarbeit an der 

Commerzschule als ganz besonders wünschenswerth und geradezu uner
setzlich halten muss. 

Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 

Ew. Excellenz ganz ergebenst zu bitten, ihm auch in diesem Falle das 

ihm so oft bereits erwiesene besondere Wohlwollen Ew. Excellenz nicht 

versagen und die Bestätigung des Herrn Ch. Drishaus als Glied des 

Verwaltungsraths der Rigaer Commerzschule erwirken zu wollen." 

Hierauf erfolgte die Bestätigung des Herrn Ch. Drishaus, die auch 

vom Herrn stellvertretenden Livländischen Gouverneur unterstützt worden 

war, zufolge Rescripts der Lehrabtheilung vom 24. August sub Nr. 1063. 

Bald darauf, gemäss Schreibens der Lehrabtheilung vom 2. September 

sub Nr. 40, nachdem auch hier Schwierigkeiten mancherlei Art zu 

überwinden gewesen waren, erfolgte auch die Bestätigung des Herrn 

von Friesendorff durch den zeitweiligen Verweser des Finanzministeriums, O 7 
gerechnet vom 1. August 1900. 

Mittlerweile war der mehrerwähnte Gesetzesentwurf zur Er

gänzung des Reglements für die Commerzlehranstalten vom 15. April 

1896 vom Reichsrathe genehmigt und am 10. Juni 1900 Allerhöchst 

bestätigt worden. Nach dem Art. 52 dieses Gesetzes geniessen die 

Absolventen der VI. Classe der Commerzschulen (ungerechnet die Vor-

bereitungsclasse) hinsichtlich der Ableistung der Wehrpflicht die Rechte 

der Absolventen von Lehranstalten I. Kategorie, die Absolventen der 

III. Classe (ungerechnet die Vorbereitungsciasse) die Rechte der Absol

venten von Lehranstalten II. Kategorie und diejenigen Schüler, welche 

den Cursus der III. Classe nicht beendet haben, — die Rechte der 

Absolventen von Lehranstalten III. Kategorie. Damit war denn diese, 

für die gedeihliche Entwickelung der Commerzschule hochwichtige Frage 

in befriedigender Weise gelöst. 
Nachdem nun gegen Ende August 1900 Herr v. Friesendorff in 

Riga eingetroffen war und die Ausübung seiner Obliegenheiten über

nommen hatte, wurde energisch zu den directen Vorarbeiten geschritten, 

die. Allem zuvor, in der Beschaffung eines zeitweiligen Schullocals zu 

bestehen hatten. Hierüber wird weiter unten genauer berichtet. 

Sodann galt es die endgültige Redaction des Schulstatuts festzu

stellen. die durch die vom Herrn Finanzminister am 24. Februar 1900 

genehmigten Abänderungen, sowie durch gewisse Bestimmungen des am 
10. Juni 1900 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens bedingt 

wurden. Am 8. November sub Nr. 9 wurde der Entwurf der Lehr
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abtheilung vorgestellt und, nachdem der Secretär des Börsen Comitds 

zu Verhandlungen über einzelne Bestimmungen in die Lehrabtheilung 

berufen worden, mit einigen geringfügigen, durch das Reichsraths

gutachten vom 10. Juni 1900 bedingten Abänderungen vom Herrn 

Finanzminister am 29. December 1900 bestätigt. Diese Abänderungen 

betrafen, abgesehen von der rein formalen Aenderung einiger Benen

nungen, die Wahl des Präses des Verwaltungsrathes durch letzteren, 

anstatt durch den Börsen-Comitd, die Wahl der Glieder des Verwaltungs 

rathes, die Wahl des Schulinspectors durch den Director, anstatt durch 

den Verwaltungsrath, die Normirung von 6, anstatt 12 Pflichtstunden 

für die Lehrer der Specialfächer, die Zuerkennung des Anrechts auf die 

erste Rangclasse an Absolventen der IV. Classe, die im Entwürfe nicht 

vorgesehen war u. a. m. Das Statut ist nunmehr in deutscher und 

russischer Sprache gedruckt und steht Interessenten zur Verfügnng. 

Der von Herrn Director v. Friesendorff ausgearbeitete temporäre 

Lehrplan wurde, nach Beprüfung und Billigung durch den Verwaltungs

rath, im Januar 1901 der Lehrabtheilung vorgestellt. Nach der Be

stätigung desselben soll zur Wahl der Lehrer geschritten und die Schule 

dann im August 1901 mit einer Vorbereitungsciasse und vier Haupt-

classen eröffnet werden. 

b .  B e s c h a f f u n g  d e s  S c h u l l o c a l s .  

Im Jahresberichte für 1899 (Handels-Archiv Jahrgang 1900. Seite 

300 u. ff.) war über die Schritte berichtet worden, die der Börsen-

Comite beim Finanzministerium und beim Rigaschen Stadtamte zur 

Erlangung der Erlaubniss, die Commerzschule auf der Esplanade zu er

richten, gethan hatte. Das Ministerium der Finanzen trat auf das 

Wärmste sowohl beim Ministerium des Innern, wie beim Kriegsministerium 

für die Hergabe der Esplanade ein. Der damalige Herr Livländische 

Gouverneur verhielt sich anfänglich sehr ablehnend gegen diese Bestre

bungen, änderte jedoch in der Folge, als ihm vom Rigaschen Stadtamte 

genauere Pläne über die Bebauung der Esplanade und über den Ersatz 

derselben als Exercirplatz für das Militär vorgelegt worden waren, voll

ständig seine Stellungnahme und trat nunmehr ebenfalls für die Ge

nehmigung der Bebauung ein. Auch der Herr Griechisch-Orthodoxe 

Bischof von Riga und Mitau befürwortete wärmstens den Bebauungsplan 

und ertheilte dem Börsen-Comite, auf dessen Bitte, auch eine schrift

liche Bestätigung seiner Zustimmung. Das Kriegsministerium hatte zur 

Begutachtung dieser Frage den Commandirenden der Truppen des Wil-

naschen Militärbezirks aufgefordert, der seinerseits in Riga eine beson

dere Commission, unter dem Vorsitze des Commandeurs des 20. Armee

corps, niedersetzte, an der, ausser zahlreichen höheren Militärchargen, 

auch ein Vertreter der Gouvernementsverwaltung und das Rigasche 
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Stadthaupt Theil nahmen. Diese Commission erklärte sich, gegen ein 

Separatvotum des Stadthaupts, kategorisch gegen das Abtreten der 

Esplanade. — Nun begab sich eine Deputation des Börsen-Comites, be

stehend aus dem Präses desselben, Herrn Yice-Consul Fenger, und dera 

Vice-Präses M. v. Heimann nach Petersburg und überreichte in einer 

Audienz dem Minister des Innern folgende Eingabe vom 22. März sub 
Nr. 339: 

„Da der Rigaer Börsen-Comite erfahren hat, dass die durch die 

Gesuche der Rigaer Stadtverwaltung und sein eigenes angeregte Frage 

einer theil weisen Bebauung der städtischen Esplanade sich gegenwärtig 

zur Beprüfung im Ministerium des Innern befindet, erlaubt er sich ganz 

ergebenst, Ew. Hohen Excellenz die Bitte zu unterbreiten, seinem Ge

suche um das Recht, auf der Esplanade das Gebäude seiner Commerz

schule zu errichten, Ihre wohlwollende Unterstützung angedeilien lassen 

zu wollen. 

Die Rigaer Börsenkaufmannschaft hat, einer Anregung des Herrn 

Finanzministers folgend, beschlossen, mit grossen Opfern an Geld und 

Arbeit eine 7-classige Commerzschule zu gründen und für diese ein 

eigenes Haus zu erbauen. Das Statut der Schule ist am 3. August 1899 

vom Herrn Finanzminister bestätigt worden. Das Beschaffen eines 
geeigneten Grundstückes zum Schulhause bietet jedoch dem Börsen-

Comite fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Die dem Unternehmen 

des Börsen-Comites volle Sympathie entgegenbringende Stadtverwaltung 
besitzt keine freien Grundstücke mehr, Privatgrundstücke in geeigneter 

Lage sind entweder garnicht oder nur zu unerschwinglichen Preisen zu 

haben. 

Die städtische Esplanade dagegen bietet in sämmtlichen Beziehungen 
alle Eigenschaften, die von einem für den Schulbau geeigneten Platz 

gefordert werden können. Eine theil weise Bebauung der in ihrem 

gegenwärtigen Zustande für eine wohlbebaute Stadt unmöglichen Espla

nade mit nur 2—3 öffentlichen Gebäuden und eine Umwandlung der 

Mitte und des zur Kathedrale hin belegenen Theils der Esplanade — 

wie geplant — in einen ca. 8—9000 Quadrat-Faden grossen Park, würde 

der ganzen Stadt nur zum grössten Nutzen gereichen und auch der 

Rechtgläubigen Kathedrale eine würdige und geeignete Umgebung 

bieten. 
Von einer schädlichen Einwirkung der theilweisen Bebauung der 

Esplanade auf die Verringerung öffentlicher freier Plätze in der Stadt 

kann, nach Ansicht des Börsen-Comites, nicht die Rede sein. Ihm ist 

keine andere Stadt bekannt, welche, im Verhältniss zu ihrer Grösse, 

einen derartigen Ueberfluss an Park- und Gartenanlagen, wie Riga, hätte, 
wovon sich ja Ew. Hohe Excellenz bei Ihrem Aufenthalt in Riga selbst 

überzeugt haben. Während nach Westen hin die Stadt den breiten 

Dünastrom mit seinen breiten, unbebauten Kais hat, die allen frischen 

13 
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Winden frei ausgesetzt sind, umgiebt sie nach Süden, Osten und Norden 

hin ein ununterbrochener breiter Kranz von Anlagen, wie die zu beiden 

Seiten des Stadtkanals, der Wöhrmannsche Park, der Schützengarten, 

Kaiserliche Garten und die Anlagen beim Puschkin-Boulevard. Der 

Verlust schliesslich, den das Militärressort erleidet, das auf der Espla-

nade gegenwärtig Uebungen einzelner Trappenkörper an einigen Tagen 

der Woche ausführen lässt, wird für das Militärressort in bequemer und 

vortheilhafter Weise vermieden, indem die Stadtverwaltung bereit ist, 

diesem einen anderen zweckentsprechenden Platz anzuweisen und 

einzurichten. 
Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Börsen-C'omite Ew. Hohe 

Excellenz ganz ergebenst zu bitten, sowohl aus wohlwollendem Interesse 

für das gemeinnützige Unternehmen des Börsen-Comites, als auch aus 

Gründen der Nützlichkeit im Sinne einer Verbesserung der Stadt in 

liygieinischer und ästhetischer Beziehung die Bemühungen des Börsen-

Comites um die Genehmigung der Errichtung seiner Commerzschule auf 

der städtischen Esplanade gütigst an betreffendem Orte unterstützen und 

fördern zu wollen." 

Eine ähnliche, namentlich das Ergebniss der oberwähnten Com-

mission und das Separatvotum des Stadthaupts berührende Eingabe 

wurde dem Herrn Kriegsminister überreicht. 

Das mehrerwähnte, die Sachlage überaus eingehend und klar 

characterisirende Separatvotum des Herrn Stadthaupts sei hier, wenn 

es auch nicht in unmittelbarem Zusammenhange mit der Thätigkeit des 

Börsen-Comites steht, seiner dauernden Bedeutung halber, im Wortlaut 

wiedergegeben: 

„Mit dem Beschlüsse der auf Anordnung des Commandeurs des 

20. Armeecorps eingesetzten Commission zur Beprüfung der Frage über 

die Bebauung eines Theiles der Esplanade in Riga mit öffentlichen 

Gebäuden kann ich, Endesunterzeichneter, in Anbetracht dessen nicht 

übereinstimmen, dass die im Pkt. 6 dargelegten Beweisgründe, kraft 

deren die Commission sich zu Gunsten der Erhaltung des erwähnten 

Platzes in seiner jetzigen Gestalt aussprach, meiner Ansicht nach auf 

falschen Voraussetzungen beruhen. Zur Begründung dieser meiner An

zeige erachte ich es für meine Pflicht, folgende Erläuterungen zu den 

einzelnen Punkten zu geben. 

Ad Pkt. 1. Die in diesem Punkte von der Commission ausge-

sprochenen Befürchtungen sind, meiner Meinung nach, unbegründet, da, 

ausser den in Zukunft zu bebauenden Plätzen, dem alten Paradeplatz 

und dem Pferdemarkt, die Truppen zu ihren Uebungen noch andere 
städtische Plätze, wie z. B. den Platz bei den rothen Speichern und den 

sogenannten Artillerieplatz auf dem Kojenholm benutzen können ; — auf 

der Esplanade soll ein Stück von genügender Grösse von Bauten und 

Anpflanzungen freigelassen werden zu kleineren Revueen, Paraden und 
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auch Bataillonsübungen; ausserdem verpflichtet sich die Stadtverwaltung 

an einem geeigneten und von den Artilleriekasernen nicht entfernten 
Orte für Artilleriemanöver und andere Bedürfnisse der Rigaschen Gar

nison auf ihre Kosten ein Landstück von 22.260 Quadratfaden einzu

richten, d. h. von bedeutend grösserem Flächeninhalt als die Esplanade, 
die nur 16,262 Quadratfaden enthält. 

Ad Pkt. 2. Auch für die Annahme der von der Bevölkerung im 
Falle der Mobilisirung der Armee zu liefernden Pferde hat die Erhaltung 

der Esplanade in ihrer jetzigen Gestalt, selbst nach der Bebauung des 

alten Volksplatzes und des Pferdemarktes, keinerlei Bedeutung, da den 

Annahme-Commissionen andere Stellen angewiesen werden können, z. B. 

ein entsprechend grösserer Theil der Stadtweide an der Ritter-Strasse. 

Ad Pkt. 3. Bezüglich der Lage und Grösse des von der Stadi

verwaltung an Stelle des Theils der Esplanade vorgeschlagenen Grund

stücks, ebenso auch bezüglich der Entfernung dieses letzteren von den 

Kasernen, verweise ich auf meine Erklärungen ad Pkt. 5. 

Ad Pkt. 4. Wie ich schon in meiner Erklärung zum Pkt. 1, 

gesagt habe, schlägt die Stadtverwaltung vor, an Stelle der Esplanade 

einen grösseren Platz zu Manövern und zum Einexerciren grösserer 

Truppentheile und der Artillerie einzurichten und auf der Esplanade 

für die Uebungen kleinerer Abtheilungen einen freien Platz von einigen 

Tausend Quadratfaden zu lassen, dessen Lage in dem hier beigelegten 

Plane der Esplanade deutlich angegeben ist und auf dem Plane ca. 

3000 Quadratfaden umfasst; er kann, im Falle es nöthig ist, bedeutend ver-

grössert werden und eine beliebige Form erhalten, z. B. die eines Rechtecks. 
Ad Pkt. 5. Das von der Stadtverwaltung für die Abtretung eines 

Theils der Esplanade vorgeschlagene und im Plane mit gelber Farbe 

bezeichnete Grundstück hat eine Länge von 210*) Faden und eine Breite 

von 106 Faden, enthält 22,260 Quadratfaden und liegt an der Peters

burger Chaussee in der Entfernung von mehr als 1 Werst 420 Faden 

von dem Alexanderthor, 
der Abstand von den Artilleriekasernen bis zu diesem 

Grundstück 2 Werst 400 F. 

der Abstand von den Artilleriekasernen bis zur Esplanade 2 „ 400 „ 

n n „ „ Kasernen des Wjasmaer Reg. bis 

zum neuen Grundstück 3 ,, „ 
der Abstand von den Kasernen des Wjasmaer Reg. bis 

zur Esplanade 2 „ 350 „ 
der Abstand von den Kasernen des Isborsker Reg. bis 

zum neuen Grundstück o „ 140 „ 
der Abstand von den Kasernen des Isborsker Reg. bis 

zur Esplanade 3 „ 300 „ 

*) Alle in diesem Punkte enthaltenen Daten siinl vom vereidigten Stadtrevisör 

aufgegeben. 
13* 
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Das vorgeschlagene neue Grundstück befindet sich in einer trockenen 

und sandigen Gegend und wird von der Stadtverwaltung den Truppen 

in völlig von Bäumen und Wurzeln gesäuberter und gut planirter Gestalt 

übergeben werden, so dass auf demselben weder Bäume, noch Boden

erhöhungen oder niedrige Stellen, wie sie jetzt vom Bevollmächtigten 

der Commission bemerkt wurden, vorhanden sein werden und der Platz 

für jede Art von Exercitien geeignet sein wird. 

Es versteht sich von selbst, dass den Truppen die Benutzung der 

ganzen Esplanade nicht früher entzogen werden kann, als nach Fertig

stellung des neuen Platzes. 

Bezüglich der Hinweise der Commission auf Schwierigkeiten, die 

möglicherweise durch die bedeutende Entfernung des neuen Platzes vom 

Centrum und den Kasernen entstehen können, erlaube ich mir zu 

bemerken, dass die Entfernung von den Artilb riekasernen bis zum neuen 

Platze nicht grösser ist, als die zwischen diesen Kasernen und der 

Esplanade (2 Werst 400 Faden). Die Entfernung des neuen Platzes von 

den Kasernen des Wjasmaer Regiments überschreitet den Abstand 

zwischen diesen Kasernen und der Esplanade nur um 150 Faden; das 

vorgeschlagene Grundstück ist nicht weit von der Eisenbahnstation 

(Alexanderthor) gelegen; es hat eine bequeme Verbindung durch die 

Petersburger Chaussee und die städtische Ansiedelung erstreckt sich 

weit über das erwähnte Grundstück hinaus, bis zum Stintsee, so dass 

dasselbe nicht in einer Einöde liegt, sondern in kurzer Zeit sich inner

halb der städtischen Ansiedelung befinden wird. Zu dem werden mit 

der weiteren Entvvickelung der Stadt auch die vorläufig noch im Centrum 

der Stadt befindlichen Kasernen in das Grenzgebiet der Stadt versetzt 

werden, wodurch sich dann allmählich auch die Bedeutung der Esplanade 
verringern wird. 

Ad Pkt. 6. Indem ich mich zu den Aeusserungen des Repräsentanten 
des Civilressorts wende, muss ich bemerken, dass da ein starkes Miss-

verständniss entstanden ist, denn die Stadtverwaltung beabsichtigt durch

aus nicht eine enge Bebauung der Esplanade, sondern will dieselbe in 

einen öffentlichen Park mit zwei oder drei öffentlichen Gebäuden darin 

verwandeln. Dass bei einer solchen Veränderung der Esplanade, die 

gegenwärtig eine von den Rädern der Kanonen durchfurchte Sandwüste 

bildet, von der sich in der trockenen Zeit Wolken von Staub erheben, 

die hygieinischen Verhältnisse der Stadt sich nur verbessern können 

und dass die Esplanade in diesem Falle ein würdiger Plalz zur Er

richtung der Denkmäler von Kaisern sein wird, steht, meiner Meinung 

nach, ausser jedem Zweifel. 
Aus dem oben Erwähn(en geht hervor, dass das Haupthinderniss 

zum Abtreten an die Stadt Riga eines Theiles der Esplanade zum Bau 

einiger öffentlicher Gebäude, nämlich das Nichtvorhandensein eines 

anderen Platzes zu den Exercitien der 29. reitenden Artilleriebrigade 
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durch den Vorschlag der Stadtverwaltung, mit eigenen Mitteln ein für 

die Exercitien der reitenden Artillerie vollkommen geeignetes und von 
den Kasernen nicht weiter als die Esplanade entferntes Grundstück her

zurichten und den Truppen zu übergeben, beseitigt wird und dass des

halb kein Grund vorliegt, im besten Theile der Stadt und gar in der 

Nähe der Kathedrale eine Sandwüste für die Uebungen der Artillerie 
weiter zu erhalten. 

Auf Grund dieser Erwägungen meine ich. dass die Verlegung der 
Artillerieexercitien, der Uebungen überhaupt und der Zusammenziehung 

grösserer Truppentheile von der Esplanade auf das von der Stadtver

waltung vorgeschlagene Grundstück an der Petersburger Chaussee nicht 

nur möglich und rücksichtlich der Realisirung des Projectes, betr. den 

Bau einiger öffentlicher Gebäude auf der Esplanade, wünschenswerth ist, 

sondern, dass diese Maassregel in Anbetracht der Lage dieses Platzes 

im besten Theile der Stadt und in der Nähe der prächtigen Kathedrale 

sich zur Verbesserung der hygieinischen Verhältnisse der Stadt und zur 

Instandsetzung des Platzes entsprechend seiner Umgebung als durchaus 

nothwendig erweist." 
Als der Börsen-Coinite erfuhr, dass zu dieser Angelegenheit auch 

von der Ober-Ingenieurverwaltung ein Gutachten einverlangt worden 

sei, das der Chef der Ingenieure des Wilnaschen Lehrbezirks, General 

Nepljujew, auszuarbeiten habe, wurde im Juli 1900 zu diesem der 

Secretär des Börsen-Comites, M. von Reibnitz, abdelegirt, der in 

zwei Cunferenzen die näheren Umstände darlegte, die nöthigen Erläu

terungen gab und die entsprechenden Pläne vorstellte. Trotz der wohl

wollendsten Zusicherungen lautete jedoch, wie hinterher zur Kenntniss 

des Börsen-Comites gelangte, gerade das Gutachten des Generals Ne

pljujew crass ablehnend. Damit war denn die Hoffnung auf die Erlangung 

der Bauberechtigung auf der Esplanade so ziemlich geschwunden und 

es galt nun, sich nach einem anderen Platze umzusehen. 

Der Börsen-Comite wandte sich deshalb nochmals am 10. October 

sub Nr. 1029 an das Rigasche Stadtamt mit nachfolgendem Schreiben: 

„Nachdem nunmehr das Statut der Rigaer Commerzschule, der 

Verwaltungsrath und der Director derselben von den competenten Auto

ritäten bestätigt und damit sämmtliche Vorbedingungen zur Eröffnung 
der Schule erfüllt worden sind, beabsichtigt der Börsen-Comite zum Bau 

des von der Rigaer Kaufmannschaft im Principe bereits genehmigten 

Schulhauses zu schreiten. Die erste Aufgabe hiebei ist die Beschaffung 

eines genügend grossen, in möglichst centraler Lage befindlichen Bau

platzes. Nach der gegenwärtigen Sachlage glaubt der Börsen-Comite 

die Hoffnung auf die Erlangung der Erlaubniss zur Bebauung der Espla

nade wohl aufgeben zu müssen. Die vom Stadtamte im Schreiben vom 
22. Juni 1899 sub Nr. 2647 angebotenen Bauplätze an der Kaiserlichen 

Gartenstrasse und auf der Stadtweide erscheinen dem Börsen-Comite 
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wegen ihrer grossen Entfernung von den Stadttheilen, welche die für 

die Commerzschule in erster Reihe in Betracht kommenden Bevölkerungs

eiassen bewohnen, als ungeeignet. Private Grundplätze sind entweder 

nicht in genügender Grösse oder nur zu unerschwinglich hohen Preisen 

zu haben, die der Börsen-Comite um so weniger zu zahlen im Stande 

ist, als er ohnehin schon für ein mehr städtische, als allgemeine Handels

interessen betreffendes Unternehmen, wie die Errichtung einer grossen 

Schule, ein sehr bedeutendes Capital opfern muss. Ferner glaubt der 

Börsen-Comite bei feinem Unternehmen sicher auf eine weitgehende 

Unterstützung der Stadtverwaltung lechnen zu können. 

Der einzige von den der Stadtverwaltung noch zur Verfügung-

stehenden Plätzen, der, nach Ansicht des Börsen-Comites, für die Com

merzschule in Betracht kommen kann, ist der sogen. Paradeplatz zwischen 

der Nicolai- und der Jacobs-Strasse. Dieser allerdings erscheint durch 

seine Lage und Grösse wie prädestinirt für das zukünftige Gebäude 

der Commerzschule. 

Der Rigaer Börsen-Comitä erlaubt sich nun obl. Stadtamt ganz 

ergebenst zu bitten, ihm diesen, ca. 1440 Quadratfaden grossen Platz 

unter den im Schreiben vom 13. August 1899 sub Nr. 8423 für den 

Platz auf der Esplanade festgesetzten Bedingungen überlassen und hiezu 

möglichst bald die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung 

erwirken zu wollen. 

Zur Begründung seiner Bitte erlaubt sich der Börsen-Comite folgende 

Erwägungen anzuführen: 

1) Die in der Stadt vorhandenen Mittel-Lehranstalten sind am 

Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen und gestatten nicht mehr 

eine Erweiterung. So haben im laufenden Schuljahre, wie der Börsen-

Comite erfahren, ca. 300 Knaben von der Stadt-Realschule zurticko-e-
' • o 

wiesen werden müssen, mithin eine Zahl, die auch den soeben erst 

vollendeten Ergänzungsbau dieser Schule fast völlig füllen dürfte. Ueber-

füllt ist, wie verlautet, ebenfalls bereits die Realschule Peters des Grossen. 

Von den bestehenden Privatschulen geniesst aber z. Z. keine einzige 

irgend welche Rechte hinsichtlich der Ableistung der Wehrpflicht, des 

Eintritts in den Staatsdienst und des Uebergangs in höhere Lehranstalten. 

Die Versorgung der Stadtbevölkerung mit einer ausreichenden Anzahl 

Schulen bildet aber unzweifelhaft eine der wichtigsten Aufgaben der 

Stadtverwaltung und diese hätte sich auch jetzt kaum der Errichtung 

einer neuen Mittelschule entziehen können, wenn nicht die Commerz

schule in's Leben treten sollte. Wenn der Börsen-Comite, der doch nur 

Repräsentant der allgemeinen Interessen des Handels, der Industrie und 

Schifffahrt ist, in vorliegendem Falle mit grossen und dauernden Opfern 

an Geld und Mühe eine städtische Obliegenheit auf sich nimmt, so glaubt 

er auch auf ein weitgehendes, mit gewissen Opfern verbundenes Entgegen

kommen der Stadtverwallung rechnen zu dürfen. 
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2) In Erkenntniss der oben erwähnten Verpflichtung hat die 
Stadtverwaltung bisher allen Schulunternehmungen dasjenige Entgegen

kommen erwiesen, welches der Börsen-Comite gegenwärtig für sein 
Unternehmen erbittet. So hat die Stadtverwaltung für den alten Bau, 
wie für den Neubau des Polytechnicums, für das Nikolai-Gymnasium, 

die Realschule Peter des Grossen, die Mädchen-Gewerbeschule, ja sogar 

für das Lettische Museum und das Russische Theater im Centrum oder 

nahe dem Centrum belegene Grundplätze unentgeltlich abgetreten. Der 

Börsen-Comite glaubt aber wohl behaupten zu können, dass sein Unter

nehmen der Stadtverwaltung weit näher steht, als die eben genannten, 

da die Commerzschule ihrem Statute und ihrem Plr.ne nach in erster 

Reihe für die Bedürfnisse derjenigen Bevölkerungsclassen bestimmt ist, 

die am meisten zu den städtischen Mitteln beisteuern und an der Arbeit 

der Stadtverwaltung betheiligt sind. Auch glaubt der Börsen-Comite 

darauf hinweisen zu müssen, dass Stadtverwaltung und Kaufmannschaft 

in jeglicher Hinsicht auf ein Zusammengehen und Zusammenwirken an

gewiesen sind, wie sonst keine anderen örtlichen Körperschaften, und dass 

somit die Kaufmannschaft wohl mindestens auf dasselbe Entgegen

kommen hoffen darf, das viel ferner stehenden Unternehmungen zu Theil 

geworden ist. 

3) Falls der erwähnte Paradeplatz dem Börsen-Comite zum Bau 

seines Schulhauses überlassen werden sollte, würde ungefähr nur die 

Hälfte des Platzes durch ein monumentales Gebäude eingenommen 

werden, das der gesammten Umgegend zur Zierde gereichen würde. 

Der übrige Theil des Platzes würde zu einem Turnplatze und zu 

Gartenanlageu verwandt werden, die hier einen wohlthätigen Luftschacht 

bildeten. Sollte der Paradeplatz aber, was doch früher oder später 

zweifelsohne geschehen wird, parcellirt und verkauft werden, so würde 

in hygieinischer Beziehung der Platz für die Umgegend und die Stadt 

überhaupt verloren gehen." 
Das Stadtanit antwortete hierauf am 25. November 1900 sub 

Nr. 4728: 
„Nach sorgfältiger Beprüfung der Frage über die Ermittelung eines 

geeigneten Grundstückes für das Gebäude der vom Börsen-Comite zu 

eröffnenden Commerzschule ist das Stadtamt zu dem Schluss gekommen, 

dass dasselbe nicht die Ablretung des sogenannten kleinen Paradeplatzes 
zu dem genannten Zwecke befürworten kann, schon im Hinblick darauf, 

dass dieser Platz fast der einzige unbebaute Grundplatz (im inneren 

Stadttheile) ist und dass man im Augenblicke noch nicht überschauen 

kann, ob dieser Platz nicht für die Bedürfnisse der Stadt selbst nöthig 
ist. Indem das Stadtamt aber gleichzeitig die Bedeutung und den 

Nutzen, den die vom Börsen-Comite iu's Leben zu rufende Commerz

schule für die Stadt haben wird, anerkennt und von dem Wunsche ge

leitet, nach Möglichkeit in dieser Angelegenheit dem Börsen-Comite 
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entgegenzukommen, hat dasselbe beschlossen, dem Börsen-Comite, vor

behaltlich der Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung, zu pro-

poniren, zum Bau des Gebäudes für die genannte Lehranstalt unent

geltlich eins von den unten bezeichneten Grundstücken und unter näher 

noch zu vereinbarenden Bedingungen zu wählen. 
In erster Reihe hat das Stadtamt beschlossen, die Abtretung eines 

Grundstückes von 1307 [1-Fäden Flächenraum an der Kaisergarten-

Strasse zu befürworten, auf welches das Stadtamt bereits in seinem 

Schreiben vom 22. Juni 1899 sub Nr. 2647 hingewiesen hat. Sollte 

jedoch dieses Grundstück aus irgend welchen Gründen für ungeeignet 

befunden werden, so wäre das Stadtamt bereit, für die Abtretung des 

am Puschkin-Boulevard und an der Peter-Pauls-Strasse belegenen, 692 

Q]-Faden grossen Platzes sich zu verwenden, welcher im Falle der 

Hinzuziehung der durch die beiden Strassen gebildeten Ecke, ca. 

900 -Faden an Flächenraum hätte. Endlich wäre das Stadtamt, falls 

auch dieser Platz für nicht zweckentsprechend befunden werden sollte, 

bereit, der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen, für die Commerz

schule des Börsen-Comites den ebenfalls am Puschkin-Boulevard, hinter 

dem Gebäude des II. Stadttheaters belegenen 630 -Faden grossen 

Platz abzutreten, welcher Platz eventuell nach Nordwesten hin erweitert 

werden könnte " 
Nach eingehendster Prüfung dieser Angebote durch den Ver

waltungsrath und auf Antrag desselben, entschied sich der Börsen-Comite 

für den Platz hinter dem II. Stadttheater und richtete darauf am 

23. Januar 1901 sub Nr. 55 folgends Schreiben an das Stadtamt: 

„Bei Rücksendung des ihm beim Schreiben vom 25. November 1900 

sub Nr. 4728 übermittelten Situationsplanes der noch freien Grundstücke 

am Puschkin-Boulevard, hält es der Börsen-Comite Allem zuvor für seine 

Pflicht, mit besonderer Befriedigung und lebhaftem Danke das Entgegen

kommen des Rigaschen Stadtamtes anzuerkennen, das sich nunmehr zur 

unentgeltlichen Hergabe eines Grundstückes für die Commerzschule bereit 

erklärt. 

Was nun die einzelnen Grundstücke anbetrifft, so glaubt der Börsen-

Comite von vorneherein das an der Kaisergarten-Strasse, sowie das am 

Puschkin-Boulevard und an der Peter-Pauls-Strasse belegene Grundstück, 

als für die Commerzschule ungeeignet, ablehnen zu müssen. Ersteres 

dürfte einerseits von denjenigen Stadttheilen allzuweit abliegen, die von 

den Bevölkerungskreisen bewohnt sind, welche in erster Reihe für die 

Commerzschule in Betracht kommen, andererseits durch unmittelbare 

Nähe von dem zum Andreasholme und Zollraj'on führenden Schienen

geleise allzusehr dem Geräusche der hier vorbeigehenden und rangirendeu 

Eisenbahnzüge ausgesetzt sein. — Das zweite Grundstück — am Puschkin-

Boulevard und der Peter-Pauls-Strasse — erscheint durch seine drei

eckige, in langer Spitze auslaufende Form wenig geeignet zu einer vor
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theilhaften Ausnutzung; auch dürfte hier das Geräusch von der un

mittelbar benachbarten elektrischen Centraistation eine erspriessliche 
Thätigkeit der Schule ungünstig beeinflussen. 

Durchaus geeignet dagegen hinsichtlich der Lage und der Be
schaffenheit erweist sich der dritte vom Stadtamt angebotene Platz am 

Puschkin-Boulevard, hinter dem zweiten Stadttheater. Leider ist nur 
dieser in seiner gegenwärtigen Grösse von 630 [_~]-Faden viel zu klein. 

Beispielsweise sei hier auf das Stadt-Gymnasium hingewiesen, welches 

an bebauter Fläche ca. 540 Q-Faden, zusammen mit Hof, Garten ca. 

1300 QJ-Faden einnimmt und sich längst bereits als zu eng erwiesen 
hat. Dieser Uebelstand lässt sich jedoch beseitigen, wenn das Stadtamt 

der Commerzschule auch den Square vor dem Ergänzungsbau des 

Polytechnikums überweisen wollte. In solchem Falle könnte der Grund

platz von 630 -Faden vollständig bebaut, die Spiel- und Turnplätze 

aber auf jenen Square verlegt werden, der mit einem eisernen Gitter 

umgeben und durch dasselbe an das Schulgebäude angeschlossen werden 

müsste. Die Anfahrt an den Ergänzungsbau des Polytechnikums müsste 

auf die Nordwestseite des Squares verlegt werden; für besondere Aus

nahmefälle, wie besondere Paradeauffahrten etc. könnte immerhin eine 

doppelte Anfahrt an das Polytechnikum in der Weise geschaffen werden, 

dass am Gebäude der Commerzschule im Zaune Pforten errichtet werden, 

welche für gewöhnlich geschlossen gehalten werden. Sollte das Stadtamt 

auf diese Wünsche eingehen, so dürfte, nach der Ueberzeugung des 

Börsen-Comites die Frage des Baues eines eigenen Schulhauses für die 

Commerzschule in sehr glücklicher Weise gelöst werden. 

Auf Grund alles Obigen beehrt sich der Börsen-Comite obl. Stadt

amt ganz ergebenst zu bitten, bei einer demnächst einzuberufenden 

Stadtverordnetenversammlung die unentgeltliche Hergabe des Grundplatzes 

am Puschkin-Boulevard hinter dem II. Stadttheater unter Hinzuziehung 

des Squares vor dem Ergänzungsbau des Polytechnicums. unter noch 

näher zu vereinbarenden Bedingungen, zu beantragen. Hiebei ver

pflichtet sich der Börsen-Comite den genannten Square niemals zu 

bebauen, sondern ausschliesslich nur zu Turnübungen und zur Erholung 

für die Schüler der Commerzschule zu verwenden und zu diesem 

Zwecke mit einem eisernen Gitter zu umgeben. Falls das Stadtamt 

dieser Bitte zustimmen sollte, bittet der Börsen-Comite, ihm die näheren 

Bedingungen der Abtretung des mehrerwähnten Grundstückes bald

möglichst mittheilen zu wollen. 

Hiebei glaubt der Börsen-Comite nochmals darauf hinweisen zu 

müssen, dass für eine definitive Erledigung der Frage der Erlangung 

eines Grundstücks für die Commerzschule die grösste Eile geboten ist, 
da das gegenwärtige Interimslocal der Schule nur für 3 Jahre Raum 

bietet, zur völligen Fertigstellung des Schulhauses aber, nach der 
Aeusserung von Sachverständigen, 3 Jahre erforderlich sind. 
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Zum Schlüsse erlaubt sich der Börsen-Comite noch ganz ergebenst 

zu bemerken, dass durch obige Bitte 11111 Ueberweisung eines Grund

stücks am Puschkin-Boulevard, er durchaus nicht die Frage des Baus 

des Schulhauses auf der Esplauade praejudicirt wissen will und dass, 

falls noch rechtzeitig die Erlaubniss zum Bebauen der letzteren erfolgen 

sollte, er sich das Recht vorbehält, auf den Platz am Puschkin-Boulevard 

zu verzichten und von dem, s. Z. vom Stadtamte ihm zugesagten Platze 

auf der Esplanade Gebrauch zu machen". 
Bis zum Schlüsse dieses Jahresbericht war eine officieile Entschei

dung in dieser Angelegenheit nicht erfolgt, doch war in persönlichen 

Verhandlungen die zustimmende Stellung des Herrn Stadthauptes und die 

Absicht, in nächster Zeit einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 

in Sinne der Vorschläge des Börsen-Comites zu erwirken, zum Ausdruck 

gekommen. 
Auf ausserordentliche Schwierigkeiten auf einem Gebiete, auf dem 

solche am allerwenigsten erwartet wurden, stiess der Verwaltungsrath 

bei seinen Bemühungen, ein interimistisches Miethlocal für seine Schule 

zu erlangen. Nachdem bereits seit dem Winter 1899/1900 die frühere 

Schulcommission, scdann. nach seiner Constituirung, der Verwaltungsrath 

der Rigaer Commerzschule mit ganzer Energie und mit allen Mitteln 

durch häufiges Annonciren, Makler, eigene Bemühungen etc. versucht 

hatte, ein geeignetes Local für die Commerzschule zu ermitteln, konnte 

er sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass miethweise über

haupt kein Local zu erlangen sei, welches nur den allerelementarsten 

Anforderungen an Raum, Licht und Luft entspräche; selbst bei den noch 

im Bau befindlichen Häusern fanden sich die erforderlichen Räume nicht 

vor oder lehnten die Eigenthümer jegliche für eine Schule erforderliche 

Abänderungen oder Einrichtungen ab. Unter solchen Umständen musste 

der Verwaltungsrath bei dem Gedanken stehen bleiben, das Interims-

local für seine Schule — bis zur Fertigstellung des bereits im Princip 

beschlossenen und von der Kaufmannschaft genehmigten Schulhauses — 

durch Kauf zu erlangen. Doch auch hier bot die Auswahl eines 

geeigneten Locals — trotz der grossen Anzahl der eingegangenen 

Offerten — ausserordentliche Schwierigkeiten, und es ergab sich nach 

langem, langem Suchen, dass nur ein einziges, zum Kauf angebotenes 

Haus einigermaassen den, durch die schlimmen Erfahrungen stark 

herabgeminderten Anforderungen entsprach — das Haus der Germann-

schen Erben an der Nicolai-Strasse sub Nr. 17, für das, bei einem 

Grundplatz von 380 Quadratfaden, ein Kaufpreis von 175,000 Rbl. 

verlangt wurde. Der Verwaltungsrath beantragte den Ankauf dieses 

Hauses. Obwohl der Kauf sich im Allgemeinen als ein nicht unvor-

theilhafter erwies, vermochte sich doch der Börsen-Comite zur Festlegung 

eines grösseren Capitals, zumal zu einer Zeit, wo grosse Anforderungen 

bevorstehen, sowie zur Uebernahme des mit einem Hauskauf verbundenen 
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Risicos, der mancherlei Verwaltungsmühen u. s. w. nicht, zu entschliessen. 

Es begann neues Suchen, neue Verhandlungen, die jedoch zu keinem 

Resultate führten. Da bot der Collegieniath Herr Emil von Klein, in 

Anbetracht des patriotischen, gemeinnützigen Zweckes, dem Börsen-

Comite das ihm gehörige, an der Anglicanischen Strasse sub Nr. 5 
belegene Haus zum Kauf für den Preis von 55,000 Rbl. an. Sowohl 

im Verwaltungsrath, als im Börsen-Comite wurde dieses Haus als in 

jeder Beziehung zum Interimslocal der Commerzschule geeignet befunden, 

so dass der Börsen-Comite bei der zum 27. October 1900 einberufenen 

Generalversammlung des Börsenvereins den Ankauf desselben beantragte. 

Auf dieser Generalversammlung wies Herr Aeltester Braun, als Präses 

des Verwaltungsraths, auf die grossen Vorzüge und die billigen Ankaufs

bedingungen des jetzt zum Ankaufe geplanten Hauses des Herrn v. Klein 

an der Anglicanischen Strasse sub Nr. 5 hin, das bei einer bebauten 

Fläche von 166 Quadratfaden und einem Gesammtflächenraum von 

240 Quadratfaden zum Preise von 55,000 Rbl. zu haben sei und Raum 

für 6 Classen, Recreationszimmer, Directorswohnung und alle erforder

lichen Nebenräume, auch noch 2 kleine Wohnungen zum Vermiethen 

biete. Das Gebäude selbst sei sehr fest und gut, der Rost allerdings 

schadhaft, könne aber für ca. 18—20000 Rbl. völlig wieder herge

stellt werden. Der Börsen-Comite bitte um die Genehmigung zum 

Ankauf dieses Hauses und Bewilligung des dazu erforderlichen Credits 
von ca. 60,000 Rbl. 

Der erbetene Credit wurde ohne weitere Discussion einstimmig 

bewilligt und hierauf, am 23. November 1900, der nachfolgende notarielle 

Kaufcontract mit dem Herrn Emil von Klein geschlossen. 

„Zwischen dem Collegienrath Emil von Klein, als Verkäufer, 

einerseits und dem Rigaer Börsenverein, in der Person seines gesetz

lichen Vetreters, des Rigaer Börsen-Comites, als Käufer, andererseits, ist 

am unten genannten Datum folgender Kaufcontract abgeschlossen 

worden: 
1. 

Obgenannter Verkäufer, Emil v. Klein, verkauft, tritt ab und 

iibergiebt das auf seinen Namen am 6. October 1886 uud am 24. April 

1887 corroborirte Immobil, belegen im I. Hypothekenbezirke der Stadt 

Riga sub Nr. 43, nach der Polizeieintheilung im I. Quartal, I. Stadt-

theil, sub Nr. 5 an der Anglicanischen Strasse (Gruppe 8 Nr. 12) 

und gemäss dem vom Oeconomieamte am 28. Mai 1887 bestätigten 

Plane des Stadtrevisors Stegmann 244 Quadratfaden gross, mit allen 

darauf befindlichen Gebäuden, Garten und sonstigem Zubehör, mit allen 

darauf bezüglichen Rechten, frei von sämmtlichen in diesem Contracte 

nicht namentlich genannlen Verbindlichkeiten und Schulden, unter 

Aufrechterhaltung jedoch des Obereigenthums der Stadt Riga und über

haupt sämmtlicher Prästanden und öffentlichen Abgaben, dem Rigaer 
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Börsenverein zu dessen Besitz und Nutzniessung mit den Rechten des 

Eigenthums für den genau vereinbarten und hierdurch seitens beider 

Contrahenten angegebenen Kaufpreis von 55,000 Rbl. 

2. 

Käufer bezahlt den Kaufpreis in vollem Betrage in baarem Gelde 

bei Unterzeichnung dieses Contracts, so dass die Unterschrift des Ver

käufers unter diesem Acte als Quittung über den Empfang des Kauf

preises gilt. 
3. 

Die Uebergabe des verkauften Immobils an den Käufer in dessen 

Besitz und Nutzniessung hat am 1. Mai 1901 zu erfolgen. Bis dahin 

ist Verkäufer berechtigt, die Einkünfte zu beziehen, dagegen aber auch 

verpflichtet, aus seinen Mitteln alle auf dem Immobil lastenden Steuern 

und Abgaben zu entrichten, so dass die Contrahenten in dieser 

Hinsicht sich am 1. Mai 1901 verrechnen müssen. 

4. 

Hinsichtlich der Verwaltung und Nutzniessung des bis zum 1. Mai 

1901 in seinem Besitze verbleibenden Immobils ist Verkäufer 

vepflichtet, dieselbe Vorsicht anzuwenden, die er gewönlich seinen 

eigenen Angelegenheiten widmet. 
5. 

Hinsichtlich aller Rechte und Forderungen, welche auf das ver

kaufte Immobil oder dessen Zubehör durch dritte Personen gerichtet 

werden könnten, übernimmt Verkäufer die gesetzliche Befreiung. 

6. 

Alle mit der Anfertigung und Corroboration dieses Contracts ver-

bundenenen Abgaben und Unkosten trägt Käufer allein aus seinen 
Mitteln. 

7. 

Beide Contrahenten erklären hierdurch, dass die Gebäude auf 

diesem Immobil gegen Feuer nur in der Rigascheu gegenseitigen Stadt-

Feuerversicherungsgesellschaft für 40,249 Rbl. 70 Cop. versichert sind 

und dass diese Gebäude von derselben Gesellschaft auf dieselbe Summe 
taxirt sind. 

8. 

Verkäufer erklärt hierdurch sein Einverständniss mit der Corro

boration dieses Kaufcontracts und Uebertragung des Immobils in den 

Krepostbüchern auf den Rigaer Börsenverein. Zu diesem Zwecke 

bevollmächtigen beide Contrahenten den Rechtsanwalt Arthur Reisner". 

Durch Krepostact vom 30. December 1900 sub Nr. 11085 wurde 

das Haus auf den Namen des Rigaer Börsenvereins aufgetragen. 
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XVIII. 88. Darbringungen zu wohlthätigen Zwecken. 

In Anbetracht der durch den ausserge wohnlich andauernden und 
strengen Frost hervorgerufenen Nothlage in dem armen Theile der 

Bevölkerung Rigas veranstaltete der Börsen-Comite unter der die Börse 

besuchenden Kaufmannschaft eine Collecte, die in kurzer Zeit ca. 2200 Rbl. 

ergab. Dieser Ertrag, den der Börsen - Comite aus einem Specialfond 
bis auf 2500 Rbl. completirte, wurde in der Weise verwandt, dass 500 Rbl. 

dem Verein gegen den Bettel zur Vertheilung ohne Rücksicht auf 

Confession und Nationalität, sowie je 100 Rbl. zwanzig Predigern der 

Stadt zur Vertheilung an Arme ihrer Gemeinde überwiesen wurden. 

Von den im Laufe des Jahres 1900 eingegangenen Strafgeldern 
für verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde der Betrag von 1838 Rbl. 

zur Versorgung hiesiger Armen mit Brennholz verwandt. Von dieser 

Summe wurden je 800 Rbl. dem Rigascheu Armenamte und dem Verein 

gegen den Bettel überwiesen, während 138 Rbl. an verschämte Arme 

vertheilt, 100 Rbl. einem durch hohes Alter arbeitsunfähig gewordenen 

früheren Kaufmanne gegeben wurden. 

Der Hilfsverein der Handlungscommis erhält, auf Grund des 

General-Versammlungsbeschlusses vem 19. November 1899, eine Unter

stützung von 1000 Rbl. jährlich, vorläufig für die Dauer von 5 Jahren. 

Die Maklerstiftung erhält, auf Grund des General-Versammlungs-

heschlusses vom 15. Februar 1880, eine Unterstützung von 500 Rbl. 

jährlich. 

Sonst hat der Börsen-Comite durch einmalige Beiträge verschiedene 

hiesige Wohlthätigkeisanstalten unterstützt, sowie sich an Colleeten zum 

Besten der verwundeten und kranken Krieger im fernen Osten und zum 

Fond einer Musikschule der Kaiserlichen Russischen Musikalischen 

Gesellschaft betheiltgt. 

XIX. Betheiligung an Ausstellungen. 

89. Die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1900. 

Auf eine durch die Baltische Domänenverwaltung an den Börsen-

Coinite gerichtete Anfrage des Leiters der Forstabtheilung auf der Pariser 

Weltausstellung, welche Dispositionen der Börsen-Comite über seine aus

gestellten Exponate (Collection von verschiedenem Rigaschen Exportholze) 

zu treffen gedenke, antwortete der Börsen-Comite am 18. September 1900 
sub Nr. 941, dass er damit einverstanden sei, die von ihm zusammen

gestellte Collection dem Leiter der Forstabtheilung zur Vertheilung an 
verschiedene gelehrte Institutionen und Museen, nach dessen Ermessen, 

zu überlassen. 
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XX. Handelsstatistik, Börsenblatt, Industriezeitung und 
Handelsarchiv. 

90. Handel,sstatistik. 

Die Handelsstatistische Section des Rigaer Börsen-Comites eröffnete 

ihre Thätigkeit im Berichtsjahr, nach dem Beispiel der früheren Jahre, 

mit der Publication des sogenannten kurzen Jahresberichts über den 

Handel Rigas im Jahre 1899, mit dessen Abdruck in der Nr. 75 des 

„Rigaer Börsenblatt" zom 1. April 1900 begonnen wurde. Dieser Bericht, 

der, ohne die ihm angehefteten Beilagen, 128 Druckseiten umfasst, wurde 

ferner im Heft II, des 27. Jahrgangs (1900) des „Rigaer Handelsarchivs" 

pag. 351 ffe. abgedruckt. Endlich wurden von dem Bericht, um ihn 

einem grösseren Interessentenkreise zugänglich zu machen, Separatabzüge 

angefertigt. Im Mai des jüngst verflossenen Jahres erschien alsdann die 

II. Abtheilung des 33. Jahrgangs der „Beiträge zur Statistik des Rigaschen 

Handels", die den Handelsverkehr Rigas auf den Eisenbahnen im 

Jahre 1898 umfasst. Die Drucklegung der I. Abtheilung des 34. Jahr

gangs der „Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels", die sich auf 

den Handelsverkehr Rigas auf den Wasserwegen im Jahre 1899 erstreckt, 

hat sich, — obgleich das Tabellenwerk rechtzeitig im Manuscript fertig

gestellt war, um, wie üblich, um die Jahreswende im Druck zu erscheinen, 

— leider sehr stark verspätet, und zwar deshalb, weil mit dem Druck 

des Werks nicht eher begonnen werden konnte, als bis die von der 

Delegation für die Handelsstatistik eingeleiteten, den Druck der Handels

statistischen Publikationen in russischer und deutscher Sprache betreffenden 

Verhandlungen zu Ende geführt waren. Durch die nunmehr beschlossene 

Ausgabe der Publicationen auch in russischer Sprache ist dem statistischen 

Bureau eine erhebliche Mehrarbeit erwachsen, die die Anstellung einer 

weiteren Hilfskraft nothwendig machte. 

Ausser den genannten Hauptarbeiten hat die Handelsstatistische 

Section sowohl dem Börsen-Comitd als auch anderen Institutionen, sowie 

Privatpersonen eine ganze Reihe vielfach recht umfangreicher statistischer 

Darstellungen und Auskünfte geliefert. 

Endlich wurden von der Handelsstatistischen Section noch folgende 

im „Rigaer Börsenblatt" zum Abdruck gelangte statistische Zusammen

stellungen angefertigt: 
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 e r  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  

exporti rten Waaren; 

3 )  m o n a t l i c h :  
a. Uebersichten über alle zur See exportirteu Waaren im Vergleich 

mit dem Vorjahr; 
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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 um
fassenden Gegenüberstellungen; 

4 )  v i e r t e l j ä h r l i c h :  U e b e r s i c h t  ü b e r  d e n  r u s s i s c h e n  H a n f -  u n d  

Flachsexport über Wirballen in vergleichenden je 4 Jahre umfassenden 

Gegenüberstellungen mit Angabe der hauptsächlichsten russischen Versand

stationen ; 

5 )  j ä h r l i c h :  

a. der Seeexport der einzelnen Handelsfirmen ; 

h. systematisches Inhaltsverzeicliniss des Rigaer Börsenblatts. 

91. Bas Rigaer Börsenblatt. 

In dem Bestreben, das „Rigaer Börsenblatt" immer mehr und mehr 

zu vervollkommnen und es derart auszugestalten, dass es den weit

gehendsten Ansprüchen, die an ein Fachblatt erfährungsgemäss gestellt 

werden, genügt, — hat der Rigaer Börsen-Comite fortgesetzt keine Mühen 

und Anstrengungen gescheut. Es sind unter Anderem mehrere neue, 

gut unterrichtete Correspondenten gewonnen und zahlreiche neue Fach

blätter herangezogen worden ; ferner ist, was ja von besonderer Wichtigkeit 

ist, für die Bereicherung des Lesestoffes durch Erweiterung des textlichen 

Theils des Blatts Sorge getragen worden. Schon im Jahre 1899 war 

durch eine neue Anordnung des tabellarischen Stoffes, sowie durch An

wendung compresseren Satzes eine Raumersparniss erreicht worden, die 

sich auf 55,000 Zeilen jährlich stellt. Trotz der durch diese Neu

ordnungen entstandenen Mehrkosten für die Redaction und den Druck 

des Blattes hat der Börsen-Comite doch bisher den Abonnementspreis 

nicht erhöht, der für das in ganz stattlichem Format erscheinende 

„Börsenblatt" noch ebensoviel betrug, wie vor Jahren für die wenig-

inhaltsreiche, unansehnliche, in kleinem Format erschienene „Rigasche 

Börsen- und Handels-Zeitung". 

Da nun aber im Hinblick auf das stetige Anwachsen des Stoffes 

mit dem ersten Januar 1901 wiederum eine Ausdehnung des redactionellen 

Theils des Blattes durch Hinzuziehung der Hälfte des z. Zeit für 

Inserate bestimmten Theils sowie durch anderweitige Raumgewinnung, 

wodurch der Redaction wiederum 50.000 Zeilen jährlich mehr zur Ver

fügung stehen werden, vorgenommen wurde, hatte der Rigaer Börsen-

Comite, im Hinblick auf die dadurch neu entstehenden recht bedeutenden 

Ausgaben beschlossen, den Abonnementspreis für Riga von 7 Rbl. auf 

9 Rbl. jährlich resp. von 3x/2 auf 5 Rbl. halbjährlich, über die Post im 
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Inlande von 8 auf 11 Rbl. jährlich resp. von 4 auf 6 Rbl. halbjährlich, 

sowie für's Ausland von 20 Mk. auf 24 Mk. jährlich resp. von 10 auf 

12 Mk. halbjährlich zu erhöhen, um auf diese Weise wenigstens einen 

kleinen Theil der in den letzten Jahren ganz ausserordentlich ange

wachsenen Herstellungskosten des Blattes decken zu können. Der Börsen-

Comite wird ja trotz alledem, wie bisher, so auch in Zukunft, eine 

bedeutende Summe zuzahlen müssen. 
Von der Ober-Pressverwaltung wurde durch Schreiben vom 7. No

vember c. sub Nr. 8115, die Erlaubniss zur Erhöhung des Abonnemeuts-

preises erfheilt. 

92. Industrie-Zeitung. 

Die vom Börsen-Comite in statutenmässiger Vertretung der örtlichen 

Industrie subventionirte Industrie-Zeitung hat auch im Jahre 1900, in 

ihrem 25. 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: M. Ph. v. Haller, Bergbau und Hüttenwesen 

Russlands im Jahre 1897; E. Bing, zur Einführung des metrischen 

Systems in Russland; A. Pabst, der Eisgang und das Hochwasser der 

Düna im Frühjahre 1900; Wilh Dyes, die Production, Ein-und Ausfuhr 

chemischer Producte in Russland; M. Wittich, über die Entwickelung 

des Fabrikwesens in Russland; K. Ipsberg, die Verbindungsstrecke der 

grossen Sibirischen Eisenbahn mit der chinesischen Ostbahn ; die Ent

wickelung des Rigaschen Stadtgebiets in den Jahren 1880—1899. 

93. Handels-Archiv. 

Der 27. Jahrgang des Rigaschen Handelsarchivs ist im Jahre 1899 

in 2 Heften erschienen, welche den Rechenschafts- und Finanzbericht 

des Börsen-Comites für 1899. das Verzeichniss der Börsenvereinsglieder 

und die Aemterbesetzung des Börsen-Comites für 1900, den Jahresbericht 

über den Handel Rigas im Jahre 1899, das Verzeichniss der gesammten 

Rhederei Rigas für "1899, die Rechenschaftsberichte der Rigaer 

Börsenbank und. der Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts für 1899 

enthielten. 

Dem im Rescripte des Departements für Handel und Manufacturen 

vom 15; April 1899 sub Nr. 13715 übermittelten Wunsche des Herrn 

Finanzministers nachkommend, hat der Börsen-Comite beschlossen, das 

Handelsarchiv, ebenso wie die Haridelsstatistik, fortab, parallel, sowohl 

in deutscher, wie auch in russischer Sprache herauszugeben. 
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XXI. 94. Interne Ereignisse des Börsen-Comites. 

Wie seine Vorgänger, hat auch das abgelaufene .Jahr schmerzliche, 
schwere Lücken im Kreise der Glieder des Börsen-Comites und der ihm 
nahestehenden Personen gerissen. 

Am 22. März verstarb plötzlich, in voller Manneskraft und schaffens-

freudigster Arbeitsfrische, Woldemar G. Sperling, der seit dem Jahre 

1889 dem Börsen-Comite und seit dem Jahre 1893 auch der Börsenbank 

angehört und hier dem Wohle der Kaufmannschaft sein reiches Wissen 

und seine unermüdliche Arbeitskraft gewidmet hatte. 

Am 24. Juni entschlief nach schwerem Leiden im hohen Alter von 

88 Jahren der Aelteste Mathias Drachenhauer, der fast ein halbes Jahr

hundert hindurch als Saatschreiber im Dienste der hiesigen Kaufmann

schaft gestanden und sich durch Einführung und Ausübung der Getreide-

und Saatanalysen um unseren Handel hervorragende Verdienste 

erworben hat. 

Am 28. September starb im besten Mannesalter der Aelteste C. 

W. Taube, ein rastlos thätiges Glied der Kaufmannschaft, der auch in 

den Jahren 1875—1885 als Glied dem Börsen-Comite angehört und hier 

als hervorragender Kenner des Waarengeschäfts, namentlich in den 

Delegationen des Börsen-Comites für das Flachs- und Leinsaatgeschäft, 

das Getreidegeschäft und für den Börsenspeicher eine überaus eifrige und 

erspriessliche Thätigkeit entwickelt hatte. 

Diesen schmerzlichen Ereignissen stehen andere, freudige, gegenüber, 

an denen der Börsen-Comite Antheil nehmen konnte. Am 1. Januar 

1900 feierte eine der ältesten Firmen unserer Stadt, die Firma J. A. 

Mentzendorff, deren Repräsentanten 3 Generationen hindurch an den 

Geschäften des Börsen-Comites und anderer Institutionen der Kauf

mannschaft regen Antheil genommen, das Fest ihres hundertjährigen 

Bestehens. Der Börsen-Comite ehrte die Firma durch Ueberreichung 

einer Adresse. 

Am 1. April 1900 beging der um die Verbesserung und den Ausbau 

unseres Hafens und die Entwickelung der Baggerarbeiten des Börsen-

Comites hochverdiente Hafenbau-Ingenieur A. Pabst das Jubiläum seines 

25jährigen Dienstes im Börsen-Comite. Der Börsen-Comite gedachte 

der Verdienste des Jubilars an diesem Tage durch Ueberreichung einer 

besonderen Ehrengabe. 

An einer auswärtigen, denkwürdigen Feier, der Eröffnung des 

Elbe-Trave-Canals in Lübeck am 16. und 17. Juni 1900, nahm der 

Börsen-Comite durch seinen Vertreter, Herrn Consul M. Lübeck theil, 

der im Namen des Börsen-Comites dem Senate der freien und Hanse

stadt Lübeck eine künstlerisch ausgestattete Glückwunsch - Adresse 

überreichte. 

14 



Beilage i. 

Beobachtungen 
über das 

kaufmännische Unterrichtswesen 
und über einige neue 

Schulbauten 
in Deutschland 

vom 

Director der Rigaer Commerzschule wirkl. Staatsrath 

E. Friesendorff. 

Die Schulreise, welche ich auf Wunsch des Börsen-Comites im Mai 

u n d  J u n i  1 9 0 0  u n t e r n a h m ,  h a t t e  e i n e n  d o p p e l t e n  Z w e c k :  1 )  d a s  k a u f 

männische Unterrichtswesen Deutschlands theoretisch und 

p r a c t i s c h  k e n n e n  z u  l e r n e n ,  u n d  2 )  d i e  F o r t s c h r i t t e  i m  S c h u l b a u 

wesen nach seiner hygienischen und pädagogischen Seite zu beob
achten. 

Zur Erfüllung dieser Mission habe ich die Städte Strassburg, 

Frankfurt a./M., Köln, Magdeburg, _Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg 

und Braunschweig- besucht und durch persönliche Relation mit tüchtigen 

Fachmännern,Anhören von Lehrstunden, Kenntnissnahme der einschlägigen 

Litteratur und Besichtigung neuer Schulgebäude das mir gesteckte Ziel 

zu erreichen gesucht. 

Wesentlich gefördert wurde meine Arbeit durch den Königlieh-

Preussischen Minister für Handel und Gewerbe, der mir auf meine 

Bitte hin den Besuch einiger preussischer kaufmännischer Unterrichts

anstalten gütigst gestattet und mich bei den Magistraten in Frankfurt 

a./M., Magdeburg und Berlin accreditirt hatte, sowie besonders durch 

das freundliche und gefällige Entgegenkommen von Seiten des deutschen 

Verbandes für kaufmännisches Unterrichtswesen und vieler hervorragender 

Fachmänner. 

Entsprechend dem doppelten Zweck meiner Reise, zerfällt der 

Bericht über ihre Resultate naturgemäss in zwei Theile, indem ich 

zuerst über das kaufmännische Unterrichtswesen, sodann über das Schul

bauwesen referire. 

14* 
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I .  T h e i l .  

Das kaufmännische Unterrichtswesen. 

Das kaufmännische Unterrichtswesen befindet sich in Deutschland 

gegenwärtig noch im Stadium der Entwicklung, ist also noch nicht aus

gereift und hat noch nicht durch langjährige Erfahrungen feste Formen 

herauskristallisirt. Im Allgemeiuen wird wohl als Grundsatz zutreffen, 

dass in jedem Lande erst mit der steigenden Entwicklung von Handel 

und Industrie sich das Bedürfnis nach kaufmännischer und gewerblicher 

Fachbildung fühlbar macht. So bemerkte man z. B. in der sehr reg

samen Rheinprovinz erst in den achtziger Jahren ein lebhafteres Bestreben, 

kaufmännische Fortbildungsschulen zu gründen (Äpt. Handelshochschule, 

S. 3); im Herbst 1898 aber befanden sich in Preussen schon 212 Fort-

bildungs- und 13 Handelsschulen. 

Die Notwendigkeit, dem künftigen Kaufmann (Lehrling) durch die 

Schule und womöglich schon vor seinem Eintritt in ein Handels

geschäft die für seinen Beruf nöthige Fachbildung zu geben, wird gegen

wärtig allgemein anerkannt. Wenn auch noch einzelne Kreise in Bremen 

und Hamburg zur Frage der theoretischen kaufmännischen Berufsbildung 

ablehnend oder doch indifferent stehen, so liegt dieses theils an localen 

Verhältnissen, besonders an der traditionellen Ansicht, dass die Praxis 

die einzige und die beste Schule für den Kaufmann sei, theils an dem 

Mangel staatlicher Initiative. Die Ueberzeugung, dass die practische 

Lehrzeit allein für die Ausbildung des Kaufmanns heute nicht mehr 

genügt, macht sich überall mehr und mehr geltend und kommt nicht 

nur bei gelegentlichen Unterredungen mit Grosskaufleuten, sondern auch 

in der Litteratur energisch zum Ausdruck. „Die Güte der Ausbildung 

in der Lehrzeit hat neuerdings immer mehr abgenommen. Diese That-

sache, üher die allgemein geklagt wird, ist zurückzuführen 1) auf die 

immer weitergehende- Arbeitstheilung, 2) auf die immer mehr zunehmende 

Grösse der einzelnen Geschäfte, 3) auf die immer mehr wachsende Eile 

des Geschäftsganges und 4) auf die nicht genug zu verwerfende Unsitte 

der „Lehrlingszüchtuög", welche manche Geschäfte an Stelle der „Lehr

lingszucht" eingeführt haben." So urtheilt der Secretär des Köoigl. 

Commerz-Collegiums in Altona, Dr. R. Ehrenberg (Denkschrift über 

Handelsschulen, S. 16). -— In einer Denkschrift des Verbandes kauf

männischer Vereine Badens heisst es über das Lehrlingswesen: „Die 

Inhaber kleiner Geschäfte haben oft selbst eine unvollkommene Aus

bildung genossen, der Chef eines grösseren Geschäftes hat bei dem 

hastigen Betriebe und bei den Ansprüchen, die auch das öffentliche 

Leben vielfach an ihn stellt, garnicht die Zeit, sich persönlich mit der 

Ausbildung seiner Lehrlinge zu befassen. In derselben Lage befindet 

sich auch manchmal der Procurist, und so bleibt in vielen Fällen der 
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Lehrling der Anleitung eines jüngeren Commis oder gar eines „Ober

lehrlings" überlassen." — Auch wird darüber geklagt, dass bei der 

Arbeitstheilung in grösseren Contoren der Lehrling nur eine beschränkte 

und einseitige Ausbildung erhalte, um ihn bis zum Ende seiner Lehrzeit 
für einzelne untergeordnete Arbeiten möglichst auszunutzen. Für diese 

Art, junge Kaufleute heranzubilden, hat man den Ausdruck „Lehrlings-
züchterei" erfunden. 

Infolge dieser, zum Theil nicht zu ändernden Verhältnisse ist man 

g e g e n w ä r t i g  i n  D e u t s c h l a n d  m i t  R e c h t  ü b e r a l l  b e s t r e b t ,  d e r  s c h u l -

mässigen Vor- und Ausbildung der kaufmännischen Jugend 

einen erheblich breiteren Raum zu gewähren als bisher. Die Einrich

tungen und Anstalten, welche zu diesem Zweck in Deutschland bestehen, 

lassen sich am geeignetsten auf vier Gruppen vertheilen: 

1) Fortbildungsschulen; 

2) Handelsschulen (niedere und höhere); 

3) Handelscurse, die beliebigen Lehranstalten (auch weiblichen) 

angefügt werden; 

4) Handelshochschulen. 
Schon aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass im Hinblick auf die 

Organisation der Rigaer Commerzschule hauptsächlich die unter Pkt. 2 

erwähnten Handelsschulen in Betracht kommen, die daher in der folgenden 

Darstellung auch eingehender beriieksichtigt werden. 

1 )  F o r t b i l d u n g s s c h u l e n  s i n d  s o l c h e  A n s t a l t e n ,  d i e  f ü r  

bereits im Geschäft thätige junge Leute (Lehrlinge und Commis) 

bestimmt sind. In diesen kann daher nur soweit unterrichtet werden, 

als es die Geschäftszeit gestattet. Die Vorbildung vieler Lehrlinge, die 

in Handelsgeschäften aller Arten und Grössen thätig sind, hat sich für 

den kaufmännischen Beruf als unzureichend erwiesen. Denn in der 
obligatorischen achtjährigen Schulzeit (vom 6. bis zum 14. Lebensjahr) 

haben nicht alle Knaben acht aufsteigende Jahrescurse in den Elementar-

und Bürgerschulen absolvirt; manche Lehrlinge besitzen aus verschie

denen Gründen, wie Krankheit, Ortswechsel, Trägheit u. a. m., nur eine 

Bildung von fünf oder sechs Jahrescursen. 
Die Fortbildungsschule stellt sich nun die Aufgabe, sowohl das 

Niveau der allgemeinen Bildung zu heben und Lücken auszufüllen, als 

auch den jungen Leuten den Erwerb kaufmännischer Fachkenntnisse zu 

ermöglichen. Die Fächer, welche in den Fortbildungsschulen gelehrt 

werden, sind daher meist folgende: deutsch mit Correspondenz und 

Kontorarbeiten, Schönschreiben und Rundschrift, kaufmännisches Rechnen, 

einfache und doppelte Buchführung, Handelsgeographie, Englisch, Fran

zösisch (in Hamburg auch Spanisch und Portugiesisch, in Berlin auch 

Russisch), Handels- und Wechselrecht, Stenographie und Maschinen

schreiben. 



214 

Die Unterrichtszeit fällt meist in die Abendstunden (gewöhnlich 

von 7 bis 10 Uhr), seltener in den Nachmittag oder in den frühen 

Morgen. Dadurch, dass die Lehrlinge nach der Tagesarbeit im Geschäft 

ermüdet sind, werden ihre Fortschritte natürlich vermindert. Ein anderer 

Uebelstand ist die Unregelmässigkeit und Unpünktlichkeit des Schul

besuchs, der fast überall noch fakultativ ist und daher alle Disciplinar-

mittel ausschliesst. Nur im Königreich Sachsen, wie auch in Magde

burg und Braunschweig ist der Besuch der Fortbildungsschulen für alle 

Lehrlinge bis zum vollendeten 17. Lebensjahr durch Magistratsbeschluss 

obligatorisch gemacht, und die Unterrichtszeit fällt dort in den frühen 

Morgen oder in den Nachmittag. Doch sind die Lehrlinge nur zu sechs 

Stunden wöchentlich verpflichtet, können aber ausserdem freiwillig an 

beliebig vielen anderen, nicht obligatorischen Fächern (z. B. Sprachen, 

Stenographie) theilnehmen. Natürlich ist der Fortbildungsunterricht, 

sobald er obligatorisch wird, auf eine ganz andere Basis gestellt und 

kann in weit erspriesslicherer Weise wirken. Dieses glänzende Beispiel 

Sachsens und der angeführten Städte regt bereits an anderen Orten zur 

Nachahmung an. 

Eine weitere Schwierigkeit der Fortbildungsschulen bildet der 

Mangel an Lehrern und Geldmitteln. Für den gewerblichen und kauf

männischen Fachunterricht giebt es zur Zeit noch keine Lehrerbildungs

anstalten, folglich giebt es auch noch keine staatlich geprüften Fach

lehrer. Daher suchen strebsame Lehrer der Elementar-und Bürgerschulen 

sich theoretisch und practisch (durch Besuch von Kontoren) in die kauf

männischen Fächer einzuarbeiten und sich während des Unterrichtens 

weiter zu vervollkommnen. Besonders schwierig ist es, geeignete Lehrer 

für den Unterricht in den neuen Sprachen zu gewinnen. Da die kauf

männischen Schulen noch mehr als andere Lehranstalten beim Sprach

unterricht die practischen (materialen) Ziele — Sprachen, Verstehen der 

gehörten Rede, Schreiben — betonen, so können gute Resultate nur 

erzielt werden, wenn der Lehrer die neue Sprache correct ausspricht 

und im übrigen wie seine Muttersprache beherrscht. An solchen Sprach

lehrern ist aber auch unter den Neuphilologen Deutschlands ein empfind
licher Mangel. 

Das Schulgeld in den Fortbildungsschulen ist natürlich sehr gering, 
so dass es keinen bedeutenden Einnahmeposten ergeben kann. Daher 

müssen die Unkosten des Unterrichts aus kommunalen Mitteln bestritten 

werden, deren Zuweisung aber von localen Verhältnissen abhängt. Und 

doch stehen einerseits die Grösse der Geldmittel und andrerseits die 

Güte und Stetigkeit des Lehrpersonals und damit auch das Lehrresultat 

in directem Verhältniss. 

Die Schüler werden je nach dem Grade ihrer Vorbildung in drei 

aufsteigende Classen placirt, von denen jede nicht mehr als 30 Schüler 

umfasst, nnd die in der Regel von Classenlehrern unterrichtet werden. 
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Doch kann ein Schüler, falls er in einem Fache die genügenden Vor

kenntnisse für eine höhere Classe mitbringt, auch in dieser an dem 

Unterricht in diesem Fache theilnehmen, so dass sich für jedes Fach 
das Contingent der Schüler einigermaassen ändert. 

Trotz der dargelegten Schwierigkeiten, mit denen die kaufmänni

sche Fortbildungsschule zur Zeit noch zu kämpfen hat, sind ihre Lei

stungen doch im allgemeinen sehr tüchtig. Die schnelle und sichere 

Lösuug selbst schwieriger, kaufmännischer Rechenaufgaben, die Fort

schritte in der Bachführung und in den neuen Sprachen verdienen die 

vollste Anerkennung. In der Praxis des Ladendienstes oder der Kontor

arbeiten wird dem Lehrling wohl kaum jemals eine systematische Er

klärung der Buchführung, der kaufmännischen Arithmetik, des Wechsel

rechts u. s. w. geboten. Aus der Praxis müsste der Lehrling allmählich 

unbewusst und unklar die Theorie abstrahiren, nach welcher die Praxis 

geübt wird; diese Erkenntniss würde aber mehr oder weniger unvoll

ständig, irrig und oberflächlich sein. Schon aus diesem Grunde ist die 

theoretische Belehrung durch methodisch-geschulte Lehrer von grösstem 

Werth. Aber nicht blos die Verbreitung nützlicher Fachkenntnisse, 

sondern auch die sittliche und erziehende Einwirkung auf die oft sich 

selbst iiberlassenen jungen Leute, die Erweiterung ihrer Interessensphäre, 

die an die Lesestücke anknüpfende Belehrung über die wichtigsten 

socialen und wirthschaftlichen Verhältnisse und manches Andere lassen die 

Fortbildungsschulen von hohem, nicht genug anzuerkennendem Werth für 

die Jugend, für den gesammten Handelsstand und für den Staat sein. 

2 )  H a n d e l s s c h u l e n  s i n d  A n s t a l t e n  f ü r  A l l g e m e i n b i l d u n g ,  i n  

denen die Bedürfnisse des künftigen Kaufmanns sowohl durch Färbung 

des gesammten Unterrichts, als auch durch Eingliederung besonderer 

Handelsfächer in den Lehrplan berücksichtigt werden. Die Handels

schulen dienen also zur Ausbildung solcher jungen Leute, die noch nicht 

in kaufmännische Geschäfte eingetreten sind, sondern ihre ganze Zeit 

fetwa vom 10. Lebensjahre an) der Aneignung einer für den kauf

männischen Beruf erforderlichen Vorbildung widmen wollen. 

Die Handelsschule (auch „niedere" Handelsschule oder Handels-

Realschule genannt) besteht in Deutschland aus 6 Jahrescursen (Sexta 

bis Untersekunda) und gewährt ihren Schülern mit dem Reifezeugniss 

die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst. — Von ihr 

unterscheidet sich die höhere Handelsschule wesentlich dadurch, dass 

sie den dreistutigen Oberbau (Obersekunda bis Oberprima) der höheren 

Schulen Deutschlands besitzt und die Handelsfächer in diese drei oberen 

Classen verlegt. Solche Handelsclassen können nach Bedürfniss an Ober

realschulen und Realgymnasien als Parallelklassen neben den Stamm-

classen eröffnet werden. Doch ist dabei zu berücksichtigen, dass die 

oben erwähnte „Färbung des gesammten Unterrichts" alsdann in der 

Unterstufe nicht vorhanden ist. 
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Diesen Nachtheil will die noch in der Entwicklung begriffene 

Oberhandelsschnle vermeiden, indem sie auf den Untergrund der 

sechsclassigen niederen Handelsschule in organischer Fortentwickelung 

den dreiclassigen Oberbau setzt. Es leuchtet sofort ein, dass diese Ober

handelsschnle, die in ihrem Bildungsresultat der neunclassigen Ober

realschule entsprechen soll, die Zukunftsschule des gebildeten jungen 

Kaufmanns sein wird. 
Die in Russland unter dem Finanzministerium stehenden Commerz

schulen haben zwar einen siebenjährigen Cursus, also eine Stufe mehr 

a l s  d i e  n i e d e r e n  H a n d e l s s c h u l e n  i n  D e u t s c h l a n d ,  a b e r  s i e  l e h r e n  d r e i  

fremde Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch), während die deutsche 

Handelsschule deren nur zwei (Französisch und Englisch) lehrt. Be

rücksichtigt man ferner, dass die Lehrer, die Lehrmethode und die 

Lehrbücher in Russland gegenwärtig meist von viel geringerem pädago

gischem Werthe sind, als in Deutschland, wo diese drei wichtigen Fac-

toren eines guten Resultats die höchste Anerkennung verdienen, so wird 

man das schliessliche Lehrziel der siebenclassigen russischen Commerz

schule kaum so hoch stellen dürfen, als das der sechsclassigen deutschen 

Handelsschule. Hieraus folgt, dass auch der russischen Commerzschule 

die organische Erweiterung ihres Oberbaues um eine oder zwei Classen 

von grossem Nutzen sein würde. 

Es ist nun für den Pädagogen von grossem Interesse, zu beobachten, 

auf welche Weise die deutschen Handelsschulen durch die Lehrpläne, 

im Unterricht und in den Lehrbüchern ihrem gesammten Unterricht die 

oben erwähnte „Färbung" in's Kaufmännische geben, d. h. von der 

untersten Classe an die Bedürfnisse des künftigen Kaufmanns berück

sichtigen, ohne den allgemeinbildenden Werth der Lehrfächer zu ver

mindern. Auf der consequenten Durchführung dieses Grundgedankens 

beruht das Wesen der niederen Handelsschule, beruht zum grossen Theil 

der Aufbau eines guten Lehrplans, die Abfassung geeigneter Lehrbücher 

und ein befriedigendes Gesammtresultat. Einige Beispiele mögen die 

practische Durchführung dieses Grundgedankens illustriren: 

In der Muttersprache, die nat.urgemäss die einzig echte 

Unterrichtssprache ist, wird schon in der Unterstufe durch den Inhalt 

der Lesestücke und der schriftlichen Arbeiten manches wichtige Gebiet 

erschlossen und der Boden für spätere specielle Belehrung zubereitet. 

Der Lesestoff wird mit Berücksichtigung des kaufmännischen Bedürfnisses 

gewissen Gebieten der Natur- und Erdkunde, des Verkehrswesens, des 

Handels, der Industrie und der Volkswirtschaft entlehnt. Die Uebungen 

im schriftlichen Ausdruck schliessen sich dem Gedankeninhalt der durch

gearbeiteten Lesestücke an. Ohne den hohen Werth der classischen 

deutschen Litteratur für die ästhetische Bildung und die Character-

entwickelung der heranwachsenden Jugend in den oberen Classen zu 

beeinträchtigen, können durch eine geeignete Stoffwahl im Lesebuch dem 
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künftigen Kaufmann nicht wenige nützliche und anregende Elemente 

g e b o t e n  w e r d e n ,  d i e  d u r c h  d i e  L e e t ü r e  i m  U n t e r r i c h t  d e r  n e u e n  

Sprachen noch ergänzt werden. Daher müssen alle in der Handelsschule 

benutzten Lehrbücher, sowohl für die fremden als auch für die Mutter

sprache, inhaltlich in einem systematischen Zusammenhang stehen, wie 

das in trefflicher Weise z. ß. in Ziehens kaufmännischen Reallesebüchern 

für die deutsche, französische, englische, spanische und italienische Sprache 
durchgeführt worden ist. 

Aber auch sonst suchen Methode und Lehrziel des fremd

sprachlichen Unterrichts dem Bedürfniss des Kaufmanns Rechnung 

zu tragen. Gute Aussprache, Sprechfertigkeit, Verständniss des Gehörten, 

correeter schriftlicher Ausdruck, besonders in Briefen, werden nach 

Möglichkeit von Anfang an angestrebt. Leider lassen die Resultate im 

practischen Gebrauch der fremden Sprachen auch in den Handelsschulen 

Deutschlands noch viel zu wünschen übrig; aber die Erkenntniss des 

rechten Zieles ist überall vorhanden, und das ernste Streben des deutschen 

Schulmannes wird das Ziel allmählich auch erreichen lassen. 

Es bedarf wohl kaum des Nachweises, dass in einer Handelsschule 

im Arithmetikunterricht von der untersten Stufe an das Ziel 

verfolgt werden muss, gute kaufmännische Rechner auszubilden, die am 

Schluss des Cursus imstande sind, auch complicirte Aufgaben klar zu 

erfassen und mit Benutzung aller practischen Rechenvortheile schnell 

und sicher zu lösen. In den deutschen Handelsschulen wird im kauf

männischen Rechnen Hervorragendes geleistet. Mit bewundernswerther 

Schnelligkeit und Treffsicherheit werden Tratten und Effecten berechnet 
und Aufgaben über Zinseszins, Discont, Münz- oder Wechselarbitrage 

u. s. w. gelöst. Die Leistungen in der Algebra und Geometrie treten 

dabei aber nicht zurück, ja nach Ansicht der Lehrer werden die Fort

schritte iu der Mathematik durch die Uebuno- im schneidigen Lösen 

kaufmännischer Rechenaufgaben sichtlich gefördert. 

In der Geographie wird von Anfang an der Zusammenhang 

zwischen der Natur des Landes einerseits und der Beschäftigung und 

Cultur der Bewohner andererseits betont, und so die Handelsgeographie 

angebahnt, die an sich nichts anderes ist, als physikalische und politische 

Geographie vom Gesichtspunkt des Handels aus betrachtet. 
Der Geschichtsunterricht bietet dem Lehrer auf Schritt 

und Tritt Gelegenheit, auf das wirtschaftliche Leben und den Welt

verkehr hinzuweisen und dadurch, unbeschadet der historischen All

gemeinbildung, dem Schüler allmählich soviel handelshistorisches Material 

zu bieten, dass es späterhin bei einer Repetition durch systematische 

Zusammenordnung leicht zu einem Grundriss der Handelsgeschichte wird 

und das Verständniss für wirtschaftliche Fragen nicht wenig fördert. 

In ähnlicher Weise wird in der Naturlehre (Naturbeschreibung, 

Physik, Chemie) mit klarer Zielstrebigkeit gerade der Lehrstoff betont 
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oder ausgewählt, den die kaufmännische Vorbildung erheischt. Thiere 

und Pflanzen, die in Handel und Industrie von Bedeutung sind, Dampf 

und Electricität werden eingehender behandelt. Im engsten Zusammen

hange mit der Naturbeschreibung und Chemie sfeht auch die Waaren-

kunde. Wo es angeht, wird wohl ein kleiner botanischer Garten 

angelegt, um dem Schüler die Handels- und Industriepflanzen in ihrem 

Wachsthum vorzuführen. Da lernt das Stadtkind die verschiedenen 

Getreidearten, Flachs, Hanf, Zuckerrüben u. s. w. vom Keim bis zur 

Reife beobachten. 

In solcher Weise erhält der Lehrplan und Unterricht der Handels

schule bereits in den unteren und mittleren Classen eine bestimmte kauf

männische „Färbung", und hierdurch unterscheidet sich die Handelsschule 

schon in ihrem Unterbau von der Realschule. 

Die oberen Classen bringen die eigentlichen kaufmännischen Fächer: 

einfache und doppelte Buchführung (in der Wöhlerschule zu Frankfurt 

a. M. auch die sogen, amerikanische B.j, Handels- und Wechselrecht 

(oft Handelslehre genannt), Handelsgeographie und -geschichte, Waaren-

kunde mit Technologie und Volkswirtschaftslehre; ausserdem meist 

wahlfrei: Stenographie und Maschinenschreiben. 

In der Buchführung werden sehr gute Resultate erreicht. 

Sind die Schüler sich erst über das Debet und Credit ganz klar und in 

der einfachen Buchführung sicher geworden, so machen die doppelte 

Buchführung und der Abschluss im Hauptbuch keine weiteren Schwierig

keiten mehr. Es kann also in diesem wichtigen Handelsfach in der 

Schule eine gute Basis für die spätere Kontorpraxis erworben werden. 

Das Handels- und Wechsel recht wird an der Hand des 

Gesetzbuches gelehrt, indem die für den Kaufmann wichtigsten Abschnitte 

genau interpretirt und, soweit erforderlich, durch Katechese fest einge

prägt werden. Daneben werden unter Anleitung und Kontrolle des 

Lehrers Wechselblankets aller Art (zuweilen auch in fremden Sprachen) 

mustergiltig ausgefüllt, wobei die „Sammlung kaufmännischer Druckvor

lagen" von Dr. E. Doli (Leipzig, Verlag von C. G. Naumann) treffliche 

Dienste leistet. 

H a n d e l s  g e o g r a p  h i e  u n d  - g e s c h i c h t e  w i r d  m e i s t  i m  

Zusammenhang mit der allgemeinen Geographie und Geschichte gelehrt. 

Die Geographie und Geschichte der wichtigsten Handelsstaaten, die 

Gründe ihres Emporkommens, ihre Bedeutung für den Handel, ihre 

Industrie und Kolonisation, die Ursachen ihres Verfalls oder ihrer fort

dauernden Blüte werden im Zusammenhange vorgeführt. Natürlich 

wird das Vaterland in seiner wirtschaftlichen Entwickelung dabei ein

gehend behandelt. 

Die Waarenkunde und Technologie schliessen sich stets 

eng dem Unterricht in der Naturgeschichte, Chemie und Physik an. 

Gut erläuterte und vertiefte Anschauung der Waarenproben, Zeichnungen 
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und Modelle ist dabei die Hauptsache. Diese, durch die Schule gebotene, 

allgemeine Waarenkunde darf aber nicht verwechselt werden mit der 

dem Kaufmann unerlässlichen speciellen Waarenk e n n t n i s s. Die 

Schule kann unmöglich die Fachkenntniss auch nur eines Handelsartikels 

(z. B. Getreide, Flachs, Holz) in der allseitig erschöpfenden Weise bieten, 

wie sie der Specialist in langjähriger Praxis, an verschiedenen Orten zu 

erwerben pflegt.—An systematisch geordneten, übersichtlichen Collectionen 

lernt der Handelsschüler die wichtigsten Rohstoffe und den Prozess ihrer 

Verarbeitung kennen, so etwa Baumwolle, Wolle, Seide, Flachs, Hanf, 

.Jute, Getreide, Holz, Zucker, Kaffee, Thee, Cacao, Eisen, Stahl, Glas, 

Fayence, Porzellan, Papier u. a. m. — Solche Collectionen, oft von 

Grossindustriellen und Handelsherren in vorzüglicher Weise zusammen

gestellt und der Schule dargebracht, bieten dem Schüler gerade dasjenige 

Material, welches im Handel vorkommt. Auch die Firma Pichler in 

Wien liefert einige recht brauchbare Sammlungen von Waarenproben. — 

Selbstredend würde der Besuch verschiedener Fabriken unter sach

kundiger Führung den Unterricht in der Technologie sehr fördern und 
beleben. 

Die Volkswirtschaftslehre als theoretische National

ökonomie geht in ihrem allgemeinen Theile weit über das Verständniss 

der Handelsschüler hinaus. Wo sie dennoch populär vorgetragen wird, 

sinkt sie zum seichten Dilettantismus herab, der dem Schüler keinen 

Nutzen bringen kann. Diese abstracte, philosophische Discipliu gehört 

auf die Hochschule. — Anders jedoch steht es mit einzelnen Theilen 

der speciellen Volkswirthschaftslehre und der Finanzwissenschaft, sofern 

sie den Handel betreffen. Schon auf der Handelsschule kann mit 

wirklichem Nutzen gelehrt werden, wie ein Handelsgeschäft eröffnet, 

auf welche Arten es betrieben und unter welchen Bedingungen es 

aufgelöst werden kann; hierher gehören sachliche, leicht verständliche 

Belehrungen über Geld, Zoll- und Steuerwesen, Versicherung, Credit, 

Banken, Börsen, Märkte, Messen, Ausstellungen, Beförderungsmittel, 

Tarife u. s. w. Leider ist zur Zeit auch in Deutschland noch kein 

genügendes Lehrbuch vorhanden. 

Bei der Betrachtung der Organisation des Lehrstoffes und Unter-

/ richts in den deutschen Handelsschulen werden wir immer wieder darauf 

hingewiesen, dass zur Erreichung befriedigender Resultate vor allem 

wissenschaftlich und methodisch gut vorgebildete, strebsame und geschickte 

Lehrer gehören. Deutschland darf mit gerechtem Stolz auf seinen 

Lehrstand blicken, und weitaus die meisten Lehrer der Handelsschulen 

sind ihrer schwierigen Aufgabe vollkommen gewachsen. An Universi

täten und an der Handelshochschule in Leipzig, durch theoretisches 

Selbststudium, sowie durch practische Arbeit in Kontoren haben sie sich 

die für den Unterricht in den Handelsschulen nöthigen Fachkenntnisse 

gründlich angeeignet. Dennoch hört man vielfach in Deutschland über 
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den Mangel an Handelsschullehrern klagen, und das jüngst errichtete 

Seminar an der Handelshochschule zu Leipzig soll diesem Mangel einiger-

maassen abhelfen. 

Unwillkürlich drängt sich uns da die Frage auf, woher die Rigaer 

Commerzschule tüchtige Fachlehrer nehmen wird, die in russischer Sprache 

unterrichten können? Und wie steht es mit den russischen Lehrbüchern 

für Handelsschulen? Von der befriedigenden Lösung dieser Fragen 

hängt aber die ganze Zukunft der Rigaer Commerzschule ab. Die beste 

äussere und innere Organisation kann einer Schule nicht zur Blüthe und 

zum nützlichen Wirken verhelfen; das kann nur ein wissenschaftlich 

und methodisch gut vorgebildetes Lehrkollegium, in dem das Interesse 

für den Lehrstoff, das Streben nach Vervollkommnung und die Begeiste

rung für die wichtigen Ziele der Schule niemals erlahmen und erkalten. 

3 )  H a n d e l s k u r s e  ( a u c h  H a n d e l s f a c h c l a s s e n  u n d  H a n d e l s s c h u l 

kurse genannt) werden allgemeinbildenden Lehranstalten angegliedert; 

ihr Lehrkursus umfässt meist ein oder zwei Jahre. Sind die Schüler 

beim Eintritt in den Kursus nicht im Besitz derjenigen Bildung, welche 

zum einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt, so werden diese 

H a n d e l s k u r s e  n i e d e r e  g e n a n n t ,  i m  a n d e r e n  F a l l e  —  h ö h e r e .  —  I n  

den Handelskursen werden dieselben kaufmännischen Disciplineri gelehrt, 

wie in den oberen Classen der Handelsschule und ausserdem neue 

Sprachen. Der Unterschied zwischen solchen Handelskursen und den 

unter Punkt 1 erwähnten Fortbildungsschulen besteht im Wesentlichen 

darin, dass die Schüler der Handelskurse noch nicht in Geschäften 

arbeiten, sondern sich erst auf den kaufmännischen Beruf vorbereiten 

wollen; daher können sie ihre ganze Zeit und Kraft ein oder zwei Jahre 

hindurch dieser Fachbildung widmen. — Von den oberen Classen der 

Handelsschulen unterscheiden sich die Handelskurse hauptsächlich durch 

die verschiedenartige, auch graduell oft divergierende allgemeine Bildung 

der Schüler, die nicht nur aus Realschulen, Oberrealschulen. Realgym

nasien und Gymnasien Deutschlands, sondern auch aus ausländischen 

Schulen in diese Kurse eintreten; auch ist es nicht immer der innere 

Trieb zum kaufmännischen Beruf, der den Schüler aus der allgemein

bildenden Lehranstalt in die Handelskurse führt. Diese Buntscheckigkeit 

und Minderwertigkeit des Schülermaterials erschwert natürlich den 

Unterricht, besonders in den neuen Sprachen und im kaufmännischen 

Rechnen, und lässt nicht annähernd das gute Resultat der Handelsschulen 

erreichen, die von der untersten Classe an unentwegt auf's Ziel lossteuern 

können. Immerhin aber bringen die Handelskurse den jungen Leuten, 

die vor dem Eintritt in ein Kontor sich theoretische Fachkenntnisse 

aneignen wollen, grossen Nutzen, und diese Erfahrung hat die Ein

richtung solcher Kurse an vielen Schulen, auch an weiblichen, ver

anlasst. 
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4 )  H a n d e l s h o c h s c h u l e n  g i e b t  e s  z. Z. nur zwei in 
Deutschland: die in Leipzig in engem Anschluss an die Universität und 

die in Aachen an der technischen Hochschule. Die vielen „Handels
akademien", die auch in Zeitungsinseraten ihre Dienste anbieten, sind 

private Unternehmungen meist finanziellen Charakters und stehen im 

besten Falle den Handelskursen gleich. So sehr auch von manchen 

Seiten für die Errichtung weiterer Handelshochschulen (bes. für eine 

selbstständige in Berlin) plaidirt wird, verhält sich das preussische 

Handelsministerium doch noch abwartend zu dieser Frage. — Das Ziel 

der Handelshochschule ist vor allem, dem Grosskaufmann eine seiner 

Stellung und seinem Wirkungskreise entsprechende höhere Fachbildung 

zu geben. — Ferner soll die Handelshochschule künftigen Consular-

Aspiranten und anderen juristisch-commerziellen Beamten dienen und 
tüchtige Handelsschullehrer ausbilden. 

Zum Eintritt in die Leipziger Handelshochschule sind die Abitu

rienten aller höheren Lehranstalten (mit neunjährigem Kursus), ferner 

seminaristisch gebildete Lehrer, die die zweite Lehramtsprüfung bestanden 

haben und schliesslich Kaufleute, welche die Berechtigung zum einjährig-

freiwilligen Dienst erworben und ihre Lehrzeit beendet haben, berechtigt. 

Ausländer müssen eine genügende Bildung nachweisen. 

Es wird im allgemeinen als wünschenswerth hingestellt, dass der 

junge Kaufmann erst nach Beendigung seiner Lehrzeit und nach einiger 

praktischen Erfahrung die Handelshochschule beziehe und erst nachdem 

er sie absolvirt hat. sich in fremde Länder begebe. Durch die Bildung 

auf der Hochschule erhält der junge Kaufmann erst den wirtschaftlich 

geschulten Blick für die Verhältnisse fremder Länder, und dadurch wird 

das Reisen für ihn von weis grösserem Nutzen. „Erfässt der Kaufmann 

seine Aufgabe richtig, dann wird man es als ganz natürlich empfinden, 

dass man an die Spitze des Handelsministeriums einen Kaufmann setzt, 

wie an die Spitze des Justizministeriums einen Juristen und an die Spitze 

des Kriegsministeriunis einen Offizier." (Apt, Handelshochschule, S. 22). 
So soll die Handelshochschule das nützliche und schöne Werk des 

kaufmännischen Unterrichts krönen in Uebereinstimmung mit den Worten 

Goethes: „Ich wüsste nicht, wessen Geist grösser und gebildeter sein 

müsste. als der Geist eines echten Kaufmanns." 

Den Schluss dieses ersten Theiles meines Berichtes möge eine 

Uebersicht über die auf meiner Schulreise gesammelte und von mir 

benutzte Litteratur bilden. Wenn dieses litterärische Material auch 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben darf, so wäre es doch 

durch seinen Inhalt geeignet, in die künftige Bibliothek der Rigaer 

Commerzschule aufgenommen zu werden. 
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I .  S c h r i f t e n  ü b e r  H a n d e l s s c h u l w e s e n  i m  A l l g e m e i n e n .  

1 )  Z i e g e r ,  B r u n o :  L i t e r a t u r  ü b e r  d a s  g e s a m m t e  k a u f m ä n n i s c h e  

Unterrichtswesen, Lehrbücher und Lehrmittel. Braunschweig-, 1900. 

2 )  Z i m m e r m a n n ,  D r .  F r a n z :  H a n d e l s s c h u l e n .  B r a u n 

schweig, 1899. 

3 )  B e c k ,  O b e r b ü r g e r m e i s t e r :  D i e  R e f o r m  d e s  k a u f m ä n n i s c h e n  

Bildungswesens. Mannheim, 1899. 

4—6) Berichte über die Kongresse des deutschen Verbandes 

für das kaufmännische Unterrichtswesen (I. in Braunschweig, 1895. — 

II. in Leipzig 1897. — III. in Hannover 1899). 

7 )  V e r h a n d l u n g e n  ü b e r  d a s  k a u f m ä n n i s c h e  B i l d u n g s w e s e n  

im preussischen Handelsministerium zu Berlin am 31. Januar und 

1. Februar 1898. 

8 )  D i e t r i c h ,  D r . :  D a s  k a u f m ä n n i s c h e  U n t e r r i c h t s w e s e n  i m  

Königreich Sachsen. Braunschweig 1897. 

9 )  W o l f f ,  W . :  D e r  V e r b a n d  f ü r  d a s  k a u f m ä n n i s c h e  U n t e r 

richtswesen und seine bisherige Wirksamkeit. Braunschweig 1899. 

10) Uebersichtskarte über den gegenwärtigen Stand des 

kaufmännischen Unterrichts in Deutschland. 1898. 

II. Ueber Fortbildungsschulen. 

1 )  S t e g e m a n n ,  D r . :  D e r  g e g e n w ä r t i g e  S t a n d  d e s  k a u f m ä n n i s c h e n  

Fortbildungsschulwesens. Braunschweig 1896. 

2 )  V o r t r a g  d e s  M a g i s t r a t s  d e r  S t a d t  F r a n k f u r t  a . / M a i n  ü b e r  d i e  

Nsugestaltung des allgemeinen Fortbildungswesens. 1899. 

3 )  S i l b e r m a n n ,  D r . :  K a u f m ä n n i s c h e  U n t e r r i c h t s a n s t a l t e n  f ü r  

weibliche Angestellte. Brnunschweig 1898. 

4 )  J a h r e s b e r i c h t  d e s  V e r e i n s  f ü r  H a n d l u n g s  -  C o m m i s  v o n  
1858 in Hamburg. 1890 (nebst mehreren Beilagen). 

5 )  L e h r  p l a n  d e r  o b l i g a t o r i s c h e n  k a u f m ä n n i s c h e n  F o r t b i l d u n g s 
schule zu Magdeburg (nebst mehreren Beilagen). 

III. Ueber Handelsschulen. 

1 )  J a h r e s b e r i c h t  d e r  H a n d e l s s c h u l e  z u  K ö l n  1 8 9 0 .  ( D r .  

Vogels: Die Kölner Handelsschule). 

2 )  P r o g r a m m  d e r  W ö h l e r s c h u l e  i n  F r a n k f u r t  a . / M .  1 8 9 9  u n d  1 9 0 0 .  

3 )  S a t z u n g e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e  H a n d e l s l e h r a n s t a l t  i n  L e i p z i g .  1 8 9 9 .  

4 )  B e r i c h t  ü b e r  d i e  ö f f e n t l i c h e  H a n d e l s l e h r a n s t a l t  i n  L e i p z i g .  1 9 0 0 .  

5 )  B e r i c h t  ü b e r  d i e  ö f f e n t l i c h e  H a n d e l s l e h r a n s t a l t  d e r  D r e s d e n e r  
Kaufmannschaft. 1900. 

6 )  L a c h ,  P . ,  D i r e c t o r :  G e s c h i c h t e  u n d  B e r i c h t  d e r  H a n d e l s s c h u l e  
in Berlin. 1898 und 1900. 
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7 )  L e h r  p l a n  u n d  P r o s p e c t  d e r  R e a l s c h u l e  v o n  D r .  T h .  B i e b e r  

in Hamburg. 1896. 
8 )  D u n k e r ,  D r .  C a r l :  P l a n  e i n e r  h ö h e r e n  H a n d e l s s c h u l e .  

Berlin 1900. 
9 )  D u n k e r s  P l a n  e i n e r  h ö h e r e n  H a n d e l s s c h u l e ,  b e s p r o c h e n  v o n  

Director Professor A. W ernicke (in der Zeitschrift für das gesammte 

kaufmännische Unterrichtswesen. 1900, Nr. 3). 

IV. Ueber Handelsschulen. 

1 )  E h r e n b e r g ,  D r .  R i c h a r d  :  H a n d e l s h o c h s c h u l e n .  1 8 9 7 .  ( I . T h e i l :  

Gutachten, II. Theil: Denkschrift). 
2 )  H a n d e l s h o c h s c h u l e n  ( V e r h a n d l u n g e n ,  G u t a c h t e n ,  L e h r 

programme). Brauuschweig 1898. 
3 )  J a h r e s b e r i c h t  d e r  H a n d e l s h o c h s c h u l e  i n  L e i p z i g .  1 8 9 9 .  

4 )  A p t ,  D r .  M a x :  D i e  E r r i c h t u n g  e i n e r  H a n d e l s h o c h s c h u l e  i n  

Berlin. 1900. 

II. Theil: 

Das Schulbauwesen. 

Bei der Besichtigung neuer Schulhäuser fallen znnächst die schönen, 

stilvollen Fassaden, die grossen, hellen Räume und ihre würdige, har

monische Ausstattung angenehm ins Auge. Dieser künstlerische Zug, 

der das Aeussere und Innere des Hauses stilvoll gestaltet und zur 

ästhetischen Wirkung bringt, ist für die neuesten Schulbauten geradezu 

characteristisch. Das Goethe-Gymnasium in Frankfurt a./'M., die Berliner 

Gemeindeschulen in der Glogauer- und Wilms-Strasse, vor allem aber 

die Hohenzollernsehule in Schöneberg und das Bismarckgymnasium in 

Wilmersdorf können als Typen dieser, nach wirkungsvoller Schönheit 

strebenden Schulbauten dienen. Zuweilen hat man sogar den Eindruck, 

dass sich pädagogische Gesichtspunkte dem ästhetischen Streben nach 

stilvoller Gesanimtwirkung unterordnen mussten, so z. B. bei der noch 

unvollendeten Handelslehranstalt in Köln. 

Die Abbildungen der Hauptfassaden, die Pläne und Baubeschreibungen 

der genannten neuen Schulhäuser sind diesem Berichte beizugeben; sie 

werden besser und anschaulicher, als eine kurze Beschreibung es ver

möchte, eine klare Vorstellung von diesen Bauten vermitteln. Daher 

will ich nur einzelne Gesichtspunkte berühren, die beim Bau eines 

modernen Schulhauses von besonderer Wichtigkeit sind oder der Berück

sichtigung werth erscheinen. — Viel Anregung und Belehrung verdanke 

ich dem Herrn Stadtbaumeister Matzdorff in Berlin (Rathhaus, Zimmer 107), 

der sich auch in liebenswürdigster Weise erbot, den künftigen Architecten 

der Rigaer Commerzschule persönlich mit den neuesten Berliner Schul

bauten bekannt zu machen und zweifelhafte Fragen mit ihm zu berathen. 
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Betrachten wir den Grundplan der neuen Schulbauterj, so finden 

wir die Wohnungen für den Director, seinen Gehilfen und den Schul

diener aus dem eigentlichen Schulhause (Classenhause) in ein benach

bartes, kleineres Haus verlegt. Ein Verbindungsgang zwischen den 

beiden Häusern behufs trockener Communication bei schlechtem Wetter 

ist meist vorhanden. — Im Classenhause soll keine Familie wohnen, 

um bei Infectionskrankheiten die Ansteckung der Schüler nach Möglichkeit 

zu vermeiden. — Vielleicht geht diese Vorsicht einen kleinen Schritt zu 

weit. Es scheint mir genügend, wenn die Amtswohnungen besondere 

Eingänge erhalten, welche nicht durch den Haupteingang (Vestibül) und 

über die Schultreppen fuhren. Für den Director und seinen Gehilfen 

kann sogar eine Thür die directe Verbindung der Wohnung mit den 

Schul räumen ermöglichen. Diese Verbindungsthür dürfte aber für die 

Zeit ansteckender Krankheiten in der Familie nicht benutzt werden. 

Auch die Turnhalle und die nicht heizbare Bedürfnisanstalt (Abort) 

werden oft aus dem Classenhause in den Hof verlegt. Die milde Winter

temperatur in Mitteldeutschland gestattet eine solche Anordnung, die in 

Riga unstatthaft wäre. Auch werden die Knaben in Deutschland offenbar 

mehr abgehärtet als bei uns. 

In der Anordnung der einzelnen Räume hat die 

Hohenzollernschule in Schöneberg den beachtenswerthen Vorzug, die 

Aula nicht, wie gewöhnlich, in die Mitte des Hauses, sondern in einen 

Flügel gelegt zu haben. Dadurch wird in zwei Etagen die Theilung 

der Corridore, an denen die Classenzimmer liegen, vermieden, es ist das 

eine pädagogisch sehr werthvolle Verbesserung des traditionellen Planes. 

Auch die bei Schulhäusern sonst schwer zu vermeidende Monotonie der 

Hauptfassade kann durch reichere architectonische Gestaltung des Eck
baues auf diese Weise umgangen werden. 

Die Erwärmung des Schulhauses geschieht überall durch Central-

heizung und zwar entweder durch Wasserdunstheizung (Niederdruck-

Dampfheizung) oder durch Warmwasserheizung. Beide Systeme haben 

sich vorzüglich bewährt. Der Chef der Firma Käuffer & Co. in Mainz 

empfahl mir, in eingehender Besprechung über diesen Gegenstand, ganz 

besonders die Niederdruck-Dampfheizung als das leistungsfähigste der 

neueren Systeme. Die diesem Bericht beigelegten Zeichnungen und 

Beschreibungen führen näher in die interessanten Details dieser Frage 

ein. Auch bietet das Bismarckgymnasium in Wilmersdorf das lehrreiche 

Beispiel einer mit grosser Sachkenntniss und Umsicht durchgeführten 

Heizungs- und Ventilationsanlage. — Heizung durch erwärmte Luft 

findet in Schulen jetzt wohl kaum noch Verwendung; in Köln, wo man 

dieses ältere System bevorzugt hat, äusserte sich der Architect schon 

vor Beendigung des Baues sehr abfällig über diese Wahl. 

Bei der Einrichtung der Centraiheizung ist vom Standpunkt der 

Schulhygiene Folgendes zu berücksichtigen: 
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1) Wo die Schulbänke der Raumverhältnisse wegen nahe an die 

Fenster gerückt werden müssen, dürfen die Heizkörper nicht, wie 

gewöhnlich, unterhalb der Fenster liegen, sondern müssen an der 

Schmalwand, an der das Katheder steht, in eine Ecke placirt werden. 

Dadurch wird auch die rasche Abkühlung der Röhren durch die kältere 

Aussenwand vermieden. 

2) Die Heizkörper müssen aus glatten Röhren bestehen, also ohne 

Ornament oder Muster sein. Die Art der Windung muss die Entfernung 

des Staubes bequem gestatten. Hierauf wird auch in den neuen Schulen 

nicht genügend geachtet. 

3) Die Heizkörper sind in Schulen nicht zu verkleiden. 

4) Die Centraiheizung muss leicht zu reguliren sein. 

5) Der Reinlichkeit wegen muss der Kellerraum für die Kessel-

und Feuerungsanlage hell und geräumig sein; der Kohlenkeller muss 

daneben und bequem zu erreichen sein. 

6) Jede gute Centraiheizung muss vor der Anlage genau berechnet 

und darauf so gediegen ausgeführt werden, dass sie von Anfang an 

fehlerlos functionirt. 

Auch Ventilation ist überall eingeführt; doch wird ihre Anlage 

in Deutschland durch die klimatischen Verhältnisse, die das Oeffnen von 

Fenstertheilen fast das ganze Jahr hindurch gestatten, wesentlich erleichtert 

und vereinfacht. Zur Abfuhr der verbrauchten Luft befinden sich in den 

Wänden glatte Kanäle (Schachte oder Schlote), die aus jedem Zimmer 

direct bis unter das Dach führen. Durch zwei verschliessbare Oeffnungen, 

unten und oben in der Wand, strömt die verbrauchte Luft des Classen-

zimmers ab. Doch fehlt diesen gut angelegten Abfuhrschachten ein 

Luftpumpwerk, das durch einen Motor im Dachraum getrieben, bei jeder 

Aussentemperatur die verdorbene Luft aussaugt. Es herrscht die Meinung 

vor, dass die einströmende reine Luft die verdorbene genügend stark 

hinausdrängt, eine Ansicht, zu der ich mich a priori sceptisch verhalten 

muss, und die auch von Käuffer & Co. in Mainz nicht getheilt wird. — 

Die Zufuhr der reinen Luft geschieht im Winter durch einen besonderen 

Luftschacht, aus dem die reine Luft mit dem erforderlichen Wärmegrad 

und Feuchtigkeitsgehalt ins Zimmer einströmt (im Goethe - Gymnasium 

zu Frankfurt a./M. auch filtrirt). In der wärmeren Jahreszeit genügt 

das Oeffnen des oberen Theils der Fenster. Diese Art des Fensteröffnens 

(Kippflügelverschluss) functionirt auch bei Doppelfenstern vorzüglich. 

Durch einen leichtbeweglichen Metallgriff können die oberen Theile 

beider Fenster gleichzeitig beliebig weit nach innen geneigt werden, 

so dass die frische Luft hoch, fast an der Decke des Zimmers, einströmt. 

Einfrieren oder Einschneien der beweglichen Fenstertheile ist nirgend 

beobachtet worden. Dieser höchst practische Kippflügelverschluss ist 

auch bei oben gerundeten Fensterrahmen anzubringen und wird von der 

Firma Regner und Fürstenberg, Berlin N, solide ausgeführt. 

15 
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Eine gut functionirende Ventilation muss folgende Forderungen 

erfüllen : 
1) Die Luft in den Schulräumen darf überhaupt niemals schlecht 

oder verdorben (im chemischen Sinne) sein; deshalb muss sie in jeder 

Stunde mindestens zweimal erneuert werden. Es müssen also in einer 

Classe normaler Grösse (9 X 6 X 4,5 Meter = 243 cbm.) in jeder Stunde 

mindestens 500 cbm. Luft ab- und zuströmen. 
2) Die im Winter durch Schachte zuströmende Luft muss den 

richtigen Wärme- und Feuchtigkeitsgrad haben und filtrirt sein. 

3) Das Zu- und Abströmen der Luft darf im Classenraum keine zu 

heftige Bewegung der Luft (Zugluft) veranlassen. 
4) Die Luftschachte dürfen sich nur in der zum Korridor gehenden 

Langwand befinden. Obgleich dieses wegen der Durchbrechung der 

Tragbalken technische Schwierigkeiten verursacht, ist es in Schulen doch 

durchaus nöthig, weil Schachte mit beweglicher Luft gute Schallträger 

sind und akustisch wie Resonanzböden wirken. Werden sie aus baulicher 

Bequemlichkeit in die Querwände verlegt, so ist die Stimme des Lehrers 

aus der Nebenclasse hörbar, und dieser nicht mehr zu beseitigende 

Uebelstand wird die Quelle beständiger Störungen der Concentration im 

Unterricht. 

5) Ebenso wie die Centraiheizung muss auch die Ventilationsanlage 

auf genauer Berechnung beruhen und von vornherein gut functioniren. 

Dass die Technik alle diese Forderungen voll befriedigen kann, unter

liegt keinem Zweifel. 

Für die natürliche Beleuchtung der Classenzimmer ist 

überall bestens gesorgt. Die Fenster sind bis unter die Decke geführt 

und so gross bemessen, dass sie V4 bis 1/s der Grundfläche der betref

fenden Räume ausmachen. Zur Vermeidung des blendenden Sonnen

lichts ist man bestrebt, die Classenfenster nach Norden oder Nordwesten 

gehen zu lassen; dadurch werden lichtraubende und kostbare Jalousien 

oder staubfängende Vorhänge entbehrlich. Der gänzliche Ausschluss ein

fallender Sonnenstrahlen scheint mir aber hygienische Bedenken zu 

haben. Das Sonnenlicht ist doch wohl ein nicht zu unterschätzender 

Bakterientöter und Luftverbesserer; daher müssten die Classenräume 

wenigstens des Nachmittags gut durchstrahlt werden. — Um das Hinaus

schauen der Schüler zu verhindern, wird jetzt statt des matten Glases, 

welches viel Licht absorbirte, breitgeripptes Glas verwandt, das voll

kommen hell, aber doch undurchsichtig ist. 

Zur künstlichen Beleuchtung wird in den meisten neuen 

Schulen Gasglühlicht (Auerbrenner) benutzt; nur im Goethe-Gymnasium 

und in der Kaiserlich-Technischen Gewerbeschule in Strassburg werden 

sämmtliche Räume elektrisch beleuchtet; in den anderen Schulen 

höchstens die Aula und die Wohnung des Direktors. Vorzüglich gut 

ist die Beleuchtung in der Strassburger Gewerbeschule durch zerstreutes 
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und reflektirtes Bogenlicht. In den grösseren Auditorien und im Zeichen^ 

saal befinden sich je zwei Bogenlampen, für Classen von normaler 

Grösse genügt eine solche Lampe. Der Leuchtkörper wird nach unten 

durch einen nicht besonders grossen weissen Blechschirm verdeckt und 

wirft sein Licht voll an die weissgetünclite Lage. Das ganze Zimmer 

wird dadurch gleichmässig erhellt, und die Schatten sind nicht tief. — 

Im allgemeinen entsprechen die Beleuchtungseinrichtungen aber wenig 

den Forderungen der Schulhygiene. Da die künstliche Beleuchtung 

während der Unterrichtszeit doch nur selten erforderlich ist, so scheint 

dieser Frage in Deutschland überhaupt weniger Wichtigkeit beigelegt 

zu werden, als an Orten mit kürzerer Tagesdauer. Allgemein wird der 

elektrischen Beleuchtung der Vorzug vor dem Gasglühlicht eingeräumt. 

Auch die Anlage ist billiger; in dieser Hinsicht verhalten sich Elektricität 

zu Gas etwa wie 5:7. Aber im Betriebe stellt sich der Verbrauch von 

Elektrizität theurer als Gas, und daher wird letzteres bevorzugt. 

H o l z p a n e e l e  w e r d e n  i n  d e n  C l a s s e n z i m m e r n  u n d  K o r r i d o r e n  

nirgend mehr benutzt, weil das Holz immer wieder zusammentrocknet 

und dadurch Spalten und Ritzen bekommt und weil sich hinter der 

Bretterbekleidung an der Mauer im Laufe der Jahre wahre Mikroben-

colonien ansiedeln sollen. Um nun das unangenehme Abbröckeln des 

Stuckes zu verhindern, wird in einigen Schulen das Paneel aus Stucco-

lustro (eine Art künstlichen Marmors, aus Zement mit hydraulischem 

Kalk) gemacht; dieses ist sehr schön und elegant, aber auch sehr theuer, 

besonders da es bis jetzt nur von italienischen Arbeitern gut ausgeführt 

wird. Auch hält Stadtbaumeister Matzdorff Stuccolustro nicht für sehr 

dauerhaft; er empfiehlt ein Paneel aus einfachem Stuck ohne Gips und 

mit genügend grobem Sand; solch ein Paneel sei billig, hart und dauer

haft, könne glatt gespachtelt und mit Oelfarbe gestrichen werden. — 

Das beste Paneel für Schulen geben freilich glasirte oder matte Kacheln, 

die ca. 1,4 m hoch in die Wand eingefügt werden. Leider kommt auch 
dieses Paneel recht theuer zu stehen. 

D e r  F u s s b o d e n  b e s t e h t  i n  d e n  C l a s s e n  f a s t  ü b e r a l l  a u s  E i c h e n 

stabparkett, das zwar theuer, aber sehr dauerhaft ist. Im Vestibül 

findet man meist Mettlacher Fliesen, in den Korridoren Terrazzo oder 

eine Art Zementbeton. — Sehr empfohlen (und auch in einigen Schulen 

angewandt) wird neuerdings an Stelle des kostbaren Eichenstabparketts 

für Schulziminer das Linoleum. Es muss aber mindestens 4 mm dick 

sein und mit Mastix auf einen guten Cementbeton von 1 cm Dicke ge

klebt werden. Ein solcher Linoleumfussboden ist hübsch, glatt, ohne 

Ritzen, leicht zu reinigen und soll sehr dauerhaft sein. 

Die Decken (Lagen) zwischen den einzelnen Stockwerken müssen 

Schwingungen und Schallübertragungen möglichst ausschliessen und 

durch Füllungen von Sand und Kohle auch allen hygienischen Anforde
rungen genügen. 

15* 
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Das Physikalische Auditorium und Gab in et (auch für 

den Unterricht in der Chemie bestimmt) ist überall mit grosser Sorg

falt eingerichtet und ausgestattet. Das Auditorium hat terrassenförmig 

ansteigende Bankreihen, einen Experimentirtisch neuester Construction 

(meist von der Firma Kohl in Chemnitz), einen Abdampfschrank und 

zuweilen an einem Fenster noch einen kleinen Ba'kon zum Aufstellen 

des Heliostaten. Trefflich funktionirende Einrichtungen zum gänzlichen 

Ausschluss des Lichtes (Verdunkelungseinrichtung) gestatten lehrreiche 

Demonstrationen durch den Projektionsapparat, wozu hinter der letzten 

Bankreihe ein erhöhtes Podium mit kleiner Konsole angebracht worden 

ist. Die Bilder werden auf eine weisse Fläche an der gegenüber

stehenden Wand projicirt und sind dadurch allen Schülern gut sichtbar. 

— Aus dem eigentlichen Physikalischen Cabinet. in dem sich die 

Schränke mit den Apparaten und Chemikalien (resp. auch Waaren-

proben) und der Arbeitstisch des Lehrers befinden, kann ein Tisch auf 

Schienen leicht in das Auditorium und hart an den Experimentirtisch 

gerollt werden, mit dem er dann eine Fläche bildet. Auf diesem Roll

tisch stellt sich der Lehrer vor der Lehrstunde alles das zurecht, was 

er zu den Experimenten an Apparaten und Chemikalien braucht und 

fährt alles zur Zeit leicht ins Auditorium ; das Tragen durch die Schüler, 

wobei häufig Beschädigungen vorkommen, fallt dadurch fort. In muster-

oiltio-er Weise sind diese und noch manche andere, ebenso originelle n o 1 o 
wie praktische Einrichtungen im Goethe-Gymnasium zu Frankfurt a. M, 

durchgeführt. 
Die Einrichtung der Classenzimmer hat meine Erwar

tungen enttäuscht. Besonders die Schultische (Subsellien) stehen theils 

aus finanziellen Gründen, theils aus Indifferenz gegen schulhygienische 

Fragen, sowohl in Bezug auf das System als auch die Masse, nicht auf 

der Höhe. Eine erfreuliche Ausnahme macht auch hier das Goethe-

Gymnasium. — In den meisten Schulen werden für die mittleren und 

höheren Classen zwar Subsellien von grösseren Massen als für die 

unteren Classen benutzt, aber in jeder Classe nur Subsellien einer Grösse. 

Die deutschen Schulmänner hängen nämlich noch so fest an dem tradi

tionellen Certieren, d. h. Umsetzen der Schüler nach ihren zeitweiligen 

Leistungen in jedem einzelnen Fach, dass sie diese hygienisch schäd

liche Uniformität der Subsellien nicht missen wollen. — Sehr empfehlens

wert sind die vielverbreiteten Doppelzugtafeln der Firma Lickroth & Co. 

in Dresden, die Bohmschen Patent-Tintenfässer und viele Anschauungs

und Lehrmittel der Firma A. Müller (Fröbelliaus) in Dresden. — Die 

alten hohen, kanzelartigen Katheder sind aus den neuen Schulen ver

schwunden. Auf einem etwa fusshohen, grossen Podium steht ein 

fester, vorn mit einer Wand geschlossener Tisch, nebst einem Stuhl für 

den Lehrer, der aber auch erhöht stehend vom Podium aus do

zieren kann. 
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Der Tur 11s aal wird, wie schon erwähnt, ausserhalb des Schul

hauses erbaut; er ist überall hoch, der Dachstuhl in Holzdekoration 

freigelassen, so dass keine Decke die Höhe des Saales vermindert; der 

Fussboden besteht aus starkem Parkett oder ist mit Linoleum bedeckt; 

die Reckständer, Leitern, Ringe, Klettertaue u. A. laufen oben anf 

Stahlschienen und sind bequem zur Seite zu schieben, um den ganzen 

Saal unbehindert für Freiübungen benutzen zu können. Die ausgezeich

neten Turnapparate sind meistens von der Firma Dietrich & Hanak in 

Chemnitz bezogen. — Vor dem Turnsaale befindet sich gewöhnlich ein 

Zimmer, in dem die Schüler ihre Stiefel mit Turnschuhen vertauschen, 

die nach der Turnstunde in Schränke mit kleinen numerirten Fächern 

zurückgelegt werden müssen. Schränke für Hanteln, Eisenstäbe u. A., 

einige Bänke, Waschapparate und Kleiderhaken vollenden die Einrich

tung dieses Zimmers. — Selbtverständlich befindet sich bei jeder Schule 

ein grosser Spielplatz, auf dem die Schüler sich in den Zwischen

minuten frei ergehen können. 

Die auf dem Hofe placirte Bedürfnisanstalt (Abort) ist ein 

längliches Gebäude, in dem die eine Längswand als Pissoir, mit Oel-

spülung, dient. Diese neue Art der Spülung mit desinfizirendem Oel 

soll sich vorzüglich bewähren; Wand und Rinne bleiben trocken und 

ohne die sich zersetzenden, übelriechenden Rückstände. Die andere 

Längswand wird durch eine lange Reihe von Waterklosets eingenommen, 

die überall neuester Construction sind, mit Fayencemuscheln und freiem 

Holzrande; die einzelnen Closets sind überall durch Holzwände und 

Thüren von einander geschieden. Die Wasserspülung wird nicht vom 

Schüler selbst in Funktion gesetzt, sondern nach jeder Zwischenpause 

vom Schuldiener, der durch Hebeldruck am Ventil des Reservoirs alle 

Closets gleichzeitig spült. Im Goethe-Gymnasium ist ein selbsttätiger 

Spülapparat angebracht, der alle halbe Stunde Wasser durch sämmtliche 

Muscheln fliessen lässt. 

Am Ende dieses Berichtes glaube ich auf einige wenige Punkte 

hinweisen zu dürfen, die weder zu loben noch nachzuahmen sind. — 

Vor allem fällt da in den neuen Schulhäusern der Mangel besonderer 

Garderoben räume unangenehm auf. Die bei schlechtem Wetter 

oft durchnässten Oberkleider werden nach alter Tradition überall noch 

immer in den Korridoren aufgehängt, wo sie beim Trocknen durch die 

Ausdünstung die Luft nicht gerade verbessern; und doch sind die Korri

dore bei ungünstiger Witterung der einzige Aufenthaltsort der Schüler 

während der Zwischenminuten. Ferner haben auch die grössten Schulen 

nur einen Schul diene r, der zur Reinigung; der Classenzimmer 7 O o 
Waschfrauen annimmt. Gründliche Sauberkeit, besonders genügende 

Entfernung des Staubes von den Subsellien und anderen Möbeln, kann 

bei diesem System zu weit gehender Sparsamkeit nicht erreicht werden. 

Selbst bei einer ausreichenden Zahl mietweise angenommener Hilfs-
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kräfte, wären mindestens zwei Schuldiener, ausser dem Heizer, er

forderlich. 

Auch Schulärzte sind zur Zeit noch nicht vorhanden; ihre 

Anstellung wird aber neuerdings befürwortet und verlangt. So treten 

denn die neuen Schüler bis jetzt noch immer in die Anstalt ein, ohne 

auf Kurzsichtigkeit, Schwerhörigkeit und andere körperliche Gebrechen 

hin untersucht worden zu sein. Ueberhaupt habe ich den Eindruck 

erhalten, dass manche Schulmänner bei all ihrer wissenschaftlichen und 

pädagogischen Tüchtigkeit merkwürdigerweise den Fragen der Schul

hygiene ziemlich kühl und fremd gegenüberstehen. 

Schliesslich will ich noch einen der wichtigsten Faktoren bei 

jedem Schulbau kurz berühren — die Kosteu. Nach den mir zu Gebote 

stehenden Quellen betrugen die Baukosten ohne den Erwerb des Grund
stückes rund: 

Goethe - Gymnasium in Frankfurt a. M: 13 Cl. 

für ca. 500 Schüler Mark 561.000 

Bismarck-Gymnasium in WilmersdorfT: 26 Cl. 

für ca. 1150 Schüler „ 570,000 
Hohenzollernschule in Schöneberg: 24 Classen 

für ca. 1100 Schüler (mit Einrichtung) . . „ 790,000. 



Beilage II. 

Glieder des Rigaschen Bö 
Herren: A. Aksjonow : 

Alex. Aksjonow 

Th. Angelbeck & Co.: 

Joli. Carl Friedr. 

Hartmann 

Wold. Angelbeck & Co.: 

Joli. Friedr. David 

Hartmann 

A. Augsburg: 

Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 

Andreas Ballod 

W. Basse: 

Rieh. Willi. Basse 

Eugen F. H. Burchard 

Gustav Becker: 

Gustav Becker 

Adalbert G. Berg: 

Willi. Heinr. Martin 

Reimers 

Alexander Bergbohm: 

Alex. Bergbolim 

V. Bergbohm: 

Valentin Bergbohm 

Alex. Bergengrün Succ.: 

Ed. Krause 

Karl Zelmin 

ivereins im Februar 1901. 
Herren: C. Beythien: 

Carl Math. Joach. 

Beythien 

R. Bierich: 

Roh. Willi. Bierich 

Oscar Bockslaff: 

Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt & Co.: 

Niels Peter Bornholdt 

Rob. Braun & Co.: 

Peter Rob. Ferd. Braun 

Alfred Carl Braun 

Bredesen & Co.: 

Otto Berzelius Bredesen 

H. A. Brieger: 

Florentin Brieger 

Wilhelm Brieger 

Bruns & Co.: 

Joli. Friedr. Rohloff' 

H. Brüggemann: 

Heinr. Georg Brügge

mann 

Eugen Burchard: 

Matth. Ferd. Eug. 

Burchard 

J. Burchard: 

Jul. Emil AI fr. 

Burchard 
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Herren: 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 

August Dombrowsky: 

Aug. Nie. Dombrowsky 

Carl Plcith 

W. Eickert: 

Julius Vogelsang 

J. Th. Fehrmann: 

Julius Fehrmann 

J. G. Fahrbach: 

Georg Fahrbach 

Georg Friedr. Fahrbach 

Gebr. Frankel: 

Rob. Carl Frankel 

Wold. Gottl. Frankel 

Frisk & Co., G. Dittmar's 
Nachf.: 

Carl Axel Th. Frisk 

Froese & Co.: 

Hermann Froese 

Goldschmidt & Co.: 

Charles Drisliaus 

Alfred Hackelberg: 

Alfred Otto Hackelberg 

Herren: R. John Hafferberg: 

Jacob Erhardt 

Conrad Hallgren: 

Johann Hensel 

Oscar Hartmann: 

Wm. Ludwig Oscar 

Hartmann 

y. Heimann & Co : 

Alexander v. Heimann 

Max W. A. v. Heimann 

Helmsing & Grimm: 

Carl Alex. Hehnsing 

Joli. Eugen Leo Grimm 

Axel Caroe 

C. W. Hesse: 

Carl Woldemar Hesse 

J. A. Herskind: 

J. A. L. Herskind 

H. E. Hoffmann: 

Herrn. Ed. Ho ff mann 

J. Hofmann 

Meinhard Alfred Dultz 

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 
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Herren: Jäger & Co.: 

Rud. Herrn. Tode 

J. Jaksch & Co.: 

Oskar Aug. Joli. Jaksch 

Alfred Johannes Jaksch 

Carl Jansen: 

Carl Ferd. Jansen 

Edgar Jansen : 

Edgar Jansen 

Gebr. Jeftanowitsch: 

W. Jeftanowitsch 

Th. Irschick: 

Julius Th. Irschick 

J. Iwanow, vorm. A. 

Bulatkin: 

Iwan Nie. Iwanow 

Gebrüder Kamarin: 

Nicolai Pawlowitsch 

Kamarin 

Kerkovius & Co: 

Willi. Ludw. Kerkovius 

W. Kleinberg: 

Sylvester Hugo Rehsche 

S. P. Klimow: 

Stepan Petrow Klimow 

J. C. Koch: 

Edgar Koch 

A. Kriegsmann & Co.: 

Nikolai Fenger 

G. H. Kroeger: 

Gottlieb Heinrich Alex. 

Kroeger 

Herren: A. v. Kuhlberg : 

Arthur v. Kuhlberg 

N. Kymmel: 

N. Kymmel 

H. Laerum: 

Henrik Laerum 

Ed. R. Lange: 

Carl Ludw. Wold. Lange 

A. Larsson: 

Anders Larsson 

John Laurentz: 

Friedr. Ricli. Laurentz 

Magnus Georg Pan

newitz 

Eugen Lemcke: 

Eugen Lemcke 

Leuzinger & Vogel 

Fried. Alfred Leuzinger 

Johannes Robert Vogel 

Max Levy: 

Max Levy 

Ed. Wm. Loesevitz: 

Gustav MartinLoesevitz 

Gordian Carl Lomani 

C. Lorch & Co.: 

Friedrich Ed. Lorch 

Louis Lundmann & Co.: 

Alex. Tjugin 

M. Lübeck & Co.: 

Moritz Tlieod. Lübeck 

F. Lüth: 

Joli. Clir. Friedr. Lüth 
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Herren: Edgar Lyra & Co.: 

Hugo Joh. Ernst Lyra 

Eugen Schwarte 

Richard Lyra: 

Rieh. Ferd. Max Lyra 

Leonhard Maag: 

Leonli. Joh. Maag 

Paul Schubert 

F. E. Meier & Co.: 

Adolf Alex. Dobbert 

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 

Herren : Henry Müller : 

Henry James Midier 

Mündel & Co.: 

Carl Willi. Mündel 

Aug. Joh. Carl Mündel 

Rob. Niemann: 

Georg Robert Niemann 

A. Oehlrich & Co.: 

Alfred Ferd. Oehlrich 

C. Ohss: 

C. Ohss 

Herrn. Ed. Thomson 

Alex. Ovander: 

Leon Ovander 

Eugen Leon Ovander 

Julius Reinh. Müller 

Nicolai Alex. Pletnikow : 

Nicolai Alex. Pletnikow 

Prätorius & Gleye: 

Tlieod. Wm. Prätorius 

Pychlau, Th.: 

Willi. Oskar v. Seng

busch 

Aurel Peter Grade 

Carl Joh. Rosenberg: 

Carl Johann Rosenberg 

Wm. Ruetz & Co.: 

Carl Patric Ruetz 

A. G. Ruhtenberg: 

Alex. GustavRuhtenberg 

E. H. Rustad: 

Erik Hansen Rustad 
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Herren : John Rücker & Co.: 
Alex. Heinr. Hoberg 

L. Schalit: 
L. M. Schalit 

Alex. Schepeler: 
Alexander Scliepeler 

A. Schiemann: 
Alex. Heinr. Schiemann 

Robert Schleicher: 
Friedr. Ad. Robert 

Schleicher 

Chr. R. Schmidt: 
ChristianReinh. Schmidt 

J. A. Schmidt & Co.: 
Carl Peter Alex. Rei

chenecker 

G. E. Schoepff: 
Gustav Schoepff 

Georg W. Schroeder: 
Georg Willi. Schroeder 

G. F. Schultz: 
Alex. Hugo Goetz 

Alex. Schwartz Söhne: 
Fug. Schwartz 

Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwartz & Co.: 
Paul Meyer 

D. Schwarzbort: 
David Mowscliowitz 

Sclmarzbort 

Herren : A. Sellmer: 
Arved Sellmer 

Willi .EugenBeyermann 

A. G. Sengbusch & Co.: 
Carl Gustav v. Seng-

busch 

Rud. W. Seuberlich: 
Rud. W. Seuberlich 

James Siering & Co.: 
James Fr. Willi. Siering 

Andreas Georg Olaf 

Brandt 

Joh. Gust. Richard Ferd. 
Sommer-Horst 

A. Stancke & Co.: 
Wold. Erasmus 

Starr & Co.: 
Carl Aug. Weiss 

Paul Starr: 
Paul Christian Starr 

Wm. Stender & Co.: 
Willi. Jocich. 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 
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Herren : Georg Thalheim: 

Elisabeth Thalheim, 

geb. Rosenthal 

Henry Thoms & Co.: 

Henry Thoms 

Henry Thoms jr. 

A. Trampe dach: 

Rud. Th. Kerkovius 

Carl Fr. Heinr. Kelir-

hahn 

Aug. Trautmann : 

Carl Heinr. Jaacks 

Wm. Vajen & Co.: 

Willi. Heinr. Vajen 

Hugo Alex. Vockrodt 

Herren : H. v. Westermann: 

Herrn, v. Westermann 

A. Wirckau: 

Ferd. Christian Wirckau 

Leo Wissor: 

Ludwig Elias Büjanhoff 

Wittkowsky, Querfeld t 
& Co.: 

G. F. G. Woldemar 
Lange 

J. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschmidt: 

Albert Ernst Wolf
schmidt. 

Zelm <fc Böhm: 

Joh. Friedr. Paul 
Böhm 

Joh. Friedr. Zehn 



-Beilage III. 

Rig  
Rechenschafts-Bericht 

des 

ae r  Börsen-Comi tes  
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1900. 

I .  T h e i l .  

Die '/öu/o Steuer vom Ex- und Import. 

A. Einnahme. 
1) Ertrag der 1/6°/o Steuer Rbl. 78,437 57 

2) Zinsen vom Reservecapital „ 10,243 36 

Rbl. 88,680 93 

B. Ausgabe. 
1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen: 

a. Tilgung Rbl. 17,000 — 

b .  V e r z i n s u n g  . . . .  M 5 0  -  R b |  _  

2) Subvention an die Navigationsschule .... „ 5,000 — 

3) Sturmwarnungen „ 35 27 

4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 

5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See „ 2,000 — 

6) Honorare für technische Gutachten „ 460 — 

7) Etatmässiger Unterhalt der Rigaschen Hafen

verwaltung „ 25,000 — 

8) Subvention für das Bolderaasche Quarantaine-

Lazareth incl. Neueinrichtung 3,414 45 

9) Herstellung der mittleren Pfahlreihe pro 1899 

und 1900 „ 2,000 — 

10) 1/2 Ueberschuss zur Schwimmdock-Casse ... „ 14,260 60 
1h Ueberschuss zum Reservecapital der V6 °/° 

Steuer „ 14,260 61 

Rbl. 88,680 93 
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C. Reserve-Capital. 
Bestand am 31. December 1899 Rbl. 249,323 07 

Zuwachs im Jahre 1900 >» 14,260 61 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1900 Rbl. 263,584 28 

b e s t e h e n d  i n :  
Ladekrahn am Zollquai .... Rbl. 19,611 4 

u. Guthaben bei der Börsenbank . „ 243,973 24 534 28 

II. Theil. 

Die prolongirte Hafenbauabgabe. 
Einnahme: 

1) Ertrag der 1/a°/o Steuer vom Werthe des 

Ex- und Imports Rbl. 78,437 57 

2) Zinsen von Werthpapieren „ 1,455 3 

3 ) Zuschuss aus den Ueberschüssen früherer Jahre ,, 112,339 55 

Rbl. 192,232 15 
Ausgabe: —— 

1) Für die Remonte der Hafenbauten und zur 

Deckung der Verwaltungskosten .... Rbl. 16,639 53 

2) Coursverlust auf Werthpapiere „ 1,451 25 

3) Zuschuss an die Stromvertiefungs - Kasse 

zum Baggerbetrieb „ 174,141 37 

Rbl. 192,232 15 

Die Ueberschüsse betrugen ultimo December 1899 . Rbl. 120,942 75 

Zukurzschuss pro 1900 n 112,339 55 

Mithin betragen die Ueberschüsse ult. December 1900 Rbl. 8,603 20 

HI. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Kasse. 
Einnahme: 

a. Ertrag der Stromvertiefungs - Abgabe von 

10 Kop. per einkommende und 10 Kop. per 

ausgehende Schiffslast Rbl. 102,076 8 

b. Deckung des Zukurzschusses aus der prolon-

girten Hafenbauabgabe „ 174,141 37 

Rbl. 276,217 45 
Ausgabe: 

a. Baggerbetriebskosten 274,913 14 
b. Gagen 215 — 
c. Zinsen 1,089 31 

Rbl. 276,217 45 



IV. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, 
Zinsen der Börsenvereins-Capitalien und Einnahmen 

von den Börsenvereins-Anstalten. 

Rbl. 21,060 78 

10,749 30 

A. Einnahme. 

1) Einnahmen des Börsenhauses: 

a. Börsenbesuchsabgabe . . . Rbl. 5,438 — 

b. Hausmiethen 7,558 35 

c. Auctionsabgabe „ 9 40 

d. Telephon-Gebühr . . . . „ 44 55 
e. Zinsen des Reserve-Capitals „ 8,010 48 

2) Winterhafen: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 2,660 20 

b. Gruudgelder 302 15 

c. Miethe für Kohlenplätze, 

Speicher, Bude, Wohnungen 
und Heuschlag 2,383 73 

d. Zinsen des Reserve-Capitals „ 5.403 22 

3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites: 

vom Schleppdienst „ 78,835 — 

4) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... ,, 1,710 — 

5) Zinsen vom Fundationskapital der Börsenbank. . „ 5,000 — 

6) Dividende von Slip-dock- u. Maschinenfabrik-Actien „ 1,880 — 

7) Dividende der Central-Waaren-Depöts-Gesellschafts-

Actien „ 600 — 

8) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch. ... „ 1,892 64 

9) Revenüen des Börsenspeichers „ 2,000 — 

10) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Einnahme des Andreaskrahns Rbl. 1010 50 

b. Einnahme des Ladekrahns 

in Mühlgraben . . . . . „ 20 — ^ 1030 5o 

11) Einnahme des Rigaer Börsenblattes „ 4,095 11 

12) Einnahmed.Abtheilungf.Eisenbahnangelegenheiten „ 4,750 19 

13) Einnahmeüberschuss des Riga-Bold. Telegraphen „ 100 — 

14) aus der Steuer v. Ex- u. Import-Casse, zurück

empfangene Auslagen für den Zoll-Krahn v. J. 1899 „ 4,875 92 

15) Zuschuss aus den Zinsen des Reserve-Capitals der 

Börsenbank 78,110 15 

Rbl. 216,689 59 
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1) Börsenhaus: 

a. Hausreparaturen 

b. Hausunkosten . 

c. Beheizung 

ß. Ausgabe. 

Rbl. 

d. Gagenetat 
e. Verwaltungsunkosten 

f. Mobiliar-Assecuranz 

e. Strassenbeleuchtung 

2,891 90 

2,827 63 
2,660 8 
1,861 — 
1,459 38 

94 68 

94 92 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhalt . Rbl. 

b. Subvention an die Bolderaa-

sche Volksschule incl. Um

baues 

4.901 72 

1100 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites: 

a. Gagen Rbl. 21,540 26 

b. Unkosten und Remonten . „ 56,028 41 

c. Zinsenzuschuss „ 1,021 7 

4 )  Börsenspeicher: Abgaben, Unkosten u. Remonte 

5) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Ladekrahn in Mühlgraben . Rbl. 150 — 

b. Ladekrahn auf d. Andreasdamm ,, 232 51 

6) Kanzlei des Börsen-Comites: 

a. Gagen des Beamtenpersonals 

und der Dienerschaft, Local-

miethe und Beheizung . . Rbl 11,566 68 
b. Druckkosten und Inserate, 

Schreibmaterialien und 

diverse kleine Ausgaben . „ 4,878 91 

c. Bücher und Zeitschriften . „ 662 69 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 

und deren Wittwen und Waisen 

8) Ausgaben d. Abtheil. f. Eisenbahn-Angelegenheiten 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 

a. Gagenetat Rbl. 4,041 78 

b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 

Exemplare „ 2,814 7-5 

c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und 

Importlisten, Preiscourante . „ 2,483 6 

Transport . 

Rbl. 11,889 59 

6,001 72 

78,589 74 

745 88 

382 51 

17,108 28 

5,696 — 

11,906 4 

9,339 59 

Rbl. 141,659 35 
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Transport . . Rbl. 141,659 35 

10) Druck des Handels-Archivs „ 1,133 35 

11) Rigaer Börsenblatt ,, 11,581 65 

12) Subventionirung der Industrie-Zeitung .... „ 1,200 — 

13) „ des Polytechnischen Instituts . „ 10,000 — 

14) „ der Versuchsstation des Polytech

nischen Instituts „ 500 — 

15) „ der Gewerbeschule des Rigaschen 

Gewerbevereins „ 2,700 — 

16) „ der Handelsklassen der Germann-

schen Privat-Realschule . . „ 710 — 

17) „ des Rigaschen kaufmännischen 

Vereins „ 600 — 

18) „ der Schifferkasse 500 — 
19) „ der Maklerkasse 500 — 

20) Unterhalt des Riga-Bolderaaer Telegraphen . . „ 32 70 
21) Handels- und Cours-Telegramme, Domesnaessclie 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 3,460 20 

22) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... „ 253 80 

23) Telegramme an das Finanzministerium über 

Getreidepreise, Seefrachten etc ,, 65 75 

24) Gage des Lootsencommandeurs 1,000 — 

25) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt ... „ 3,135 — 

26) Beitrag für die Kanzlei des Dispacheurs ... „ 600 — 

27) Gehalt des Getreidecontroleurs „ 2,800 — 

28) Telephon-Abonnement- „ 503 10 

29) Steinkohlenasche-Abfuhru. Kohlenkasten a. d. Düna „ 283 10 

30) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 — 

31) Bolderaaer Polizei „ 360 — 

32) Unterstützung an 1 Mastenwraker-Wittwe ... „ 240 — 

33) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker . • . . . „ 900 — 

34) St. Petersburger Agentur „ 6,000 — 

35) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker . „ 3,000 — 

36) Unterstützung arbeitsunfähig. Glieder d.Messeramts „ 500 — 

37) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise

diäten etc.) 3,462 12 

38) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,838 — 

39) Zuschuss zum Unterhalt der Navigationsschule . „ 3,190 23 

40) Commerzschule-Vorarbeiten 3,511 68 
(General-Versamniluiigs-Beschluss v. 18. Mai 1899.) 

41) Subventionirung des Hilfsvereins der Handlungs-

Commis „ 1,000 — 
(General-Yersamnilungs-Beschluss v. 19. Novbr. 1899.) 

Transport . . Rbl. 207,320 03 

16 



242 

Transport . . Rbl. 207,320 03 

42) Uebersetzung u. Herausgabe des russ. Privatrechts „ 986 60 

43) Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse zum Unter
halt des Seemanushauses 1442 67 

44) Unvorhergesehenes: 
laut unten stehender Specification*. . . . . 6,940 29 

Rbl. 216,689 59 

* )  S p e c i f i c a t i o n .  

Honorar für Gutachten Rbl. 350 — 
Zum Umbau des Leuchtthurm es 

Domesnees 200 — 
Zuschuss zur Herstellung der mittleren 

Pfahlreihe „ 320 — 

Subvention für das Telegraphen-

Bureau im Börsengebäude ... ,, 900 — 

Normaluhr-Regulirungs-Beitrag . . „ 100 — 

Beitrag zum Druck der Preis-Courante „ 100 — 

Processkosten u. Rechtsgutachten „ 97 60 

Einmalige Subvention für die See

manns-Mission ....... „ 500 — 

Subvention für das rothe Kreuz . . „ 1000 — 

Beamten-Remuneration „ 1000 — 

Beitrag zur Pensionscasse der Beamten „ 96 36 

Collecten-Beiträge „ 175 — 

Reise-Unterstützungen „ 700 — 

Dienstreisen „ 126 50 

Hochzeitsgeschenk „ 100 — 

Unterstützung „ 100 — 

G r a t i f i c a t i o n e n  . . . . . . . .  „  1 0 0  —  

Beerdigungsbeiträge „ 330 13 

Diverse kleine Ausgaben .... „ 644 70 

Rbl. 6,940 29 

Reserve-Capitale: 
A. des Börsen - Vereins. 

Das Reserve-Capital betrug beim Buclischluss 1899 . Rbl. 818,655 25 
Diesjährige Vermehrung, bestehend 

in dem Zinsenüberschusse . . Rbl. 24,109 18 

und in d. getilgt. Börsenbau-Obligat. „ 17,000 — 
s— 1 — Rbl. 41,109 18 

Rbl. 859,764 43 
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A c t i Y a: 
1) Guthaben bei der Börsenbank Rbl. 235,287 32 

2) Werthpapiere und Zinsen per 
31. December 1900.... „ 8,348 34 

3) RigaerBörsenbank-Fundations-
capital 100,000 — 

4) Börsenspeicher „ 32,000 — 

5) Patent-Slip-Dock-Actien(Nom.-
Werth Rbl. 34,000). ... „ 2,000 — 

6) Maschinenbau-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 „ 231,701 65 

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 „ 160,027 12 

17) „ b.d. Schwimmdockkasse „ 67.000 — 

18) Diverses Inventarium: 

Magnusholmsches 
Rettungsboot . Rbl. 100 

Taucherapparat . „ 300 
Rbl. 998,764 43 

P a s s i v a :  
Noch zu tilgende Börsenbau-Obligationen Rbl. 72,000 — 

Rest des Vorschusses der Börsenbank zur Anschaffung 
des Schwimmdocks „ 67.000 — 

Capital des Börsenvereins ult. December 1900 ,, 859,764 43 

Rbl. 998,764 43 

B. des Börsenhauses. 

Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1900 auf Rbl. 188,370 08 

und besteht in: 

a. Kaufpreis des Interims-

Commerzschulhauses . . Rbl. 58.178 90 

b. angenommenem Werth des 

Inventariums „ 3,584 — 

c. Guthaben bei der Börsen

bank 126,607 18 

Rbl. 188,370 08 

16* 
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C. des Winterhafens. 

Das Reserve-Capital belief sich ult. December 1900 auf Rbl. 124,400 84 

b e s t e h e n d  i n :  
a. Darlehn an die Dampfer-

Casse Rbl. 104,902 59 

b. angenommenem Werth des 
Inventariums 153 20 

c. Guthaben bei der Börsen
bank 19,345 05 

Rbl. 124,400 84 

I). der Dampferkasse. 

Das Betriebs-Capital beträgt ult. December 1900 . . Rbl. 39,863 98 

Das Capital der Dampfer-Kasse besteht in 

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 — 

5) Dampfer „Planet" (1892) 55 13,075 — 
6) Hopperbagger N. N. (ä 

Conto-Zahlung 1900) . 55 78,952 12 
7) Dampfer „Zander" (1897) 55 38,761 61 
8) Dampfer„Rud. Kerkovius" 

(1898) r> 37,577 70 
9) Bagger „Mühlgraben" 

(1898) 55 78,086 19 
10) Baggerprähme: 

5 Stück «No 39—43 (1893) 55 91,885 06 
5 „ 44—48(1896) 55 89,356 — 

9 „ 49—57(1898) 55 160,692 97 
3 Stück «Ns 58—60 (1899) r> 51,465 50 

11) Saugbagger N. N. (ä . 
Conto-Zahlung 1900) . 104,902 59 

Rbl. 882,754 74 

Transport . . Rbl. 882.754 74 Rbl. 39,863 98 
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Transport . . Rbl. 882,754 74 Rbl. 39,863 98 
Abzüglich : 

a. des Guthabens 

derBörsenver-

eins-Kasse . . R. 160,027 12 

b. des Guthabens 

der Winter

hafen-Kasse . „ 104.902 59 

e. des Guthabens 

derBörsenbank „ 547,825 03 , . 
= 5 812'7°4 71 , 70,000 -

Mithin beträgt das Gesammt-Vermögen der Dampfer-

Kasse ult. December 1900 Rbl. 109,863 98 

V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 
Einnahme: 

a. Zinsen vom unantastbaren Capital de 25,000 Rbl. Rbl. 1,097 65 

b. Miethzahlung von der Navigationsschule und 

Herberge „ 3,150 — 

c. Logirgeld „ 1,131 11 

d. Zinsenübersehuss aus der Seehospitalkasse . „ 1,786 88 

e. Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse ... „ 1,442 67 

Rbl. 8,608 31 

Zuschuss pro 1900 aus dem Capital 1,586 89 

Rbl. 10,195 20 
Ausgabe: ' 

a. Gagenetat Rbl. 1,034 — 

b. Verpflegung der Pensionäre ,. 2,809 47 

c. Brennholz und Gas ,, 1,682 56 

d. Feuerversicherung „ 221 35 

e. Stadtabgaben und Kronsimmobiliensteuer . . „ 295 93 

f. Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben „ 2,565 — 

g. Abschreibung vom Bauwerth des Seemanns
hauses l°/o „ 1,586 89 

Rbl. 10,195 20 

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 25,000 — 

Das Capital betrug am 1. Jan. 1900 Rbl. 166,190 37 

Es hat sich im Jahre 1900 ver

mindert um „ 1,586 89 

Mithin beträgt das Vermögen des Seemannshauses 

ult. December 1900 Rbl. 189,603 48 
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und besteht in: 
eisernem Capital .... Rbl. 25,000 — 

B e t r i e b s - C a p i t a l  . . . .  „  3 , 3 1 9  8 3  
Inventarium 4,185 78 

H a u s  ( B u c h w e r t h )  . . . .  „  1 5 7 , 0 9 7 87 

Rbl. 189,603 48 

Vi. Theil. 

Wladimir-Maria-Stiftung. 
Einnahme: 

Zinsen per 1899 .... Rbl. 477 19 

Ausgabe: 

An 4 invalide Schiffer veraus-

gabteUnterstützungsquoten „ 312 50 

Ueberschuss pro 1900 . . Rbl. 164 69 

Das Capital der Stiftung betrug ult. December 1899 Rbl. 11,452 21 

Es hat sich im Jahre 1900 vermehrt um .... „ 164 69 

Mithin beträgt das Capital der Stiftung ult. Dec. 1900 Rbl. 11,616 90 

VII. Theil. 

Die Seehospital-Kasse. 
Einnahme: 

a. Eingegangener halber Antheil an den Kur-

und Verpflegungskosten Rbl. 951 10 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 2,935 48 

Rbl. 3,886 58 
Ausgabe: 

a. Kur- und Verpflegungskosten kranker See

leute im Allgemeinen Krankenhause .... Rbl. 1,899 70 
b. Gezahlte Unterstützung 200 

c. An die Seemannshauskasse gezahlter Zinsen-

überschuss des Capitals „ 1,786 88 

Rbl. 3,886 58 

Das Capital betrug beim Buchschluss 1900 .... Rbl. 69,327 78 

u n d  b e s t e h t  i n :  

Guthaben bei der Börsenbank. . Rbl. 69,327 78 
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VIII. Theil. 

Die Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comites 

aus der Y6 °/° Steuer pro 

1900 Rbl. 5,000 — 

b. Beitrag aus der Börsen

vereinskasse pro 1900 . „ 3,190 23 
Rbl 

c. Schulgelder „ 

d. Schulgelder für die Heizer- und Maschinisten

schule „ 

e. für Zinsen „ 

Rbl. 9,859 94 

Ausgabe: 

a. Gagen Rbl. 5,025 — 

b. Oeconomie-Ausgaben und Anschaffung neuer 
Lehrmittel 825 Ol 

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) 1,009 93 

Rbl. 9,859 94 

Reserve-Capital ult. December 1900, bestehend in 
Inventar Rbl. 1,400 — 

IX. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Kasse. 
Einnahme: 

Eingegangene Miethen Rbl. 20,549 99 

Ausgabe: 

Beheizung Rbl. 2,623 31 

Beleuchtung 609 02 

Zinsen 12,586 47 

Gagen ,, 1,465 — 

Hausunkosten, Abgaben, Assecuranz etc. ... ,. 2,470 44 

Reparaturen „ 795 75 

8,190 23 

504 — 

1,164 — 
1 71 

Rbl. 20,549 99 
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X .  T h e i l .  

Krönungsstiftung vom 14. Mai 1896. 

Einnahme: 
a. Zinsen Rbl. 9,478 24 

b. Dem Reservefond A. entnom-

mene _i i 331 17 Rbl. 9,809 41 

Ausgabe: 
Für Unterstützungsquoten, Kate

gorie A Rbl. 6.650 — 

Für Unterstützungsquoten, Kate-

£one B » 2'00° ~ Rbl. 9,200 — 

Uebertrag auf Reservefond B „ 609 41 

Rbl. 9,809 41 

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 200,000 — 

Das Reservekapital A beträgt . . . Rbl. 6,959 74 

"  »  B  "  *  *  - — 2 — „  1 0 , 1 7 4  5 5  

Mithin beträgt das Gesammtvermögen ult. Dcbr. 1900 Rbl. 210,174 55 

XI. Theil. 

Die Schwimmdock-Casse. 
Einnahme: 

Miethzahlung Rbl. 500 — 

Betriebseinnahmen pro 1900 15,754 62 

Zinsenüberschuss „ 92 05 

Rbl. 16,346 67 
Ausgabe: 

Betriebsunkosten pro 1900 incl. Gagen u. Löhne Rbl. 8,257 07 

Ueberschuss pro 1900, zum Bau-Capital ... „ 8,089 60 

Rbl. 16,346 67 

Bau des Schwimmdocks. 
Einnahme: 

Vom Jahre 1899 verblieb ein Baarbestand von Rbl. 2,160 59 

Halber Ueberschuss der 1/g  Procentsteuer pro 1900 „ 14,260 60 
Betriebsüberschuss pro 1900 8,089 60 

Rbl. 24,510 79 
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Ausgabe: 

a. Im Jahre 1900 ä Conto Schwimmdock- und 

Zubehör-Anschaffung verausgabt .... Rbl. 1,040 — 

b. ä Conto der Bauanleihe zurückgezahlt . . „ 23,000 — 

c. Baarbestand in Guthaben bei der Börsenbank „ 470 79 

Rbl. 24,510 79 

Bilanz der Schwimmdock-Casse. 
Aetiva: 

Pfahlbündel (Kostenpreis) Rbl. 1,589 24 

Bollwerk do. „ 8,340 07 

Gebäude (Bauwerth) „ 15,928 56 

Inventarium (Kostenpreis) „ 4,342 96 
Schwimmdock do. „ 192,703 42 

Baar in Cassa (ult. 1900) „ 470 79 

Rbl. 223,375 04 

Passiva: 

Yorschuss der Börsenvereins-Casse Rbl. 67,000 — 

Capitalbestand ult. 1900 „ 156,375 04 

Rbl. 223,375 04 

XII. T h e i l .  

Die Leopold Neuscheller- Stiftung. 

Das am 11. Mai 1898 empfangene Stiftungscapital 

betrug am 31. December 1899 Rbl. 5,156 93 
Zinsen pro 1900 Rbl. 214 59 

Ab Subvention an den kaufmännischen 

Verein zu Unterrichtszwecken 

pro 1900 „ 191 25 

Mithin Capitalzuwachs pro 1900 23 34 

Stiftungscapital pr. ultimo 1900, bestehend in Guthaben 

bei der Börsenbank Rbl. 5,180 27 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 1 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Beilage IV. 

Budget  
des 

Rigaer Börsen - Comites 
pro 1901. 

I .  T h e i l .  

Die '/« % Steuer vom Ex- und Import. 

A. Einnahme. 

1) Ertrag der 1 /6°Jo Steuer Rbl. 90,000 — 

2) Zinsen vom Reserve-Capital der 1/ g  °/O Steuer . „ 11,000 — 

3) Einnahme des elektrischen Ladekrahns .... ,, 500 — 

Rbl. 101,500 — 

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau -Anleihen Rbl. 20,600 — 

2) Subvention an die Navigationsschule „ 5,000 — 

3) Sturmwarnungen „ 60 — 

4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen „ 800 — 

5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See „ 2,000 — 

6) Honorare für technische Gutachten „ 500 — 

7) Etatmässiger Unterhalt der Rigaer Hafenverwaltung „ 25,000 — 

8) Bolderaasches Quarantaine-Lazareth ,, 2,500 — 

9) Neuer Ladekrahn am Zollquai „ 6000 — 

10) Herstellung der mittleren Pfahlreihe auf der Düna „ 1000 — 

11) Uebertragung der Hälfte des Ueberschusses an 

die Schwimmdock-Casse „ 19,020 — 

12) Hälfte des Ueberschusses zum Reservecapital der 
1 /e0Jo Steuer 19,020 — 

Rbl. 101,500 — 
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I L  T h e i l .  

Die prolongirte Hafenbau-Abgabe. 
A. Einnahme. 

1) Ertrag der prolongirten V6% Hafenbauabgabe . Rbl. 90,000 

2) Zinsen von Werthpapieren » 
3) Zuschuss aus den Ueberschüssen früherer .Jahre . „ 

Rbl. 98. ,300 — 

B. Ausgabe. 
1) Zum Unterhalte der in der Verwaltung des Börsen-

"Comites stehenden Hafenbauten (Remonten u. Gagen) Rbl. 20. 1 
o

 
o

 
o

 

2) Zur Deckung des Zukurzschusses der Stromver-
78. 1 

o
 

o
 

C
O

 

Rbl. 98. 1 
o

 
o

 
C

O
 

III. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Kasse. 
A. Einnahme. 

I) Ertrag der Strom Vertiefungsabgabe von 10 Kop. per 

einkommende und 10 Kop. per ausgehende Schiffslast Rbl. 108,000 — 

2) Zuschuss aus der prolongirten 76% Hafenbauabgabe „ 78,300 — 

3) Anleihe bei der Börsenvereinskasse 42,200 — 

Rbl. 228,500 — 

B. Ausgabe. 
1) Zur Bestreitung der Baggerbetriebskosten . . . Rbl. 157,000 — 
2) Remonte der Baggerapparate 70,000 — 
3) Diverse Unkosten 1,500 — 

Rbl. 228,500 — 

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 4,000 — 

b. Zinsen vom Reservecapital „ 5,400 

Transport Rbl. 30,400 
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Transport Rbl. 30,400 

3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites . . „ 80,000 

4) Börsenvereinsabgabe „ 1,700 

5) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbank . „ 5,000 

6) Dividende des Slip-dock und der Bolderaaschen 

Maschinenfabrik „ 2,000 

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 .... „ 4,500 

12) Einnahmen der Abtheilung für Eisenbahn-

Angelegenheiten „ 4,800 

13) Einnahme-Ueberschuss des Riga-Bolderaaschen 

Telegraphen „ 100 

14) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank „ 427,143 

Rbl. 561,243 — 

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 . „ 78,000 

4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten ... „ 750 

5) Ladekrähne und Taucherapparat 500 

6) Kanzlei des Börsen-Comites 24,000 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 

und deren Witt wen und Waisen ,, 4,200 

8) Ausgaben der Abtheilung des Börsen-Comitds für 

Eisenbahnangelegenheiten 12,000 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites . „ 11,500 

10) Druck des Handelsarchivs 3,000 

11) Rigaer Börsenblatt „ 12,500 

Transport Rbl. 160,950 
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Transport Rbl. 160,950 

12) Subventionirung der Industrie-Zeitung .... „ 1,200 
13) Subventionirung des Polytechnischen Instituts. . „ 10,000 
14) „ d. Versuchsstation d.Polyt. Instituts „ 500 

15) „ der Gewerbeschule des Rigaschen 
Gewerbevereins 1,500 

16) „ des Kaufmännischen Vereins . . „ 600 

17) „ der Schifferkasse „ 5(30 

18) „ der Maklerkasse ^00 

19) Unterhalt des Riga-Bolderaaschen Telegraphen . „ 300 

20) Handels- und Courstelegramme, Domesneessche 
Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. . . „ 3,000 

21) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... „ 300 

22) Telegraphische Berichterstattung an das Finanz
ministerium über Getreidepreise, See-Frachten etc. „ 200 

23) Subvention an den Hilfsverein der Handlungs-

commis in Riga 1,000 

24) Beijsteuer Zu den Kosten der Uebersetzung und 

Herausgabe des russischen Privatrechts.... „ 1,200 

25) Rigasche Jubiläums-Ausstellung 10,000 

26) Gage des stellv. Lootsencommandeurs .... „ 1,000 

27) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt.... „ 6,000 

28) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispacheurs „ 600 

29) Gehalt des Getreidecontroleurs 2,900 

30) Telephon-Abonnement „ 550 

31) Steinkohlenasche-Abfuhr u. Kohlenkasten and. Düna „ 400 

32) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 

33) Bolderaasche Polizei 360 

34) Unterstützung an eine Mastenwrakerwittwe . . ,, 240 

35) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker .... „ 900 

36) St. Petersburger Agentur des Börsen-Comites. . „ 6,500 

37) Pensionen der verabschiedeten Stadtwraker . . ,, 3,000 

38) Unterstützung von 5 arbeitsunfähigen Gliedern des 
Messeramts 500 

39) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise
diäten etc.) 7,000 

40) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,800 

41) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zur Unter-

altung der Navigationsschule „ 3,500 

Transport Rbl. 227,100 



255 

Transport Rbl. 227,100 

42) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zum Unter
halt des Seemannshauses 2,500 

43) Commerzschule des Rigaer Börsen-Comites . . „ 26,643 

44) Voruntersuchungen zur Anlage der Bahn Riga-
Wilna resp. Kowno „ 8,000 

45) Schwemmapparat, Restzahlung ...... „ 29,000 

46) Hopperbagger mit Schwemmleitung „ 260,000 

47) Unvorhergesehenes „ 8,000 

Rbl. 561,243 — 

V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 

A. Einnahme. 
1) Zinsen vom Betriebscapital Rbl. 1,100 

2) Miethe der Navigationsschule etc „ 3,150 
3) Logirgeld 800 

4) Zuschuss aus der Seehospitalkasse „ 1,700 

5) Vom Capital zu deckender Zukurzschuss ... 1,200 

6) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse 2,500 

Rbl. 10,450 — 

B. Ausgabe. 
1) Gagenetat Rbl. 1,050 

2) Verpflegung der Pensionaire . . „ 3,000 

3) Beheizung und Beleuchtung . „ 1,800 

4) Feuerversicherung „ 250 
5) Stadtabgaben und Immobiliensteuer „ 350 

6) Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben . . „ 2,500 

7) Abschreibung v. Buchwerth des Seemannshauses l°/o „ 1,500 

Rbl. 10,450 — 

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 — 
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VII. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Kasse. 

A. Einnahme. 

Miethen Rbl. 20,000 — 

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung des Baucapitals a 5°/o Rbl. 12,000 

2) Unterhaltungs- und Verwaltungskosten . . n 8,000 

Rbl. 20,000 

VIII. Theil. 

Die Schwimmdock-Casse. 
- " 1 

A. Einnahme. 

1) Saldo vom Jahre 1900 Rbl. 665 27 

2) Dockgelder 16,000 — 

3) Hälfte des Ueberschusses der 1ja °/o Steuer vom 

Werthe des Ex- und Imports 19,020 — 

4) Miethzahlung der Bolderaaschen Maschinenfabrik „ 500 — 

5) Zinsen » 99 73 

Rbl. 36.285 — 

B. Ausgabe. 

1) Gagen Rbl. 4,285 

2) Unterhaltungskosten und Reparaturen .... „ 7,000 

3 )  Z u r  T i l g u n g  d e r  A n l e i h e  b e i  d e r  B ö r s e n b a n k  .  .  „  2 5 , 0 0 0  

Rbl. 36,285 — 

IX. Theil. 

Commerzschule des Börsen-Comites. 

A. Einnahme. 

1) Schulgeld für das II. Semester 1901 Rbl. 6,100 — 

2) Zuschuss vom Börsen-Comitö „ 26,643 

Rbl. 32,743 — 
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B. Ausgabe. 

1) Gehalte . . Rbl. 11,725 — 

2) Wohnungsunkosten 3,853 — 

3) Einrichtungskosten 9,910 — 

4) Kanzellei der Schule und Diverse 1,320 — 

5) Kanzellei des Verwaltungsraths .... 935 — 

6) Umbau des provisorischen Schullocals . r 5,000 — 

Rbl. 32,743 — 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 1 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 

17 



Beilage V. 

Ergänzungs-Budget des Rigaer Börsen-Comites 
pro 1900. 

I. Theil. 

Die 76% Steuer vom Werthe des Ex- und Imports. 

B
ud

ge
t-

P
o

st
en

. 

Benennung der Ausgaben. 
An

schlag. 

Effective 

Ausgabe. 

Mehr-

Ausgabe. 
Bemerkungen. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K. 
1 Bolderaasches Quarantaine-

lazaretk 2,500 3,414 

2,000 

45 914 15 
\ Die Mehrausgabe ist 
^ durch grössere Ein-
i richtungskosten ver-
) anlasst. 
j DieseAusgabe ist durch 
^ Rescript des Livl.Gou-
| verneurs v.iu.Juni 1900 
J sub M 5122 genehmigt 

Herstellung der mittleren 
Pfablreihe auf der Düna 
pro 1899 und 1900.-.. 

2,500 3,414 

2,000 2,000 

\ Die Mehrausgabe ist 
^ durch grössere Ein-
i richtungskosten ver-
) anlasst. 
j DieseAusgabe ist durch 
^ Rescript des Livl.Gou-
| verneurs v.iu.Juni 1900 
J sub M 5122 genehmigt 

1 2,914 15 

Trotz der Mehrausgabe von 2914 Rbl. 15 Kop. ist die Gesammt-

ausgabe in diesem Theil des Budgets nicht überschritten worden. 

IV. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, 
Zinsen etc. 

B
ud

ge
t-

P
os

te
n.

 

Benennung der Ausgaben. 
An

schlag. 

Effective 

Ausgabe. 

Mehr-

Ausgabe. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K. 
1 Börsenhaus 10,000 11,889 59 1,889 59 
2 Winterhafen: 

a Gagenetat und Unter
haltung 4,000 4,901 72 901 72 

b. Subvention an d.Bolde-
raasche Volksschule . 500 1,100 — 600 — 

3 Dampfer d. Börsen-Comites 75,000 78,589 74 3,589 74 
4 Börsenspeicher 700 745 88 45 88 
6 Kanzlei d. Börsen-Comites 17,000 17,108 28 108 28 
9 Handelsstatistische Section 8,000 9,339 59 .1,339 59 

15 Subvention an d. Gewerbe
schule 1,500 2,700 — 1,200 — 

31 Telephon-Abonnement.... 450 503 10 53 10 
41 Armen-Holzgeld 1,800 1,838 — 38 — 

— V orarbeiten für d. Commerz
schule — 3,511 68 3,511 68 

| 13,277 58 

Bemerkungen. 

Einmalige Subvention 
von 600 Rbl. zum 
Umbau des Schul
hauses. 

k Generalversammlungs-
" beschluss v. 25. Febr. 

1900. 

Generalvcrsammlungs-
bescliluss v. 18. Mai 
1899. 
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Die Mehrausgabe von 13,277 Rbl. 58 Kop. bei den vorbezeichneten 

ßudgetposten ist durch Minderausgaben bei verschiedenen anderen Budget

posten einerseits, sowie durch Mehreinnahmen gegen den Voranschlag 

andererseits mehr als aufgewogen, so dass eine Ueberschreitung der 

veranschlagten Gesammtausgabe nicht nur nicht stattgefunden, sondern 

vielmehr der Zuschuss aus den Zinsen des Reservekapitals der Börsen

bank sich von 111,970 Rbl. auf 78,110 Rbl. 15 Kop. reducirt hat. 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 1 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Rigaer Handels-Arehiv. 

Achtundzwanzigster Jahrgang 

1901. 

Herausgegeben vom Rigaer Börsen-Comite unter der Redaction des Secretairs desselben 

M. v. Reibnitz. 
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I n h a l t :  

Jahresbericht über den Handel Rigas 

im Jahre 1900. 



Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1900.*) 

In dem abgelaufenen Wirthschaftsjahr, dem letzten des soebeu ver

flossenen Jahrhunderts, kam der bereits in der Mitte des Jahres 1899 

zu Tage getretene Rückschlag in der Industrie, im Handel und im 

Börsengeschäft in verschärfterem Maasse zum Ausdruck. Der Grund 

des wirtschaftlichen Niedergangs ist vornehmlich in der Vertheuerung 

der Geldkapitalien am Weltmarkte zu suchen, die die Discontirung 

immer schwieriger machte und dadurch zur Beschränkung der kauf

männischen Unternehmungslust beitrug. Die Geldknappheit ist ihrerseits 

wiederum auf das schnelle Wachsthum der Industrie, die ungeheuere 

Kapitalien beanspruchte, zurückzuführen; im Berichtsjahre, wo die 

Spannung im Geldverkehr sich mit besonderer Intensität fühlbar machte, 

trat noch ein weiterer nicht minder schwerwiegender Umstand hinzu, 

nämlich Ereignisse politischer Natur: die kriegerischen Verwickelungen 

in Südafrika und die chinesischen Wirren. Ferner hat zu der Geld-

theuerung die sich immer reger gestaltende Betheiligung an der Grün

dung und Exploitirung zahlreicher Handels-, Industrie- sowie Eisenbahn-

Betriebe im fernen Osten und im Orient, wohin bedeutende Kapitalien 

abgeflossen sind, ohne sich vor der Hand zu rentiren, beigetragen. 

Nicht ohne Einfluss ist auch der Geldabfluss nach Amerika geblieben, 

das dank einer Reihe guter Ernten, sowie seinem mächtigen wirt

schaftlichen Aufschwung seine Stellung als erster Exportstaat der Welt 

immer mehr festigt. Der russische Geldmarkt hat naturgemäss die 

Folgen der Geldvertheuerung in Europa auch an sich verspüren müssen. 

Trotz der schwierigen Lage des Geldmarktes weist die Werthziffer 

des russischen Aussenliandels eine Steigerung gegenüber dem Jahre 1899 

auf; in den ersten elf Monaten des Berichtsjahres repräsentirte nämlich 

der auswärtige Handel einen um 67 Millionen Rubel höheren Werth, 

als in der gleichen Periode des Jahres 1899 und zwar ist die Steigerung 

dem Exporthandel zuzuschreiben, während der Importhandel einen Rück

gang aufweist. Der Aufschwung des Exporthandels ist zum Theil auf 

die Verstärkung in der Getreideausfuhr, die mit den verhältnissmässig 

*) Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jahr 1900 
betreffenden Daten basiren auf' bisher zur Verfugung stehenden 
vorläufigen Ermittelungen, während für alle Vorjahre die endgiltigen 
Ziffern eingestellt sind. 
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günstigen Ernteresultaten des Berichtsjahres im Zusammenhang steht, 

zurückzuführen. Die Ernte erwies sich in dem grössten Theile des 

Reiches als befriedigend; von einem Misswachse wurden nur einige 

sibirische und südrussische Gebiete betroffen. Bei der Beurtheilung der 

Exportziffer darf jedoch kein allzu grosses Gewicht auf das sich er

gebende Total gelegt werden, da die Preise vieler Handelsartikel 

(namentlich Flachs, Hanf, Saaten und Kuchen) ganz wesentlich in die 

Höhe gegangen sind. Ein namhafter Theil der Zunahme im Export

verkehr erwächst daher ausschliesslich aus der Preissteigerung, nicht 

aber aus der Zunahme des umgesetzten Quantums. Der Rückgang des 

Imports, der zum grössten Theil aus Rohproducten und halbbearbeiteten 

Materialien besteht, ist wohl in der Hauptsache der precären Lage der 

Industrie, sodann aber auch der im zweiten Halbjahr erfolgten starken 

Erhöhung der Zölle für eine ganze Reihe von Artikeln zuzuschreiben. 

Die russische Handelsbilanz hat sich daher im Berichtsjahre nicht un

wesentlich aufgebessert. Während nämlich in den ersten 11 Monaten 

des Jahres 1899 der Werth der Waarenausfuhr über die europäische 

Grenze den der Einfuhr nur um 9 Millionen Rubel überwog, zeigt das 

jüngst verflossene Jahr ein ganz anderes Ergebniss : für dieselbe Zeit

periode übersteigt der Werth der ausgeführten Waaren den der Einfuhr 

um 110 Millionen Rubel. 

Wohl noch schwerere Zeiten als der Handel, hat im abgelaufenen 

Jahre die Industrie durchlebt und zwar haben namentlich die Textil

industrie und die Eisenindustrie gelitten; auf diesen Gebieten ist eine ganze 

Reihe von Bankerotten, sowie Betriebseinschränkungen erfolgt. Sowohl 

Industrie als Handel wurden in erheblichem Maasse durch die tlieuren See

frachten, die namentlich im Frühjahr und Herbst auf eine seit Jahren unge

wohnte Höhe stiegen, beeinträchtigt. Auf fast sämmtlichen Märkten der Welt 

machte sich im Jahre 1900 ein Leben und Treiben bemerkbar, das fast 

ohne Gleichen in den Annalen der Schiffahrt dasteht. Der Krieg; in 

Südafrika, sowie die Ereignisse in China haben im Wesentlichen dazu 

beigetragen, die Nachfrage nach Schiffsräumte zu erhöhen, so dass 

disponible Räumte oft nur zu verhältnissmässig sehr hohen Frachten 
erhältlich waren. 

Die Lage unseres Währungswesens in dem soeben verflossenen, fin

den Geldmarkt so überaus ungünstigen Jahre erheischt, wie es im Be

richt unseres Finanzministers über das Reichsbudget pro 1901 heisst, 

ganz besondere Aufmerksamkeit. Aus einer in diesem Bericht dar

gebotenen vergleichenden Zusammenstellung der Baarvorräthe an Edel

metallen in der Reiclisrentei und der Reichsbank zum Schluss der 

Jahre 1899 und 1900, sowie der in diesen beiden Jahren im Verkehr 

befindlichen wichtigsten Umlaufsmittel ist ersichtlich, „dass der Gesammt-

betrag der hauptsächlichsten im Umlauf befindlichen Geldarten sich 

im Laufe des Jahres 1900 um 80,3 Millionen gesteigert hat und dass 
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somit, dank der Elasticität unseres auf der Goldwährung basirenden 

Geldsystems, die Menge des umlaufenden Geldes sich nunmehr den 

Bedürfnissen des geschäftlichen Verkehrs anpasst. Ferner erscheint 

die Einlösbarkeit der Creditbillete gegen Gold durchaus sichergestellt. 

Wenn auch im Vergleich zum vorigen Jahr die Golddeckung der im 

Verkehr befindlichen Creditbillete etwas geringer geworden ist, weil 

der Umlauf dieser Billete zugenommen und der Goldbestand etwas ab

genommen hat, so beträgt sie trotzdem immer noch 146,3 °/o", also weit 

mehr als im Gesetz über die Golddeckung vorgesehen ist. Der Stand 

unseres Geldwesens hat sich, nach der Darlegung unseres Finanzministers, 

im Berichtsjahre durch die am 28. April angeordnete Liquidirung der 

unverzinslichen Schuld der Reichsrentei an die Reichsbank noch mehr 

gefestigt. Durch die an die Reichsbank erfolgte Zurückzahlung von 

50 Millionen Rubel, — dieses letzten Restes der enormen (über eine 

Milliarde Rubel) Schuld des Staatsschatzes, für das zu früheren Zeiten 

ohne Baardeckung emittirte Papiergeld — ist die Organisation unseres 

Geldwesens auf geordneter Grundlage zum Abschluss gebracht worden. 

Es ist bemerkenswerth, dass die Tilgung eines beträchtlichen Theiles 

dieser Schuld aus dem Baarbestande der Reichsrentei ohne Aufnahme 

von Anleihen bewerkstelligt werden konnte. 

Eine der einschneidendsten, seitens der Regierung vorgenommenen 

Maassnahmen auf dem commerziellen Gebiet ist die im Juli des Jahres 

decretirte bedeutende (bis auf 50 %) Erhöhung der Zollsätze für viele 

Waaren, die im Hinblick auf die infolge der Ereignisse im fernen Osten 

erforderlichen ausserordentlichen Ausgaben durchgeführt wurde. Diese 

Maassrege], die unter dem schweren Druck der politischen Constellation 

in's Leben gerufen wurde, ist jedoch nur als zeitweilige anzusehen. 

Zu den Neuordnungen auf dem Gebiet der Zollpolitik gehört auch die 

Erhöhung der Zollrückvergütung für ausgeführte Baumwollwaaren. 

Eine hochbedeutsame Maassnahme, der unser B^inanzminister schon 

seit einer Reihe von Jahren sein Interesse angedeihen liess, stellt die 

Durchführung der Reform des Departements für Handel und Manufac-

turen dar. Für die Leitung der Angelegenheiten der neuen „Institutionen 

des Finanzministeriums für Handel und Industrie", die am 5. Juni 1900 

die Allerhöchste Bestätigung erhielten, ist das Amt eines dritten Gehilfen 

des Finanzministers creirt. Die neuen Institutionen zerfallen in vier 

Abtheilungen: für Handel, Industrie, Handelsschiffahrt und Unterricht. 

Am 10. Juni des Berichtsjahres wurde das Reichsrathsgutachten 

betr. die neue Stempelsteuerverordnung, die am 1. März des laufenden 

Jahres in Kraft getreten ist, bestätigt. Ausser einer nicht geringen 

Erhöhung der Wechselstempelsteuer werden durch die Art. 57 und 58 

dieses Statuts gewisse Tlieile der Handelscorrespondenz, verschiedene 

Handelsdocumente, wie Chartepartien u. a. in., sowie sämmtliche Handels

abschlüsse der ausserordentlich hohen proportionalen Stempelsteuer unter-

1* 
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worfen. Die Bestimmungen des neuen Ustaws sind zum Theil 

so unklar formulirt, dass eine Commission eingesetzt werden rnusste, um 

Erläuterungen auszuarbeiten. 
Von weiteren Maassnahmen unserer Finanzleitung ist die Aus

dehnung des Kronsbranntweinverkaufs, der speciell in den baltischen 

Gouvernements am 1. Juli 1900 zur Einführung gelangte, sowie die 

Eröffnung von vier Controlepalaten für Maasse und Gewichte in St. Peters

burg, Moskau, Warschau und in Pawlowo (für das Wladimirsche und 

Nishegorodsche Gouvernement) zu erwähnen. Auch in Riga soll eine 

derartige Controlepalate eingerichtet werden. Die Eröffnung dieser 

Institutionen steht mit der am 1. Januar des Berichtsjahres erfolgten 

facultat.iven Einführung des metrischen Maass- und Gewichts-Systems 

in Zusammenhang. Sodann heben wir noch hervor, dass im ver

flossenen Jahre vom Finanzministerium Bestimmungen, betr. die Ein

führung des obligatorischen Verkaufs von Kornproducten nach Gewicht, 

ausgearbeitet wurden, die im laufenden Jahre die Billigung des Reichs

raths erhalten haben. 
Auf dem Gebiete des Bankwesens sind im Berichtsjahre folgende 

Neuordnungen eingeführt worden: die Beleihung nicht an der Börse 

cotirter, von den Börsencomites empfohlener Dividendenpapiere durch 

die Commerzbanken, sowie die Ertheilung von Darlehen auf ungarantirte 

Dividendenpapiere und Obligationen von industriellen Unternehmungen 

seitens der Reichsbank. 

Die bereits vor längeren Jahren begonnene Durchsicht der Börsen

ordnungen hat im Berichtsjahre zur Reform der St. Petersburger Fonds

börse geführt. Von der Ausarbeitung eines, für alle Börsen des Reiches 

giltigen allgemeinen Statuts ist vorläufig abgesehen worden. 

Von den vielen Gesetzprojecten, deren Ausarbeitung und Beprüfung 

bereits mehrere Jahre in Anspruch genommen haben, aber bisher noch 

nicht zum Abschlüsse gebracht worden sind, seien folgende hervor

gehoben: das neue Wechselstatut, der neue Tabakustaw, die neue 

Concursordnung, die Reform der Gesetzgebung über Actien-Unternehmungen 

sowie die Entwürfe für Einführung einer Aufsicht über das Export

getreide, für Normen der Beimischungen im Getreide etc. Das letzt

genannte Project soll, bevor es zur Bestätigung auf gesetzgeberischem 

Wege eingebracht wird, dem Landwirtschaftlichen Conseil beim 

Ackerbau-Ministerium in der nächsten Session vorgelegt werden. Auch 

die Frage, betr. die Aufhebung der Commerzgerichte und Uebergabe 

der Entscheidung der im Handel entstehenden Streitsachen an die allge

meinen Gerichtsbehörden, hat noch keine Erledigung gefunden. 

Die baltische Rhederei hat sich auch im verflossenen Jahre ent

wickelt. Die Vermehrung unserer Dampferflotte, die nach langer 

Stagnation im Jahre 1898 begann, als die Zollgebühren für im Auslande 

gebaute Schiffe aufgehoben wurden, hat auch im Berichtsjahre fortge
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dauert. Zwar sind keine neuen Dampfschifffahrtsgesellschaften ins Leben 

gerufen worden, doch haben die bestehenden Compagnien ihre Flotten 

vergrössert. So haben die Russisch-Baltische und Russisch-Ostasiatische 

Gesellschaft ihrer Flotte je drei neue grosse Dampfer hinzugefügt, was, 

soweit die erstgenannte Gesellschaft in Betracht kommt, eine Ver-

grösserung der Rigaer Rhederei bedeutet. 

Am 1. Januar 1900 trat, wie wir bereits in unserem letzten Jahres

berichte erwähnten, das neue Gesetz über die grosse Cabotage in Kraft, 

wonach der Transport von Waaren und Passagieren zwischen russischen 

an verschiedenen Meeren belegenen Häfen, ausschliesslich den unter 

russischer Flagge fahrenden Schiffen vorbehalten ist. Da nun aber die 

russische Handelsflotte den infolge der umfangreichen militärischen 

Transporte an sie gestellten grossen Anforderungen nicht genügen konnte, 

gestattete der Finanzminister zu Beginn des October den unter aus

ländischer Flagge fahrenden Schiffen, den Waarenverkehr zwischen den 

Häfen des Europäischen Russland und den russischen Häfen des 

fernen Ostens bis. zum 1. Januar 1901 zu vermitteln. 

Auf dem Gebiete des Eisenbahntarifwesens hat das verflossene Jahr 

speciell dem Handel Rigas keine wichtigen Neuerungen gebracht. 

Auf der im September stattgehabten Conferenz zur Durchsicht 

der Getreidetarife, der die Frage vorgelegt wurde, in wieweit die be

stehenden Tarife für Getreidewaaren den Anforderungen entsprächen, 

resp. wie weit diese Tarife abzuändern wären, wurden keine Beschlüsse 

gefasst; es ist auch unserem Börsen-Comite bislang noch keine Mittheilung 

über die zu erwartenden neuen Tarife zugegangen. Wie das Organ 

des Finanzministeriums berichtet, sind die Resultate der Conferenz nun

mehr vom Tarif-Comite beprüft worden, der dabei zu Ueberzeugung 

gelangt ist, dass hinreichende Gründe für eine radicale Abänderung der 

Getreidetarife nicht vorhanden seien und dass der bestehende Tarif mit 

einigen unbedeutenden Verbesserungen in Kraft zu belassen sei. 

Von den neu eingeführten Tarifen sind folgende zu erwähnen : ein 

neuer Tarif für die Beförderung von Steinkohlen, Anthracit, Coaks, Torf 

und Briquettes und die neuen Tarife für die Beförderung von Rohnaphta 

und Naphtarückständen, sowie von Petroleum und anderen Naphta-

producten. 

Von den Veränderungen, die der Tarif für den Waarentransport 

im nordisch-überseeischen internationalen Importverkehr erfahren hat, 

ist hervorzuheben, dass am 1. Februar ein directer Verkehr von 

den Rheinhäfen Köln, Düsseldorf, Uerdingen, Duisburg und Emden 

nach Russland über Riga, Reval und Nowy-Port eröffnet wurde. Den 

Transport auf dem Wasserwege übernahm die Dampfschifffahrts

gesellschaft „Neptun". 
Ferner ist im Berichtsjahre eine Frage von allgemeinem Interesse 

entschieden worden. Es wurde nämlich die Provision für die den Eisen
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bahnsendungen auferlegten Nachnahmen, die bereits im Jahre 1898 

herabgesetzt worden war, weiter ermässigt. 
Im abgelaufenen Jahr wurde auch die inhibirte Rückzahlung der 

Tarifdifferenz zwischen dem Exporttarif' für Mineralöle und dem Tarif 

für Rohnaphta, für das in Riga selbst producirte und zum Export 

gelangte Quantum Mineralöl wieder zugelassen. 
Infolge der unzulänglichen Einrichtungen für das Lagern der auf 

der Station Riga I eintreffenden Waaren, trat bereits seit einer Reihe 
von Jahren, sobald sich im Frühling und Herbst die Zufuhrthätigkeit 

lebhafter gestaltete, eine Sperrung der Güterstation ein, so dass die Bahn

verwaltung sich veranlasst sah, einen Theil der zum Export über Riga 

bestimmten Waaren am Aufgabeorte oder unterwegs aufzuhalten, sowie 

die freie Lagerfrist in Riga zu verkürzen und die Lagermiethe zu er

höhen. Da sich diese Calamität im abgelaufenen Jahre ganz besonders 

fühlbar machte, richtete der Börsen-Comite an den Minister der Wege-

communicationen ein Gesuch, in dem er bat, der Riga-Oreler Eisen bahn-
verwaltung die Mittel und die Ermächtigung zur Errichtung von Lager
räumen zu bewilligen, sowie den Ausbau der Central-Güterstation auf 
der Weide möglichst zu beschleunigen. Wohl infolge dieses Gesuchs 

wurden auf Vorschrift des Ministers auf dem Territorium der neuen 

Station auf der Weide zwei Güterschuppen errichtet, die bei stärkerem 

Güterandrang zur Aufnahme von Waaren, namentlich von Eiern 

und Flachs, verwandt werden sollen. 

Die periodisch wiederkehrenden Frachtstockungen auf den Eisen

bahnen im Innern des Reichs sind auch im jüngst verflossenen Jahre 

zu Tage getreten und zwar besonders stark auf den sibirischen Strecken, 
wo infolge der Militärtransporte die Beförderung von privaten Frachten 
völlig in's Stocken gerieth, so dass der Handelsverkehr mit Sibirien 
längere Zeit hindurch fast gänzlich unterbunden war. Auch auf den 

Stationen der Ssamara-Slatouster und besonders auf denen der Rjäsan-

Uraler Bahn lagerten grosse Mengen Getreide, wodurch bedeutende 

Verzögerungen in der Zustellung der Getreidesendungen von den Stationen 

der genannten Bahnen veranlasst wurden. Trotz der Bemühungen unseres 
Börsen-Comites hielten die Calamitäten bis zum Schluss des Jahres an. 

Auch im Berichtsjahre ist energisch an der weiteren Ausdehnung 
unseies »Schienennetzes gearbeitet worden. Dem regelmässigen Verkehr 

wurden 2103 Werst und dem temporären Verkehr 1505 Werst neuer 

normalspuriger Bahnen übergeben, sowie 934 Werst neuer Zufuhrbahnen 

eröffnet, sodass die Gesammtausdehnung der russischen Eisenbahnen am 
Schlüsse des Jahres über 52,800 Werst betrug. 

Von den neu eröffneten Bahnen ist namentlich die Transbaikal-Bahn 
zu erwähnen, die eine Länge von 1096 Werst besitzt. Da sich bei der 

zur Zeit bestehenden Dampffähren Verbindung über den Baikal see ein 

regelmässiger Verkehr der Eisenbahnzüge als unmöglich herausgestellt 
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hat, soll der Bau der Baikal-Ringbahn baldigst in Angriff genommen 
werden. Nach Vollendung des Baues dieser Bahn, die ca. 3 .Jahre in 

Anspruch nehmen wird, wird Europa durch einen ununterbrochenen 

Schienenweg mit dem Stillen Ocean verbunden sein. 

Speciell Rigas Interesse verdient die im verflossenen Jahre erfolgte 

Eröffnung des temporären Verkehrs auf der über 500 Werst langen 

Strecke Kreutzburg-Rshew der Linie Kreutzburg-Moskau und der Strecke 

Nowossokolniki-Dno, welche die Linien Pskow-Bologoje und Kreutzburg-

Moskau mit einander verbindet. Für die Verbindung Kreutzburgs 

mit Tuckum hat die Direction der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn

gesellschaft zwei Richtungen ernstlich in Erwägung gezogen und zwar 

eine über Mitau und die andere auf dem linken Dünaufer über Riga 

(Thorensberg) bei Anschluss in Sassenhof an die Riga-Tuckumer Bahn

linie. Für den letzteren Fall plant die genannte Gesellschaft die 

Errichtung einer selbstständigen Waarenstation mit einer eigenen Zweig

bahn zum Flusse auf dem linken Diinaufer in der Nähe der jetzigen 

Station Thorensberg. Um die Erlangung der Bestätigung des Projectes 

einer Verbindung zwischen Kreutzburg und Tuckum über Riga, dem 

die Direction der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn durchaus den 

Vorzug vor der über Mitau giebt, hat sich der Rigaer Börsen-Comite 

im Berichtsjahre energisch bemüht. Bis hiezu ist jedoch noch keine 

endgültige Entscheidung in dieser Frage erfolgt. Ebenso ist die schon 

seit mehreren Jahren schwebende Frage, betr. die Anlage einer Bahn

linie Riga-Bauske-Kowno und Wilna resp. Wileiki, auf der die Tracirungs-

arbeiten längst ausgeführt und gehörigen Orts zur Bestätigung vorge

stellt sind, noch immer nicht zum Abschluss gebracht. 

In Bezug auf die für unseren Handels- und Schiffsverkehr so 

überaus wichtige, bereits Jahre lang ventilirte Frage des Baues der 

Centralgüterstation und der neuen Hafenanlagen können wir erfreulicher

weise endlich über einige Fortschritte in dieser Angelegenheit berichten, 

wenngleich leider das Project der gesammten Hafenanlagen noch immer 
der Bestätigung harrt. 

Der Börsen-Comite, der als der berufene Vertreter der örtlichen 

Handelsinteressen, ganz besonders daran iuteressirt ist, dass das Project 

— namentlich im Hinblick auf die Nothlage des Rigaschen Handels, der 

auf das dringendste eines schnelleren, billigeren und bequemeren Ueber-

gangs seiner Waaren von den Schienenwegen auf den Wasserweg, als 

es gegenwärtig der Fall ist, bedarf — baldmöglichst verwirklicht wird, 

erklärte sich nämlich im vorigen Jahre bereit, die Ausführung der 

Arbeiten zum Bau des Exporthafens in ihrer Gesammtheit (Herstellung 

eines Schutz- und eines Eisenbahndammes, Bau von Uferquais. Her

stellung einer Böschung am Hafenterrain, ferner Pflasterung und Canali-

sation, sowie endlich Bagger- und Erdarbeiten: die Kosten für diese 

Arbeiten sind auf über 3x/2 Millionen Rubel berechnet) zu übernehmen. 
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Doch ist ihm seitens des Ministeriums fürs Erste nur ein Theil der 

Arbeiten übertragen worden. Die mit 300,000 Rubel veranschlagten 

Arbeiten bestehen fast ausschliesslich aus Bagger- und Erdarbeiten. 
Für die Anlage der Centralgüterstation auf der Stadtweide sind 

im verflossenen Jahre 30,000 Cubikfaden Grand aufgeschüttet worden, 

so dass die gesammten Erdaufschüttungen bisher 80,000 Cubikfaden 

umfassen. Ferner sind auf dem aufgeschütteten Terrain verschiedene 

Geleisanlagen gemacht und, wie bereits oben erwähnt, zwei grosse Güter

schuppen errichtet worden. Endlich ist auf der Stadtweide eine Arbeits

kaserne hergestellt worden. 
Zwecks Entwickelnng des Exports von schnell verderbenden Pro-

ducten der Landwirtschaft hatte das Finanzministerium bereits vor 

längerer Zeit die Frage der Errichtung eines terminirten Dampferverkehrs 

zwischen den russisch-baltischen und englischen Häfen angeregt. Diese 

Frage hat nun, soweit dabei Riga in Betracht kommt, eine befriedi

gende Lösung gefunden. Das genannte Ministerium hat nämlich im 

Mai des verflossenen Jahres mit der Rigaschen Firma „Helmsing <fc 
Grimm" einen Contract geschlossen, durch welchen diese Firma sich 
verpflichtet, im Laufe von 10 Jahren einen durchgehenden terminirten 

Dampferverkehr zwischen Riga und London, zum Export von schnell

verderbenden Producten der Landwirtschaft zu unterhalten. Auf Grund 

dieses Contracts soll der Versand der Producte (hauptsächlich frischer 

Butter) von der Sibirischen Bahn nach Riga im Sommer des laufenden 

Jahres beginnen und auf den Eisenbahnen in Eiswaggons mit be

schleunigten Güterzügen bewerkstelligt werden. Einstweilen sind zwei 

derartige Züge in der Woche gesichert. Die genannte Firma „Helm

sing & Grimm" hat bereits specielle mit Kühlräumen (Refrigatoren) ver
sehene Dampfer erbauen lassen, die vom Frühjahr des laufenden Jahres ab 

ihre Tourfahrten unternehmen werden. Zur eventuellen Einlagerung 
der Waaren für die Zeit bis zur Ankunft der betreffenden Dampfer oder 

bis zum Eintritt günstiger Conjuncturen auf dem Markt, wird die Anlage 

eines Kühlhauses geplant. Zum Schluss des Berichtsjahres hatte eine 

Londoner Firma ein Project für die Errichtung und Exploitirung des 

Kühlhauses für eigene Rechnung bei der Stadtverwaltung eingereicht, 
die der Firma in Berücksichtigung der Wichtigkeit dieser Anlage einen 
entsprechenden Platz auf dem Nordende des Andreasholmes anwies. 

Der bereits im Jahre 1899 im Interesse unseres Importhandels 
vom Börsen-Comite gefasste Beschluss, betr. die Anschaffung eines neuen 

Ladekrahnes von 10 Tons zur Entlastung des Andreaskrahns, gelangte 

im Berichtsjahre zur Ausführung. Gegen Schluss des Jahres wurde 

der Krahn am unteren Ende der Quaimauer des Zollplatzes errichtet, 
doch konnten wegen der vorgerückten Jahreszeit nicht alle Arbeiten be

endet werden, so dass die Benutzung des Krahnes erst im Frühling des 
laufenden Jahres möglich war. 
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Da sich in Folge des stetig und stark anwachsenden Imports von 

Steinkohlen nach Riga ein immer drückenderer Mangel an geeigneten 

Löschplätzen für Steinkohle bemerkbar macht, nahm sich der Börsen-

Comite, veranlasst durch heftige Klagen der Importeure, dieser Ange

legenheit an. Nach eingehenden Verhandlungen, die in einer besonderen 

aus Vertretern des Handelsamts und des Börsen-Comites, sowie aus 

Kohlenimporteuren bestehenden Commission geführt wurden, erklärte sich 

das Stadtamt bereit, den Schuppen der Moskauschen Wolga-Dampf

schiffahrts-Gesellschaft zu entfernen und diesen Platz zum Löschen von 

Kohlen zu überweisen, ferner die Innenseite des Dammes AH pflastern 

zu lassen und zum Stapeln von Kohlen, Steinen, Kreide etc. herzugeben , 

endlich soll ein dritter Löschplatz an der sogenannten „langen Reihe" 

zwischen beiden Brücken angewiesen werden. Indessen hat diese Frage hier

durch noch keine befriedigende Lösung im Sinne der Interessenten gefunden. O CT ö 
Angesichts dessen, dass zu Ende des Jahres 1903 der Termin der 

Handelsverträge Russlands mit einigen auswärtigen Staaten abläuft und 

daher zu demselben Zeitpunkt die Grundlagen für eine neue Ver

ständigung bezüglich der Handelsverträge ausgearbeitet und vorbereitet 

sein müssen, forderte der Chef der Handelsabtheilung der Institutionen 

des Finanzministeriums den Börsen-Comite im verflossenen Jahre auf, 

dem Ministerium die Wünsche und Bedürfnisse dieser Wirtschafts

zweige darzulegen, um bei der Erneuerung des Handelstractates die 

Interessen von Handel und Industrie wirksam vertreten zu können. 

Der Börsen-Comite nahm diese Anregung mit voller Bereitwilligkeit 

auf und übertrug seiner Industriedelegation die Ausführung der erforder

lichen Vorarbeiten, die bereits zur Zeit erheblich gefördert worden sind. 

Das Börsengeschäft nahm im Berichtsjahre einen noch ungünsti

geren Verlauf als im Jahre 1899. Die Entwerthung, die sich im Laufe 

des Jahres 1900 an der St. Petersburger Börse vollzogen hat, ist sowohl 

für die fest verzinslichen Werthe als für die Dividendenpapiere wesent

lich grösser, als derjenige Preisunterschied, der sich für diese Werthe 

zwischen Anfang und Ende des Jahres 1899 herausgebildet hatte. Auch 

am europäischen Effectenmarkt hat sich die Lage im abgelaufenen Jahre 

sehr verschlimmert und die besten ausländischen Fonds (die fran

zösische 3% Rente sank bis auf 99,16, die englischen 23/4% Consols 

bis auf 97,47, die preussischen 3*/2 % Consols bis auf 92,8 und die 

deutsche 3 % Reichsanleihe bis auf 85) erlitten starke Coursrückgänge. 

An der St. Petersburger Börse nahmen bei stark retrograder Be

wegung für fast alle Werthe zahlreiche Versammlungen einen sehr 

erregten Verlauf. Die politischen Vorgänge in der ganzen Welt und 

die precäre Lage des Geldmarktes (der Discontosatz der Notenbanken 

stieg zeitweilig in Paris bis auf 4%, in Amsterdam und Brüssel bis 

auf 5 °/o, in London bis auf 6 °/o und in Berlin sogar bis auf 7 °/o) 

haben in Gemeinschaft mit den starken Enttäuschungen über die Thätig-
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keifc und Entwickelung der heimischen Industrie, speciell dem schroffen 

Niedergang in der metallurgischen Branche, der Krisis einen scharfen 

Character aufgedrückt, der namentlich in den drei letzten Monaten 

des Jahres zu Tage trat. Es ist natürlich, dass diese ungünstigen Fac-

toren namentlich auch in der Zahl der neu eingeführten Werthe und in 

der Emission von neuen Actien von Seiten der Unternehmungen, deien 

Actien an der St. Petersburger Börse zur Cotirung gelangen, zum Aus
druck gekommen sind, so dass auf beiden Gebieten eine starke Abnahme 

im Vergleich mit den vorhergegangenen Jahren zu vermerken ist. 

An neuen Papieren wurden zum Verkehr an der Börse nur 9, die 

einen Werth von 15 Millionen Rbl. repräsentirten, zugelassen, gegen 

22 Papiere im Werthe von 75 Millionen Rubel im Jahre 1899. Der 

Rückgang bei der Emission von neuen Actien ist dahingegen weniger 

in die Augen fallend. Auf dem Gebiete der Agrarbankactien ist nämlich 

überhaupt keine Abnahme zu verzeichnen, es haben auch im Berichts

jahre nicht weniger als 8 dieser Banken Kapitalerhöhungen vorgenommen. 
Die Handelsbanken sind dagegen im Berichtsjahre zu keinen neuen 

Emissionen geschritten. Auf dem eigentlichen Industriegebiet bewegten 

sich die Emissionen im Jahre 1900 fast in denselben Grenzen wie im 

Vorjahre, doch muss dabei hervorgehoben werden, dass sich im Berichts

jahre die beiden grössten Emissionsgeschäfte auf diesem Gebiete fast 

ausschliesslich auf dem deutschen, resp. französisch-belgischen Markt 

vollzogen haben (Russisch - belgische Metallurgische Gesellschaft und 

Russische electrotechnische Werke Siemens & Halske). Sieht man von den 

beiden letztgenannten Emissionen ab, so tritt der Rückgang in der Emission 

von Industriepapieren gegenüber den Vorjahren recht stark zu Tage. 
An der Rigaer Börse wurden im Berichtsjahre folgende Industrie-

werthe zur Cotirung zugelassen: die Actien und Obligationen der Actien-
gesellschaft für Flachs- und Jute-Manufactur, die Actien der Gesellschaft 

der Rigaer Schiffswerft und Maschinenfabrik Lange & Sohn, der Gesell

schaft der Feilen- und Werkzeugfabrik Otto Erbe und der Gesellschaft 
der chemischen Fabrik Trampedach & Co. 

Die von unserem Finanzminister mit ausserordentlichem Erfolge 
durchgeführte Valutareform hat den Rubel aus einer beständigen Schwan

kungen unterworfenen Werthgrösse zu einem festen Werthmaassstabe 

gemacht. Infolge dessen ist auch der Rubelcours (Dreimonatscours) an 

der hiesigen Börse, namentlich während der letzten 5 Jahre, nur ganz 

unwesentlichen Schwankungen ausgesetzt gewesen. Die geringsten 

Schwankungen waren im Berichtsjahre zu vermerken, wo sich der Cours 

auf Leilin während des ganzen Jahres im Monatsdurchschnitt zwischen 
45,75 und 45,55 Rubel pro 100 Mark bewegte, gegen 45,75 und 45,45 Rbl. 

im Jahie 1899, während er beispielsweise im Jahre 1891 zwischen 

52 und 40,.^7!/2 Rbl. und im Jahre 1888 sogar zwischen 61,40 und 
45,121/« Rubel schwankte. 
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An der hiesigen Börse gestaltete sich der Rubel-Cours (Dreimonats-
Cours) auf Berlin im Monatsdurchschnitt folgendermaassen : 

höchster niedrigster durchschnitt!. 

C o u r  s. 

Januar . . . .  4 5 , 7 5  45,6772 45,7174 
Februar . . . .  4 5 , 7 5  45,60 45,65 
März . . . .  4 5 , 7 5  45,60 45,65 ' 9 

April . . . .  4 5 , 7 2 7 2  45,65 45,697ic 
Mai 45,60 45,55 45,594/9 

Juni 45,65 45,55 45,59 l3y ls 
Juli . . . .  4 5 , 7 0  45,6772 45,681 8 
August . . . .  4 5 , 6 7 7 2  45,65 45,672/» 
S e p t e m b e r  . . . .  45,6772 45,5772 45,641 6 
October . . . .  4 5 , 6 7 7 2  45,65 45,66'/18 
N o v e m b e r  . . . .  . . . .  4 5 , 6 7 7 2  45,65 45,6674 
D e c e m b e r  . . . .  . . . .  4 5 , 7 2 7 2  45,60 45,64710 
Durchschnittlich im ganzen Jahre . 45,75 45,55 45,65'-y 52 

dagegen im Jahre 1899 45,75 45,45 45,648/2i 

» » 1898 . . . . 45,85 45,5272 45,7015/26 

» * 1897 . . . .  4 5 , 8 2 7 2  45,5772 45,721°/26 

„ „ 1806 . . . .  4 5 , 8 7 7 2  45,47 72 45,71*752 

„ „ „ 1895 . . . .  4 5 , 6 7 7 2  45,0272 45,289/s2 

* » 1894 . . . .  4 5 , 8 2 7 2  44,9772 45,42 

„ n n 1893 . . . .  4 8 , 1 2 7 2  45,40 46,507« 

„ „ 1892 50,05 45,8772 48,4872 

„ » 1891 . . . .  5 2 , 0 0  40,3772 44,727s 

„ „ 1890 45,05 37,4772 41,97 

„ „ 1889 . . . .  4 7 , 9 5  44,65 46,2415/i7 

„ „ 1888 . . . .  6 1 , 4 0  45,1272 52,70^/21 

Durch die im soeben abgelaufenen Jahre am Weltmarkte zu Tage 

getr e t e n e n ,  i n  d e r  E i n l e i t u n g  z u  d i e s e m  B e r i c h t  h e r v o r g e h o b e n e n  u n 

günstigen Factoren, zu denen in erster Linie die Depression am Geld

markte gehört, hat Rigas auswärtiger Handel nicht wenig zu leiden 

gehabt. Dieses kommt unter anderem auch in den unten folgenden 

tabellarischen Uebersichten über den Werth der in unserem Import- und Ex

porthandelumgesetzten Waaren zum Ausdruck, aus denen hervorgeht, dass der 

Werth unseres letztjährigen Aussenhandels eine erhebliche Minderung gegen

über den Jahren 1899 und 1898 erfahren hat. Für das Berichtsjahr liegt 

freilich erst die vorläufige Werthberechnung vor, die erfahrungsgemäss 

wesentlich niedriger ausfällt, als der endgiltige Handelswerth, der bei den 

Jahren 1898 und 1899. sowie auch in allen vorhergegangenen Jahren in 

den nachstehenden vergleichenden Tabellen Berücksichtigung gefunden hat. 

Unser Aussenhandel hat sich daher doch noch etwas günstiger gestaltet, als 

die unten angeführten Ziffern auf den ersten Blick hin erkennen lassen. 
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Von unseren wesentlichen Importwaaren sind im Berichtsjahre viele 

in weit geringerem Maasse eingeführt worden, als im Jahre 1899 5 den 
stärksten Rückgang weist der Import der in unserer Metallindustrie 

zur Verarbeitung gelangenden Rohmaterialien auf (von unverarbeitetem 

Eisen in Stangen, Platten etc. wurden 1,8 Millionen Pud, von Gusseisen 

470,000 Pud und von unverarbeitetem Stahl 570,000 Pud weniger als 

im Jahre 1899 eingeführt). Dieses ist auf die zunehmende Concurrenz-

fähitjkeit der russischen Werke zurückzuführen. Einen Minderimport 

weisen ferner die Artikel rohe Baumwolle, (um mehr als 230,000 

Pud), Roh-Gummi (um 40,000 Pud), ferner: Wein, Düngemittel, 

Eisenbahnschienen, rohe Kreide, Maschinen und Maschinentheile, 

Glaubersalz und Soda auf. Der Steinkohlen- und Ooaksimport hat 

sich dagegen auf der vorigjährigen Höhe gehalten. In stärkerem 

Maasse wurden vornehmlich folgende Waaren eingeführt: Farbeholz 

(über 1 Million Pud mehr als im Jahre 1899), Harz (100,000 Pud 

mehr), unverarbeitetes Korkholz (ca. 85,000 Pud mehr), Coprah 

(ca. 38,000 Pud mehr), Kaffee (über 5,000 Pud mehr), Reis (über 
120,000 Pud mehr), ferner Salpeter und Thonerde. 

Auch die meisten unserer wichtigsten Exportartikel sind im Berichts

jahre in kleinerem Umfange verschifft worden als im Jahre 1899, so 

namentlich Flachs und Heede (33/4 Millionen Pud weniger), Oelkuchen 

(274 Millionen Pud weniger), Eier (100,000 Pud weniger), Hanf und 

Tors (76,000 Pud weniger), Säesaat (65,000 Pud weniger), ferner Erbsen. 

Hanfsaat, Häute und Felle, sowie Holz (namentlich Bretter und Planken 

und kantige Schwellen). Unter den in grösseren Quantitäten verschifften 
Waaren steht an erster Stelle Getreide (4,6 Millionen Pud mehr als 

im Jahre 1899), dann Schlagleinsaat (300,000 Pud mehr), Butter 
(64,000 Pud mehr), endlich Bakuine, sowie Wild und Geflügel. 

D e r  W e r t h  d e s  R i g a e r  A u s s e n  h a n d e l s  h a t  s e i t  d e m  
Jahre 1866 betragen : 

im Mittel 
der Jahre: 

1866—1870 : 

1871—1875 : 

1876—1880 : 

1881—1885 : 
1886—1890 : 

1891 : 
1892 : 

1893; 

1891 : 
1895 : 

1891—1895 : 

1896 : 

der zur See der zur See 
importirten Waaren exportirten W aaren 

Rubel. Rubel. 
14,419,305 31,024,129 
22,537,505 37,540,182 
32,609,535 55,072,441 
27,442,544 56.692,925 
21,139,757 53,213,961 
18,830,838 54,453,245 
20,698,639 41,543,484 
26,384,643 46,990,857 
33,066,954 47,786,089 
30,747,31072 65,393,577 
25,945,677 51,233,451 
42,081,397 64,889,1373/4 



13 

im Mittel 
der Jahre: 

der zur See 
importirten Waaren 

Rubel. 

der zur See 
exportirten W aaren 

Rubel. 

1897 : 
1898 : 

1899 : 

1900 : 

43,578,327 
58,481,52674 
63,355,661 

51,444,796 

66,599,811:a/4 

70,299,43472 
77,375,5543/4 
66,740,000 

Es hat demnach im Berichtsjahre sowohl unser Import- als Export

handel eine Einbusse erlitten, was, wie wir bereits oben bemerkt haben, 

in erheblichem Maasse auf die gedrückte Lage des Geldmarktes zurück

zuführen ist. Speciell das Importgeschäft wurde zudem noch durch die 

im zweiten Halbjahr erfolgten Zollerhöhungen behindert. Auch die 

Schwierigkeiten, mit denen die Industrie im abgelaufenen Jahre zu 

kämpfen hatte, haben unseren Einfuhrhandel, der zum grösseren Theile 

Rohproducte umfasst, ungünstig beeinflusst. Der Rückgang in unserem 

Exporthandel steht auch mit den schwachen Ernteerträgen in Faser

stoffen und Saaten im Zusammenhang. 

Der Werth der zur See importirten Waaren, der im Jahrfünft 

1866—1870 durchschnittlich etwa 147a Millionen Rbl. betrug, hatte 

im Jahrfünft 1876—1880 bereits über 3272 Millionen Rbl. erreicht; 

seitdem hatte er aber abgenommen, so dass er sich im Quinquennium 

1891—1895 auf ca. 26 Millionen Rbl. stellte. Von diesem Zeitpunkte ab 

beginnt eine Periode glänzenden Fortschritts für unseren Importhandel, 

der namentlich durch die stetig wachsende Bedeutung Rigas als Industrie

stadt gefördert wurde. Von Jahr zu Jahr nahmen die importirten 

Waarenquantitäten zu, die im Jahre 1899 den bedeutenden Werth von 

über 63 Millionen Rubel repräsentirten; auch ist die Mannigfaltigkeit 

der Waaren in letzter Zeit eine viel grössere geworden. Im Berichts

jahre ist der Importwerth auf rund 5172 Millionen Rbl., d. h. um 

12 Millionen Rbl. gegenüber dem Jahre 1899 zurückgegangen. 

Der Werth der exportirten Waaren, der im soeben verflossenen 

Jahre 102/3 Millionen Rbl. weniger betragen hat, als im Jahre 1899, ist 

ungefähr auf das Niveau herabgesunken, das er im Jahre 1897 ein

genommen hatte. Im Vergleich mit den Werthziffern sämmtliclier 

anderer Vorjahre seit 1866 weist er jedoch eine Steigerung auf. Am 

erheblichsten ist diese Zunahme seit dem Jahrfünft 1866—1870, in 

welchem der Werth der ausgeführten Waaren nicht einmal die Hälfte 

ausmachte. Weniger günstig stellt sich das Ergebniss des Berichtsjahres 

gegenüber den Jahrfünften 1876 — 1880 und 1881—1886, in denen sich 

infolge besonderer, durch die Sperrung der Siidhäfen bedingter Umstände, 

der Handel der Ostseeplätze ausserordentlich hob. Nachdem die beiden 

folgenden Quinquennien (1886—1890 und 1891—1895) unserem Ausfuhr

handel einen, wenn auch kleinen Rückgang gebracht hatten, machte sich 

seit dem Jahre 1896 ein stetiger und starker Aufschwung geltend, der 

im Jahre 1899 seinen Höhepunkt erreichte. 
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u s w ä r t i g e n  H a n d e l s  

Rubel 

D e r  G e s a m m t u n i s a t z  u n s e r e s  

weist folgende Werthziffern auf: 
1866-1870: 45,443,434 

1871—1875: 60,077,687 „ 

1876—1880: 87,681,976 „ 

1881—1885: 84,135,469 

1886—1890: 74,353,718 „ 

1891: 73,284,083 „ 

1892 : 62,242,123 „ 
1893: 73,375,500 ,, 

1894: 80,853,043 „ 

1895: 96,140,888 „ 

1891—1895 : 77,179,127 „ 
1896: 106,970,5343/4 „ 

1897 : 110,178,1383/4 „ 

1898: 128^780,9603/4 „ 

1899 : 140,731,2153/4 

1900: 118,184,796 „ 

Das Berichtsjahr rangirt somit nach den für dasselbe zur Zeit vor

liegenden Ziffern, hinsichtlich des Totalwerthes unseres Aussenhandels, 

hinter den Jahren 1899 und 1898, in denen der Werth der umgesetzten 

Waaren 22x/2 resp. IOV2 Millionen Rubel mehr betrug. Alle anderen 

Vorjahre werden jedoch vom Jahre 1900 übertroffen. 
Da die Daten für die Verkehrsrichtung unseres auswärtigen Handels 

im Jahre 1900 zur Zeit noch nicht vorliegen, müssen wir uns in den 

nachfolgenden Zahlenbildern über die wichtigsten Bestimmungsländer für 
unsere Exportwaaren auf die Vergleichung der Jahre bis 1899 be

schränken. Die hauptsächlichsten Herkunftsländer für unsere Einfuhr-
waaren werden wir in dem zweiten Abschnitt dieses Berichts, der den 
Importverkehr behandelt, betrachten. 

Von dem Totalwerth der aus Riga exportirten Waaren entfielen 

auf die hauptsächlichsten Bestimmungsländer für dieselben in den Jalir-
fünften resp. Jahren 

Gross- Deutsch Bei- Frank Hol-
britannien land gien*) reich land*) 

o/o  °/o °/o °/o °/o 
1866 —1870 : 49 ,9 6,0  15 ,2 14 ,3 6,7 
1871 —1875 : 46,o 10,8 12 ,3 11 ,7 8,7 
1876 -1880: 43 ,7 14 ,5 11 ,3 11 ,5 10 ,4 

*) Da die nach Holland und Belgien verschifften Waarenmengen erfahrungs-
gemiiss theilweise ihren Weg nach Deutschland nehmen, dürften sich die Importziffern 
für die beiden erstgenannten Staaten nach Abzug der für den deutschen Consum be
stimmten Transit-Waaren nicht unerheblich reduciren, während die deutschen Importziffern 
durch Zuschlag dieser Waarenquantitäten eine wesentliche Steigerung erfahren dürften. 
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Gross-
britannien 

Deutsch 
land Belgien*) Frank

reich Holland*) 

0 0 °/o °/o °/o °/o 

1881 — 1885: 46 ,7 13 ,o 11 ,6 12 ,i 8 ,2 

1886—1890 : 46 ,c 11 ,8 12 ,3 10 ,7 7 ,6 

1891: 41 ,3 19 ,3 9 ,3 8 ,8 8 ,9 

1892 : 50 ,0 13 ,7 13,8 9 ,8 7,6 
1893: 44 ,3 10 ,2 19 ,3 16 ,2 5 ,0 

1894: 48 ,o 14 ,8 16 ,0 9 ,8 6 ,8 

1895: 44 ,o 16 ,7 16,6 12 ,0 4 ,8 

1891—1895 : 45 ,2 15,2 15 ,o 11,4 6 ,5 

1896: 39 ,3 18 ,0 16 ,2 12 ,2 7 ,9 

1897: 41 ,o 16 ,8 15,6 10 ,5 10 ,0 

1898: 38,4 17 ,0 15,1 10 ,6 10 ,6 

1899: 42 ,7 14 ,9 15,i 15,2 6 ,7 

Werth der Rigaer Ausfuhr nach den wichtigsten Bestiii 
hindern betrug in Rubeln : 

nach nach 
Grossbritaniiieii Deutschland 

1866—1870 : 15,510,967 1,868,269 

17,263,707 

24,077,698 

26,478.404 

24,785,010 

1871-1875 

1876—1880 

1881—1885 

1886—1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1891—1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

nach 
Belgien*) 

4,685,942 

4,603,409 

6,252,271 

nach 
Frankreich 

4,042,864 

7,995,373 

7,358,323 6,583,859 

6,267,196 6,574,994 

22,468,929 10,540,416 5,081,987 

20,784,932 5,676,833 5,739,816 

20,827,680 4,788,090 9,058,110 

22,929,896 7,054,520 7,633,637 

28,757,908 10,928,380 10,833,819 

23,153,869 7,797,648 7,669,474 

25,517,896 11,656,458 10,499,144 

27,271,340 11,204,438 10,413,534 

26,992,454 11,942,327 10,631,864 
33,077,094 11,497,580 11,660,072 11,752,989 

Aus den vorausgeschickten Uebersichten geht hervor, dass unser 

Export nach Deutschland und Holland im Jahre 1899 gegenüber dem 

Vorjahre gesunken ist, während der Export nach Grossbritannien und 

Frankreich gestiegen, und der Waarenabsatz in Belgien auf der 

gleichen Höhe geblieben ist. Grossbritannien hat seine Stellung als Haupt

absatzgebiet für unsere Ausfuhrwaaren wieder etwas mehr gefestigt, 

denn es participirte im Jahre 1899 mit 42,7 °/o an unserer Gesammt-

ausfuhr gegen 38,4 °/o im Jahre 1898. Doch hat es noch immer nicht 

d i e  P o s i t i o n  w i e d e r e r l a n g t ,  d i e  e s  i n  f r ü h e r e n  J a h r e n  i n n e  g e h a b t  h a t ;  

so betrug der Antheil des Iuselreiches an unserer Ausfuhr im Quinquen-

4,418,575 

4.376.075 

6,310,085 

6,859,417 

5,702,821 

4,784,419 

4,056,271 

7,608,981 

4,665,371 

7,850,335 

5.793.076 

7,920,931 

7,011,964 

7,460,547 

nach 
Holland*) 

2,059,779 

3,278,327 

5,698,331 

4,661,726 

4,039,295 

4,839,176 

3,159,035 

2,335,812 

3,262,745 

3,140,817 

3,347,517 

5,156,664 

6,637,478 

7,486,459 

5,218,454 

*) Siehe Fnssnote auf Seite 14. 
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nium 1891—1895 — 45.2 °/o, im Quinquennium 1886—1890 — 46,6 °/o, 

im Quinquennium 1881—1885 — 46,7 °/o, im Quinquennium 1871—1875 
— 46 °/o und im Quinquennium 1866—1870 — 49,9 °/o. Deutschland, 

das bisher als Consument unserer Ausfuhrwaaren, mit wenigen Ausnahmen, 

an zweiter Stelle rangirte, kam im Jahre 1899 erst an vierter Stelle 

in Betracht. Frankreich nahm in diesem Jahre den zweiten, Belgien 

den dritten Platz ein, während ersteres früher an vierter Stelle rangirte. 

Unter den fünf wichtigsten Nehmern unserer Exportwaaren spielt Holland 

die letzte Rolle. Von unserem Totalexport gingen im Jahre 1899: 

nach Deutschland 14,9 °/o (gegen 17 °/o im Jahre 1898), nach Belgien 
15,1 °/o (im Jahre 1898 gleichfalls 15,1 °/o), nach Frankreich 15,2 °/o 

(gegen 10,6 °/o im Jahre 1898) und nach Holland 6,7 °/o (gegen 10,6 °/o 

im Jahre 1898). Den stärksten Rückgang hat demnach Holland, die 

grösste Zunahme Frankreich zu verzeichnen. An die erwähnten fünf 

westeuropäischen Staaten lieferten wir im Jahre 1899 94,6 °/° unserer 

Ausfuhrwaaren, gegen 91,7 °/o im Jahre 1898. Alle anderen Länder 
waren demnach an unserem Export mit 5.4 • o resp. 8,3 °/° betheiligt. 

Unter diesen Ländern kommen nur noch Schweden und Norwegen, sowie 

Dänemark in Betracht. Die nach Schweden und Norwegen verschifften 

Quantitäten repräsentirten im Jahre 1899 einen Werth von ca. 2,9 Mill. 

Rubeln, gegen 2,8 Mill. Rbl. im Jahre 1898. Nach Dänemark lieferten 

wir im Jahre 1899 Waaren im Werthe von ca. lx/4 Millionen Rbl. 

gegen 2,8 Millionen Rbl. im Jahre 1898. Portugal, Spanien, Italien, 

sowie Afrika und Amerika figurirten im Jahre 1899 garnicht als Nehmer 
unserer Exportwaaren. 

D e r  W e r t h  d e s  I m p o r t s  u n d  E x p o r t s ,  s o w i e  d e s  T o t a l 
umsatzes des gesammten russischen Reiches im Handel 
über die europäische Grenze (mit Einschluss der kaukasischen Grenze 

und im Handel mit Finland) gestaltete sich nach den Ausweisen unseres 
Zolldepartements in den ersten elf Monaten der letzten 11 Jahre 
folgendermaassen : 

Vom 1. Jan. 
bis 1. Decbr. 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1896 

1897 
1898 

1899 

1900 

Einfuhr 
Rbl. 

351,366.000 

321,446,000 

341,178,000 

387,655,000 
472,549,000 

453,191,000 

498,104,000 

469,894,000 

521,083,000 

550,326,000 
,623,000 K -t U O o  

Ausfuhr 
Rbl. 

642,335,000 

669,221,000 

431,063,000 

535,816,000 
594,955,000 

617,403,000 

620,747,000 

647,611,000 

658,045,000 

559,400,000 

643,609,000 

Gesammtunisatz 
Rbl. 

993,701,000 

990,667,000 

772,241,000 

923,471,000 
1,067,504,000 

1,070,594,000 

1,118,851,000 

1,117,505,000 

1,179,128,000 

1,109,847,000 

1,177,232,000 
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Der Aussenhandel Russlands zeigt für das verflossene Jahr wieder 

ein günstigeres Verhältniss zwischen Ausfuhr und Einfuhr. Die Einfuhr 

hat zu sinken begonnen, während die Ausfuhr sich wieder der Werth

ziffer der Jahre 1897 und 1898 nähert. Während nämlich der Werth 

der Ausfuhr den der Einfuhr im Jahre 1899 nur um 9 Millionen Rubel 

übertraf, stellte er sich im Jahre 1900 um rund 110 Mill. Rubel höher. 

Der Werth des Gesammtumsatzes war im Berichtsjahre grösser, 

als in allt'n Vorjahren, mit Ausnahme des Jahres 1898, das eine fast 

2 Millionen Rbl. höhere Werthziffer aufweist. Dem Jahre 1899 gegen

über hat der Werth des gesammten Aussenhandels im Berichtsjahre um 
über (37 Millionen Rubel zugenommen. 

Die Verringerung des Importwertlies beträgt im Vergleich mit 

dem Jahre 1899 rund 17 Millionen Rubel, allen anderen Vorjahren ist 

das Berichtsjahr jedoch hinsichtlich der Einfuhr überlegen. 

Der AVerth des Exports hat sich im Berichtsjahre im Vergleich 

mit dem Jahre 1899 um ca. 84 Millionen Rubel gehoben. Auch alle 

anderen Vorjahre stehen hinter dem Berichtsjahre zurück, mit Ausnahme 

der Jahre 1897 und 1898, die einen um 4 resp. 14^2 Millionen Rbl. 

höheren Ausfuhrwerth zu verzeichnen haben. 

D e r  W e r t h  d e s  r u s s i s c h e n  A u s f u h r h a n d e l s  i n  d e n  

letzten 7 Jahren vertheilt sich auf die einzelnen Hauptwaarenkategorien 
wie nachstehend: 

1895 1896 1897 
Rubel Rubel Rubel 

357,141,000 

1894 
Rubel 

Lebensmittel . . 391,383,000 

Rohe und halbbearbeitete 

Materialien . . 183,426,000 

Thiere 11,333,000 

362,414,000 382,672,000 

Fabrikate 8,813.000 

235,973,000 

13,962,000 

10,327,000 

232,352,000 

13,948,000 

12.033,000 

231,768,000 

15,391.000 

17,780,000 
594,955,000 617,403,000 620,747,000 647,611,000 

1898 1899 1900 
Rubel Rubel Rubel 

Lebensmittel 404,800,000 298,330,000 361,318,000 

Rohe und halbbearbeitete 

Materialien .... 219,238,000 229,216,000 247,666,000 

Thiere 15,451,000 15,842,000 16,387,000 

Fabrikate 18,556,000 16,012,000 18,238,000 

"658,045,000 559,400,000 643,609,000 

Sämmtliche Waarenkategorien haben demnach im jüngstverflossenen 

Jahre eine Steigerung zu verzeichnen. Besonders auffällig ist die Zu

nahme in der Kategorie der Lebensmittel (63 Millionen Rubel mehr), 

die sich aus dem erhöhten Export von Getreide, Butter und Eiern er

klärt. Ausfuhr von rohen und halbbearbeiteten Materialien werthet im 

Berichtsjahre 2473/4 Millionen Rubel, d. h. ca. 18^2 Millionen Rubel mehr 

als im Jahre 1899 und hat somit eine noch nicht erreichte Höhe aufzu-

2 
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weisen. Der Export von Thieren hat sich ungefähr in denselben Grenzen 

bewegt wie im Jahre 1899, während der Werth der exportirten Fabrikate 

um über 2 Millionen Rubel gestiegen ist. 

I. Der Export. 

Rigas Getreidehandel hat im Berichtsjahre einen erfreulichen Auf

schwung genommen, der vornehmlich auf die verstärkte Verschiffung von 

Roggen und Weizen zurückzuführen ist. Die Getreideausfuhr über 

unseren Hafen stellte sich nämlich im jüngstverflossenen Jahre um 

42/s Millionen Pud höher als im Jahre 1899 und um ca. 2 Millionen Pud 

höher als im Jahre 1898. Auch die durchschnittliche Exportziffer des 

letztverflossenen Quinquenniums 1896—1900 steht hinter derjenigen 

des Berichtsjahres um 800,000 Pud zurück. Beim Rückblick auf die 

Gestaltung unserer Getreideausfuhr in der seit dem Jahre 1886 verflossenen 

fünfzehnjährigen Zeitperiode, die durch die unten folgende Tabelle ver
anschaulicht wird, ist jedoch zu constatiren, dass der Export des Berichts
jahres von dem der meisten Vorjahre übertreffen wird und zwar vielfach 

in ganz beträchtlichem Maasse. Ausser den beiden oben angeführten 

Jahren 1898 und 1899 weisen nämlich nur noch das Jahr 1894 (Minderexport 

im Vergleich mit 1900 — ca. 1 Mill. Pud), ferner das Zollkriegsjahr 1893 

(Minderexport: ca. 2,2 Mill. Pud), das Jahr der Ausfuhrverbote 1892 

(Minderexport: 4,8 Mill. Pud), sowie das Jahr 1886 (Minderexport: 

3,4 Mill. Pud) geringere Exportziffern als das Berichtsjahr auf. Endlich 

ist noch zu erwähnen, dass das durchschnittliche Exportquantum in dem 
ungünstig verlaufenen Jahrfünft 1891—1895, das die Jahre der Ausfuhr

verbote und das Zollkriegsjahr in sich schliesst, über 400,000 Pud weniger 
betragen hat, als die im Berichtsjahre verschiffte Getreidemenge. 

D i e  G e t r e i d e a u s f u h r  ü b e r  u n s e r e n  H a f e n  h a t  s i c h  

Zusammen 
7,853,195 

19,438,752 

23,516,277 

15,141,808 

15,703,412 

16.330.689 

14.472.690 

6,454,763 

9,077,277 

10,259,061 

13,718,944 

10,796,547 

folgendermaassen gestaltet: 

Roggen 

2,637,289 
6,281,766 
7,400,655 

1886 
1887 
1888 

1889 
1890 

1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 

4,001,490 
4,732,992 
5,010,838 
5,198,040 

102^933 

328,137 
717,561 

4,442,886 

2,157,912 

Geiste 

2,776,632 

3,000,880 

3,147,696 

2,919,880 

3,261,256 

3,021,269 

1,596,424 
1,234,560 
1,181,368 

2,014,672 

2,780,952 
1,761,595 

Hafer 

2,253,594 
9,631,296 

11,971,476 
7,071,558 
4,952,124 
7,176,010 
4,468,956 

4,640,520 

7,340,646 
7,339,548 
6,001,896 

5,958,313 

Weizen 

185,680 

524,810 

996,450 
1,148,880 

2,757,040 

1,122,572 
3,209,270 

476,750 

227,126 

187,280 

493,210 

918,727 
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Roggen Gerste Hafer Weizen Zusammen 
1896 : 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 
1897 : 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 
1898 : 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 
1899 : 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 
1900 : 5,876,739 1,140,048 1,618,518 2,626,340 11,261,645 

1896—1900 : 3,747,911 1,340,933 1,786,276 3,573,183 10,448,303 

Seinem Werthe nach nimmt der Artikel Getreide unter den vier 
Hauptexportartikeln unseres Hafens bereits seit mehreren Jahren die 

letzte Stelle ein. An erster Stelle steht der Artikel Holz, es folgt dann 

der Artikel Flachs, dann Eier und endlich Getreide; im Berichtsjahre 

hat übrigens der Werth der exportirten Eier den des Getreideexports 

nur unwesentlich übertroffen. Diese vier Artikel reprasentirten im 

Jahre 1900 zusammen einen Werth von über 45 Millionen Rubel. 

Riga hat in seiner Stellung als Getreideexportplatz im Vergleich 

mit seinen Nachbarhäfen in den letzten Jahren, namentlich aber seit 

dem Jahre 1896, immer mehr eingebiisst, was die folgende tabellarische 
Uebersicht erkennen lässt. 

D e r  E x p o r t  d e r  v i e r  H a u p t g e t r e i d e g a t t u n g e n  b e t r u g  
nämlich (in Millionen Pud) : 

1890 1897 1898 1899 1900 

St. Petersburg. . 38,8 38,9 33,5 15,9 50,0 

Libau .... 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 
Reval .... 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 

Riga 12,4 12,7 9,3 6,6 11,3 

Total 96,3 88,5 72,2 44,8 113,5 

Riga steht demnach in allen oben angeführten Jahren, mit Aus

nahme des Jahres 1899, in welchem Reval eine um 1,4 Millionen Pud 

geriugere Ausfuhr als Riga aufwies, als Getreideexporteur an letzter Stelle, 

während es in früheren Jahren unstreitig den dritten Platz, hinter 

St. Petersburg und Libau, aber vor Reval einnahm. Den grüssten Export 

hat die Residenz zu verzeichnen, die namentlich im Berichtsjahre be

deutende Erfolge erzielt hat. Auch Libau hat seine Position im jüngst

verflossenen Jahre ausserordentlich verbessert, ebenso Reval, das jedoch 

hinter den beiden erstgenannten Häfen weit zurücksteht. St. Peterburgs 

und Libaus Getreide versand haben noch niemals einen so grossen Umfang 

erreicht, wie im jüngstverflossenen Jahre. 

Im Vergleich mit der Rigaer Exportziffer stellte sich im Berichts

jahre diejenige St. Petersburgs um 38,7 Millionen Pud, Libaüs um 

25,4 Millionen Pud und Revals um 4,2 Millionen Pud höher. Das über 

alle Ostseeplätze im Berichtsjahre verschiffte Getreidequantum umfasste 

zusammen HSVa Millionen Pud, mithin 68,7 Millionen Pud mehr als 

im Jahre 1899. Auch in den anderen Vorjahren waren die verschifften 

2* 
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Getreidemengen geringer als im soeben abgelaufenen Jalne (1898 um 

41,3 Millionen Pud, 1897 um 25 Millionen Pud und 1896 um 

17,2 Millionen Pud). 
D e r  l e t z t j ä h r i g e  G e t r e i d e e x p o r t  d e r  O s t s e e h ä f e n  

vertheilte sich auf die einzelnen wichtigsten Getreidearten wie folgt. Es 

wurden verschifft (in Puden) : 

Roggen Hafer Gerste 

5,876,739 1,618,518 1,140,048 

11,154,323 23,021,137 193,498 

2,676,893 9,079,067 40,541 

2,832,370 16,475,139 30,665,790 — 

aus: 

Riga . . . 
Libau . . . 

Reval . . • 
St. Petersburg 

Weizen 

2,626,340 
2,335,566 

3,700,095 

Total 

11,261,645 

36,704,524 

15,496,596 

49,973,299 

11,494,371 36,183,094 64,384,512 1,374,087 113,436,064 

Im Weizenhandel gebührt demnach Reval der erste Platz; im 

Roggen- und Haferexport hat die Residenz alle anderen Häfen bedeutend 

überflügelt, aber auch Libau spielt im Handel mit diesem Artikel eine 

sehr wichtige Rolle; für den Gersteexport kommt eigentlich nur Riga 

in Betracht. 
Der Getreideexport über die den Ostseeplätzen starke Concurrenz 

bereitenden Schwarzmeer- und Asow-Häfen, sowie über die westliche 

Trockengrenze stellte sich nach den von unserem Zolldepartement im 

„Oö3opT> mrLiuiieä Toproimi Poccm" veröffentlichten Daten in den ersten 
11 Monaten der beiden letzten Jahre folgendermaassen : 

Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
über 1899 1900 1899 1900 1899 1900 1899 1900 1899 1900 

i n t a u  s e n d  P  u d e n 
Odessa . . . 22080 21185 5559 7472 480 491 13161 8392 41280 37540 
Nikolajew . . 16380 11614 4083 7365 1260 1888 6593 5198 28316 26065 
Eupatoria . . 2632 4179 — — 245 10 1105 292 3982 44S1 
Feodosija . . 5704 6392 282 161 360 1026 2345 216 8691 7795 
Kertsch . . . 750 601 — — — — 139 158 889 759 
Genitschesk . 2587 1652 172 87 — — 2105 2054 4864 3793 
Berdjansk . . 6380 5924 53 32 — — 1152 296 7585 6252 
Mariupol . . 4007 5341 754 534 — — 5557 4015 10318 9890 
Taganrog . . 4799 6351 1057 879 — - •  6763 6128 12619 13358 
Rostow a/Don 17028 21321 16827 20243 69 1579 15378 10670 49302 53813 
.Teisk . . . 3993 3894 — — — — 2008 1776 6001 5670 
Noworossiisk . 3369 5044 840 2192 835 1552 6739 4407 11783 13195 
die Landgrenze 3868 2843 5869 9662 2103 5967 3233 2044 15073 20516 

Odessa, das noch bis zum Jahre 1898 hinsichtlich des Getreide

exports unter den Südhäfen die weitaus erste Stelle einnahm, hat diesen 

Platz in den beiden letzten Jahren Rostow a/Don abtreten müssen, das 

früher sogar noch beträchtlich hinter Nikolajew zurückstand. Im Jahre 

1898 verschiffte nämlich Odessa 72,4 Millionen Pud, Nikolajew 

56,8 Millionen Pud und Rostow a/Don 43,9 Millionen Pud, letzteres 

mithin 28,5 Millionen Pud weniger als Odessa und 12,9 Millionen Pud 

weniger als Nikolajew. Im Jahre 1897 war die Stellung Rostow's a/Don 
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noch ungünstiger. Odessa exportirte damals 87,3 Millionen Pud, 
Nikolajew 70 Millionen Pud und Rostow a/Don 41,2 Millionen Pud, 

letzteres hatte demnach einen Minderexport von 40,1 Millionen Pud resp. 
28,8 Millionen Pud zu verzeichnen. In den Jahren 1899 und 1900 sind 

dagegen über Rostow a/Don 8 Millionen Pud resp. 16,3 Millionen Pud 

mehr als über Odessa und 21 Millionen Pud resp. 27,8 Millionen Pud 

mehr als über Nikolajew in's Ausland verführt worden. Unter den Süd

häfen steht nach den 3 obengenannten Exportplätzen an vierter Stelle 

Taganrog und an fünfter Noworossiisk, es folgen dann Mariupol, Feodosia, 

Berdjansk, Jeisk, Eupatoria, Genitschesk und endlich Kertsch, das von 
ganz untergeordneter Bedeutung ist. 

Riga nahm im letzten Jahre unter allen Getreideexporthäfen des 

Reiches die neunte, Reval die sechste, St. Petersburg die zweite und 

Libau die vierte Stelle ein. Die letzten beiden Häfen haben demnach 

neuerdings ausserordentlich an Bedeutung gewonnen. 

Ein Vergleich des Totalexports von Getreide über die Ostseeplätze, 

die Südhäfen und die westliche Landgrenze bietet folgendes Bild dar: 

Es wurden versandt (in Millionen Pud) : 

1899 1900 

Ueber die Ostseeplätze . . . 44,8 113,5 

„ „ Südhäfen .... 185,6*) 182,6'*) 

„ „ Landgrenze . . . 15*) 20,5*) 
Während der Export aus den Südhäfen, wenn auch nur in be

scheidenem Maasse, zurückgegangen ist, hat der Versand über die Ost

seeplätze sehr stark zugenommen. Der Getreideexport der Südhäfen 

übertrifft zwar den der Ostseehäfen noch immer um ein bedeutendes 

Quantum, doch ist die frühere so eminent präponderirende Stellung 

der Südhäfen neuerdings doch stark erschüttert. Der Antheil der Ostsee

plätze am russischen Gesammtexport von Getreide ist nämlich von 
17,6 °/o im Jahre 1899 auf 34,8 °/o im Jahre 1900 gestiegen, der Antheil 

der Südhäfen dagegen von 72,9 °/o im Jahre 1899 auf 56 0 o im 

Jahre 1900 zurückgegangen. Der Export über die Landgrenze, der 

sich in recht bescheidenen Grenzen bewegt, weist im Jahre 1900 eine 

Zunahme von 5J/2 Mill. Pud auf; er participirte im Jahre 1899 mit 

5,9 °/o und im Jahre 1900 mit 6,3 °/o an der russischen Totalausfuhr in 

diesen Jahren. 
D e r  G a n g  u n s e r e s  G e t r e i d e h a n d e l s  i m  B e r i c h t s j a h r e  

war etwa folgender: 
Gleich zu Beginn des Berichtsjahres verschlimmerten sich die Eis

verhältnisse in unserem Meerbusen in solcher Weise, dass eine Sperrung 

der Passage bei Domesnäs eintrat, wodurch zwei bereits beladene 

Dampfer gezwungen waren, im hiesigen Hafen liegen zu bleiben. Das 

*) Iii den ersten 11 Monaten. 
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ohnehin schon seit dem Herbst des Jahres 1899 äusserst schleppend ver

laufene Getreidegeschäft wurde durch diesen Umstand, sowie durch die 
mangelnde Nachfrage vom Auslande und die ausserordentlich schwache 

Zufuhrthätigkeit derart ungünstig beeinflusst, dass sich hier fast völlige 

Geschäftsstille bemerkbar machte, wobei jedoch die Werthlage der ein

zelnen Artikel nur ganz geringfügigen Schwankungen unterworfen war. 

Nur in Leinsaat sowie in Roggen kamen hin und wieder einige kleine 

Umsätze zu Stande, auf allen anderen Gebieten verlautete von Abschlüssen 

jedoch nichts. Ende März machte sich etwas mehr Nachfrage vom Aus

lande für die Artikel Roggen, Leinsaat sowie Hafer bemerkbar, doch 

waren dem Geschäft die wohl vornehmlich auf Waggonmangel zurück

zuführenden Frachtstockungen auf den Eisenbahnen hinderlich. 
Erst Anfang April begann die Navigation wieder, doch vermochte 

auch der sich rege gestaltende Schiffsverkehr unseren Getreidemarkt 

nicht zu beleben. Bei fast durchweg gut behaupteten Preisen kam es 
nur zu vereinzelten Abschlüssen in Roggen und Leinsaat. Zu der 

Geschäftsstille trugen namentlich die hohen Preise auf unseren Binnen

märkten bei, die sich mit den ausländischen nur schwer in Einklang 

bringen Hessen. Die Bahn zufuhren waren ganz unzureichend, was sowohl 

durch die gute Nachfrage im Innern des Reiches, als auch die schlechte 

Beschaffenheit der Landwege und die ungenügende Transportfähigkeit 

der Eisenbahnen bedingt war. Ein etwas erfreulicheres Bild bot unser 

Getreidemarkt Ende April dar, nachdem von oberhalb der Düna die 

grossen Getreideböte und Strusen eingetroffen waren, von denen Saaten. 

Hafer und Roggen gehandelt wurden. Sehr fest lag der Artikel Lein
saat, der zu stetig steigenden Preisen umgesetzt wurde. 

Dieser Artikel erfreute sich überhaupt während des ganzen Jahres, 

sowohl seitens des Auslandes, als auch der inländischen Oelmühlen, 

einer sehr guten Nachfrage, die jedoch wegen der auf die ungenügenden 
Ernteresultate zurückzuführenden geringen Vorräthe oft nur sehr schwer 

und nicht in ausreichendem Maasse befriedigt werden konnte. Zu Beginn 

des laufenden Jahres waren die Läger im Inlande derart geräumt, dass 

unsere Oelmühlen zwecks Beschaffung des ihnen notwendigen Roh

materials gezwungen waren, sich nach ausländischen Bezugsquellen 

umzusehen. Auch der Artikel Roggen war fast während des ganzen 

Jahres recht lebhaft gefragt und fand trotz der festen und relativ 

hohen Preise guten und verhältnissmässig leichten Absatz. Der Artikel 

Weizen war dagegen während eines bedeutenden Theiles des Jahres (in 

den ersten zwei Dritteln) wegen mangelnden Angebots fast gänzlich 
vernachlässigt. Dasselbe gilt für den Artikel Hafer. 

Auch in den Monaten Mai und Juni concentrirte sich an unserem 
Markte das Hauptinteresse auf den Artikel Roggen, aber auch in Weizen, 

Hafer, Leinsaat und Leinkuchen kamen, wenn auch nicht sehr umfang-

1 eiche Umsätze zu Stande. Das Geschäft in Roggen wäre um diese Zeit 
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noch erheblich grösser gewesen, wenn nicht den Exporteuren dadurch 

bedeutende Schwierigkeiten bereitet worden wären, dass infolge Ver-

sperrung der Station Riga I die Waarenabladung aus dem Innern 

zeitweilig unterbrochen war. Unser Handel wurde ferner durch die mit 

den kriegerischen Verwicklungen in Ostasien in Zusammenhang stehende 

Vertheuerung der Seefrachten erheblich beeinträchtigt. Im Juli nahm 

die Geschäftsstille am hiesigen Markte infolge der anhaltend günstig 

lautenden Ernteberichte aus dem Innern des Reiches, sowie der Verflauung 

der ausländischen Märkte immer mehr überhand und die Preise, die sich 

seit dem Beginn des Jahres in ganz bemerkeuswerther Weise auf ihrem 

Niveau behauptet hatten, erfuhren fast auf sämmtlichen Gebieten eine 

kleine Abschwächung, die sich jedoch in der Folge als vorübergehend 

erwies. Roggen war der einzige Artikel, der auch in dieser stillsten 

Geschäftszeit gehandelt wurde. Auch im folgenden Monat August war 

das Hauptinteresse auf Roggen gerichtet und es fanden namhafte Ver

käufe ins Ausland statt, das der steigenden Preistendeuz, allerdings sehr 

widerstrebend, folgen niusste. Auch in Weizen gingen wieder nach 

längerer Unterbrechung nennenswertlie Posten um, nachdem sich die 

Preise etwas aufgebessert hatten. Der Artikel Hafer erfreute sich gleich

falls mässiger Nachfrage, doch liessen die Preise längere Zeit hindurch 

kein Reudiment. Leinsaat war gesucht, besonders auf nahe Lieferung, 

doch trafen nur sehr spärliche Zufuhren hier ein. Die hier angebrachten 

Probequantitäten von frischem russischen Weizen, Roggen und Gerste 

zeigten eine ganz aussergewöhnlieh gute Qualität. In den folgenden 

Monaten September und October, war die Exportthätigkeit unseres Hafens 

eine recht lebhafte, wobei sich auf allen Gebieten im Grossen und 

Ganzen eine entschieden steigende Preistendenz bemerkbar machte. 

Ganz enorm stiegen die Notirungen für den Artikel Leinsaat, die 

zum Schluss ein ganz ungewöhnlich hohes Niveau einnahmen. Die 

Ausfuhr erstreckte sich vornehmlich auf die Artikel Roggen, Leinsaat 

und Weizen und in zweiter Linie auf Hafer, Gerste und Leinkuchen. 

Auch die Bahnzufuhren waren in dieser Zeitperiode recht umfangreich ; 

die stärksten Ankünfte waren in Roggen, Weizen und Leinsaat zu ver

zeichnen. Die Zufuhren wären noch umfangreicher gewesen, wenn nicht, 

wie ja fast immer im Herbst, Frachtstockungen auf den Bahnen im 

Innern des Reiches eingetreten wären. Durch die unregelmässige und 

langsame Zustellung der Waaren wurde den Exporteuren der Abschluss 

von Contracten nicht unwesentlich erschwert. Im November wurde das 

Geschäft auch noch durch erhebliche Differenzen zwischen den hiesigen 

und ausländischen Preisen ungünstig beeintlusst. Bei im Allgemeinen 

festen Preisen schleppte sich das Geschäft mühsam bis zur Jahres

wende hin. Die ausländischen Märkte wiesen eine flaue Tendenz auf 

und es zeigte sich, wie immer gegen Schluss des Jahres, eine gewisse 

Abneigung gegen Abschlüsse von neuen Geschäften. 
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D e r  W e i z e n e x p o  r  t  d e r  O s t s e e h ä f e n  h a t  b e t r a g e n  :  

Riga Libau Reval St. Petersburg 

1886—1890: 1,122,572 113,600 1,655,058 7,030,317 

1891 : 3,209,270 78,728 2,407,007 6,553,169 

1892 : 476,750 47,554 — 40,350 

1893 : 227,126 — 31,322 291,920 

1894 :  187,280 — 225,305 39,980 

1895 : 493,210 6,332 787,303 2,710,380 

1896 : 2,675,970 27,586 3,414,516 3,936,220 

1897 : 8,131,110 3,224,911 11,375,751 9,786,180 

1898 : 3,919,560 7,794,398 10,457,897 7,047,738 

1899 : 512,935 580,200 1,124,600 1,283,210 

1900: 2,626,340 2,335,566 3,700,095 2,832,370 

Der Export dieses Artikels weist demnach recht erhebliche 

Schwankungen auf. Das im Berichtsjahre über unseren Hafen verschiffte 

Weizenquantum war umfangreicher, als in den meisten oben angeführten 

Vorjahren, nur die Jahre 1891, 1896, 1898 und namentlich 1897 haben 

einen stärkeren Export zu verzeichnen. Der Mehrexport des Berichts

jahres gegenüber dem Jahre 1899 stellt sich auf über 2 Millionen Pud. 

Auch alle anderen Ostseeplätze haben im Jahre 1900 im Vergleich 

mit dem Vorjahre Fortschritte zu verzeichnen, Libau hat nämlich 
l3/4 Millionen Pud, Reval ca. 21/a Millionen Pud und die Residenz etwa 

l1/2 Millionen Pud mehr als im Jahre 1899 exportirt. Das grösste Export

quantum hat im Berichtsjahre Reval zu verzeichnen, es folgt dann 

St. Petersburg, ferner Riga und endlich Libau *, die über die drei letzt

genannten Häfen verschifften Weizenmengen weisen übrigens nur 

wenig erhebliche Differenzen auf, sie schwanken zwischen 2,3 und 
2,8 Millionen Pud. 

Der Artikel Weizen, der im Jahre 1898 im Getreidehandel der 

Ostseehäfen die erste Rolle gespielt hatte, ist in den beiden letzten 

Jahren wieder, wie in früheren Jahren, an die dritte Stelle gedrängt. J o ö 
Der Artikel Hafer nimmt mit einem Export von 64 Millionen Pud wieder 

den weitaus ersten, Roggen mit einem Export von 36 Millionen Pud 

den zweiten Platz ein. Der Weizenexport betrug dagegen im Jahre 1900 

— 11 '/2 Millionen Pud gegen 3,5 Millionen Pud im Jahre 1899, 

29,2 Millionen Pud im Jahre 1898, 32 Millionen Pud im Jahre 1897, 

10 Millionen Pud im Jahre 1896 und 4 Millionen Pud im Jahre 1895. 

Rigas Antheil am Weizenhandel des gesammten russischen Reiches 
stellte sich im jüngst verflossenen Jahre auf 2,4 °/o gegen 0,5 °/o im 

Jahre 1899, Libaus auf 2,1 °/o gegen 0,6 °/o im Jahre 1899, Revals auf 

3,4 °/0 gegen 1,2 °/o und St. Petersburgs auf 2,6 °/o gegen 1,4 °/o. 

Sämmtliche Ostseeplätze participirten an der Totalausfuhr des Reiches 
mit 10,5 °/o gegen 3,7 °/o im Jahre 1899, 16 °/o im Jahre 1898 und 
15 °/o im Jahre 1897. 
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Der russische Weizenexport nimmt seinen Weg vornehmlich über 

die Schwarzmeer- und Asow-Häfen. Obgleich über diese Häfen in 
den letzten Jahren 1899 und 1900 fast ganz gleiche Quantitäten ver

schifft wurden, ist jedoch der Antheil dieser Häfen am Totalexport des 
Reiches von 88,4 °/o im Jahre 1899 auf 85,3 °/o im Jahre 1900 zurück

gegangen, was auf die im letztgenannten Jahre stattgehabte Steigerung der 

russischen Weizenausfuhr zurückzuführen ist (1899 : 101,5 Millionen Pud 

gegen 109,5 Millionen Pud im Jahre 1900). Unter den Südhäfen 

exportirten in den ersten 11 Monaten : Odessa— 21,185,000 Pu l (1899: 

22,080,000 Pud), Rostow a/Don 21,321,000 Pud (1899: 17,028,000 Pud), 

Nikolajew 11,614,000 Pud (1899: 16,380,000 Pud), Feodosia 6,392,000 

Pud (5,704,000 Pud), Taganrog 6,351,000 Pud (4,799,000 Pud), 

Berdjänsk 5,924,000 Pud (6,380,000 Pud), Mariupol 5,341,000 Pud 

(4,007,000 Pud), Noworossiisk 5,044,000 Pud (3,369,000 Pud), Eupatoria 

4,179,000 Pud (2,632,000 Pud) und Jeisk 3,894,000 Pud (3,993,000 Pud). 

Odessa hat demnach seine frühere dominirende Stellung unter den süd

russischen Weizenexportplätzen in den letzten Jahren eingebüsst; im 

jüngst verflossenen Jahre hat Rostow a/Don sogar einen, wenn auch 

ganz geringfügigen, Mehrexport zu verzeichnen. Der Weizenversand 

per Eisenbahn über die Landgrenze betrug in den ersten 11 Monaten 

des Jahres 1900 — 2,843,000 Pud oder 2,6 °/o des russischen Total

exports 5 im Jahre 1899 umfässte er 3,868,000 Pud, gegen 11,610,000 Pud 
im Jahre 1898 und 13,388,000 Pud im Jahre 1897. Er ist also neuer

dings nicht unwesentlich zurückgegangen. 
Im Jahre 1900 war der wichtigste Consument russischen Weizens 

Frankreich, Grossbritannien, das früher am meisten Weizen bezog, 

stand erst an zweiter Stelle. Auch Deutschland und Holland importirten 

namhafte Quantitäten, Oesterreich-Ungarn, Schweden und Norwegen, 

Italien und Belgien waren von geringerer Bedeutung. 

Die Weizenpreise standen im Berichtsjahre im Grossen und Ganzen 

auf einem niedrigeren Niveau als im Jahre 1899, in welchem Jahre sie 

bereits einen wesentlichen Rückgang erfahren hatten. Trotz äusserst 

spärlicher Zufuhren wurden zu Beginn des Jahres nur 84—85 Kopeken 

für 130/131 ft russische Waare bewilligt. In der zweiten Hälfte des 

Januar begann sich die Stimmung zu festigen und die Preise stiegen 

im Februar bis auf 92 — 93 Kopeken. Gegen Ende dieses Monats 

schwächten sie sich bis auf 87 — 88 Kop. ab, auf welcher Höhe sie sich 

auch, trotz der ruhigen Marktlage, während des ganzen Monats März 

behaupteten. Bei ganz stillem Geschäft erfuhren die Preise in den beiden 

nächsten Monaten wiederum eine allmähliche Aufbesserung. Im Juni 

begannen sich die Zufuhren zu verstärken und es kamen Abschlüsse 

zu 92—93 Kopeken für 130/131 U Waare zu Stande. Nachdem die 

letzten Wochen des Juni, des Juli und die erste Hälfte des. August fast 

geschäftslos verlaufen waren, trat Ende August eine Belebung in den 
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Geschäften ein, die sich in den folgenden Monaten immer mehi \ er

stärkte. Es kamen bedeutende Abschlüsse zu Stande und der Export 

gestaltete sich recht lebhaft. Im September und October wurden für 
128/129 & russische Waare ca. 92—93 Kopeken erzielt, während in den 

beiden letzten Monaten des Jahres fast durchweg 90 Kopeken für 
127/128 und 89 Kopeken für 125/126 U russischen Weizen zu bedingen 

waren. Die Zufuhrthätigkeit war in den letzten vier Monaten eine 

sehr rege, die stärksten Ankünfte wies der Monat November auf, in 

welchem fast eine Million Pud per Bahn hier angebracht wurde. 
Brauner kurländischer Weizen wurde im Berichtsjahre am hiesigen 

Platze nur in sehr beschränktem Maasse gehandelt. In den letzten 
Monaten des Jahres wurden für 124/125 U Waare 81 Kopeken verlangt, 

es wurden aber nur 80 Kopeken bewilligt. Im Jahre 1899 konnte für 

diese Waare ca. 82 — 83 Kopeken erzielt werden. 
Die höchsten erzielten Preise für 126/127 U russischen Weizen 

betrugen im Jahre 1900 : 89 Kopeken, im Jahre 1899 — 93—94 Kop., 
im Jahre 1898 — 140—150 Kop., im Jahre 1897 — 118 — 120 Kop., 
im Jahre 1896 — 94—96 Kop. und im Jahre 1895 — 75 — 85 Kop. 

Demnach hat nur das letztgenannte Jahr schlechtere Preise als das 

Jahr 1900 aufzuweisen. 
D e r  R o g g e n e x p o r t  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  O s t s e e h ä f e n  

gestaltete sich folgendermaassen : 

Riga Libau Reval St. Petersburg 
Pud Pud Pud Pud 

1886—1890: 5,010,838 8,948,431 1,784,967 12,789,820 
1891 5,198,040 9,593,917 1,501,637 6,886,273 
1892 102,933 1,147,059 — 619,209 
1893 328,137 1,250,532 117,805 806,301 
1894 717,561 1,303,768 153,955 2,705,670 
1895 4,442,886 1,968,263 624,676 7,588,773 
1896 3,863,871 4,287,765 3,432,421 13,063,509 
1897 1.814,643 2,692,905 1,318,889 12,549,375 
1898 3,527,352 2,367,574 2,019,226 12,382,803 
1899 3,656,952 5,315,779 1,322,777 7,352,757 
1900 5,876,739 11,154,323 2,676,893 16,475,139 

Der Roggenexport Rigas hat demnach im Berichtsjahr ein besseres 
Resultat ergeben, als in irgend einem Vorjahre. Im Vergleich mit dem 

Jahre 1899 sind ca. 21U Millionen Pud mehr verschifft worden. Auch 

die Ausfuhr der anderen drei Häfen war im Berichtsjahre viel umfang

reicher als früher, namentlich diejenige St. Petersburgs, die 9,1 Millionen 

Pud mehr, sowie diejenige Libaus, die 5,8 Millionen Pud mehr als 

im Jahre 1899 betragen hat. Reval, das ca. iy3 Millionen Pud mehr 

als im Jahre 1899 versandt hat, steht unter den Ostseehäfen hinsichtlich 

des Roggenexports an letzter Stelle. Petersburg nimmt im Handel mit 
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diesem Artikel den ersten, Libau den zweiten und Riga, wie in allen 
Vorjahren, den dritten Platz ein : nur in den Jahren 1895 und 1898 

hatte es Libau überflügelt. Die gesammte Roggenausfuhr der baltischen 
Häfen bezifferte sich im Jahre 1900 auf 36,2 Millionen Pud, gegen 

17,6 Millionen Pud im Jahre 1899, 20 Millionen Pud im Jahre 1898 

und 18 Millionen Pud im Jahre 1897 ; der Mehrexport des Berichtsjahres 

gegenüber dem Jahre 1899 stellte sich demnach auf 18,6 Millionen Pud. 

Die Roggenausfuhr der Ostseehäfen ist im Berichtsjahre derart ge

wachsen, dass sie nunmehr nur noch um ein Geringes hinter dem Export 

der Südhäfen, die bisher eine dominirende Stellung im Roggenhandel 

des Reiches eingenommen hatten, zurücksteht, was aus folgender Tabelle 

ersichtlich ist. Es wurden nämlich in Millionen Puden exportirt: 

über die über die über die aus ganz 
Ostseehäfen Landgrenze Südhäfen Russland 

1897: 18 10,2*) 43,8*) 70*) 

1898: 20 11*) 34*) 63,9*) 

1899: 17,6 5,9 29,6 57 

1900: 36,2 9,7 39 89,6 

Ueber die Südhäfen sind demnach im Berichtsjahre knapp 3 Mil

lionen Pud mehr als über die Ostseehäfen verschifft worden. 

Während der Antheil der baltischen Häfen am russischen Roggen

export von 37,8% im Jahre 1899 auf 40,4% im Jahre 1900 gestiegen 

ist (1898: 31%, 1897: 25%), ist der Antheil der Südhäfen von 52% 

auf 43,5% zurückgegangen, was wohl mit der partiellen Missernte im 

Südrayon im Zusammenhang steht. Der Versand über die Landgrenze 

participirte im Jahre 1899 mit 10,3% und im Jahre 1900 mit 10,8% 

am Gesammtexport des Reiches. Auf die einzelnen Ostseeplätze entfielen 

im Jahre 1900: auf St. Petersburg 18,4% (1899: 15,8%), auf Libau 

12,4% (1899: 11,4%), auf Riga 6,6% (1899: 7.8%) und auf Reval 

3% (1899: 2,8%). 
Ueber die Südhäfen gingen im letztverflossenen Jahre ca. 91 3 

Millionen Pud Roggen mehr als im Jahre 1899. Die stärkste Zunahme 

weist Rostow a/Don auf, das im Jahre 1900 — 20,2 Millionen Pud 

gegen 16,8 Millionen Pud im Jahre 1899 verschifft hat. Odessa's Aus

fuhr ist von 5,6 Millionen Pud auf 7,5 Millionen Pud, Nikolajews von 

4,1 Millionen Pud auf 7,4 Millionen Pud und Noworossiisks von 

840,000 Pud auf 2,2 Millionen Pud gestiegen. Die übrigen Häfen sind 

nur von untergeordneter Bedeutung. 
Die Hauptconsumenten russischen Roggens sind Deutschland, Hol

land und Grossbritannien. Speciell für Riga kommen nur die beiden 

erstgenannten, sowie ferner Schweden, Norwegen und Dänemark in ~  7  7 0  

Betracht. 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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Das hiesige Roggengeschäft war im verflossenen Jahre recht umfang

reich und gestaltete sich fast während des ganzen Jahres verhältnissmässig 

sehr lebhaft. Nur die zwei ersten Monate des Jahres, in denen ja der 

Handelsverkehr iu unserem Hafen wegen der Eisverhältnisse im Riga-

schen Meerbusen erfahrungsgemäss alljährlich stockt, verliefen fast ganz 

geschäftslos, doch zeigten die Preise ausgesprochen steigende Tendenz. 

Die Preise waren nämlich bis Ende Februar von 70 71 Kop. auf 
76 Kop. für 120 Pfd. russischen schweren Roggen gestiegen. 

Während des ganzen Monats März kamen Abschlüsse zu 76 Kop. zu 

Stande und im April erhöhten sich die Preise bis auf 79 Kop. In den 

beiden nächsten Monaten, in denen die stärksten Zufuhren des Berichts

jahres zu verzeichnen sind, schwächten sich die Preise ein wenig ab, 

es wurden fast durchweg 75—77 Kop. bezahlt. Einen weiteren Rück

gang erfuhren die Preise im Juli, in welchem Monat sich eine recht 

stille Marktstimmung geltend machte. Aber schon im August trat eine 

Belebung in den Geschäften, sowie in der Zufuhrthätigkeit ein und die 
Preise erholten sich wieder etwas, doch standen sie weit unter dem 

Niveau, das sie in der ersten Jahreshälfte eingenommen hatten. Es 

konnten nämlich höchstens 71 Kop. für russische 120 Pfd. Waare erzielt 

werden. Im nächsten Monat bröckeln die Preise langsam ab, sodass 

Ende September nur noch 68Y2 Kop. bezahlt wurden. Auf ungefähr 
derselben Höhe behaupteten sich auch die Notirungen während des 

letzten Drittels des Jahres, in welchem nicht unerhebliche Umsätze 

stattfanden. Kurischer leichter Roggen wurde in den ersten Monaten 

des Jahres zu stetig steigenden Preisen angeboten. Inhaber erhöhten 

ihre Forderungen allmählich von 68 bis auf 75 Kop., konnten aber zu 

diesen Preisen schwer Nehmer finden. Das Geschäft in diesem Artikel 
war sehr wenig umfangreich. 

Die erzielten Höchstpreise für 120 Pfd. russischen Roggen stellten 
sich im Jahre 1900 auf 79 Kop., gegen 78—79 Kop. im Jahre 1899, 

93—94 Kop. im Jahre 1898, 75—76 Kop. im Jahre 1897, 60—65 Kop. 

im Jahre 1896, 65-—69 Kop. im Jahre 1895 und ca. 70 Kop. im 
Jahre 1894. 

Im Allgemeinen standen die Notirungen für den Artikel Roggen 

im Berichtsjahre und zwar namentlich in der zweiten Jahreshälfte 
niedriger als im Jahre 1899. 

D e r  G e r s t e e x p o r t  d e r O s t s e e h ä f e n  h a t  b e t r a g e n  ( i n  P u d e n ) :  

Riga Libau Reval St. l'etersburg 
1886—1890 : 3,021,269 1,792,982 626,155 17,810 

1891 : 1,596,424 1,736,540 637,192 61,465 
1892 : 1,234,560 285,049 233,315 
1893 : 1,181,368 379,939 228,004 
1894: 2,014,672 358,095 271,203 173,776 
1895 : 2,780,952 442,191 637,807 59,560 
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Riga Libau Reval St. Petersbur 
1896 : 1,497,200 637,517 441,763 38,240 
1897 : 1,132^840 419,605 227,396 48,568 
1898 : 1,480,424 308,432 269,369 16,000 
1899 : 1,454,152 306,973 347,537 100,816 
1900 : 1,140,048 193.498 40,541 

Die Gerste verschwindet immer mehr aus der Reihe der baltischen 

Exportartikel. Unter den Ostseehäfen hat im Berichtsjahre nur Riga 

ein nennenswerthes Quantum verschifft, doch ist auch unser Export 

zurückgegangen. Der Minderexport des Berichtsjahres gegenüber dem 

Jahre 1899 stellt sich auf 300,000 Pud. Auch allen anderen Vorjahren, 

mit alleiniger Ausnahme des Jahres 1897, in dem ca. 8000 Pud weniger 

verschifft wurden, ist das Berichtsjahr unterlegen. Neben Riga kommt 

neuerdings nur noch Pernau in Betracht, das im Jahre 1900 — 

380,984 Pud in4s Ausland versandt hat, gegen 239,312 Pud im Jahre 

1899, 655,448 Pud im Jahre 1898, 534,000 Pud im Jahre 1897 und 

670,000 Pud im Jahre 1896. Libaus und namentlich Revals Gerste

handel haben im Berichtsjahre eine starke Einbusse erlitten. Die 

Libauer Ausfuhr ist von 306,973 Pud auf 193,498 Pud, die Revaler von 

347,537 Pud auf 40,541 Pud zurückgegangen. St. Petersburg hat im 

jüngstverflossenen Jahre überhaupt garkeine Gerste verschifft. Riga allein 

hat im Berichtsjahre fast noch einmal so viel Gerste versandt, wie die 

vier anderen oben genannten Ostseehäfen zusammen. 

Wie verschwindend gering der Gersteexport der Ostseeplätze im 

Vergleich mit der Ausfuhr der Südhäfen ist, geht aus folgender Tabelle 

hervor. 

Es wurden nämlich in's Ausland versandt (in Millionen Pud): 

über die über die über die aus ganz 
Ostseehäfen Landgrenze*) Südhäfen*) Russland*) 

1897 : 2,3 10,3 76,4 81,8 

1898: 2,6 10,9 92,5 95,1 

1899: 2,4 3,2 63 71,8 

1900: 1,8 2 43,6 51,3 

Der Löwenantheil des russischen Gerstehandels entfällt demnach 

auf die Südhäfen, die im Jahre 1900 mit 85,1 % und im Jahre 1899 

mit 87,8 % am Totalexport des Reiches participirten. Da die Ausfuhr 

von Gerste aus ganz Russland im Berichtsjahre einen starken Rückgang 

erlitten hat, hat auch der Versand der Südhäfen eine sehr erhebliche 

Einbusse zu verzeichnen; er hat nämlich um fast 20 Millionen Pud ab

genommen. Auch der früher ganz ansehnliche Export über die westliche 

Landgrenze ist in den beiden letzten Jahren derart zusammengeschrumpft, 

dass er jetzt fast auf das Niveau der Ausfuhr der baltischen Häfen 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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herabgesunken ist. Im Berichtsjahre gingen 4% der Totalausfuhr über 

die westliche Landgrenze (1899: 4,5 %, 1898:10%). Das über die 

Ostseehäfen verschiffte Quantum war im Berichtsjahre so gering, wie in 

keinem einzigen Vorjahre. Der Antheil der baltischen Häfen am 

russischen Gerstehandel stellte sich im Berichtsjahre auf 3,4 % gegen 
3,7 % Jahre 1899 ; davon entfielen auf: Riga 2,2 % resp. 2,1 11 o, 
Libau 0,4 °/o resp. 0,5 °/o, Reval 0,1 °/o resp. 0,5 °/o, Pernau 0,7 °/o 

resp. 0,4 °/o und auf St. Petersburg im Jahre 1899 — 0,2 °/o. 

Der bedeutendste Gersteexportplatz des Reiches ist seit zwei 

Jahren Rostow a/Don ; in früheren Jahren war es Odessa, das jetzt an 

zweiter Stelle rangirt. Der Export der wichtigsten Häfen am Schwarzen 

und Asowschen Meere betrug nämlich in 1000 Puden : 

1899 1900 

Rostow a/Don . . 15,378 10,670 

Odessa . . . . miei 8.392 

Taganrog . 6,763 6,128 

Nikolajew . 6,593 5,198 

Noworossiisk . 6,739 4,407 

Mariupol. 5,557 4,015 

J e i s k  . . . .  2,008 1,776 

Genitschesk . . . 2,105 2,054 

Feodosia. . . . 2,345 216 

Berdjänsk . . . 1,152 296 

Eupatoria . 1,105 292 

Sämmtliche der genannten Häfen weisen demnach eine Minderung 

in der Ausfuhr auf, bei einigen ist der Ausfall ein ganz enormer. 

Die Hauptconsumenten russischer Gerste sind Deutschland, Gross
britannien, Holland und Belgien. 

Für 108 U russische Gerste verlangten Inhaber zu Beginn des 

Jahres 72 Kopeken. Im März erhöhten sie ihre Forderungen auf 
80 Kopeken, an welchem Preise sie auch während des nächsten Monates 

hartnäckig festhielten, obgleich Käufer sie nur sehr schwer bewilligten. 

Im Mai, Juni und Juli konnten durchweg 80 Kopeken erzielt werden, 

doch waren fast garkeine Abgeber am Markte. Die zweite Hälfte des 

Juli und der August verliefen gänzlich geschäftslos. Es herrschte 

starker Waarenmangel am hiesigen Platze, da die Läger infolge der 

anhaltend schwachen Zufuhren last gänzlich geräumt waren. Erst 

im September verstärkten sich die Zufuhren in erheblichem Maasse und 

es trat wieder eine kleine Belebung in den Geschäften ein. Die grössten 
Zufuhren wies der October auf, aber auch im November wurden an

sehnliche Quantitäten liier angebracht, Doch war das Geschäft bis 

zui Jahreswende ein äusserst schleppendes und nur hin und wieder 

kamen namhafte Abschlüsse zu Stande. Die Preise, die sich im September 

auf 78 — 79 Kopeken behauptet hatten, schwächten sich im Laufe der 
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drei letzten Monate, zwar sehr allmählich, aber doch consequent, ab, 

sodass zum Jahresschluss nur noch 74—75 Kop. erzielt werden konnten. 

Für kurische 108 $ Gerste, für die im Januar G7 Kopeken zu be

dingen waren, wurde im Februar 69 — 70 Kop., im März 73 Kop. und 
im April 75 Kop. bewilligt. 

Für kurische 115 Tb Waare standen die Preise zu Beginn des 

Monats September auf 83 — 84 Kopeken, ennässigten sich aber zum Monats-

schluss auf 76 Kopeken. Während der letzten 3 Monate des Jahres 

wurden durchweg nicht mehr als 75 Kopeken bezahlt. 

Die Preise für kurische gedarrte 100 Tb Gerste, die sich im Februar 

auf 76 Kopeken gestellt hatten, stiegen bereits in der ersten Hälfte 

des Monats März auf 79—80 Kopeken, auf welcher Höhe sie sich bis 

in den Juni hinein behaupteten. Aber bereits in den ersten Tagen 

dieses Monats machte sich eine rückläufige Preistendenz bemerkbar, die 

auch noch während des folgenden Monats anhielt, so dass zum Monats-

schluss nur noch 73—74 Kopeken zu bedingen waren. Nachdem sich 

die Stimmung im August und September vorübergehend etwas gefestigt 

hatte (es wurden Mitte September 79—78 Kop. bewilligt), begannen sich 

die Preise Ende September wieder abzuschwächen und gingen in der 

ersten Octoberwoclie bis auf 72—74 Kopeken zurück. Diese Preise 

waren während der letzten drei Monate des Jahres fast durchweg 

erhältlich. 

D i e  H a f e  r a u s f u h r  R i g a s  u n d  d e r  a n d e r e n  O s t s e e h ä f e n  

gestaltete sich lblgenderniaassen : 

Riga Libau Reval St. Petersburg 
Pud Pud Pud Pud 

1886—1890: 7,176,010 18,634,532 6,258,685 19,395,076 

1891 4,468,956 14,642,981 3,492,101 14,815,614 

1892 4,640,520 7,650,253 1,463,414 3,579,540 

1893 7,340,646 16,356,937 3,747,686 13,391,520 

1894 7,339,548 32,072,837 10,008,848 24,052,662 

1895 6,001,896 25,548,183 7,652,818 18,581,484 

1896 4,380,132 25,368,271 7,558,826 21,736,218 

1897 1,589,724 13,013,413 4,689,864 16,535,370 

1898 372,000 5,226,569 933,227 13,082,592 

1899 971,004 10,924,100 2,370,532 7,154,430 

1900 1,618,518 23,021,137 9,079,067 30,665,790 

Dank der guten 1899er Ernte hat der Haferexport im jiiugstver-

flossenen Jahre einen so bedeutenden Aufschwung genommen, dass diese 

Getreidegattung ihre frühere präponderirende Stellung im Getreidehandel 

der baltischen Häfen, die sie infolge schwacher Ernteresultate (in den 

Jahren : 1897, 1898 und 1899) eingebüsst hatte, nunmehr wieder zurück

gewonnen hat. Alle Ostseehäfen verschifften nämlich im Jahre 1900 — 
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64,384,512 Pud gegen 21,4 Millionen Pud im Jahre 1899, 19.6 Mill. 

Pu'd im Jahre 1898, 3672 Mill. Pud im Jahre 1897, 59 Mill. Pud 

im Jahre 1896, 58 Mill. Pud im Jahre 1895 und 73 Mill. Pud im 

Jahre 1894. Im Vergleich mit dem Jahre 1899 hat sich demnach die 

Ausfuhr des Berichtsjahres verdreifacht. Auch alle andeien voi-

stehend angeführten Jahre stehen hinter dem Jahre 1900 zurück, mit 

alleiniger Ausnahme des Jahres 1894, in welchem ca. 9 Mill. Pud mehr 

exportirt wurden. 
Hinsichtlich der Haferausfuhr ist unser Hafen von den drei anderen 

Ostseeplätzen weit überflügelt worden. Das über Riga im Berichtsjahre 

verschiffte Haferquantuni hat zwar im Vergleich mit den Jahren 1899 

und 1898 zugenommen (um ca. 600,000 resp. 1,2 Mill. Pud), doch ist 

unser Export, der im Jahre 1900 etwas über 1,6 Mill. Pud ausmachte, 

dem Libauer, Revaler und St. Petersburger Export gegenüber ein ver

schwindend geringer. Die stärkste Zunahme hat die Residenz zu ver

zeichnen, deren Ausfuhr von 7,1 Millionen Pud im Jahre 1899 auf' 

30,6 Millionen Pud gestiegen ist. Libau versandte im Jahre 1900 — 

23 Millionen Pud, gegen 10,9 Mill. Pud im Vorjahre, Reval 9,1 Mill. 

Pud, gegen 2,4 Mill. Pud. Bis zum Jahre 1894 war der letztgenannte 

Hafen Riga noch unterlegen. 
Am russischen Totalexport im Jahre 1900 participirten die Ostsee

häfen mit 85,3 % 5 davon entfielen auf die Residenz 40,6 Libau 

30,5 %, Reval 12 % und auf Riga nur 2,2 %. Auf den Export über 

die Landgrenze entfielen im Jahre 1900 — 7,9 % (1900: 6 Mill. Pud, 

1899 — 2,1 Mill. Pud) und auf die Südhäfen 8,7 % (1900 : 6,1 Mill. 

Pud, 1899: 3,2 Mill. Pud) der Gesammtausfuhr des Reiches. Den 

wichtigsten Haferexportplatz im Süden stellt Nikolajew dar; es gingen 

nämlich über diesen Hafen 1,9 Millionen Pud, gegen 1,3 Mill. Pud im 
Jahre 1899; Noworossiisk exportirte 1,6 Mill. Pud, gegen 835,000 Pud 

im Jahre 1899, Rostow a/Don 1,6 Mill. Pud gegen 69,000 Pud im 

Jahre 1899, Feodosia 1 Mill. Pud gegen 360,000 Pud im Jahre 1899 

und endlich Odessa 491,000 Pud gegen 480,000 Pud im Jahre 1899. 

Unter den russischen Haferexportplätzen ist endlich noch Archangel zu 

nennen, dessen Ausfuhr sich im Jahre 1900 auf 1,2 Mill. Pud stellte, 

gegen 423,000 Pud im Jahre 1899 und 1,4 Mill. Pud im Jahre 1898. 

Der russische Haferexport nimmt also seinen Weg vornehmlich 
über die Ostseehäfen. Die Hauptconsumenten dieses Artikels sind Gross
britannien, Holland, Deutschland, Frankreich und Belgien. 

Hoher weisser russischer Hafer wurde während der ersten vier 

Monate des Jahres fast durchweg zu 67 — 75 Kopeken angeboten, 

welche Preise jedoch nur ausnahmsweise bewilligt wurden. In den 

nächsten Monaten setzten Inhaber ihre Forderungen allmählich herab, 

so dass die 1 reise Ende Juni bis auf 64—70 Kopeken zurückgegangen 

waren. Bei recht stiller Marktlage behaupteten sich dann während des 
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ganzen Juli, sowie in der ersten Hälfte des August die Preise auf diesem 

Niveau. In den letzten Wochen des August setzte eine steigende Ten

denz ein, die bis Anfang September, wo die Preise sich auf 

69—78 Kopeken erhöht hatten, andauerte. Von diesem Zeitpunkte ab 

bis zum Jahresschluss blieben die Preise stabil: Verkäufer verlangten 

69 — 78 Kop., während Käufer nur 68—77 Kop. bewilligten. 

Für gewöhnlichen ungedarrten russischen Hafer erhöhten Inhaber 

im ersten Drittel des Jahres ihre Forderungen allmählich von 56—57 

Kopeken bis auf 63—64 Kop., mussten sich aber im April zu kleinen 

Concessionen verstehen. Anfang Juni waren die Preise auf 58—59 Kop. 

zurückgegangen und behaupteten sich dann unverändert auf dieser Höhe 

bis in den Monat August hinein. In der zweiten Hälfte dieses Monats 

begannen sie sich zu festigen und auch im September machte sich eine 

ausgesprochen steigende Tendenz bemerkbar. Im October belebte sich 

die Geschäftsthätigkeit in bedeutendem Maasse und es kamen namhafte 

Umsätze zu Stande. Es wurden fast durchweg 621/a Kopeken bezahlt. 

Die beiden letzten Monate verliefen gleichfalls in fester Stimmung, 

wobei die Preise weitere Steigerungen aufwiesen. Um die Jahreswende 

kamen Abschlüsse zu 66 Kopeken zu Stande. 

Gedarrter russischer Hafer, der im April zu 62—65 Kop. gehandelt 

wurde, erzielte im Mai und Juni bei lebhafter Geschäftsthätigkeit 

höchstens 58 72 Kopeken. Auch im Juli wurden diese Preise bezahlt. 

Vom August ab stiegen die Preise zwar sehr langsam, aber consequent 

bis zum Schluss des Jahres, wobei jedoch grössere Abschlüsse nur aus

nahmsweise zu verzeichnen waren. Um die Jahreswende wurden 

64—65 Kopeken für gedarrte russische Waare bewilligt. 

Kurischer hoher Hafer wurde im verflossenen Jahre zu 66—70 

Kopeken angeboten. 

Die letztjährigen Haferzufuhren per Eisenbahn vertheilten sich auf 

die einzelnen Monate ziemlich gleichmässig, nur die Ankünfte in den 

Monaten December und namentlich August standen hinter denen der 

anderen Monate erheblich zurück. 

R u s s l a n d s  G e t r e i d e a u s f u h r  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  

mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im Handel 

mit Finland) umfasste nach dem „Westnik Finanzow" in den ersten 

11 Monaten der neun letzten Jahre folgende Quantitäten : 

1893 1894 1895 189G 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . . 142,564,000 184,356,000 221,760,000 508,508,000 

Roggen . . . 29,388,000 75,359,000 86,399,000 76,988,000 

G e r s t e  . . . .  9 9 , 9 8 4 , 0 0 0  1 4 3 , 0 0 2 , 0 0 0  1 0 2 , 5 3 1 , 0 0 0  7 8 , 4 5 6 , 0 0 0  

H a f e r  . . . .  48,272,000 87,447,000 62,291,000 63,827,000 

320,208,000 490,164,000 472,981,000 427,779,000 

3 
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Weizen 

Roggen 

Gerste . 

Ifafer . 

1897 1898 1899 1900 
Pud Pud Pud Pud 

198,606,000 168,740,000 101,521,000 109,567,000 

69,834,000 63,876,000 57,015,000 89,559,000 

81^507,000 95,130,000 71,816,000 51,253,000 

42,542,000 23,383,000 24,166,000 75,491,000 

392,489,000 351,129,000 254,518,000 325,870,000 

Der Getreideexport aus Russland, der im Jahre 1894 eine rapide 

Steigerung erfahren hatte ist in den- folgenden Jahren stetig zurück

gegangen, sodass im Jahre 1899 über 235 Millionen Pud weniger 

exportirt wurden als im Jahre 1894. Erst im Berichtsjahre ist wieder 

eine kleine Aufbesserung in der Getreideausfuhr zu vermerken, es 

wurden nämlich ca. 71 Millionen Pud mehr exportirt als im Jahre 1899. 

Ferner hat das jüngst verflossene Jahr die Jahre 1892 und 1893, die 

sich infolge des Ausfuhrverbots resp. des Zollkrieges in einer auormalen 

Lage befanden, um 181 Millionen resp. 5 Millionen Pud übertroffen. 
Hinter allen anderen oben angeführten Vorjahren steht das Berichtsjahr 

jedoch zurück und zwar in ganz bedeutendem Maasse. Ebenso wie das 

in's Ausland verführte Totalquantuni Getreide hat auch die zum Export 

gelangte Menge jeder einzelnen Getreidegattung im letztverflossenen 

Jahre gegenüber dem Vorjahre eine Zunahme zu verzeichnen. Eine 

Ausnahme davon macht Gerste, welcher Artikel infolge des im Jahre 

1899 stattgehabten Misswachses einen namhaften Minderexport aufweist 

(20 Millionen Pud). Die Zunahme im Weizenexport beträgt nur 

8 Millionen Pud, die Ausfuhr dieses Artikels war in den Jahren 

1893—1898 bei weitem umfangreicher als im Berichtsjahre. Der 

Roggenexport des Berichtsjahres war dagegen umfangreicher als in 
irgend einem Vorjahre ; dem Jahre 1899 gegenüber hat er um 32 Mil

lionen Pud zugenommen. Der Haferexport des Berichtsjahres ist nur 
vom Jahre 1894 übertroffen worden, in dem 12 Millionen Pud mehr 

in's Ausland versandt wurden. Enorm ist die letztjährige Ausfuhr dem 

Jahre 1899 gegenüber gewachsen, nämlich auf 75,5 Millionen Pud von 

24,2 Millionen Pud. Sie hat sich demnach mehr als verdreifacht, was 
mit der reichlichen Haferernte im Jahre 1899 im Zusammenhang steht. 

Das Jahr 1900 schliesst sich hinsichtlich des allgemeinen Charac-
ters der Thätigkeit des internationalen Getreidemarktes dem vorher

gegangenen Jahre eng au. Es zeichnete sich durch eine bemerkenswerth 
gleichmässige und ruhige Stimmung im Getreidehandel aus, die um

hin und wieder durch unbedeutende Schwankungen nach der einen 

odei anderen Seite unterbrochen wurde. Die Absatzbedingungen für 

die llauptwaare des Weltg»etreidemarktes, den Weizen, waren dieselben 

wie im Jahre 1899. Durch die reichen Ernten in den Jahren 1898 

und 18.).) hatten sich enorme Weizenvorräthe gebildet, sodass die Ver

sorgung des Weltmarktes völlig sichergestellt war. Der Markt nahm 
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daher einen sehr ruhigen Verlauf bei im Allgemeinen festen, nitr 

geringen Abänderungen unterworfenen Preisen.—Die Absatzbedingungen 

am Weltmarkte für die anderen wichtigsten Kornarten haben sich 

dagegen im Berichtsjahre infolge verstärkter Nachfrage weit günstiger 
gestaltet. 

In Russland standen die Preise, da die Nachfrage für den Consum 

im Inlande während des ganzen Jahres anhielt, auf einem hohen 

Niveau, was der Entwicklung der Exportthätigkeit hinderlich war. 

Auf das Weizengeschäft der Schwarzmeer- und Asowhäfen übte die 

Missernte des Jahres 1899 im südlichen Rayon einen ungünstigen Ein-

tluss aus. Auch die hohen Seefrachten, sowie die Transportschwierig

keiten auf den Eisenbahnen wirkten auf das Getreidegeschäft lähmend. 

Unter dem Einfluss der Ereignisse in Ostasien, wodurch dem Eisenbahn

netz des europäischen Russland ein Theil seines rollenden Materials 

entzogen wurde um auf den sibirischen Bahnen verwandt zu werden, 

haben die Frachtstockungen im verflossenen Jahre noch grössere Dimen

sionen angenommen als bisher. Die lange andauernde „o'iepe^b" beim 

Getreideversandt, sowie die Unsicherheit in der rechtzeitigen Zustellung 

der Frachten erschwerten den Abschluss von Geschäften und beschränkten 

somit die Exportthätigkeit. Trotzdem ist die Getreideausfuhr Russlands 

gewachsen und zwar infolge der guten Nachfrage für Roggen und Hafer 

von welchen Artikeln dank der reichlichen Ernte im Jahre 1899 hin

reichende Vorräthe vorhanden waren. Der Export von Gerste, die im 

Jahre 1899 ein schwaches Ernteresultat anfzuweisen hatte, ist dagegen 

zurückgegangen. Die Weizenausfuhr hat nur ganz geringe Fortschritte 

zu verzeichnen. 

Die wichtigsten Absatzgebiete für russisches Getreide sind Deutsch

land, Grossbritannien, Frankreich, Holland, Belgien und Oesterreich-

Ungarn. 

Als bedeutendster Consument russischen Getreides figurirt am 

Weltmärkte Deutschland. Der Getreidebezug Deutschlands, das im 

jüngstverllossenen Jahre über 35% des ganzen aus Russland zum 

Export gelangten Getreidequantums aufgenommen hat, umfasste im 

Berichtsjahre nach Angabe der amtlichen deutschen Slalistik 9 Millionen 

Pud mehr als im Jahre 1899, dagegen 35 Millionen resp. 13 Millionen 

Pud weniger als in den Jahren 1898 resp. 1897. Der Import der 

vier wichtigsten Getreidearten stellte sich nämlich im Berichtsjahre auf 

213 Millionen Pud, gegen 204 Millionen Pud im Jahre 1899, 248 Mil

lionen Pud im Jahre 1898 und 226 Millionen Pud im Jahre 1897. 

Der Weizenimport hat im jüngstverflossenen Jahre dem Jahre 1899 

gegenüber um 4,7 Millionen Pud, der Gerstebezug um 20 Millionen Pud 

abgenommen, die Roggeneinfuhr ist dagegen um 20y2 Millionen Pud 

und die Hafereinfuhr um 12,6 Millionen Pud gestiegen. Speciell Russ-

lauds Export von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer nach Deutschland 

3* 



36 

belief sich im Jahre 1900 nach deutschen Ziffern auf 1161/2 Millionen 

Pud, 1899 auf 93 Millionen Pud, 1898 auf 14172 Millionen Pud, 1897 

auf 13972 Millionen Pud, 1896 auf 159 Millionen Pud, 1895 auf 14172 

Millionen Pud und 1893 auf 223/* Millionen Pud. Russland hat dem

nach in Deutschland im Berichtsjahre 2372 Millionen Pud mehr als im 

Jahre 1899 abgesetzt, jedoch erheblich geringere Quantitäten als in 

allen anderen Vorjahren, mit Ausoahme des Zollkriegsjahres. Am 

gesammten Getreidebezuge Deutschlands participirte Russlaud mit 55°/0 

gegen 45% im Jahre 1899, 57 % im Jahre 1898, 61% im Jahre 1897, 

62% im Jahre 1896 und 19% im Jahre 1893. 
D i e  G e t r e i d e e i n f u h r  D e u t s c h l a n d s  a u s  d e n  w i c h t i g s t e n  

Productionsländern ergiebt sich aus folgender auf Grund der deutschen 

amtlichen Daten zusammengestellten Tabelle (die Doppelcentner sind zu 

Puden umgerechnet). 

Import von: 
1900 1899 1898 1897 

Import von: Pud Pud Pud Pud 

Weizen total .... 80,219,555 84,992,731 91,602,235 73,097,312 

davon aus Russland . 17,248,133 20,603,288 48,081,378 46,618,228 

» „ Argentinien . 29,749,367 15,636,567 5,168,407 2,021,355 

„ d.Ver. Staaten 28,267,895 44,039,710 32,737,321 12,850,157 

Roggen total . . . . 55,386,664 34,797,581 56,672,483 53,123,553 

davon aus Russland . 51,728,311 28,542,754 37,900,383 37,865,942 

T) „ Rumänien 1,025,876 945,370 2,301,570 4,576,480 

?! „ d.Ver. Staaten 1,358,178 4,370,628 15,432,563 8,865,833 

Hafer total 28,665,786 16,067,133 28,284,481 33,968,579 

davon aus Russland . . 24,122,389 8,123,903 12,751,918 25,682,775 

r> „ Rumänien — 943,020 511,178 1,501,541 
„ d.Ver. Staaten 3,374,858 5,860,166 13,668,743 5,952,558 

Gerste total 48,450,389 68,463,494 71,490,160 65,937,911 
davon aus Russland . 23,632,589 35,728,870 42,536,049 30,254,394 

V „ Oesterr.-Ung. 17,682,989 23,299,383 17,866,497 20,985,921 

» „ Rumänien 1,053,739 2,380,881 5,009,482 5,214,051 

)} „ d.Ver. Staaten 3,548,582 3,405,641 2,332,992 7,373,548 

Während Deutschland noch in den Jahren 1897 und 1898 grössten-
theils russischen Weizen consumirte, hat sich hierin in den letzten 

Jahren eine W andlung bemerkbar gemacht. Der Antheil russischen 

Weizens am deutschen Gesammtimport dieses Artikels ist nämlich von 
63 % im Jahre 1897 und 53 % im Jahre 1898 auf 24,2 % im Jahre 

1899 und 21,5% im Jahre 1900 zurückgegangen. Neben Russland kam 

früher als Weizenlielerant für Deutschland nur noch Nordamerika in 
Betracht, dessen Antheil am deutschen Weizenimport von 18% im 

Jahre 1897 auf 36% im Jahre 1898 und auf 51,8% im Jahre 1899 

stieg, im Jahre 1900 jedoch auf 35,2% zurückging. Nordamerika 

spielte demnach in der Weizenversorgung Deutschlands in den beiden 
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letzten Jahren eine wichtigere Rolle als Russland. Neuerdings ist aber 
den beiden genannten Ländern am deutschen Weizenmarkt in Argen
tinien ein bedeutender Concurrent erwachsen. Dieses Land, das in den 

Jahren 1897 und 1898 nur 2,7% resp. 5,5% des deutschen Weizen

imports lieferte, participirte an letzterem im J.ihre 1899 mit 18,4 und 

im Berichtsjahre mit 37,1%. Argentinien steht demnach im Berichts

jahre hinsichtlich der Weizen Versorgung Deutschlands an erster, Nord
amerika an zweiter und Russland an dritter Stelle. 

Am deutschen Roggenmarkt hat Russland dagegen seine Position 

in den letzten Jahren nicht nur behauptet, sondern auch noch günstiger 

zu gestalten gewusst. Russlands Antheil an der Versorgung Deutsch
lands mit Roggen ist von 67% im Jahre 1898 auf 82°/o im Jahre 1899 

und 93,4°/o im Jahre 1900 gestiegen. Amerikas Roggenausfuhr nach 

Deutschland, die im Jahre 1898 auf Kosten Russlauds eine erhebliche 

Zunahme erfahren hatte (1898: 27%, gegen ll°/o im Jahre 1897) ging 

im Jahre 1899 stark zurück, um im Berichtsjahre zu fast völliger 

Bedeutungslosigkeit herabzusinken; es lieferte nämlich im letztgenannten 
Jahre nur noch 2,5°/o der deutschen Totaleinfuhr gegen 12,6°/o im 

Jahre 1899. Auch Rumänien, das noch im Jahre 1896 ein ganz 

ansehnliches Quantum Roggen in Deutschland absetzte (ca. 8 Millionen 

Pud) ist neuerdings ganz in den Hintergrund getreten 5 sein Antheil an 
der deutschen Einfuhr stellte sich im Jahre ]899 auf 2,7°/o und im 
Jahre 1900 auf l,9°/o. 

Auch als Haferlieferant spielte Russland am deutschen Markte 

eine hervorragende Rolle; im Berichtsjahre stellte es 84,2°/o der deut

schen Einfuhr, während auf Nordamerika nur ll,8°/o entfielen. Der 

Export dieses Artikels aus Russland war infolge schwacher Ernten vom 

Jahre 1896 ab von Jahr zu Jahr zurückgegangen; es betrug nämlich 

Russlands Antheil am deutschen Gesammtiniport: 1895 — 94°/o, 1896 
— 86°/o, 1897 — 76%, 1898 — 46°/o uud 1899 — 50°/o. Deutsch

land hat daher damals seinen fehlenden Bedarf zum grossen Theil aus 
Nordamerika bezogen, das im Jalire 1897 — 18°/<', 1898 — 48°/o und 

1899 — 35,5°/o lieferte. Im Jahre 1898 hatte die Union Russland 

zum ersten Mal an die zweite Stelle gedrängt. Im Berichtsjahre hat 

Russland seine frühere günstige Position wieder errungen. 

Am deutschen Gerstebezug ist Russland gleichfalls in hervor

ragendem Maasse betheiligt und zwar waren im Jahre 1898 60"/o, im 

Jahre 1899 — 52°/o und im Jahre 1900 — 48,8°/o russischen Ursprungs. 

Neben Russland kommt hauptsächlich Oesterreich-Ungarn in Betracht, 
das 1897 — 32°/o, 1898 — 25°/o, 1899 — 34°/o und 1900 — 36,5% 

lieferte. Von geringer Bedeutung sind Nordamerika, dessen Antheil 
1900 — 7,3°/" betrug, gegen 5°/o im Jahre 1899 und Rumänien, das 

1899 — 3,5°/o und 1900 — 2,2°/o lieferte. 
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Der nach Deutschland importirte Mais, welcher Artikel im Rigaer 

Handel garnicht vorkommt, stammt zum weitaus überwiegenden Theil 

aus Nordamerika, er stellte sich im Jahre 1899 aut 100,1 Millionen 

Pud und im Jahre 1900 auf 85,8 Millionen Pud. Davon kamen aus 

Nordamerika 77,3 Millionen resp. 69,7 Millionen Pud, aus Argentinien 

7,9 Millionen resp. 7 Millionen Pud, aus Russland 7,8 resp. 3,7 Mil

lionen Pud und aus Rumänien 5,8 resp. 3,6 Millionen Pud. 

Ebenso wie der Getreideexport Russlands nach Deutschland ist auch 

d e r  A b s a t z  r u s s i s c h e n  G e t r e i d e s  i n  G r o s s b r i t a n n i e n  

während des Berichtsjahres umfangreicher gewesen als im Jahre 1899. 

In den ersten 11 Monaten des Jahres 1900, für welche Zeitperiode uns bei 

Abfassung dieses Berichts die von unserem Zolldepartement veröffent

lichten Daten*) vorlagen, betrug der Mehrexport gegenüber dem Jahre 
1899 rund 25 Millionen Pud (1899: 51,416,000 Pud, gegen 76,163,000 

Pud im Jahre 1900). Der einzige Artikel der in geringerem Umfange 
aus Russland nach Großbritannien versandt worden ist, war Gerste, 

deren Minderexport sich auf 6,2 Mill. Pud stellte; die ungenügende 
Gersteernte des Jahres 1899 hat sich also auch im Verkehr mit Gross

britannien durch den erheblichen Rückgang in der Versorgung der 

britischen Märkte mit russischer Gerste geäussert. Die letztjährige 

Steigerung im Weizenexport nach Grossbritannien ergab 3'/2 Millionen 

Pud, im Roggenexport ca. 4 Millionen Pud und im Haferexport 
2372 Mill. Pud. 

Die Exportziffern für die vier wichtigsten Getreidearten sind aus 

folgender Tabelle ersichtlich. Es wurden nach Grossbritannien aus 
Russland versandt in den ersten 11 Monaten (in Puden): 

1899 1900 

10,901,000 14,493,000 
7,897,000 11,779,000 

19,323,000 13,000,000 

13,295,000 36,891,000 

Weizen 

Roggen 

Gerste 

Hafer . 

Zusammen . . 51,416,000 76,163,000 

D e r  G e t r e i d e e x p o r t  R u s s l a n d s  n a c h  F r a n k r e i c h  
gestaltete sich nach den Daten des Zolldepartements in den ersten 
11 Monaten der beiden letzten Jahre wie folgt: 

1899 1900 
i n  P u d e  n  

Weizen 27,682,000 22,525,000 
Gerste 487,000 989,000 

Hafer. . . . . . 1,599,000 5,734,000 

Zusammen . . 29,768,000 29,248,000 

*) JiiitmiiHH ToproB.m Pocciii no EuponeiiCKOii rpaniiu,-fc cl 1 Hiiuapa uo 1 Je-
Kaöpa 1900 r. 
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Der Getreidebezug Frankreichs hat sich demnach in den beiden 
letzten Jahren fast auf der gleichen Höhe gehalten. Die wichtigste 
Getreidegattung im russisch-französischen Handel stellt Weizen dar, von 

welchem Artikel im Berichtsjahre rund 5 Millionen Pud weniger als im 

Jahre 1899 nach Frankreich exportirt wurden. Der Haferexport hat 

sich dagegen im jüngstverflossenen Jahre um 4,1 Millionen Pud gehoben 

und die Ausfuhr von Gerste hat sich verdoppelt, sodass sie jetzt nahezu 

I Million Pud beträgt. Russischer Roggen geht nur in geringen Quan
titäten nach Frankreich. 

A u f  d i e  b e l g i s c h e n  M ä r k t e  l i e f e r t e  R u s s l a n d  i n  d e n  e r s t e n  

II Monaten 1900 rund 6 Millionen Pud Getreide und fast ebenso viel, 

nämlich 5,7 Millionen Pud im gleichen Zeitabschnitt des Jahres 1899. 

Von den genannten Quantitäten entfielen im Berichtsjahre 3,3 Millionen 

Pud auf Hafer, gegen ca. 500,000 Pud im Jahre 1899. Der Consum 

russischer Gerste ist dagegen im jüngstverflossenen Jahre zurückgegangen 

und zwar auf l1/^ Millionen Pud von 4,2 Mill. Pud, der Weizenimport 

hat dagegen um ein Geringes zugenommen (1899: 1,082,000 Pud, 

gegen 1,238,000 Pud im Jahre 1900). 

N a c h  O e s t e r  r e i c h - U n g a r n ,  d a s  s p e c i e l l  f ü r  d e n  G e t r e i d e 

handel der baltischen Häfen garnicht in Betracht kommt, gingen aus Russ

land in den ersten 11 Monaten 1900 3,1 Millionen Pud Getreide, gegen 4,8 

Millionen Pud im Jahre 1899, mithin in ersterem 1,7 Millionen Pud 

weniger. Dieser Rückgang ist auf die geringere Weizenausfuhr zurück

zuführen, die im Jahre 1900 nur l1/^ Millionen Pud umfasste, gegen 

3,2 Millionen Pud im Vorjahre. Der Roggenexport ist dagegen im 

Berichtsjahre auf 1,2 Millionen Pud gestiegen. Der Absatz von Gerste 

und Hafer auf den österreichisch-ungarischen Märkten ist kaum nennens-

werth; im Jahre 1900 lieferte Russland nur 204,000 Pud Gerste und 

225,000 Pud Hafer. 
H o l l a n d s  G e t r e i d e i m p o r t  a u s  R u s s l a n d  w e r d e n  w i r  

nach dem Beispiel der früheren Jahre nicht besonders behandeln, da die in 

die holländischen Häfen gelangenden sehr umfangreichen Getreidemengen 

hauptsächlich für Deutschland bestimmt sind, dessen Getreideverkehr 

mit Russland wir weiter oben auf Grund deutscher amtlicher Daten in 

detai 11 irtester Weise behandelt haben. Die in den statistischen Ausweisen 

unseres Zolldepartements angeführten Ziffern des russischen Getreide

exports nach Holland (im Jahre 1900 stellte sich darnach der Getreide

export nach Holland auf über 59^2 Millionen Pud; der in Deutschland 

zum Consum gelangte bedeutende Theil dieses grossen Getreidequantums 

dürfte in den von der deutschen amtlichen Statistik zusammengestellten 

Daten über den deutschen Getreideimport aus Russland wohl zweifellos 

Berücksichtigung gefunden haben) gewähren ein durchaus unrichtiges 

Bild von dem thatsächlichen Getreideverkehr zwischen den genannten 

beiden Ländern. 
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D i e  G e t r e i d e e r n t e  i n  d e n  7 2  G o u v e r n e m e n t s  r e s p .  

Gebieten Russlands (incl. Centraiasien und Sibirien) gestaltete 

sich nach den Ermittelungen des Centralstatistischen Comites in den 

letzten 4 Jahren, wie nachstehend : 

1900 1899 1898 1897 
i n  P u d e n  

Winterroggen . 1,407,321,900 1^383,709,000 1,118.040,000 986,468,000 

Sommerroggen 19,526,200 29,957,000 25,599,000 28,123,000 

Roggen i.Ganz. 1,426,8487100 1,413,666,000 1,143,639,000 1,014,59I/KX) 

Winterweizen. 224.294,800 270,753,000 256.164,000 151,270,000 
Sommerweizen 478^493,100 483,792,000 506,926,000 413,910,000 

702,787,900 754,545,000 763,090,000 565,180,000 

756,471,600 881,954,000 609,232,000 588,125,000 

314.987,400 301,600,000 407,951,000 317,208^000 

15,634,700 18^349,000 6,168,000 14,822^000 

54,805,700 70,857,000 58,419,000 51,828,000 

113,395,400 138,867,000 130,727,007 89,860,000 
53,121,500 47,936,000 74,306,000 80,583,000 

43,343,100 45,544,000 42,156,000 39,718,000 

Weizen i. Ganz 

Hafer 

Gerste . 

Spelz 
Buchweizen 

Hirse 

Mais . 
Erbsen . 

Zusammen" . 3,481,395,400 3,673,318,000 3,235,688,000 2,761,915.000 

Das gesammte Getreide-Anbauareal in den 72 Gouvernements und 
Gebieten des Reiches umfasste im Jahre 1900 — 78,348.039 Dessj., 

davon für das Wintergetreide — 31,588,706 Dessj. oder 40,3 °/o der 

Totalernte und für das Sommergetreide — 46,789,333 Dessj. oder 59,7 0 o 

der Totalernte. Es wurden insgesammt geerntet: 3,481,395,400 Pud. 

wovon auf Wintergetreide — 1,631,616,700 Pud, auf Sommergetreide 

1,849,778,700 Pud entfallen; mit Linsen und Bohnen waren ausserdem 
441,144 Dessjatinen besäet, welche 15.399,300 Pud ergaben ; mit Kar

toffeln waren 3,447,396 Dessjatinen besäet, die 1,598,772,900 Pud ergaben. 

Beim Vergleich der Ernte des Jahres 1900 mit der des Jahres 1899 ist 

zu constatiren, dass im jüngstverflossenen Jahre 191,922,000 Pud oder 

5,5 °/o weniger als in 1899 geerntet wurden, darunter Wintergetreide 
22,845,000 Pud oder 1,4 °/o und Sommergetreide 169,077,000 Pud oder 

9,1 n/o weniger; folglich ist die Sommergetreideernte im Jahre 1900 

bedeutend schlechter als die Wintergetreideernte ausgefallen. Das Be

richtsjahr hat jedoch einen besseren Ernteertrag als die Jahre 1897 

und 1898 ergeben. Beim Vergleich der Ernte des Jahres 1900 mit der 

Durchschnittsernte der letzten fünf Jahre 1895 bis 1899 stellt sich her

aus, dass in den 60 Gouvernements des Europäischen Russland und 

im Weichsel-Gebiet die letzte Ernte den fünfjährigen Durchschnittsertrag 
um 296,730,500 Pud oder um 10,3 °/o übersteigt. Die Ernte im 

Jahre 1900 ist daher als vollkommen befriedigend zu bezeichnen. In 

den einzelnen landwirtschaftlichen Rayons gestaltete sich die letzte 
Ernte folgendermaassen : unter mittel: im Noworossiisker, Südwest- und 
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theilweise im Industrierayon (Gouvernements: Bessarabien, Wolhynien, 

Kiew, Kostroma, Podolien, Taurien. Chersson und Jarosslaw); mittel: im 
übrigen Industriegebiet, im baltischen Gebiet und im äussersten Norden 

(Gouvernements: Wologda, Grodno, Jekaterinosslaw, Kaiisch, Livland, 

Ljublin, Minsk, Poltawa, Radom, Sjedlez, Twer, Tschernigow, Estland); 

über mittel: in den übrigen 43 Gouvernements. An Roggen und Gerste 

wurden im Berichtsjahre 13 Millionen Pud mehr, dagegen an Hafer 

125 Millionen Pud und an Weizen 52 Millionen Pud weniger als im 
Jahre 1899 geerntet. 

An der Gesammternte participirten die einzelnen Kornarten 
folgendermaassen : 

1000 1899 1898 

Roggen 40,98 °/o 38,5 o/o 35,3 % 

Weizen 20,18 °/o 20,5 °/o 23,5 o/o 

Hafer 21,73 °/o 24,0 °/o 18,8 o/o 

Gerste 9^05 °/o 8,2 °/o 12,6 °/o 

Uebrig. Kornarten . 8,06 °/o 8,8 °/o 9,8 °/o 

Nach Abzug des für die Aussaat nothwendigen Getreidequantums 

beträgt der Rest in den 72 Gouvernements und Gebieten — 2,799,281,000 

Pud oder 23,21 Pud pro Kopf der Bevölkerung, d. h. nur etwas weniger 

als im Jahre 1899 (25,41 Pud). 

Die Strohernte des Jahres 1900 umfasst 4,859,674,000 Pud, dar

unter 2,454,349,000 Pud vom Winterkorn und 2,405,325,000 Pud vom 

Sommerkorn. 
Von Russlands Hauptconcurrenten am Weltgetreidemarkt, hatte 

Argentinien im Jahre 1900 eine noch umfangreichere Weizenernte als 

im Vorjahre aufzuweisen, während in den Vereinigten Staaten von 

Nord-Amerika die Ernte quantitativ noch geringer ausgefallen war, als 

im Jahre 1899, das schon dem Jahre 1898 gegenüber ein erhebliches 

Deficit zu verzeichnen hatte. Da die letzte argentinische Ernte eine 

sehr befriedigende Qualität aufwies, fanden die Angebote von Laplata-

Waare am Weltmarkte leicht Placement, obwohl bei dem verhältniss-

mässig geringen Bedarf des europäischen Continents und der Concurrenz 

Nord-Amerikas das Absatzterrain im Allgemeinen kein günstiges war. 

Die Verschiffungen in Argentinien waren daher im Vergleich zu den 

vorhergegangenen Jahren viel umfangreicher; sie beliefen sich im 

Jahre 1900 auf ca. 129 Millionen Pud, gegen 110 Millionen Pud im 

J a h r e  1 8 9 9  u n d  4 0  M i l l i o n e n  P u d  i m  J a h r e  1 8 9 8 .  D i e  W e i z e n e r n t e  

Argentiniens ist von 77 Mill. Pud im Jahre 1898 auf 161 Millionen Pud 

im Jahre 1899 und auf 182 Millionen Pud im Jahre 1900 gestiegen; im 

Berichtsjahre war demnach die Ernte um 105 Millionen Pud grösser, als im 

Jahre 1898. Die Weizenernte Nordamerikas stellte sich im 

soeben abgelaufenen Jahre auf 914 Mill. Pud gegen 952 Millionen Pud 

im Jahre 1899, 1,218,000,000 Pud im Jahre 1898 und 1,008,000,000 Pud 
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im Jahre 1897. Die letztjährige Ernte wies somit einen kleineren Er

trag auf", als in den angeführten Vorjahren; sie war 38 Millionen Pud 
kleiner als im Jahre 1899, 304 Millionen Pud kleiner als im Jahre 1898 

und 94 Millionen Pud kleiner als im Jahre 1897. Die Maisernte der 

Vereinigten Staaten von Nordamerika ergab nach dem Schlussbericht 

des Ackerbaubureaus in Washington im Jahre 1900 — 3,683,930,000 Pud 
gegen 3,636,752,000 Pud im Jahre 1899, 3,367,323,000 Pud im 

Jahre 1898 und ca. 3,330,000^00 Pud im Jahre 1897. Die Maisernte 

des Berichtsjahres betrug demnach ca. 47 Millionen Pud mehr als 
im Jahre 1899, 316 Millionen Pud mehr als im Jahre 1898 und 353 Mill. 

Pud mehr als im Jahre 1897. Auch die Haferernte der Union war 

im Berichtsjahre grösser, als in den drei Vorjahren; sie stellte sich 

nämlich auf 859,696,000 Pud gegen 845,939,000 Pud im Jahre 1899, 
776,587,000 Pud im Jahre 1898 und 742,443,000 Pud im Jahre 1897, 

Der Mehrertrag des Berichtsjahres betrug demnach im Vergleich mit 

den Jahren: 1899 ca. 14 Millionen Pud, 1898 — 83 Mill. Pud und 

1897 — 117 Millionen Pud. In Gerste hatten die Vereinigten Staaten 

dagegen im Vergleich mit dem Jahre 1899 eine Fehlernte zu verzeichnen; 

das geerntete Quantum umfasste nämlich nur 88,389,000 Pud, gegen 

110,072,000 Pud im Jahre 1899 und 83,688,000 Pud im Jahre 1898. 

Die Ernte des Berichtsjahres betrug demnach 212/3 Millionen Pud 
weniger als im Jahre 1899, aber 43/4 Mill. Pud mehr als im Jahre 1898. 

Die Roggenernte der Vereinigten Staaten wies in den beiden 

letzten Jahren fast den gleichen Umfang auf. Sie betrug nämlich im 

Jahre 1900 — 40,493,126 Pud gegen 40,435,441 Pud im Vorjahre. 

Ausser Nordamerika haben von aussereuropäischen Ländern noch 

Kanada und Indien und von europäischen Ländern Frankreich, Spanien 
und namentlich England Fehlernten in Weizen aufzuweisen. Mangelhaft 

war ferner die Roggenernte in Deutschland, schlecht die Haferernte 

in Ruesland ausgefallen. Gerste hat einen bedeutenden Misswachs in 
Giossbritannien und Oesterreich-Ungarn zu verzeichnen. 

U e b e r  d i e  W e i z e n - W e l t e r n t e  i m  J a h r e  1 9 0 0  g i e b t  d a s  
bekannte englische Fachblatt „Beerbohms Corn Trade List" folgende 

tabellarische Uebersicht, die zwar noch mancher Correctur bedürfen wird, 

im Grossen und Ganzen aber einen ungefähren Ueberblick über die 
Ernteverhältnisse darbietet. 

Es ernteten darnach in 1000 Pud : 

Oesterreich 
Ungarn . 
Belgien . 

1900 1899 1898 1897 

73,500 73,500 81,200 56,000 

253,400 238,000 210,000 168,000 

21,000 28,000 31,500 28,000 
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1900 1899 1898 1897 
Bulgarien . 70,000 49,000 70,000 56,000 
Dänemark . 7,000 7,000 7,000 7,000 
Frankreich . 518,000 630,000 630,000 420,000 
Deutschland 203,000 238,000 210,000 189,000 
Griechenland . 10,500 10,500 10,500 9,100 
H o l l a n d  . . . .  7,000 9,100 8,400 .9,100 
I t a l i e n  . . . .  196,000 231,000 224,000 154,000 
Portugal 7,000 7,000 10,500 11,900 
Rumänien . 98,000 45,500 98,000 84,000 
Russland . . . 560,000 588,000 616,000 539,000 
Kaukasus . 70,000 77,000 84,000 52,500 
S e r b i e n  . . . .  21,000 17,500 21,000 23,100 
S p a n i e n  . . . .  168,000 140,000 161,000 147,000 
Schweden . 7,000 7,000 7,700 7,000 
Schweiz 7,000 7,000 7,000 7,000 
Türkei, europ. 56,000 56,000 49,000 49,000 
England 91,000 115,500 140,000 98,000 

E u r o p a  . . . .  2,444,400 2,574,600 2,676,800 2,114,700 

A l g i e r  . . . .  28,000 21,000 35,000 28,000 
Tunis . 14,000 14,000 10,500 8,400 
Argentinien 182,000 161,000 77,000 91,000 
Australien . 98,000 98.000 94,500 56,700 
Klein-Asien. . . 70^000 70,000 84,000 84,000 
K a n a d a  . . . .  84,000 119,000 119,000 94,500 

Kap-Kolonie . 7,000 7,000 7,700 5,600 
C h i l e  . . . .  21,000 28,000 28,000 24,500 
Egypten . . . 21,000 17,500 17,500 14,000 
I n d i e n  . . . .  322,000 406,000 434,000 336,000 
P e r s i e n  . . . .  42,000 35,000 35,000 35,000 
S y r i e n  . . . .  28,000 21,000 21,000 21;000 

Nord-Amerika 913,900 952,000 1,218,000 1,008,000 
Uruguay . . . 28,000 21,000 21,000 17,500 

M e x i k o  . . . .  28,000 21,000 21,000 21,000 

ausserhalb Europas 1,886,900 1,991,500 2,223,200 1,845,200 

Welternte . . . 4,331,300 4,566,100 4,900,000 3,959,900 

Die Welternte des Berichtsjahres ist nach dieser Berechnung Beer

bohms im Vergleich mit dem Jahre 1899 um 235 Millionen Pud und 

im Vergleich mit dem Jahre 1898 um 569 Millionen Pud geringer aus

gefallen. Das Jahr 1897 hat dahingegen ein schwächeres Ernteresultat 

zu verzeichnen, das geerntete Weizenquantum betrug nämlich in diesem 

Jahre 372 Millionen Pud weniger als im Berichtsjahre. 
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e r  F l a c h s e x p o r t  d e r  O s t s e e h ä f e n ,  sowie des Archange 

umfasste folgende Quantitäten (in Puden): 
aus Riga aus Libau aus Reval u. Baltischport 

1888 2,467,712 1,198,191 1,507,585 

1880 2,665,192 1,587,100 989,247 

1890 3,919,253 677,521 1,034,106 

1891 2,699,727 1,227,768 1,212,966 

1892 2,924,140 1,708,869 1,084,002 

1893 3,738,256 1,121,178 1,035,361 

1894 2,757,606 630,727 1,250,902 

1895 4,711,488 935,603 1,615,739 

1896 4,516,915 970,285 1,855,506 

1897 3,401,170 918,862 2,532,009 

1898 5,295,178 385,896 1,889,758 

1899 6,262,330 739,395 1,554,566 

1900 2,822,034 2,242,002 1,290,632 

aus Pernau aus St. Petersburg aus Archangel 

1888 871,320 853,484 97,905 

1889 922,014 715,052 168,578 

1890 1,032,615 863,470 104,733 

1891 760,945 1,063,748 121,719 

1892 934,904 1,231,659 134,952 

1893 759,525 1,312,122 106,324 

1894 776,280 842,208 103,747 

1895 866,950 1,043,737 132,295 

1896 910,827 881,949 123,306 

1897 993,077 848,697 125,305 

1898 1,048,229 821,675 115,976 

1899 925,924 833,939 86,748 

1900 635,344 446,142 57,000*) 

Sämmtliche vorstehend aufgeführte Häfen, mit alleiniger Ausnahme 

von Libau, haben im jüngstverflossenen Jahre einen Rückgang in der 

Flachsausfuhr zu verzeichnen. Die Abnahme im Export dieses Artikels 

war dadurch bedingt, dass im Berichtsjahre wenig umfangreiche Vor-
räthe von altem Flachs vorhanden waren, sowie dadurch, dass die 

Ernten in den beiden letztverflossenen Jahren klein ausgefallen waren. 

Der sehr starke Ausfall im Rigaer Export steht ausserdem noch mit 

der ungewöhnlich langen Unterbrechung der Navigation in unserem 

Hafen im Zusammenhang, wodurch die Exporteure gezwungen waren, 

ihre Waare im Laufe von mehr als 3 Monaten (Januar bis Mitte April) 

über den Libauer Hafen in's Ausland zu verschiffen. Dadurch erklärt 

sich auch die ausserordentlich hohe Flachsexportziffer Libaus. das ja 

bekanntlich ein selbstständiges Exportgeschäft in diesem Artikel nicht 

*) Nach Angabe des Zolldepartemeiits. 



45 

betreibt. Diese Waare sucht eben den Libauer Hafen ausschliesslich 

als Speditionsgut auf. Bei Berücksichtigung dieses Umstandes erscheint 

der Rückgang des Rigaer Flachsgeschäfts im verflossenen Jahre lange 

nicht so gewaltig, wie es die obige Tabelle auf den ersten flüchtigen 

Blick hin erkennen lässt. Immerhin ist aber der Rückgang dem Jahre 

1899 gegenüber ein ganz erheblicher. Doch hat Riga auch im Berichts

jahre seine Stellung als erster Flachsexportplatz des Reiches behauptet. 

Auch das St. Petersburger Flachsgeschäft hat sich ungünstig gestaltet, 

da nicht nur die über den Petersburger Hafen direct verschifften, sondern 

auch die über Reval exportirten Flachsmengen eine beträchtliche Ab

nahme aufweisen. Nach Reval dirigiren die St. Petersburger Exporteure 

während der Unterbrechung der Navigation im St. Petersburger Hafen 

ihre Waare zum Weiterversand in's Ausland. Der ohnehin nicht tn-osse 

directe Export der Residenz ist im Berichtsjahre um fast 400,000 Pud 

und der Revaler Export um über 250,000 Pud zurückgegangen. Auch 

Pernau, sowie Archangel haben im Berichtsjahre im Vergleich mit dem 

Jahre 1899 einen Minderexport zu verzeichnen, der sich bei ersterem 

Hafen auf ca. 300,000 Pud, bei letzterem auf 31,000 Pud stellte. 

Pernau's Flachsausfuhr war übrigens im Berichtsjahre so gering wie in 

keinem einzigen der in obiger Tabelle angeführten Vorjahre. 

Die hauptsächlichsten Consumen'en des Rigaer Flachses sind 

Grossbritannieu und Irland, ferner Belgien und Frankreich. Die anderen 

Länder, wie Schweden, Dänemark und namentlich Deutschland, das 

seinen Flachsbedarf fast in seinem ganzen Umfange über unsere west

liche Landgrenze bezieht, spielen in unserem Flachshandel keine nennens-

werthe Rolle. Das wichtigste Absatzgebiet für den aus St. Petersburg 

und Reval zum Export gelangenden Flachs s' eilt Frankreich dar, Gross

britannien steht hier erst an zweiter Stelle, Belgien an dritter. Der 

Pernauer Flachs nimmt seinen Weg hauptsächlich (im Jahre 1900 

waren es 5/« des Totalexports) nach Grossbritannien. Ueber Libau 

gingen im Jahre 1900 die grössten Quantitäten (935,502 Pud) nach 

Frankreich, nach Belgien gelangten über 700,000 Pud und nach Gross

britannien 585,000 Pud. 

D i e  g r ö s s t e n  Q u a n t i t ä t e n  F l a c h s h e e d e  g e h e n  ü b e r  S t .  

Petersburg, das im Jahre 1900 — 391,000 Pud, 1899 — 426,627 Pud, 

1898 — 401,221 Pud, 1897 — 558,125 Pud und 1896 436,044 Pud verschifft 

hat. Es folgt dann Riga mit einem Export von 186,818 Pud im Jahre 

1900, 489,683 Pud im Jahre 1899, 218,111 Pud im Jahre 1898, 

164,597 Pud im Jahre 1897 und 179,573 Pud im Jahre 1896. Ueber 

den Libauer Hafen wurden grösstentheils für Rechnung Rigascher 

Exporteure folgende Quantitäten Flachs- und Hanfheede*) in's Ausland 

*) Jn der Libauer Localstatistik wurden diese beiden Artikel bisher nicht 
gesondert registrirt. 
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verführt: 1900 — 298,235 Pud, 1899 — 120,090 Pud, 1898 — 

100,019 Pud, 1897 144,331 Pud und 1896 — 143,907 Pud. Der 

Export von Heede und Codilla aus Reval weist folgenden Umfang auf: 

1900 — 173,905 Pud, 1899 — 201,656 Pud, 1898 — 167,396 Pud, 
1897 — 134,770 Pud und 1896 — 110,622 Pud. Pernau verschiffte 

im Jahre 1900 — 84,698 Pud, 1899 — 105,476 Pud, 1898 — 115,967 

Pud, 1897 — 100,231 Pud und 1896 — 92,283 Pud. Archangels 

Ausfuhr umfasste im Jahre 1900 — 93,000*) Pud, im Jahre 1899 — 

128,471 Pud, 1898 — 135,635 Pud und 1897 — 135,682 Pud. 

Als Consumenten dieses Artikels kommen gleichfalls die Märkte 

Grossbritanniens in erster Reihe in Betracht, aber auch nach Belgien 

und Frankreich werden ansehnliche Posten geliefert. 

An unserem Flachsmarkte herrschte zu Beginn des Berichtsjahres 

ein wohl kaum noch dagewesener Zustand. Die Preise, die sich bereits 

in der zweiten Hälfte des Jahres 1899 in ganz erheblichem Maasse auf

gebessert hatten, stiegen trotz ihres ungewöhnlich hohen Niveaus fast 
von Tag zu Tag, so dass sie um die Mitte des Monats Januar eine 

seit Jahren nicht erreichte Höhe aufwiesen. Dieses war vor allen Dingen 

dadurch bedingt, dass die Ernten und namentlich die des Jahres 1899 

sehr klein ausgefallen waren. Die Vorrätlie waren daher recht be

schränkt, was unter Anderem auch der Umstand bewies, dass die Händler 

und Bauern, trotz des ausserordentlich hohen Preisstandes, nur kleine 

Parthien auf den Markt brachten. Sie konnten also schwerlich im 

Besitz grosser Quantitäten fertiger Waare sein, da sie doch dann die 

so ausserordentlich günstige Marktlage ausgenutzt, und so viel als möglich 

zum Verkauf gebracht hätten. Als zweiter Grund für die enorme Preis

steigerung war die starke Erschöpfung der Vorräthe bei den in- und 
ausländischen Spinnern anzusehen, die namentlich dadurch in eine 

precäre Lage gerathen waren, dass viele von ihnen mit Händlern an den 

russischen Märkten bereits zu Anfang des Herbstes 1899 abgeschlossene 

Contracte seitens der Händler nicht erfüllt worden waren. Die Spinner 

mussten daher zu Beginn des Berichtsjahres um jeden Preis und so 

schnell als möglich kaufen, um in den Besitz des für ihren Betrieb 

nothwendigen Rohmaterials zu gelangen. Ende Januar kam die steigende 

Preistendenz zum Stillstande und die Preise behaupteten sich nunmehr 

sehr fest auf ihrem hohen Niveau. Die hiesigen wenig umfang

reichen Zufuhren fanden schlank Nehmer, wobei die höchsten For

derungen von den Exporteuren fast ausnahmslos bewilligt wurden. Mitte 

Februar machte sich am hiesigen Markte eine ruhige Stimmung geltend, 

die bis Mitte März anhielt. Infolge der anhaltend abwartenden Haltung 

des Auslandes ruhte das Geschäft am hiesigen Platze schliesslich fast 
gänzlich und die Preise gingen nicht unerheblich zurück. In der 

*) Nach Angabe des Zolldepartements. 



47 

zweiten Hälfte des März trat jedoch wieder eine leichte Belebung im 

Geschäft ein und die Notirungen begannen sich zu festigen. Die Zufuhren 

blieben jedoch trotz der guten Wegebeschaffenheit äussert minim. Bald 

nach Eröffnung der Navigation, die erst Mitte April erfolgte, hatten 

die Preise ihren während des Winters eingenommenen höchsten Standpunkt 

beinahe wieder erreicht. Auch während des M nats Mai behaupteten 

sich die Preise fast durchweg bei bescheidenen Umsätzen. Anfand .Juni 

war die Saison bereits so gut wie beendet, da infolge der Erschöpfung 

der Vorräthe bei den Händlern und Producenten Einkäufe nicht mehr 

stattfanden. Auch die Exporteure hatten nur noch verhältnissmässig 

knappe Vorräthe unverkaufter Waare in ihren Händen. Das Geschäft 

verlief daher im Juni sehr still. Im Juli, sowie fast während des 

ganzen Monats August herrschte auf dem Markte völlige Stagnation, die 

Preise waren nominelle, da Umsätze nicht stattfanden. Ende August 

zeigt das Ausland, da es sich mit immer grösserer Sicherheit heraus

stellte, dass die neue Einte noch schlechter als die vorige ausgefallen 

war, wieder mehr Interesse und die Spinner kaufen kleine Partieen zur 

Ergänzung ihres Sortiments ; da Eigner sich sehr zurückhaltend zeigten, 

waren die Preise sehr stramm. Im September wurde die Nachfrage 

noch stärker und die Notirungen nahmen wieder ihren früheren höchsten 

Standpunkt ein. Die Umsätze wären noch grösser gewesen, wenn 

die Läger nicht schon stark reducirt gewesen wären. Da die letzt

jährige Ernte sich nicht unerheblich verspätet hatte und die Vorräthe in 

alter WTaare geräumt waren, waren im October grössere Partieen Flachs 

fast garnicht erhältlich. Die inländischen Fabrikanten kauften, da es 

ihnen an Rohmaterial mangelte, alle Waare, deren sie nur irgend hab

haft werden konnten, zu stetig steigenden, ausserordentlich hohen Preisen; 

auch die ausländischen Spinner kauften kleine Probequantitäten frischer 

Waare und zahlten die hohen Preise. Grössere Posten , kamen erst 

im Dezember auf den hiesigen Markt. Da die letztjährige Ernte in den 

nach Riga gravierenden Productionsrayons nicht grösser, ja noch kleiner 

und der Ernteertrag im Innern des Reiches sogar erheblich geringer 

als im Jahre 189,9 ausgefallen war, zeigten die Preise bis zum Jahres-

schluss entschieden steigende Tendenz,, die im laufenden Jahre noch 

weitere Fortschritte gemacht hat. Schottland trat in richtiger Erkennung 

der Lage des russischen Marktes in den letzten Monaten als leitender 

Käufer auf und nahm grössere Posten aus dem Markt, da die dortigen 

Spinner sich eindecken mussten, weil sie in der vorhergegangenen Saison 

verhältnissmässig wenig gekauft hatten. Frankreich und Belgien kauften 

Waare unserer Provenienzen nur widerstrebend und nur zur äussersten 

Deckung ihres Bedarfs, haben dafür aber mehr Slanetz aus dem Innern 

des Reiches bezogen. Die hiesigen wenig umfangreichen Zufuhren 

wurden bis zum Jahresscliluss sofort zu hohen Preisen aus dem Markt 

genommen. Sogar vor den Feiertagen waren die Zufuhren, anders als 
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in früheren Jahren, recht massig, was wohl ausschliesslich auf die un

zureichenden Ernteresultate zurückzuführen ist. Dabei muss noch 

hervorgehoben werden, dass wir es nicht nur mit einer quantitativ, 

sondern auch qualitativ gering- und zudem sehr bunt ausgefallenen Ernte 

zu thun haben; die hohen Preise lassen sich nur durch die stark redu-

cirten Läger und den aus diesem Grunde ungewöhnlich starken Bedarf 

rechtfertigen. 
Für livländischen Zins wurden Anfang Januar des Berichtsjahres 

48 Rbl. und zu Ende des Monats 56 Rbl., für XHDX 451/2 Rbl. und 

für letztere Gattung um den 20. Januar bereits 51 Rbl. bezahlt; für 

kurischen Zins stiegen die Preise bis auf 5272 Rbl. Die Preise für 

Opotschka-Flachs standen Anfang Januar auf 50y2 Rbl., um gegen Ende 

Januar ihren höchsten Standpunkt mit 58—59 Rbl. zu erreichen. Die 

Preise bröckelten vorübergehend etwas ab, sodass kurischer Zins im 

März mit 45 Rbl. und XHDX mit 46 Rbl. notirt wurde. Livländischer 

Zins folgte der sinkenden Preistendenz nicht in so starkem Maasse, da 

er sehr rar und verhältnissmässig am besten geratlien war. Vom März 
ab waren die Preise nominell, da fast garkeine Waare zugeführt 

und wenig gehandelt wurde, dann erholen sich die Preise, als man 

Ende Juni die Ueberzeugung gewinnt, dass wiederum eine Fehlernte 

zu verzeichnen ist; die Notirungen erreichten wieder das von ihnen im 

Januar eingenommene Niveau, ja sie stiegen in späteren Monaten noch 

mehr, sodass für kleine Probequantitäten von XHDX neuer Ernte 

anfänglich 55 Rbl., für livländischen Zins 57 Rbl. und für kurischen 

Zins 55 Rbl. bezahlt werden. Von nun ab verfolgen die Preise fast 

durchweg eine steigende Tendenz, wodurch sich die Notirungen noch 

um 4 Rbl. höher stellten. Besonders gefragt waren livländischer Kron-
und Hofs-Flachs wegen ihrer guten Qualität. Kurland zählte freilich 
auch zu den besseren Districten, zeichnete sich aber durch gemischte 

Qualität aus. Dünaburger, Polozker und ähnliche Sorten waren stark 

vernachlässigt, da ihre Qualität eine sehr mittelmässige war und ein 
niedriges Sortiment lieferte, wonach wenig Begehr vorhanden war. 

R u s s l a n d s  t  l a c h s e x p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  v o m  Z o l l 
departement veröffentlichten Daten folgendermaassen: 

1891 11,332,000 Pud 
1892 12,048,000 W 
1893 12,266,000 r> 
1894 8,804,000 
1895 13,782,000 
1896 12,601,000 
1897 12,449,000 
1898 13,852,000 59 
1899 13,925,000 7) 
1900 10,504,000 
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Davon gingen über Wir ballen: 

1889 3,004,548 Pud 
1890 2,750,227 n 

1891 2,243,702 » 
1892 2,244,472 r> 

1893 2,306,804 n 
1894 1,332,282 7) 

1895 1,971,604 n 
1896 1,546,458 V) 

1897 1,752,389 V 

1898 1,583,999 » 
1899 1,490,735 D 

1900 1,324,000 n 

Aus der ersten der vorangeschickten Tabellen ist der Einfluss der 

in den beiden letzten Jahren klein ausgefallenen russischen Flachsernten 

auf die Versorgung des internationalen Marktes mit russischem Flachs 

zu ersehen. Der Export des Berichtsjahres ist nämlich dem Jahre 1899 

gegenüber um fast 372 Millionen Pud zurückgegangen. Auch hinter 

allen anderen Vorjahren steht das jüngstverflossene Jahr erheblich 

zurück, mit Ausnahme des Jahres 1894, in dem ca. 1,7 Millionen Pud 

weniger in's Ausland versandt wurden. 

Auch der Flachsversand über Wirballen hat im Berichtsjahre, 

gegenüber dem Jahre 1899 eine, wenn auch geringe, Einbusse (um 

166,000 Pud) erlitten. Seit 1889 weist kein einziges Jahr, nicht einmal 

das hinsichtlich des Flachshandels so ungünstig verlaufene Jahr 1894, 

eine so kleine Exportziffer wie das Berichtsjahr auf. Von den über 

diese Grenzstation im Jahre 1900 beförderten Flachsmengen kamen 

allein aus Werro (36,200 Pud), Pskow (92,280 Pud), Ostrow (170,810 

Pud), Witebsk (271,940 Pud) und Ponewesh (35,560 Pud) über 600,000 

Pud, die dem Rigaer Handel entz'gen wurden, da sie ja dem Rigaer 

Versorgungsrayon entstammten. Ein grosser Theil der über Wirballen 

exportirten Flachsquantitäten geht nach Königsberg, das also im wesent

lichen dieselben Bezugsquellen hat wie Riga. 

Von den im Berichtsjahre aus dem ganzen Russischen Reiche 

exportirten IOV2 Millionen Pud Flachs entfielen auf die baltischen 

Häfen und Archangel 7,3 Millionen Pud oder 69,9°/o, während im 

Jahre 1899, das einen Totalexport von fast 14 Millionen Pud aufwies, 

über die genannten Häfen fast 10x/2 Millionen Pud oder 75,3° 0 

gingen. Der Rest von ca. 30°/o im Jahre 1900 und ca. 25°/o im 

Jahre 1899 wurde fast in seinem gauzen Umfang über die Trocken

grenze (Wirballen, Ssosnowice, Graniza und Grajewo) in's Ausland 

befördert. 

4 
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R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  F l a c h s h e e d e  u m f a s s t e  n a c h  

Angabe des Zolldepartenients 
1,849,000 Pud 
1,690,000 „ 
2,252,000 „ 
1,966,000 „ 

Im Berichtsjahre sind demnach rund 300,000 Pud weniger als im 

Jahre 1899, aber ca. 250,000 Pud resp. 100,000 Pud mehr als in den 

Jahren 1898 und 1897 in's Ausland versandt worden. 
Von dem russischen Totalexport von Heede im Jahre 1899 gingen 

über die Ostseehäfen und Archangel 1,4 Millionen Pud oder 61,9° o, 

während der Rest von ca. 38°/o über die Landgrenze zur Ausfuhr ge

langte; im Jahre 1900 verschifften die Ostseehäfen und Archangel 
jedoch nur 1,1 Millionen Pud oder 55,5°/o des russischen Export

quantums, während auf die Ausfuhr über die Landgrenze (hauptsächlich 

Wirballen, Grajewo und Ssosnowice) mehr als 30°/o des gesammten 

russischen Exportquantums entfielen. 
D e r  F l a c h s i m p o r t  d e r  w i c h t i g s t e n  w e s t e u r o 

päischen Länder gestaltete sich nach dem „Westnik Finanzow" in 

den ersten 11 Monaten der vier letzten Jahre folgendermaassen : 
I m p o r t  

Total 

D e u t s c h l a n d :  

Flachs. . 
H e e d e . . . .  

B e l g i e n :  

Flachs. 
H e e d e  . . . .  
F r a n k r e i c h :  

H e e d e  . . . .  

Gr ossb r i t an.: 
F l a c h s . . . .  

D e u t s c h l a n d :  
F l a c h s . . . .  
H e e d e  . . . .  

B e l g i e n :  

F l a c h s . . . .  
H e e d e  . . . .  

F r a n k r e i c h :  

F l a c h s . . . .  
H e e d e  . . . .  

G r o s s b r i t a n.: 
Flachs. . . . 

1897 
Pud 

2,619.066 
1,469,524 

1898 
Pud 

2,870,042 
1,574,490 

1899 
Pud 

2,900,918 
1,548,264 

1900 
Pud 

2,227,164 
1,687,144 

3,247,374 
894,040 

4,106,632 
733,956 

4,005,448 
828,072 

4,205.460 
850,020 

3 900,110 
378,758 

4,333,180 
478,702 

4,391,956 
280,488 

4,109,794 
548,638 

5,580,806 5,625,074 
Darunter aus 

5,835,130 
Russland 

4,094,790 

1897 
Pud 

2,395,432 
862,482 

1898 
Pud 

2,633,078 
904,394 

1899 
Pud 

2,651,182 
826,088 

1000 
Pud 

1,986,108 
939,424 

1,507,654 
323,144 

2,382,536 
141,670 

2,144,952 
329,530 

1,612.620 
325,500 

3,855,160 3,985,050 4,115,126 3,832,158 

4,161,440 4,448,438 4,710,264 2,980,774 
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Von dem gesammten Flachsimport der nachstehend aufgeführten 
Länder entfielen auf den Import aus Russland : 

1897 1898 1899 1900 
Deutschland . . . 91,5°/o 91,7 °/o 91,4% 89,2°/o 

Belgien 46,4°/o 58,0°/o 53,6°/o 38,3% 

F r a n k r e i c h  . . . .  9 8 , 8 %  9 2 , 0 ° / o  9 3 , 7 %  9 3 , 2 ° / o  

Grossbritannien . . 74,6 °/o 79,1 % 80,7% 72,8% 

Von dem gesammten Heedeimport der nachstehend aufgeführten 
Länder entfielen auf den Import aus Russland : 

1897 1898 1899 1900 

Deutschland . . . 58,7% 57,4°/o 53,4% 55,7 % 

Belgien 36,1% 19,3% 39,8°/o 38,3% 

F r a n k r e i c h  . . .  —  —  —  —  

Der Flachsimport Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens 

ist im Berichtsjahre zurückgegangen, der Import Belgiens hat dagegen 

etwas zugenommen. Alle diese Länder zusammen bezogen 14,6 Millionen 

Pud, gegen 17,1 Millionen Pud im Jahre 189H, 16,9 Millionen Pud im 

Jahre 1898 und 15,3 Millionen Pud im Jahre 1897. Der Minderimport 

des Berichtsjahres gegenüber dem Jahre 1899 betrug demnach 2x/2 Mil

lionen Pud und im Vergleich mit den Jahren 1898 und 1897 — 

2,3 Millionen Pud resp. 700,000 Pud. Im Bezüge russischen Flachses 

ist bei allen genannten 4 Ländern eine Abnahme zu vermerken, 

namentlich aber bei Grossbritannien, Belgien, sowie Deutschland. Von 

der deutschen Gesammteinfuhr lieferte Russland in den Jahren 1897, 

1898 und 1899 über 91%, im Berichtsjahre dagegen nur 89,2%. Der 

Antheil Russlands an der Flachseinfuhr Belgiens, der sich in den 

Jahren 1898 und 1899 auf 58% resp. 53,6% gestellt hatte, betrug im 

Jahre 1900 nur 38,3°/... Grossbritannien bezog in den Jahren 1896 

und 1899 ca. 80% seines Bedarfs aus Russland, im Jahre 1900 dagegen 

nur 72,8%. Russland participirte an der Einfuhr Frankreichs im Jahre 
1899 mit 93,7% und im Jahre 1900 mit 93,2%, im Jahre 1897 waren 

es 98,8%. 

Das grösste Quantum russischen Flachses hat im Berichtsjahre 

Frankreich bezogen, während in früheren Jahren Grossbritannien den 

stärksten Import aufwies. Der grösste Consument russischen Flachses 

bleibt jedoch nach wie vor Grossbritannien, da die gesammten dorthin ein

geführten Flachsmengen im Lande verbleiben und dort verarbeitet 

werden, während Frankreich einen grossen Theil der importirten Quan

titäten wieder exportirt. Den grössten Flachsheedeimport weist im 

Berichtsjahre Deutschland auf (fast 1,7 Mill. Pud, davon über die Hälfte 

aus Russland). Belgien bezieht ungefähr halb so viel Heede wie 

Deutschland, nach Frankreich gelangen noch kleinere Quantitäten 
(Belgien 850,000 Pud, Frankreich 548,000 Pud). Von dem gesammten 

4* 



Heedeiniport Deutschlands entfielen auf den Antheil Russlands 55,7° o, 
gegen 53,4°/o im Jahre 1899, 57,4° o im Jahre 1898 und ->8,7 /o im 

Jahre 1897. Vom Heedeimport Belgiens stammten im Jahre 1899 — 

39.8°/o und im Jahre 1900 — 38,3°/o aus Russland. 

Die grösste Flachsexportziffer weist Belgien auf, im Jahre 1900 

waren es über l1/* Millionen Pud gegen 1,8 Millionen Pud im Vorjahre. 

Frankreich führte im Jahre 1900 ca. 1,3 Millionen Pud aus, im Jahre 

1899 dagegen nur 900,000 Pud. Am wenigsten umfangreich ist der 

Flachsversand aus Deutschland (871,000 Pud im Jahre 1900, gegen 

564,000 Pud im Vorjahre). Grossbritannien betreibt garkeinen Flachs

exporthandel. 

D i e  F l a c h  s a u s f u h r  D e u t s c h l a n d s ,  B e l g i e n s  u n d  

Frankreichs hat nach dem „Westnik Finanzow" betragen, in den 

ersten 11 Monaten der letzten 4 Jahre: 

1897 1898 1899 1900 
D e u t s c h l a n d :  Pud Pud Pud Pud 

F l a c h s  . . . .  1,073,530 833.838 564,200 871,410 

H e e d e  . . . .  618,450 632,400 662,160 666,748 

B e l g i e n  :  
F l a c h s . . . .  1,901,354 2,087,044 1,814,926 1,538,530 

H e e d e  . . . .  533,448 524,644 465,558 560,046 

F r a n k r e i c h :  

F l a c h s . . . .  806,248 692,602 900,116 1,288,980 

H e e d e  . . . .  411,184 440,386 488,870 503,936 

Das soeben abgelaufene Jahr ist als ein in der Geschichte der 

russischen Flachsproduction besonders hervorragendes zu bezeichnen. 
Die Flachspreise haben nämlich noch niemals ein so hohes Niveau er

reicht wie im verflossenen Jahre. Als hauptsächlichste Ursache dieser 
ungewöhnlichen Preissteigerung sind die mangelhaften Flachsernten in 

Russland, das, wie bekannt, das wichtigste Flachspi oductionsland der 
Welt darstellt, anzusehen. 

Da die Flachsernte des Jahres 1899 ein erhebliches Deficit aufwies, 

war ein Mangel an Rohmaterial, der sich auch bereits gegen Ende 
dieses Jahres fühlbar machte, vorauszusehen und zwar namentlich des

halb, weil die Spinnereien und Webereien im Laufe der ganzen Saison 

1899/1900 mit Bestellungen geradezu überhäuft waren, wobei eine nicht 

geringe Rolle die Lieferungen für die englische Armee, sowie die Nach

frage der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika spielten. Besonders 
umfangreich waren die Flachskäufe zu Ende des Jahres 1899. Da die 

La.ee des Manufacturwaarenmarktes anhaltend eine überaus günstige 

war, waren, bei der grossen Nachfrage für Flachs, die Vorräthe zu Be

ginn des Sommers schon fast gänzlich geräumt. Um diese Zeit trafen 

aus fast allen Flachsbaugegenden Berichte ein, welche besagten, dass 
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das Anbauareal unter dem Einfluss der guten Preise in den letzten 
Monaten der Saison 1899/1900 erheblich erweitert war, sodass man auf 
eine reichliche Ernte rechnen konnte. Diese Erwartungen wurden 
jedoch getäuscht. Im Herbst verlautete von Woche zu Woche mit 

grösserer Bestimmtheit, dass eine recht schlechte Ernte in Aussicht stehe, 

und als die neue Waare auf den Markt kam, stellte es sich heraus, 

dass die häufigen Niederschläge zur Erntezeit die Hoffnung auf ein 

ü'iites Resultat vernichtet hatten. Die Ernte fiel schlecht aus und zwar CJ 

noch bedeutend schlechter als im Jahre 1899. Jede ungünstige Nach

richt über die Erntearbeiten wurde von den Spinnern mit einer 

wachsenden Unruhe empfangen, was auch ganz begreiflich erscheint, 

wenn man die spärlichen Vorräthe zu Beginn der laufenden Saison und 

die verstärkte Thätigkeit der Fabriken in den ersten Monaten dieser 

Saison in Betracht zieht. Die Preise erreichten, bevor noch genügend 

Waare auf den Markt gelangen konnte, ein so hohes Niveau, dass 

weder die russischen Händler noch die Spinner auf Abschlüsse eingehen 

wollten, erstere erwarteten eine weitere Preissteigerung und kauften 

flott alle auf den Markt gelangte Waare, letztere nahmen eine reservirte 

Haltung ein in der Hoffnung, dass sich das Angebot verstärken und die 

Marktlage sich klären würde. Es herrschte daher völlige Geschäftsstille 

bei stetig steigenden Preisen. 

Diese abwartende Haltung hielt mehrere Wochen an bis genügend 

Waare auf den Märkten erschienen war, was wiederum einen starken 

Preisrückgang mit sich brachte. Erst als ein Theil der in den Händen 
der Händler befindlichen Vorräthe realisirt war, begann sich der Markt 

wieder zu festigen und die Preise stiegen bei schwachem Angebot fast 

ununterbrochen bis zum Schluss des Jahres, sodass die Notirungen zu 

Beginn des laufenden Jahres diejenigen zu Anfang 1900 um 30—50% 

überstiegen. 

Die Lage des russischen Flachsmarktes hat ihren Einfluss auch 

auf die Märkte Irlands, Frankreichs, Belgiens, Deutschlands und 

Oesterreich-Ungarns ausgeübt, die der steigenden Preisbewegung des 

russischen Marktes folgen mussten : 1) wegen der dominirenden Bedeu

tung des russischen Flachses und 2) infolge der auch in diesen Ländern 

stattgehabten Fehlernten. 

Die Lage der Leinenindustrie war in der neuen Campagne wegen 

der hohen Preise für das Rohmaterial eine recht schwierige und die 

Fabrikanten waren schliesslich gezwungen, ihreProduction einzuschränken. 

R i g a s  H a n f a u s f u h r  b e t r u g  d u r c h s c h n i t t l i c h  :  

1866—1870: 1,207,433 Pud 

1871—1875: 1,230,848 „ 

1876—1880: 1,260,678 „ 
1881—1885: 1,335,613 „ 
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1886 858,281 Pud 

1887 1,076,461 „ 

1888 699,407 „ 

1889 698,969 „ 

1890 590,969 „ 

1886—1890: 784,817 „ 

1891 577,273 „ 

1892 388,650 „ 

1893 450,865 „ 

1894 410,929 „ 

1895 478,554 „ 

1891-1895: 461,254 „ 

1896 434,156 „ 

1897 310,210 „ 

1898 440,935 „ 

1899 489.892 „ 

1900 391,057 „ 
1896—1900: 413,250 „ 

Unser Hanfexport ist demnach um rund 100,000 Pud gegenüber 

dem Jahre 1899 zurückgegangen. Es muss jedoch hierbei bemerkt 

werden, dass sich die Ausfuhrziffer des Berichtsjahres nicht unwesentlich 

höher gestellt hätte, wenn nicht die Unterbrechung unserer Navigation 

so lange gedauert hätte, aus welchem Grunde erhebliche Quantitäten 

Hanf über den Libauer Hafen dirigirt werden mussten. 

Nur zwei der vorstehend aufgeführten Jahre weisen eine geringere 

Ausfuhr als das Berichtsjahr auf, nämlich 1892 (Minderexport ca. 

2,600 Pud) und 1897 (Minderexport: 81,000 Pud); allen anderen Vor

jahren ist das Berichtsjahr unterlegen. Hinter dem letzten Quinquennium 
1896—1900. in dem durchschnittlich 413,000 Pud ins Ausland verschifft 
wurden, steht das jüngstverflossene Jahr um 12,000 Pud zurück. 

Die vorstehende tabellarische Uebersicht, die die Gestaltung 

unseres Hanfexports im Laufe der letzten 35 Jahre zur Darstellung bringt, 

lässt deutlich erkennen, dass unser Hanfgeschäft unaufhaltsam zurück

geht, was seine Erklärung darin findet, dass der russische Hanfhandel 

überhaupt an Bedeutung für den Weltmarkt verloren hat. Die grössere 

Production italienischen Hanfes, der stärkere Consum überseeischer 

Faserstoffe (Jute, Manila-, Sisal-Hanf), sowie die immer häufigere Ver

wendung von Drahttauen an Stelle der aus Hanffaser hergestellten, 
reduciren die Nachfrage nach Hanf immer mehr. 

Wie seit jeher ist Riga unter den Ostseehäfen auch noch heut

zutage der wichtigste Exportplatz für diesen Artikel. Namhafte 

Quantitäten gehen auch über den Libauer Hafen, jedoch, wie bereits 

bemerkt, nur als Transitwaare j es wurden aus Libau verschifft: 1900 — 
170,249 Pud, 1899 — 60,094 Pud, 1898 — 64,703 Pud, 1897 — 
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130,289 Pud, 1896 — 244.766 Pud und 1895 — 224,328 Pud. Revals 

Hanfexport weist im Berichtsjahre einen beträchtlichen Aufschwung auf, 
er umfasste nämlich 85.242 Pud. gegen 14,065 Pud im Jahre 1899, 

12,064 Pud im Jahre 1898, 20,778 Pud im Jahre 1897, 29,550 Pud im 

Jahre 189h und 30,066 Pud im Jahre 1895. St. Petersburgs Export 

ist kaum namhaft, nach Angabe unserer Zollstatistik betrug er 1899 
14,000 Pud gegen 18,000 Pud im Jahre 1900. 

Am Hanfexport des russischen Reiches participiren die Ostseehäfen 

nur in geringem Maasse, da über dieselben nur etwa der vierte Theil 

der Totalausfuhr geht, während mehr als drei Viertel über die westliche 

Landgrenze und zwar hauptsächlich über Wirballen und Grajewo nach 

Deutschland transportirt werden. Das Gros des deutschen Hanfimports 

nimmt seinen Weg nach Königsberg, das einen ausgebreiteten Zwischen

handel mit diesem Artikel, namentlich nach Grossbritannien, betreibt. 

Für die Ostseeplätze figuriren als wichtigste Consumenten die Märkte 

Grossbritanniens; Dänemark, Schweden und Norwegen, Belgien, Frankreich, 

sowie Deutschland sind für uns nur von ganz untergeordneter Bedeutung. 

Auf unserem Hanfmarkte herrschte zu Beginn des Berichtsjahres 

eine anhaltend feste Stimmung, bei kleinen Zufuhren. Die ausländi

schen Märkte verkehrten in stiller Tendenz, da die dortigen Consumenten 

sich reservirt verhielten und sich infolge der hohen festen Preise, die 

von unseren Verkäufern verlangt wurden, mit ihren Einkäufen nicht 

beeilten. Die Vorräthe von alter Waare 1898er Ernte, die etwa um 

ein Drittel geringer als die des vorhergegangenen Jahres ausgefallen war, 

war in qualitativer Hinsicht nicht schlecht gerathen, die Faser war frei

lich etwas kürzer, aber kräftig. Da die Bearbeitung der neuen Waare 

infolge des lang andauernden Winters und des tiefen Schnees sehr stark 

beeinträchtigt wurde, waren die Vorräthe geringfügig und die Preise 

daher sehr hoch. Da die ausländischen Fabrikanten die hohen 

Forderungen nur sehr schwer bewilligten, die inländischen Inhaber aber 

nur ausnahmsweise zu Concessionen geneigt waren, nahm das Geschäft 

einen überaus schleppenden Verlauf und gestaltete sich nur ganz vor

übergehend etwas lebhafter. Diese Situation dauerte bis Ende Juli an, 

wo die ausländischen Käufer sich etwas entgegenkommender zeigten. 

Dem Geschäft waren namentlich die hohen Preise auf den russischen 

Märkten, die fast durchweg eine überaus feste Haltung aufwiesen, 

hinderlich. Im August wurde auf den russischen Märkten die Tendenz 

auf Seiten der Verkäufer noch fester, was darauf zurückzuführen war, 

dass infolge der starken Hitze und Dürre im Wachsthum des Hanfs ein 

Stillstand eingetreten war. Da die Verkäufer auf ihren erhöhten 

Forderungen bestanden, mussten die ausländischen Fabrikanten, um ihren 

allernothwendigsten Bedarf zu decken, die hohen Preise bewilligen. 

Weil von den Inhabern auf den russischen Märkten keine Preisconcessionen 

zu erlangen waren, sahen eich die ausländischen Verkäufer veranlasst, 
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sich nach anderen Bezugsquellen umzusehen, so dass die Nachfrage nach 

russischer Waare schliesslich fast völlig aufhörte. Auch im letzten 

Drittel des Berichtsjahres blieb die Haltung der Verkäufer auf den Binnen

märkten gleichfalls ausserordentlich fest, was zur Geschäftsstille in be

deutendem Maasse beitrug; nur hin und wieder kamen vereinzelte 

Abschlüsse zu Stande. Die überaus feste Haltung der russischen Märkte 

erklärt sich daraus, dass die Vorräthe von alter Waare (1899er) sehr 

unbedeutend waren, sowie ferner dadurch, dass die Ernte des Berichts

jahres die eine gute Qualität aufwies, in quantitativer Hinsicht um die 

Hälfte kleiner, als die des Vorjahres ausgefallen war. Auch die russi

schen Fabrikanten kauften, namentlich in den beiden letzten Monaten, 

sehr flott und zu ausserordentlich hohen Preisen, wodurch sie zur 

Festigung der Marktlage nicht unwesentlich beitrugen. 

Die Preise für Hanf ab Station Riga stellten sich im Berichtsjahre 

folgendermaassen: für OSFPRH auf 42—43 Rbl., für SFPRH auf 
40—41 Rbl., für ESPRH auf 39—40 Rbl., für PRH auf 37—38 Rbl., 

für MRH auf 39—40 Rbl., für MH schwankten sie zwischen 37 uud 

44 Rbl. und für Torse zwischen 24 und 28 Rbl. 

R u s s l a n d s H a n f a u s f u h r  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  A u s w e i s e n  d e r  

statistischen Abtheilung unseres Zolldepartements folgendermaassen: 

1891 : 3,429,000 Pud 

1892 : 2,933,000 „ 
1893 : 2,725,000 „ 

1894: 2,937.000 „ 

1895: 3,374,000 „ 

1891—1895 : 3,080,000 „ 

1896 : 2,980^000 „ 

1897 : 2,324,000 „ 

1898 : 2,287,000 „ 
1899: 2,392,000 „ 

1900: 2,377,000 „ 

Der Export des Berichtsjahres hat sich demnach auf der Höhe 

des Vorjahres gehalten; überhaupt weist die Ausfuhr dieses Artikels in 
den letzten 4 Jahren nur unwesentliche Schwankungen auf. Im Ver

gleich mit allen anderen in obiger Tabelle angeführten Vorjahren ist 

jedoch ein starker Rückgang in der russischen Hanfausfuhr zu constatiren. 
Ueber die Grenzstation Wir ballen wurden nach privaten, vom 

Rigaer Lörsen-Comite aus Eydtkuhnen bezogenen Ausweisen befördert: 
1891 : 1,518,804 Pud 

1892 : 1,352,159 „ 

1893: 942,837 „ 

1894: 1,079,915 „ 
1895: 999,573 „ 

1891—1895: 1,178,657 „ 
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1896 1,001,695 Pud 
1897 942,621 n 

1898 852,600 r> 

1899 805,040 rj 
1900 833,290 V 

Der Versand über diesen Grenzpunkt hat zwar im Jahre 1900 eine 

kleine Zunahme dem Jahre 1899 gegenüber erfahren, doch weist er 

im Vergleich mit allen anderen Vorjahren, namentlich aber mit den 

weiter zurückliegenden, einen erheblichen Rückgang auf. Die über 

Wirballen beförderten Hanfmengen, die, wie bereits oben erwähnt, fast 

in ihrem ganzen Umfange für Königsberg bestimmt sind, kamen im 

Jahre 1900 vornehmlich von folgenden Eisenbahnstationen : Karatschew 

(110,000 Pud), Nowosybkow (96,000 Pud), Orel (71,000 Pud), Unetscha 

Rylsk, Terechowka, Potschep, Lgow, Rosslawl, Potschinok, Dubrowka, 

Hömel, Ponyri und Kursk. 

R u s s l a n d s  E x p o r t  v o n  H a n f h e e d e  w i r d  d u r c h  f o l g e n d e  

Tabelle veranschaulicht: 
1897 : 655.000 Pud 
1898 : 728,000 „ 
1899: 595.000 „ 
1900: 657,000 „ 

Die Ausfuhr dieses Artikels, die im Berichtsjahre eine geringe 

Zunahme aufweist, nimmt ihren Weg hauptsächlich über die westliche 

Landgrenze (Wirballen). Alle Ostseehäfen zusammen verschifften im 

Berichtsjahre den dritten Theil des russischen Totalexports. Riga ver

sandte folgende Quantitäten : 1900 — 57,032 Pud, 1899 — 150,225 Pud, 

1898 — 72,773 Pud und 1897 — 32,749 Pud. St. Petersburg war 

im jüngstverflossenen Jahre für den Handel in diesem Artikel von 

grösserer Bedeutung als Riga, denn es verschiffte 156,000 Pud, gegen 

39,000 Pud im Jahre 1899. Ueber Libau gingen nach Angabe des Zoll

departements 1899 — 31,000 Pud und im Jahre 1900 — 34,000 Pud. 

D e r  H a n f i m p o r t  d e r  w i c h t i g s t e n  w e s t e u r o p ä i s c h e n  

Consumländer gestaltete sich nach dem „Westnik Finanzow" in 

den ersten 11 Monaten folgendermaassen (in Puden) : 
G o s a m m t i m p o r t 

1897 1898 1899 1900 
Nach Belgien . . . 990,760 868,868 927,892 918,220 

„ Grossbritannien . 5,003,214 5,196,468 5,275,146 5,969,298 

„ Deutschland . . 2,652,856 2,607,968 2,711,074 2,651,430 

„ Frankreich 1,019,962 855,662 963,356 1,130,756 
D a v o n  a u s  R u s s l a n d  

1897 1898 1899 1900 
Nach Belgien, . . . 66,588 68,758 62,930 83,886 

„ Grossbritannien . 420,670 506,146 572,322 542,252 

„ Deutschland . . 1,177,540 1,801,038 1,672,946 1,708,534 

„ Frankreich . 69,130 82,026 93,186 91,636 
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Von dem gesammten Hanfimport der nachstehend aufgeführten 

Länder entfielen auf den Import aus Russland in den ersten 11 Monaten : 

1897 1898 1899 1900 

Belgien . 6,7°/o 7,9% 6,8°/o 9,1 °/o 

Grossbritannien . CO
 

_ 
o

 

9,70/o 10,8°/o 9,l°/o 

Deutschland . . . 44,4°/o 69,l°/o 61,7°/o 64,4°/o 

Frankreich 6,8°/o 9,6°/o 9,7°/o OD
 

0
 

Russland lieferte den genannten hauptsächlichsten Hanfconsum-

ländern in den letzten Jahren etwas über 22 % ihres gesammten Bedarfs. 

Der russische Hanf spielt demnach am Weltmarkte nur eine unter

geordnete Rolle. Italien participirte an der Weltversorgung mit Hanf 
im Jahre 1900 mit 24 %, der Rest von über 50 °/o wird vornehmlich 

durch Producte überseeischer Provenienz gedeckt. Den stärksten Hanf-

consumenten am Weltmarkte stellt Grossbritannien dar, es folgt Deutsch

land, dann Frankreich und endlich Belgien. Für Deutschland kommt Russ

land als wichtigster Lieferant in Betracht. Der Antheil Russlands am 
Hanfimport Deutschlands betrug nämlich im Jahre 1900 64.4 0 o. 

Grossbritannien und Belgien bezogen dagegen nur je 9,1 °/o und Frank

reich 8,1 °/o ihres Bedarfs aus Russland. 

D e r  H a n f e x p o r t  d e r  n a c h s t e h e n d e n  S t a a t e n  u m f a s s t e  

nach der oben citirten Quelle in den ersten 11 Monaten (in Puden): 

1899 1900 

aus Belgien 274,784 256,370 

„ Oesterreich-Ungarn . 192,696 183,086 

„ Grossbritanuien . . 2,265,914 2,164,296 

„ Deutschland . . . 1,001,424 1,062,122 

„ Frankreich ... 21,700 13,392 

„ Italien 2,623,778 2,667,736 

Italiens Hanfexport hat den russischen Export im letzten Jahre um 

ca. 300,000 Pud übertroffen. Neben Italien betreibt auch Grossbritannien 

ein ansehnliches Hanfexportgeschäft. Die aus Deutschland in's Ausland 

verführten Quantitäten sind, wie bereits erwähnt, gleichfalls beträchtlich. 

Das Berichtsjahr zeichnete sich durch hohe Hanfpreise und spär

liche Versorgung des Weltmarktes mit Rohmaterial aus. Fast während 

des ganzen Jahres war die Haltung der russischen Binnenmärkte 

äusserst fest und nur hin und wieder traten ganz vorübergehend kleine 

Preisabschwächungen ein. Die durch die spärlichen Zufuhren bedingten 

hohen Forderungen der russischen Händler waren der Entwickelung 

des Geschäfts in russischem Hanf auf den ausländischen Märkten in er

heblichem Maasse hinderlich; doch hielt die Nachfrage während der 
ganzen Saison ungeschwächt an, da die Vorräthe am Weltmarkte wenig 

umfangreich waren. Die Preissteigerung war besonders von Mitte Februar ab 

bemerkbar und die Preise behaupteten sich auch in allen folgenden 
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Monaten auf einem sehr hohen Niveau. Als sich im October heraus

stellte, dass die Hanfernte in Russland recht mangelhaft ausgefallen war, 
wurde das Angebot noch geringfügiger. Das Jahr schloss mit äusserst 
hohen Preisen. 

Die oben erwähnte schwache Versorgung des Weltmarktes war 
auf die wenig reichlich ausgefallene Ernte in Italien, sowie auf die 

beschränkte Zufuhr von Manila-Hanf, wovon 673,000 Rallen, gegen 

707,000 Ballen im Jahre 1899 und 856,000 Ballen im Jahre 1898, 

auf den internationalen Markt gelangten, zurückzuführen. Dazu kam 

noch, dass in Russland seitens der Fabrikanten eine lebhafte Nachfrage 

bestand. So wurden auf dem Swensker Jahrmarkt im October, der 

übrigens im Allgemeinen still verlief, fast ausschliesslich von Seiten 

der Fabrikanten Einkäufe gemacht, während die Abschlüsse für den 
Export äusserst beschränkt waren. 

D e r  E x p o r t  v o n  S c h l a g l e i n s a a t  a u s  R i g a  u m f a s s t e  :  

1866 -1870 : 1,262,356 Pud durchschnittlich 

1871 -1875 : 1,439,113 55 55 

1876 -1880 : 1,829,584 
55 55 

1881--1885 : 2,020,537 
55 55 

1886 -1890 : 3,123,862 55 55 

1891 : 2,567,28472 55 

1892 : 1,567,071 55 

1893 : 1,150,941 55 

1894: 1,771,506 55 

1895 : 2,582,75374 V 

1891 —1895 : 1,927,911 55 durchschnittlich 

1896: 3,046,617 3/4 55 

1897: 4,198,53274 55 

1898 : 1,796,586 55 

1899: 1,845,40972 55 

1900 : 2,158,28272 55 

1896-—1900 : 2,609,086 55 durchschnittlich 

Die Ausfuhr dieses Artikels, die seit dem Jahre 1898 eine stark 

ausgeprägte Einschränkung erfahren hatte, zeigt in den letzten beiden 

Jahren erfreulicher Weise wieder eine, wenn auch nicht bedeutende, Zu

nahme. Der Mehrexport des Berichtsjahres gegenüber dem Jahre 1899 

stellte sich auf über 300,000 Pud, das letztgenannte Jahr hatte wiederum 

einen um ca. 50,000 Pud grösseren Export als das Jahr 1898 zu ver

zeichnen. Das Exportquantum des Berichtsjahres ist jedoch erheblich 

geringer, als das der Jahre 1896 und 1897, die freilich eine ganz be-
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sonders günstige Periode für unseren Leinsaathandel bilden. Auch in 

vielen anderen Vorjahren resp. Jahrfünften war der Umfang der Lein-

saatverschiffungen grösser, als im jüngstverflossenen Jahre, so namentlich 

in den Quinquennien 1886—1890 und 1881—1885 und in den Jahren 

1891 und 1895. Endlich steht die Ausfuhrziffer des Berichtsjahres hinter 

dem durchschnittlichen Ergebniss des letzten mit dem Jahre 1900 

abgeschlossenen Jahrfünfts 1896—1900 um 450,000 zurück. Es ist 

jedoch anzunehmen, dass die Einschränkung unseres Saatenexports nur 

eine vorübergehende Erscheinung ist, die durch ein zufälliges Zusammen

treffen mehrerer ungünstiger Umstände (Fehlernten im Laufe mehrerer 

Jahre, daher geringe Vorräthe und hohe Preise) herbeigeführt worden ist. 

Die ganze Entwickelung unseres Ausfuhrhandels in Leinsaat, die in der 

vorangeschickten Tabelle ziffermässig zur Darstellung gebracht wird, 

weist darauf hin, dass die Abnahme im Export dieses Artikels nur als 

temporär anzusehen ist. 

Hinsichtlich der Leinsaatausfuhr nimmt Riga unter den baltischen 

Häfen den ersten Platz für sich in Anspruch, unter allen Exportplätzen 

des Reiches steht Riga jedoch in den beiden letzten Jahren erst an 
zweiter Stelle hinter Noworossiisk (1899: 3,7 Millionen Pud, 1900: 

4,8 Millionen Pud). Unter den Ostseehäfen stand die Residenz im Be

richtsjahre an zweiter Stelle, denn ihr Export betrug: 1900 — 

2,016,000*) Pud, 1899 — 701,852 Pud, 1898 — 1,259,824 Pud, 1897 

— 3,134,860 Pud, 1896 — 3.078,075 Pud und 1895 — 3,044,993 Pud. 

Auch die Libauer Ausfuhr hat sich gut entwickelt, sie umfasst nämlich : 

1900 — 1,663,144 Pud gegen 1,244,641 Pud im Jahre 1899, 

1,158,948 Pud im Jahre 1898, 2,420,036 Pud im Jahre 1897, 

1,496,556 Pud im Jahre 1896 und 1,577,864 Pud im Jahre 1895. 

Revals Export, der im Jahre 1899 eine so beträchtliche Abnahme auf

wies, dass er sogar hinter dem Pernauer zurückstand, hat im Berichts
jahre eine Aufbesserung erfahren, er stellte sich nämlich auf 296,107 Pud, 

gegen 89,567 Pud im Jahre 1899, 364,563 Pud im Jahre 1898, 

665,046 Pud im Jahre 1897, 599,772 Pud im Jahre 1896 und 

736,009 Pud im Jahre 1895. Ueber den Pernauer Hafen gelangten 
folgende Quantitäten ins Ausland: 248,053 Pud im Jahre 1900, 

147,501 Pud im Jahre 1899, 230,000 Pud im Jahre 1898, 521,915 Pud 

im Jahre 1897, 312,295 Pud im Jahre 1896 und 69,440 Pud im Jahre 

1895. In allen diesen Häfen war demnach im jüngst verflossenen Jahre 
die Verschitfung von Leinsaat umfangreicher, als im Jahre 1899. 

Die Südhäfen waren nach Angabe unseres Zolldepartements am 
Leinsaatexport in den zwei letzten Jahren mit folgenden Quantitäten 
betheiligt: 

*) Nach Angabe des Zolldepartements. 
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Odessa . 

Nikolajew . 
Eupatoria . 
Feodosia 
Kertsch . 

Mariupol . 

Taganrog . 

1899 

1,377,000 Pud 
1900 

810,000 Pud 

401,000 „ 

Rostow a/Doii 

Noworossiisk . 

277,000 „ 
59,000 „ 

137,900 „ 
65.000 „ 

346,000 „ 

167,000 „ 
818,000 „ 

279,000 „ 

114,000 „ 

207,000 „ 
84,000 „ 

729,000 „ 
4,848,000 „ 3,721,000 „ 

Total 6,967,000 Pud 7,472,000 Pud 

Während der Export der baltischen Häfen durchweg gewachsen ist, 

hat die Ausfuhr der meisten Südhäfen abgenommen; dieses tritt 

namentlich bei Odessa zu Tage. Noworossiisks Ausfuhr hat dahingegen 

wieder einen erheblichen Aufschwung erfahren. Die Zunahme im 

Gesammtexport der Südhäfen beträgt dem Jahre 1899 gegenüber nur 

500,000 Pud, während die Steigerung bei den baltischen Häfen, die im 

Jahre 1900 rund 6,4 Millionen Pud verschifften (gegen 4 Millionen Pud 

im Vorjahre) 2,4 Millionen Pud ausmacht. Infolge dessen haben die 

Südhäfen neuerdings in ihrer früheren, weitaus dominirenden Stellung 

im Leinsaatexport des Reiches eine beträchtliche Einbusse erlitten. 

Ihr Uebergewicht gegenüber den Ostseehäfen ist jetzt recht unerheblich ; 

letztere verschifften nämlich im Jahre 1900 nur etwas über eine Million 

Pud weniger als die Südhäfen; im Jahre 1899 betrug der Minderexport 

dahingegen noch fast 3 Millionen Pud. Am Totalexport des Reiches 

participirten die Ostseehäfen im Jahre 1900 mit 37 %, gegen 30% 

im Jahre 1899, die Südhäfen mit 44 % gegen 51 % im Jahre 1899. 

Der Rest geht über die Landgrenze (und zwar vornehmlich über Wir-

balleu, Grajewo und Georgenburg), sowie über Archangel (1899: 246,000 

Pud. gegen 239,000 Pud im Jahre 1900). 

Der belangreichste Abnehmer russischer Leinsaat ist Grossbritannien, 

ausserdem stellen noch Deutschland und Holland, sowie auch Frank

reich und Belgien grössere Absatzgebiete dar. Belgien und Frankreich 

haben in letzter Zeit an Bedeutung für den russischen Leinsaathandel 

verloren. — 

Die Preise für den Artikel Leinsaat standen im Berichtsjahre 

höher als im Jahre 1899, in welchem sie schon eine bedeutende Steige

rung erfahren hatten. 

Gewöhnliche gedarrte Leinsaat, die im Januar zu 147 Kopeken 

und im Februar zu 154 Kopeken gehandelt wurde, wurde im April be

reits mit 168 und 175 Kopeken bezahlt. Anfang Mai wurden, allerdings 

nur vorübergehend, 179 Kopeken, ja sogar 185 Kopeken erzielt; zu Ende 

dieses Monats gingen die Preise zwar auf 173 Kopeken zurück, stiegen 
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jedoch wieder im Juni bei fester und recht lebhafter Marktstimmung 

bis auf 180 Kopeken. Bei ausserordentlich schwachen Zufuhren verlief 

der Monat Juli und fast der ganze August in überaus stiller und 

geschäftsloser Tendenz. Im September und namentlich im October 

erreichten die Bahnzufuhren ungewöhnlich grosse Dimensionen (im Monat. 

September wurden hier über eine Million Pud per Bahn angebracht) 

und es entwickelte sich eine ungemein lebhafte Exportthätigkeit. Die 

ohnehin hohen Preise stiegen dabei fast täglich, so dass im October hin 

und wieder sogar 189 Kop. bewilligt wurden. Im November und 

Deeember herrschte stillere Marktstimmung, doch gingen die Preise nur 

unerheblich (bis auf 186 resp. 183 Kop.) zurück. Während der letzten 

drei Monate haben Abschlüsse zu einem niedrigeren Preise als zu 

183 Kopeken nicht stattgefunden. 

Auch die Preise für Steppensaat sind im soeben abgelaufenen Jahre 

ausserordentlich gestiegen. In den ersten Monaten war dieser Artikel 

zu 155—156 Kopeken erhältlich. Im April mussten aber schon 

178 Kopeken und im Juni sogar 182—183 Kopeken bezahlt werden. 

Nachdem der Juli und August einen fast geschäftslosen Verlauf ge

nommen hatten, wobei die Preise eine starke Einbusse erlitten (sie waren 

bis auf 162 Kop. zurückgegangen), belebte sich der Markt im September 

aufs Neue und die Preise begannen sich derart zu erholen, dass sie 

sich Ende des Monats wieder auf 182—183 Kopeken stellten. Im 

October kamen Abschlüsse zu noch höheren Preisen zu Stande und zwar 

zu 190, ja 192 Kopeken. Ein wenig niedrigere Preise, nämlich 

185—187 Kopeken, wurden in den beiden letzten Monaten des Jahres 

bezahlt, in denen die Marktstimmung eine viel ruhigere war. 

Gedarrte Kronsaat wurde in geringen Quantitäten und nur während 

eines kleinen Theiles des Jahres gehandelt. Die höchsten für diesen 

Artikel erzielten Preise stellten sich auf etwa 180 Kopeken. 

Auch in Druana war das Geschäft ein recht beschränktes. Dieser 

Artikel, der in den ersten Monaten des Jahres zu 145—150 Kopeken 

angeboten wurde, wurde im October mit 184—185 Kopeken bezahlt. 

Auch im November und Deeember war er unter 183 Kopeken nicht er
hältlich. 

Die Höchstpreise für gewöhnliche gedarrte Leinsaat betrugen im 
Jahre 1900 183—186 Kopeken (hin und wieder sogar 189 Kop.) 
gegen 150 Kop. (hin und wieder 154, 156—157 und 159 Kop.) im 
Jahre 1899, 133—135 Kop. im Jahre 1898 und 112—113 Kop. 

im Jahre 1897. Die Steigerung ist somit seit dem Jahre 1897 eine 

ganz enorme. — Für Steppensaat stellten sich die höchsten Preise auf 
185—188 Kop. (hin und wieder auf 190 und 192 Kop.) im Jahre 1900, 
auf 157—158 Kop. (hin und wieder auf 163 Kop.) im Jahre 1899 auf 

140 Kop. im Jahre 1898, auf 120—122 Kop. im Jahre 1897, auf 
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117 118 Kop. im Jahre 1896, auf 123—126 Kop. im Jahre 1895 und 
auf 143—147 Kop. im Jahre 1894. 

D e r  E x p o r t  v o n  L e i n s a a t  a u s  d e m  g e s a m m t e n  
russischen Reich umfasste nach den statistischen Auskünften unseres 
Zolldepartements : 

1890 24,260,000 Pud 
1891 16,618,000 r> 

1892 11,918,000 » 
1893 12,939,000 V) 

1894 14,623,000 » 
1895 26,121,000 V 

1896 31,964,000 1) 

1897 33,072,000 n 

1898 15,495,000 » 
1899 13,486,000 n 

1900 16,928,000 D 

Der Export hat demnach, dank den verstärkten Verschiffungen 

von Saat neuer Ernte im Herbst des Berichtsjahres eine Zunahme von 

fast 31 2 Millionen Pud gegenüber dem Jahre 1899 erfahren. Sehr stark 

steht aber die Exportziffer des Jahres 1900 hinter derjenigen der Jahre 

1895, 1896, 1897 sowie 1890 zurück. Alle anderen Vorjahre haben 

jedoch kleinere Ausfuhrmengen als das Berichtsjahr aufzuweisen. 

Die in den letzten Jahren am Weltmarkte eingetretene starke 

Preissteigerung für Oelsaaten ist nicht so sehr durch die vermehrte Nach

frage nach Saaten und Oelkuchen, als vielmehr hauptsächlich durch 

die schwachen Ernteresultate in allen wichtigen Productionsländern her

vorgerufen. Seit Mitte der 90er Jahre sind nämlich fast ununterbrochen 

Fehlernten zu verzeichnen und auch das Jahr 1899 brachte einen 

bedeutenden Misswachs. Die Versorgung des Weltmarktes war daher 

unzureichend. In Russland war die 1899-er Ernte um 35 °/o geringer 

als im Vorjahre, ja sie stand sogar hinter der sehr schlechten Ernte 

des Jahres 1895 zurück. Auch die Ernte des Jahres 1900 ist infolge 

starker Hitze und Dürre zur Zeit der Getreidereife im Grossen und 

Ganzen unter Mittel ausgefallen. Die Rapsernte war ebenfalls eine 

schlechte, namentlich im Südwest-Gebiet, wo die Saaten infolge der un

günstigen Witterungsverhältnisse im Laufe des Winters 1899/1900 fast 

ganz vernichtet wurden. Etwas besser, jedoch nur in unbedeutendem 

Maasse, ist Rübsaat und Sommerraps gerathen, jedoch auch hier muss 

mit einer Fehlernte gerechnet werden. Sonnenblumensaat ist sehr wenig 

geerntet worden, da die Saaten durch Würmer beschädigt waren, nur 

die Hanfsaaternte ist über Mittel ausgefallen. Infolge des mangelhaften 

Angebots stiegen die Preise sowohl für Saaten, als auch für Kuchen 

und Oele. Die hohe Bewerthung der Saaten rief in der Oelmühlen-

industrie eine Einschränkung der Production hervor und viele kleinere 



64 

Fabriken stellten ihre Arbeiten für einige Monate ein. Zum Schluss 

des Jahres hielten sich sowohl Käufer als Verkäufer Abschlüssen gegen

über reservirt; das allgemeine Interesse concentrirte sich auf die 

bevorstehende Realisirung der Ernten in den Vereinigten Staaten von 

Nordamerika, Argentinien und Indien. 
Die unten folgende dem „Westnik Finanzow" entlehnte Tabelle 

über die Weltversorgung mit Leinsaat zeigt das spärliche Angebot von 

Saat aus allen Productionsländern und erklärt somit die ungewöhnlich 

hohen Preise, durch welche die laufende Campagne characterisirt wird. 
1899 

E x p o r t  a u s :  n a c h  G r o s s -  n a c h  d e m  
britannien Continent 

Total 

Ost-Indien 11,864,300 16,195,900 28,060,200 

Argentinien 5,795,300 8,806,000 14,601,300 

Ver. Staaten v. Nordamerika 
u. Canada 2,070,600 2,023,000 4,093,600 

Russland u. d. Donauländern 2,606,100 9,234,400 11,840,500 

Zusammen . 22,336,300 36,259,300 58,595,600 
1900 

E x p o r t  a u s :  nach Gross- nach dem 
britannien Continent Total 

Ost-Indien 7,604,100 9,210,600 16,814,700 

Argentinien 6,521,200 7,223,300 13,744,500 

Ver. Staaten V.Nordamerika 

u. Canada 821,100 2,451,400 3,272,500 

Russland u. d. Donauländern 4,510,100 8,175,300 12,685,400 

Zusammen . 19,456,500 27,060,600 46,517,100 

Alle genannten Hauptproductionsländer zusammen haben demnach 

im Berichtsjahre 12 Millionen Pud weniger geliefert, als im Jahre 1899. 
Den stärksten Ausfall hat Ost-Indien zu verzeichnen, dessen Export 

in Folge der dort stattgehabten Missernte um über 11 Millionen Pud 

zurückgegangen ist. Auch Argentiniens und der Union Ausfuhr hat eine, 

wenn auch unbedeutende Einbusse erlitten. Nur Russland und die 

Donauländer haben im jüngst verflossenen Jahre ein etwas grösseres 
Ausfuhrquantum zu verzeichnen. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  S ä e l e i n s a a t  b e t r u g :  

1888: in Säcken und Tonnen 610,551 ̂  Pud 
1889 • » 619,69472 „ 
1890 :  » » „ 560,429 
1891: „ 621,2985/8 „ 
1892: » „ 526,6397s „ 
1893: » 713,266s/4 „ 
1894: „ „ 640,625 
1895: ,, * „ „ 583,7 52 ;/s „ 

1896:  ii * n „ 565,5897/8 „ 
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1897 : in Säcken und Tonnen 415,022^2 Pud 

1898: „ „ 456,888^8 „ 
1899: „ „ 510,952 
1900: „ 445,690 

Unser Säesaatexport hat demnach im jüngstverflossenen Jahre im 
Vergleich mit dem Jahre 1899 um 65,000 Pud abgenommen, was bei 

unserer gegenwärtig überhaupt wenig umfangreichen Ausfuhr schwer 
in 's Gewicht fällt. 

In der seit dem Jahre 1866 verflossenen Zeitperiode lässt sich 

beim Versand dieses Artikels eine starke Abnahme vermerken, die 

namentlich in den letzten Jahren zu Tage tritt. Einen viel flotteren 

Absatz als heutzutage fand unsere Säesaat im Jahrfünft 1866—1870, in 

dem durchschnittlich 1,145,138 Pud zur Verschiffung gelangten, also 

700,000 Pud mehr als im Berichtsjahre. Auch die Jahrfünfte 1871—1875 

und 1876—1880 ergaben weit höhere Exportziflfern. 

Unser Säeleinsaatexport hat sich also im jüngstverflossenen Jahre 

nicht zu beleben vermocht, obgleich die infolge der hohen Flachspreise 

stattgehabte Erweiterung des Flachsbaues in Westeuropa (namentlich 

Irland und Oesterreich) eine grössere Nachfrage für Säeleinsaat und ein 

Anziehen der Preise zur Folge gehabt hat. 

Die Qualität der im verflossenen Jahre in den Handel gelangten 

Säesaat war eine gute und die Nachfrage, wie bereits erwähnt, eine 

lebhafte. Da die Preise für Schlagleinsaat infolge kleiner Ernten eine 

steigende Tendenz aufwiesen, mussten naturgemäss auch Säesaaten 

dieser Steigerung folgen. Das Ausland wollte anfänglich die stetig er

höhten Forderungen nicht bewilligen, da aber auch die Schlagsaatpreise 

ununterbrochen anzogen, war das Ausland, da Inhaber nicht nachgiebiger 

wurden, schliesslich doch gezwungen, die hohen Preise zu bezahlen. 

Frankreich und Belgien zahlten fast durchweg 32Y2 —34 Frcs. gegen 

26—29 Frcs. im Jahre 1899 und 223/4—24 Frcs. im Jahre 1898, 

Holland 17—18 Gulden, gegen 15 — 16 Gulden im Jahre 1899 und 

liy2—12 Gulden im Jahre 1898, Irland 27 sh bis 27 sh 6 d gegen 

24—25 sh im Jahre 1899 und 18 sh 9 d bis 19 sh 6 d im Jahre 1898 

und endlich Deutschland 25 — 27 M. gegen 22—23x/2 M. im Jahre 1899 

und I8Y2—19 M. im Jahre 1898; alles per Sack von ca. 5 Pud. 

Belgien hat weniger Saat als in der vorigen Saison importirt, doch 

soll dort viel einheimische Saat, die gut gerathen ist, zur Aussaat ge

langen. Frankreich bezog ungefähr ebensoviel, wie im Jahre 1899. 

Im Export nach Deutschland ist ein bedeutender Ausfall zu vermerken, 

doch ist anzunehmen, dass im laufenden Jahr nach Eröffnung der SchifF-

fahrt noch einige Posten dorthin zur Ausfuhr gelangen werden, da der 

Flachsbau bei den jetzigen Preisen ein lohnender sein muss. Im Versand 

nach Irland ist keine erhebliche Aenderung eingetreten, während 
Hollaud ein grösseres Quantum bezogen hat. 

5 
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Von unseren baltischen Nachbarhäfen hat nur Pernau im Handel 

mit diesem Artikel einige Bedeutung erlangt, doch sind die über 

diesen Hafen gehenden Quantitäten erheblich geringer, als die über 

unseren Hafen verschifften. Pernaus Säesaatexport, der ausschliesslich 

seinen Weg nach Deutschland nimmt, umfasste nämlich: 1900 — 
15,435 Tonnen = 79,1043/s Pud, 1899 — 8,705 Tonnen = 44,6137s Pud, 

1898 _ 11,530 Tonnen = 59,0917* Pud. 1897 — 15 590 Tonnen = 

79,89874 Pud, 1896 - 13,885 Tonnen = 71,1605/s Pud und 1895 -

21,040 Tonnen = 107,830 Pud. WTeit geringfügiger ist Libaus Ausfuhr, 

denn sie betrug: 7,4827-2 Pud im Jahre 1899 *), 13,325 Pud im Jahre 
1898, 9,540 Pud im Jahre 1897, 7,6871/2 Pud im Jahre 1896 und 

8,67172 Pud im Jahre 1895. Ueber die Ausfuhr von Säesaat aus 

St. Petersburg, aus Reval, sowie überhaupt aus dem gesammten russi

schen Reich stehen uns keine Daten zur Verfügung. 

R i g a s  H a n f s a a t e x p o r t  u m f a s s t e  f o l g e n d e  Q u a n t i t ä t e n :  

'1888 87,445 Tschetw. 612,115 Pud 

1889 73,457 — 514,199 » 
1890 41,913 » — 293,391 

1886—1890 :  — 406,729 11 
1891 40,546 » -- 283,822 r> 
1892 15,598 = 109,186 V 
1893 24,098 — 168,686 r> 
1894 6,707 n — 46; 949 » 
1895 32,835 » rrr 229,845 

5? 

1891—1895 : — 167,698 » 
1896 22,654 » 158,578 5? 
1897 16,295 » 

= 114,065 7) 
1898 11,918 — 83,426 7) 
1899 15,014 »j — 105,098 n 
1900 2,527 » 

= 17.689 » 
Vorstehende tabellarische Uebersicht lässt erkennen, dass unser 

Hanfsaatexport unaufhaltsam zurückgeht. Der Niedergang dieses Handels

zweiges tritt ganz besonders stark zu Tage, wenn man weiter zurück

liegende Jahrfünfte zum Vergleich heranzieht; so wurden aus Riga 
verschifft: 1866—1870: (579.798 Pud, 1871—1875: 303,226 Pud, 

1876—1880: 636,518 Pud, 1881—1885: 334,967 Pud und 1886—1890: 

406,729 Pud durchschnittlich. Ganz besonders schroff tritt der Rück

gang in der seit dem Jahre 1891 verflossenen Zeitperiode zu Tage. 

Der Export des Berichtsjahres ist kaum noch erwähnenswerth. er 

war so gering, wie in keinem einzigen Vorjahre. Als wichtigste Ursache 
dieser Erscheinung ist die grössere Nachfrage für den Consum seitens 

der Oelmühlen und der Bevölkerung, die Einschränkung des Anbau

*) pro 190U liegen zur Zeit keine Angaben vor. 
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areals, sowie die stärkere Verwendung anderer Oele für industrielle 
Zwecke im Auslände anzusehen. 

Während Riga früher den wichtigsten russischen Hanfsaatexportplatz 
des Reiches darstellte, hat neuerdings Libau diese Stelle für sich 

in Anspruch genommen ; es gingen nämlich über diesen Hafen: 
1900 — 302,918 Pud, 1899 — 476,611 Pud, 1898 — 54,645 Pud, 

1897 — 74,441 Pud, 1896 — 226,776 Pud, 1895 — 235,768 Pud und 

1894 — 150,000 Pud. Rigas und Libaus wichtigster Abnehmer von 

Hanfsaat ist Frankreich, auch Grossbritannien bezieht nennenswerthe 
Quantitäten. Reval und St. Petersburg kommen für den Handel mit 

diesem Artikel garnicht in Betracht. 

Das Hanfsaatgeschäft des letztverflosseuen Jahres war, wie bereits 

oben erwähnt, ein ganz minimes. Grössere Umsätze fanden während 

des ganzen Jahres nicht statt, nur hin und wieder wurden kleine Posten 

umgesetzt. Für gedarrte Waare wurden in den ersten Monaten 

des Jahres ca. 120 Kopeken bewilligt. Im Mai stiegen die Preise all

mählich auf 128 Kopeken und im Juni auf 130 Kopeken. Die nächsten 

Monate verliefen völlig geschäftslos. Erst im September wurde hier 

wieder etwas Waare zugeführt und zu erhöhten Preisen gehandelt. Die 

Preise schwankten zwischen 140 und 145 Kopeken, erfuhren aber in 

der Folge eine leichte Abschwächung. In den letzten Monaten des Jahres 

herrschte wieder völliger Waarenmangel, so dass Abschlüsse nicht statt

fanden. Für un gedarrte Hanfsaat stiegen die Preise in der ersten 

Jahreshälfte von 120 Kopeken auf 128 Kopeken. In der zweiten Hälfte 

des Jahres stellten sie sich fast durchweg auf 130 Kopeken und nur 

ganz vorübergehend auf 135—140 Kop. Während des grössten Theiles 

des Jahres waren die Preise nur nominelle. Das Preisniveau war im 

Berichtsjahre ein wesentlich niedrigeres, als im Jahre 1899, sowie auch 

im Jahre 1898, dagegen ein weit höheres, als in den Jahren 1895 bis 

1897. Die höchsten Notirungen betrugen nämlich : 1900 — 140—145 
Kopeken, 1899 — 172-174 Kop., 1898 - 164 Kop., 1897 — 128 Kop., 

1896 — III Kop. und 1895 — 104 Kop. 
R u s s l a n d s  H a n f s a a t e x p o r t  h a t  n a c h  o f f i c i e l l e n  D a t e n  b e t r a g e n  :  

1890 910,000 Pud 

1891 1,116,000 

1892 552,000 V) 
1893 1,022,000 » 

1894 763,000 

1895 1,353,000 7) 
1896 888,000 

?? 

1897 631,000 5} 

1898 442,000 V 
1899 1,359,000 

55 

1900 652,000 r> 
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Im Hanfsaatexport des Reiches sind demnach starke Schwankungen 

zu verzeichnen, die vornehmlich durch die sehr ungleichmässigen Ernte

resultate bedingt sind. Das im Berichtsjahre ins Ausland verführte 

Quantum war nur halb so gross, wie im Jahre 1899. Noch kleinere 

Exportziffern als das Berichtsjahr weisen die Jahre 1897, 1892 und 

namentlich das Jahr 1898 auf. 

Während früher die grössten Quantitäten Hanfsaat über unsere 

westliche Landgrenze ins Ausland transportirt wurden, nahm im Berichts

jahre das Gros des russischen Exports seinen Weg über die baltischen 

Häfen (Libau). Es wurden nämlich im Jahre 1900 über die Ostsee

plätze 328,000 Pud (1899 : 560,000 Pud), über die Landgrenze (Grajewo) 

dagegen nur 222,000 Pud (1899: 528.000 Pud) exportirt. Also trotz 

des Rückgangs in der Ausfuhr der baltischen Häfen, hat ihr relativer 

Antheil am russischen Gesammtexport zugenommen. 

Von den Südhäfen verschiffte nur Odessa Hanfsaat, übrigens ganz 

geringfügige Quantitäten (1899: 91,000 Pud und 1900: 58,000 Pud). 

i c h e n a u s f u h r  g e s t a l t e t e  s i c h  f o l g e n d e r m a a s s e n  

1888: 1,658,028 Pud 
1889 : 1,071,396 n 
1890: 1,316,443 n 

1886 -1890: 1,452,837 n 
1891: 1,841,238 

55 

1892: 1,295,370 55 

1893: 1,856,642 55 

1894: 2,799,661 r> 
1895: 2,897,884 55 

1891—1895 : 2,138,159 y> 
1896: 1,982,950 r> 
1897 : 2,199,959 i> 
1898: 3,521,361 r> 
1899: 4,073,952 » 
1900: 1,824,591 55 

Der im vorigen Jahre bemerkbare Saatenmangel, sowie die stär
kere Nachfrage für Saaten am Weltmarkte hat auch den Export von 
Oelkuchen ungünstig beeinflusst. Der Export dieses Artikels, der dank 

der Entwickelung unserer Oeluiühlenindustrie einen stetigen Auf
schwung zu verzeichnen hatte (1866—1870 : 43,000 Pud, 1881—1885 : 

1 Million Pud, 1886—1890: 1,4 Mill. Pud, 1891—1895: 2,1 Mill. 

Pud durchschnittlich), hat im Berichtsjahre eine beträchtliche Minderung 

erfahren. Es wurden nämlich über 2 Millionen Pud weniger exportirt 

als im Jahre 1899, das freilich als das bisher günstigste hinsichtlich 
unserer Oelkuclienausfuhr anzusehen ist. Die Exportziffer des Berichts

jahres figurirt als die kleinste seit dem Jahre 1893. Rit>a verschifft 
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fast ausschliesslich Leinkuchen, sehr wenig Sonnenblumenkuchen und 
ganz geringfügige Quantitäten Hanfkuchen. 

Während Riga in den Jahren 1898 und 1899 den grössten Export
platz Russlands für Oelkuchen darstellt, hat es diese Stellung im Berichts

jahre wieder St. Petersburg einräumen müssen und ist sogar von Libau 
über troffen worden. Die Residenz verschiffte nämlich: 1900 — 
3,185,000 Pud, 1899 — 2,692,814 Pud, 1898 — 2,640,302 Pud, 

1897 — 3,163,660 Pud und 1896 — 3,200,000 Pud. Der Export 

St. Petersburgs bestand im Jahre 1900 zur Hälfte aus Sonnenblumen

kuchen und zur Hälfte aus Leinkuchen. Ueber Libau gingen folgende 
Quantitäten: 1900 — 3,007,417 Pud, gegen 2,770,571 Pud im Jahre 

1899, 1,895,009 Pud im Jahre 1898, 2,807,496 Pud im Jahre 1897, 

2,165,991 Pud im Jahre 1896 und 1,499,808 Pud im Jahre 1895. Von 

dem im Jahre 1900 exportirten Gesamintquantum waren über die Hälfte 

Sonnenblumenkuchen, ein Viertel Leinkuchen und ein Viertel Hanfkuchen. 

Revals Oelkuchenexport, der etwa zu zwei Drittel aus Leinkuchen und 

zu einem Drittel aus Sonnenblumenkuclien bestellt, hat im Berichtsjahre 

eine erhebliche Einbusse erlitten, denn er umfasste im Jahre 1900 — 

368,509 Pud, gegen 748,518 Pud im Jahre 1899, 715,818 Pud im 

Jahre 1898, 703,640 Pud im Jahre 1897, 337,390 Pud im Jahre 1896 

und 66,474 Pud im Jahre 1895. 

Unser Hauptabsatzgebiet für Oelkuchen ist Grossbritannien, das 

in dieser Hinsicht neuerdings fast allein in Frage kommt (über 75%). 

Im weiten Abstände folgen dann Belgien, Frankreich, Deutschland, 

Dänemark und Schweden. — Auch Revals und St. Petersburgs Lein

kuchenexport wendet sich grösstentheils nach Grossbritannien, an zweiter 

Stelle kommt hier Dänemark in Betracht. Der weitaus bedeutendste 

Consument der Libauer Oelkuchen ist dagegen Dänemark, doch auch 

Grossbritannien, Schweden und Deutschland beziehen namhafte Quan

titäten. 
Die Preise für den Artikel Leinkuchen standen im Berichts

jahre durchschnittlich auf einem höheren Niveau als im Jahre 1899, 

in welchem sie sich schon wesentlich aufgebessert hatten. In den ersten 

5 Monaten des Jahres behaupteten sie sich bei sehr ruhiger Markt

stimmung fast auf derselben Höhe, welche sie am Ausgang des Jahres 

1899 eingenommen hatten, nämlich auf 96—99 Kop. für hiesige und 

95—96 Kop. für russische Waare. Im Juni und Juli festigte sich 

die Marktlage und die Preise stiegen langsam bis auf 101—103 Kop. 

für hiesige und 100—102 Kop. für russische Leinkuchen. Die zweite 

Hälfte des Juli und der Monat August verliefen in stiller, aber recht 

fester Tendenz, sodass die Werthlage nur ganz minimen Veränderungen 

unterworfen war. Im September machte sich eine lebhaftere Stimmung 

geltend und die Notirungen stiegen bis auf 104—106 Kop. für hiesige 

und 103—105 Kop. für russische Leinkuchen. Im October wurden die 
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Höchstpreise des Berichtsjahres mit 105—107 Kop. für hiesige und 

104—106 Kop. für russische Waare bezahlt (die höchsten Notirungen 

im Jahre 1899 stellten sich auf 103—104 Kop. für hiesige und 102 Kop. 

für russische Leinkuchen). In den beiden letzten Monaten gestaltete 

sich das Geschäft recht still und die Preise gingen langsam zurück, 

sodass um die Jahreswende nur noch 102—104 Kop. für hiesige und 

100—103 Kop. für russische Waare zu bedingen waren. 

Ssaratower Sonnenblumenkuchen erzielten im Januar des 

jüngstverflossenen Jahres, ebenso wie zum Schluss des Jahres 1899, 

etwa 78 Kop. Während der Monate Februar und März behaupteten 

sich die Preise durchweg auf 76 Kop., im Mai und Juni wurden aber 

nur noch 73 Kop. bewilligt. Nachdem die Monate Juli und August 

ganz geschäftslos verlaufen waren, kam im September wieder einige 

Waare an den Markt, die zu 82 — 83 Kop. gehandelt wurden. Im 

October erreichten die Preise ihren höchsten Standpunkt mit 84 Kop. 
(die Höchstpreise im Jahre 1899 betrugen 78-—79 Kop.), gingen aber 
im November bis auf 82 Kop. zurück. Im letzten Monat des Jahres 

kamen keine Umsätze in diesem Artikel zu Stande. 

H a n f k u c h e n  w u r d e n  i m  v e r f l o s s e n e n  J a h r e  i n  g a n z  m i n i m e n  

Quantitäten am hiesigen Markte umgesetzt; die Preise waren sehr 
hohe, nämlich ca. 74 Kop., während sich die höchsten Notirungen im 

Jahre 1899 nur auf 60 Kop. stellten. 

R u s s l a n d s  O e l k u c l i e n e x p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  d e n  v o m  

Zolldepartement veröffentlichten Daten folgendermaassen (in Puden): 

1897 1898 1899 1900 

L e i n k u c h e n  . . . .  9 , 7 5 2 , 0 0 0  1 2 , 1 4 9 , 0 0 0  1 2 , 1 2 7 , 0 0 0  7 , 8 9 8 , 0 0 0  

H a n f k u c h e n  . . . .  1 , 6 2 3 , 0 0 0  1 , 0 9 6 , 0 0 0  1 , 0 8 3 , 0 0 0  1 , 3 5 7 , 0 0 0  
Sonnenblumenkuchen . 4,236,000 2,790,000 5,593,000 8,473,000 

Raps- u. Rübkuchen . 2,713,000 2,822,000 3,585,000 2,744,000 

Zusammen . 18,324,000 18,857,000 22,388,000 20,472,000 

Das Jahr 1900 hat demnach im Vergleich mit dem Vorjahre einen 
Minderexport von fast 2 Millionen Pud aufzuweisen, dahingegen sind 

in den Jahren 1897 und 1898 2,1 resp. 1,6 Millionen Pud weniger als 

im Berichtsjahre in's Ausland verführt worden. Im Leinkuchenexport 
des Berichtsjahres tritt eine starke Einschränkung zu Tage, sie beträgt 

ca. 30% gegenüber dem Jahre 1899. Auch der Raps- und Rübkuchen

export ist zurückgegangen (um 800,000 Pud). Der Sonnenblumen-
kuchenexport ist dagegen erheblich gewachsen (um ca. 3 Millionen Pud) 

und auch der Hanfkuchenexport zeigt eine kleine Zunahme (ca. 
300,000 Pud). 

Der Leinkuchenexport nimmt seinen Weg vornehmlich über die 

baltischen Häfen, die im Jahre 1899 — 6,7 Millionen Pud verschifften 
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gegen 4,1 Millionen Pud im Jahre 1900. Ueber die Landgrenze gingen 
dagegen im Jahre 1899 3.4 Millionen Pud und im Jahre 1900 — 

3,1 Millionen Pud. Am Totalexport des Reiches participirten die 
Ostseeplätze im Jahre 1900 mit 51,4% (1899: 55,4%), während der 

Export über die Landgrenze (hauptsächlich über Grajewo und Alexan-
drowo) nur 38,8% im Jahre 1900 und 29,5% im Jahre 1899 

ausmachte. Von den Südhäfen exportirte nur Odessa ein nennens-
werthes Quantum Leinkuchen (1899: 861,000 Pud und 1900: 
316,000 Pud). 

Auch im Sonnenblumenkuchenexport spielen die Ostseehäfen die 

bedeutendste Rolle. Es gingen nämlich im Jahre 1899 — 2,6 Mill. 

Pud und im Jahre 1900 — 3,8 Millionen Pud über diese Häfen, 

während sich die Ausfuhr über die Trockengrenze (Grajewo und 

Alexandrowo) nur auf 1,3 Mill. Pud im Jahre 1899 und auf 1.5 Mill. 

Pud im Jahre 1900 stellte. 

An Hanfkuchen gingen über die baltischen Häfen (Libau) und die 

Landgrenze (Wirballen, Grajewo, Alexandrowo) im letztverflossenen 

Jahre fast ganz gleiche Quantitäten (585,000 Pud resp. 581,000 Pud), 

während noch im Jahre 1899 der Eisenbahntransport über die Land

grenze (527,000 Pud) bedeutender war als die Verschiffungen aus den 

Ostseehäfen (465,000 Pud). 

Während die Südhäfen im Handel mit diesen drei Oelkuchen-

sorten garkeine Bedeutung gewonnen haben, sind sie für den Raps-

und Rübkuchenexport von grosser Wichtigkeit; sie verschifften 

nämlich 1899 — 2,6 Millionen Pud und im Jahre 1900 2 Millionen Pud, 

während über die Trockengrenze im Jahre 1899 — 649,000 Pud und 
im Jahre 1900 — 430,000 Pud in's Ausland versandt wurden. Im 

Handel der baltischen Häfen kommt dieser Artikel nicht vor. 

D e r  E r b s e n  e x p o r t  R i g a s  h a t  b e t r a g e n  :  

1886 : 142,105 Pud 

1887 : 301,853 
M 

1888 : 406,657 . 
5? 

1889 : 388,008y2 

1890 : 212,201V2 
Ä 

1886—1890 : 290,165 » 
1891 : 175,70272 n 

1892 : 70,699 
• "> 

1893 : 107,74372 r> 

1894 : 199,101 » 
1895 : 249,36572 55 

1891 -1895 : 160,522 
n 

1896 : 193,50572 =» 
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1897 : 167,62772 Pud 

1898 : 241,63272 „ 

1899 : 146,04372 „ 

1900: 50,20772 „ 

Rigas Erbsenausfuhr, die von jeher nicht sehr umfangreich war, 

ist im Berichtsjahre zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Bei 

äusserst spärlichen Zufuhren wurden im Laufe des Jahres nur hin und 

wieder einzelne kleine Posten umgesetzt; der einzige Monat, in dem ein 

nennenswerthes Quantum ausgeführt wurde, war der Juni. Das ganze 

Exportquantum des Jahres stellte sich auf 50,000 Pud, es war also 

geringer, als in irgend einem der in obiger Tabelle angeführten Vorjahre. 

Libaus Export im jüngst verflossenen Jahre hat dahingegen gegen

über dem Jahre 1899 um ca. 200,000 Pud zugenommen, hinter allen 

anderen Vorjahren ist er jedoch zurückgeblieben und zwar fast durchweg 

in ganz beträchtlichem Maasse, denn er umfasste : 1900 — 901,352 Pud, 
1899 — 707,827 Pud, 1898 — 959,394 Pud, 1897 — 1,427,075 Pud, 

1896 — 1,784,000 Pud, 1895 — 2,154,000 Pud und 1894 — 

2,572,000 Pud. 

Auch Revals Erbsenausfuhr hat in den letzten Jahren eine erheb

liche Einbusse erlitten, im Vergleich mit dem Jahre 1899 hat jedoch 

das Berichtsjahr eine um ca. 75,000 Pud höhere Exportziffer zu ver

zeichnen. Es wurden über diesen Hafen verschifft: 1900— 169,516 Pud, 

1899 — 95,949 Pud, 1898 — 54,622 Pud, 1897 — 437,360 Pud, 

1896 — 821,824 Pud und 1895 — 711,033 Pud. Der Rückgang tritt 

hier besonders zu Tage, wenn man das durchschnittliche Exportquantum 
des Jahrfünfts 1895—1899 von 424,644 Pud mit der 169,516 Pud 

betragenden Ausfuhrziffei des Jahres 1900 vergleicht. 

St. Petersburg, dessen Erbsenexport früher weit umfangreicher als 
der Libauer war, ist neuerdings diesem Hafen unterlegen; es gingen 

nämlich über den St. Petersburger Hafen : 146,604 Pud im Jahre 1899*), 

1,098,181 Pud im Jahre 1898 und das enorme Quantum von 4,034,764 

Pud im Jahre 1897. Die wichtigsten Consuinenten dieses Artikels stellen 
die Märkte Grossbritanniens, Deutschlands und Hollands dar. 

D i e  E r b s e n a u s f u h r  d e s  g a n z e n  r u s s i s c h e n  R e i c h e s  
weist gleichfalls in den letzten Jahren eine beträchtliche Abnahme auf: 

sie betrug nämlich nach Angabe unseres Zolldepartements: 

1890: 3,783,000 Pud 
1891 : 6,684,000 » 
1892 : 2,499,000 r> 
1893 : 4,243,000 n 
1894 : 8,547,000 n 
1895 : 10,038,000 » 

*) Für das Jahr 1900 liegen die Daten noch nicht vor. 
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1896 : 9,354,000 Pud 

1897 : 10,013,000 „ 
1898: 6,370,000 „ 

1899*): 5,564,000 „ 
1900*): 4,130,000 „ 

Seit dem Jahre 1897 ist demnach ein stetiger Rückgang zu ver
merken ; der Minderexport des Berichtsjahres gegenüber dem Jahre 1897 
stellte sich auf fast 6 Millionen Pud. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  B u t t e r  u n d  K ä s e  h a t  b e t r a g e n  :  

Butter Käse 
1886—1890 : 6,190 Pud 61 Pud 
1891—1895 : 14,786 856 

1896 15,082 n 4,316 r> 
1897 22,008 w 7,067 
1898 37,557 V 8,464 * 

1899 17,153 4,528 55 
1900 81,198 n 2,988 i« 

1896—1900 : 34,600 5,473 V 

Der Export dieser Artikel weist demnach stetig Fortschritte auf. 

Die Butterausfuhr, die im Jahrfünft 1886—1890 durchschnittlich nur 

6,190 Pud jährlich betrug, ist im Jahrfünft 1891—1895 auf 14,786 Pud 

und im Jahrfünft 1896—1900 auf 34,600 Pud gestiegen. Die stärkste 

Zunahme ist im Jahre 1900 zu vermerken. Der Export von Käse ist 

gleichfalls stark gewachsen: im Quinquennium 1886—1890 wurden 

durchschnittlich nur 61 Pud verschifft, gegen 856 Pud im Quinquennium 

1891—1895 und 5473 Pud im Quinquennium 1896—1900. 

Durch den mit Beginn der laufenden Navigationsperiode eröffneten 

schnellen, terminirten Dampferverkehr zwischen Riga und London zur 

Beförderung leicht verderblicher Producte, die Einführung des Verkehrs 

von beschleunigten Güterzügen und Eiswaggons, sowie die bevorstehende 

Einrichtung des Kühlhauses zur Aufbewahrung von leicht verderblichen 

Waaren in Riga, worüber wir weiter oben ausführliche Mittheilungen 

gemacht haben, dürfte der Butter- und Käseexport schon in nächster 

Zukunft eine bedeutende Belebung erfahren, da die Beförderung 

dieser Waaren von den Productionsorten zu den Absatzmärkten nun

mehr unter Beobachtung der nothwendigen Schnelligkeit und Pünkt

lichkeit erfolgt. 
Die nach Riga per Eisenbahn zugeführte Butter kam bisher 

vornehmlich von der Strecke R.iga-Orel und der Riga-Pskow und Balti

schen Bahn, sowie von der Strecke Riga-Mitau-Murawjewo und der 

Moskau-Brester Bahn. Die von der Sibirischen Bahn hierher gelangten 

Quantitäten Butter waren bislang verhältnissmässig wenig umfangreich. 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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Der Export von sibirischer Butter dürfte jedoch durch die vom Sommer 

des laufenden Jahres ab zwischen Sibirien und Riga zu befördernden 

beschleunigten Güterzüge einen beträchtlichen Aufschwung nehmen. 

Revals Butterexport überragt den unsrigen um ein bedeutendes, 

denn er umfasste im Jahre 1900: 578,640 Pud gegen 163,446 Pud im 

Jahre 1899 und 87,174 Pud durchschnittlich in der Peutade 1895-—1899. 

Die so überaus starke Belebung in der Revaler Butterausfuhr ist somit 

ganz neuen Datums. 
Libau verschifft geringere Quantitäten Butter als Riga; es gingen 

nämlich über den Libauer Hafen : 1900 — 49,177 Pud gegen 19,663 Pud 

im Jahre 1899. 

D e r  B u t t e r e x p o r t  d e s  g a n z e n  r u s s i s c h e n  R e i c h e s  

gestaltete sich nach Angabe unseres Zolldepartements folgendermaassen : 

1896 : 310,000 Pud 

1897 : 529,000 „ 
1898: 619,000 

1899: 616,000 *) „ 

1900: 1,164^000 *) „ 

Seit dem Jahre 1896 ist demnach ein enormer Aufschwung zu ver

merken ; es wurden in den ersten 11 Monaten des Jahres 1900 — 

854,000 Pud Butter mehr als im ganzen Jahre 1896 ins Ausland 

versandt. Nach der Berechnung unseres Zolldepartements repräsentirte 

der Werth der Butterausfuhr des Jahres 1900 über 13 Millionen Rubel. 

Am russischen Butterexport des Jahres 1900 participirte Reval mit 

rund 50%, Riga dagegen mit nur 7% und Libau mit 4 °/o. Unsere 

Hauptabsatzgebiete für diesen Artikel sind Grossbritannien, Deutschland, 
sowie auch Dänemark. 

R i g a s  E i e r e x p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  
1888 : 311,431 Pud 
1889 : 321,631 55 

1890 : 373,285 
55 

1886—1890: 234,474 55 

1891: 568,803 55 

1892 : 437,772 
55 

1893 : 523,902 
55 

1894: 554,406 55 

1895 : 1,134,287 
55 

1891—1895: 643,834 55 

1896 : 1,487,193 55 

1897 : 1,877,928 
55 

1898: 2,012,430 55 

1899: 2,047,998 
55 

1900: 1,941,397 55 

*) In den ersten 11 Monaten. 
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Die Ausfuhr dieses Artikels hat, namentlich seit dem Jahre 1895, 
einen so gewaltigen Aufschwung genommen, dass Riga nunmehr als der 
wichtigste Eierexportplatz des Reiches figurirt. Dieses ist sowohl der 

verstärkten Eierproduction im Innern des Reiches, als auch der Ermässi

gung der Eisenbahntarife, der Beschleunigung der Eiertransporte, sowie 
der Vermehrung des Tourendampferverkehrs zuzuschreiben. Ihren 
Höhepunkt erreichte die Eierausfuhr über Riga im Jahre 1899, wo mehr 

als 2 Millionen Pud ins Ausland versandt wurden, während das Berichts

jahr einen um ca. 100.000 Pud geringeren Export zu verzeichnen hat. 
Der Mehrexport des Berichtsjahres gegenüber der durchschnittlichen 

Ausfuhr im Jahrfünft 1888—1890 beträgt fast l3/4 Millionen Pud. 

Seinem Werthe nach nimmt dieser Artikel bereits seit mehreren Jahren 

die dritte Stelle unter unseren Ausfuhrwaaren ein. Nur Holz und Flachs 

repräsentiren einen grösseren Werth. 

An der gesammten Eierausfuhr des Reiches participirte Riga im 
Jahre 1899 mit 29,5 °/oi im Jahre 1900 dagegen mit nur 26,6 °/o. 

Den zweiten Exportplatz für diesen Artikel stellt St. Petersburg dar, 
das im Jahre 1899 mit 15,1 °/o und im Jahre 1900 mit 13,1 °/o an der 

russischen Eierausfuhr betheiligt war. Die Residenz verschiffte: 1900 — 

952,800 Pud, 1899 — 1,047,23772 Pud, 1898 — 959,736 Pud, 

1897 — 872.400 Pud, 1896 — 591,672 Pud und 1895 — 433,668 Pud. 

Auf St. Petersburg folgt in weitem Abstände Libau, über welchen Hafen 
im Jahre 1899 4,3 °/o und im Jahre 1900 6 °/o des russischen Total

exports gingen. Der Export Libaus umfasste im Jahre 1900 — 
434,246 Pud, 1899 — 299,482 Pud, 1898 — 247,407 Pud, 1897 — 

334,117 Pud, 1896 — 238,365 Pud und 1895 — 382,785 Pud. Revals 

Handel mit diesem Artikel ist ganz geringfügig. Ebenso spielen die 

Südhäfen im Eierhandel eine ganz untergeordnete Rolle. Ganz enorme 

Quantitäten werden dagegen über die Landgrenze, namentlich nach 

Oesterreich-Ungarn, versandt (über Wolotschisk, Nowosselitze, Guss-

jätinsk und Ssossnowice), auch die Transporte über Wirballen und 

Alexandrowo sind beträchtlich. Vom russischen Gesammtexport wurden 

über die Landgrenze im Jahre 1900 — 3,115,120 Pud oder 42,8 °/o 

und im Jahre 1899 — 2,954,45873 Pud oder 42,6 °/o transportirt, 

während über alle baltischen Häfen im Jahre 1900 — 3,328,443 Pud 

oder 45,7 °/o und im Jahre 1899 — 3,394,71772 Pud oder 48,9 °/o 

gingen. Die Eierausfuhr über alle übrigen Zollämter stellte sich dem

nach im Jahre 1900 auf 749,116 Pud oder 10,3 °/o und im Jahre 1899 

auf 453,375 Pud oder 6,5 °/o des russischen Totalexports. 
Das Hauptabsatzgebiet für diesen Artikel ist Grossbritannien 

(London, Leith, Hartlepool, Hull), wohin aus Riga weit über eine Million 

Pud verschifft werden. Der zweitbedeutendste Consument unserer Eier 

ist Deutschland, das mehr als eine halbe Million Pud jährlich aus Riga 

bezieht. Unter den deutschen Häfen steht Hamburg hinsichtlich des 
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Eierimports aus Riga neuerdings an erster Stelle, während diesen Platz 

früher Lübeck eingenommen hatte. Dieses ist auf die Eröffnung des 

Nordostseekanals zurückzuführen. Auch in die Rheinhäfen (namentlich 

Köln) gehen in letzter Zeit bedeutende Quantitäten Eier. Auch Belgien 

und Holland spielen als Nehiner unserer Eier eine namhafte Rolle. 
D e r  E i e r e x p o r t  a u s  d e m  g e s a m m t e n  r u s s i s c h e n  

Reich gestaltete sich folgendermaassen : 
1894 

1895 

1896 
1897 

1898 

1899 

1900 

Die grösste Exportziffer 

3.821,516 Pud 

5,734,037 „ 

6,116,729 „ 

7,144,000 „ 
7,629,000 „ 

6.935,779 „ 

7,284,079 „ 
weist demnach das Jahr 1898 auf. Das 

Berichtsjahr hat im Vergleich mit dem Jahre 1898 einen Minderexport 
von über 300,000 Pud, dem Jahre 1899 gegenüber jedoch einen Mehr

export von über 300,000 Pud zu verzeichnen. 

Die Märkte Grossbritanniens sind für Eier von hervorragender 

Aufnahmefähigkeit, wobei allerdings Voraussetzung ist, dass die Producte 

von bester Qualität sind. Die Qualität der russischen, auf die ausländi

schen Märkte gelangenden Eier hat sich zwar infolge der Verstärkung 

der Transportfähigkeit der russischen Eisenbahnen und der Organisation 

directer und schneller Verbindungen zwischen den russischen und aus

ländischen Häfen verbessert, doch lässt sie noch immer viel zu wünschen 

übrig. Die Eier russischer Provenienz erzielten daher niedrigere Preise, 

als die aus andern Ländern stammenden (im Jahre 1900 erzielten 

russische Eier auf den britischen Märkten 5 s 6 d pro grosses Hundert, 

dänische dagegen 7 s 63/* d und französische 7 s 71/2 d). Beträcht

liche Mengen gehen auch nach Deutschland und Belgien, von wo jedoch 

ein bedeutender Theil wieder weiter exportirt wird und zwar vor
nehmlich nach Grossbritannien. 

R i g a s  E x p o r t  v o n  W i l d  u n d  G e f l ü g e l  h a t  b e t r a g e n :  
1886—1890: 4,475 Pud 

1891—1895: 7,748 „ 

1896: 16,379 „ 

1897 : 19,370 „ 

1898: 17,974 „ u. 350 Stück 

1899 : 24,981 „ u. 2210 Colli 
1900: 29,771 „ 

1896—1900: 21,695 „ 

Die Ausfuhr dieser Artikel ist demnach seit dem Jahre 1886 in 

einer stetigen Steigerung begriffen und hat namentlich in den letzten 

Jahren zugenommen. Doch ist sie bei weitem geringer als der Export 
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unserer Nachbarhäfen Libau und Reval. Ueber ersteres gingen nämlich 

im Jahre 1900 — 191,641 Pnd gegen 106,202 Pud im Vorjahre, 
81,264 Pud im Jahre 1898, 192,901 Pud im Jahre 1897, 141,471 Pud 

im Jahre 1896 und 48.452 Pud durchschnittlich im Jahrfünft 1891—1895. 
Reval verschiffte im Jahre 1900 — 120,541 Pud, im Jahre 1899 — 

125,027 Pud und durchschnittlich in den Jahren 1895—1899 — 119.430 

Pud. 1 ür den Export St. Petersburgs sowie des ganzen Russischen 
Reiches stehen uns keine Daten zur Verfügung. 

D e r  E x p o r t  v o n  H ä u t e n  u n d  F e l l e n  a u s  R i g a  u m f a s s t e :  

1886—1890 : 106,559 Pud 

1891—1895: 156,800 „ 

1896: 176,649 „ 
1897 

1898 

1899 

1900 

207,352 

225,427 

324,125 

231,821 

1896—1900: 233,075 „ 

Der Export dieser Artikel weist somit von Jahrfünft zu Jahrfünft 

eine Zunahme auf; das durchschnittliche Ausfuhrquantum im Quinquen

nium 1896—1900 stellt sich im Vergleich mit demjenigen des Jahr

fünfts 1886—1890 um ca. 126,000 Pud höher. Was speciell das 

Berichtsjahr anbelangt, so hat es gegenüber dem Jahre 1899, das als 

das bisher günstigste hinsichtlich der Ausfuhr von Häuten und Fellen 

figurirt, einen Minderexport von über 90,000 Pud zu verzeichnen. Allen 

anderen Vorjahren ist das jüngstverflossene Jahr jedoch überlegen. 

Ueber den Revaler Hafen gingen an Häuten und Fellen: 1900 — 
117,635 Pud, 1899 — 99,185 Pud und in den Jahren 1895—1899 

durchschnittlich 54,178 Pud jährlich. 

Nach Angabe unseres Zolldepartements umfasste der Häuteexport 

der Residenz im Jahre 1900 — 110,000 Pud gegen 173,000 Pud im 

Vorjahre und die Ausfuhr Libaus 47,000 Pud gegen 134,000 Pud im 

Jahre 1899. Riga nimmt demnach den ersten Platz ein. 

Das Gros des russischen Häuteexporls nimmt seinen Weg über die 

baltischen Häfen. Bei einer Totalausfuhr von 804,000 Pud gingen im 
Jahre 1900 — 503,000 Pud über die Ostseeplätze (1899 waren es 

535,000 Pud von 734,000 Pud Gesammtexport). Am russischen Gesammt-

export waren im Jalire 1900 die baltischen Häfen mit 62,6% (1899 — 

72,9%), die Zollämter an der Landgrenze mit 17% (gegen 10,5% im 

Jahre 1899) und die übrigen Zollämter mit 20,4 % (1899: 16,6 %) 

betheiligt. 

Das wichtigste Bezugsland für diesen Artikel stellt Deutsch

land dar. 
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R i g a s  M i n e r a l ö l e x p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1886—1890: 345,491 Pud 

1891-1895: 278,470 „ 

1896: 371,972 „ 

1897: 295,811 „ 

1898: 274,963 „ 

1899: 323,783 „ 

1900: 343,892 „ 

1896—1900: 322,084 „ 

Die Ausfuhr dieses Artikels, die auf der Basis Rigascher Industrie 

gedeiht, weist im Grossen und Ganzen keine erheblichen Schwankungen 

auf, sie umfasst fast durchweg' etwas über 300.000 Pud. 
Reval verschiffte an Mineralöl: 171,313 Pud im Jahre 1900, 

204,915 Pud im Jahre 1899 und 191,300 Pud durchschnittlich in den 

Jahren 1895—1899. 
Riga und Reval liefern ihr Mineralöl hauptsächlich nach Deutsch

land und Grossbritannien. Für Libau und St. Petersburg liegen uns 

zur Zeit keine Daten vor. 

Das aus den Ostseehäfen verschiffte Quantum von Naphtaproducten 

ist im Vergleich mit dem Export des ganzen Reiches ein verschwindend 

geringes. Aus Russland werden vornehmlich Beleuchtungsöle (Kerosin 

etc.) versandt. Der Export der einzelnen Naphtaproducte gestaltete 

sich nämlich nach vom Zolldepartement veröffentlichten Daten in den 

ersten 11 Monaten der 3 letzten Jahre folgendermaassen (in Pudenj: 

1900 1899 1898 

Rohnaphta 183,000 114,000 254,000 
Festes Mineralfett (Vaselin, Paraffin) . 2,000 — — 

Vaselinöl 178,000 210,000 302,000 
Leichte Oele, die nicht der Accise unter

worfen sind (leichtes Benzin, Gasolin) 2,000 3,000 2,000 

Beleuchtungsöle, (leichte (Kerosin etc.) 61,344,000 63,485,000 46,671.000 

d. d. Accise unterl.(schwere .... 4,629,000 1,427,000 701,000 

Naphtaschmieröl J unSereiniStes • • 1,747,000 1,981,000 1,479,000 
gereinigtes . . . 8,222,000 7,317,000 6,998,000 

Naphtarückstände 4,077,000 3,354,000 3,110,000 

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

1896 auf 43,800,000 engl. Cubikfuss 
1897 „ 49,400,000 „ 

1898 „ 45,400,000 „ „ 
1899 „ 46,700,000 „ 
1900 „ 46,550,000 „ 

und die Zahl der von oberwärts auf der Düna zugeführten Flösse 
betrug : 
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1896 = ca. 15,500 
1897 = 21,200 

1898 = „ 19,100 
1899 = „ 12,600 
1900 = „ 19,300 

Die hohen Preise, welche in der zweiten Hälfte des Jahres 1899 
für last alle Artikel unseres Holzexports bezahlt wurden, mussten 
natürlich anregend auf die Production einwirken, und da die Arbeiten 

in den Wäldern durch einen langen, sclineereichen Winter sehr begün
stigt wurden, so ist es nicht zu verwundern, dass die Zufuhr im ver
flossenen Jahre recht bedeutend war. Die Zahl der von oberwärts auf 

der Düna eingetroffenen Flösse betrug ca. 19,300, überstieg also, wie 

aus obiger Zusammenstellung ersichtlich, das Durchschnittsquantum des 

letzten Jahrfünfts um nahezu 2000. Auch das Quantum der ausgeführten 

Hölzer erreichte eine sehr ansehnliche Höhe, doch kann das Berichtsjahr 

trotzdem im grossen Ganzen nicht als ein besonders günstiges für unsere 

am Holzexport betheiligte Kaufmannschaft bezeichnet werden, da 

namentlich der Hauptzweig unseres Holzgeschäfts — die Sägemühlen-

Industrie — manches zu wünschen übrig Hess. 

Sehr störend wirkte gleich im Anfang der Saison die starke Ver

sandung der Einfahrt in unsern Hafen, wodurch grössere Dampfer für 

längere Zeit von Riga fern gehalten wurden. So ging denn die erste 

Frühjahrszeit, in welcher wir, so lange die nördlicher gelegenen Häfen 

der Ostsee noch durch Eis geschlossen sind, auf verhältnissmässig 

niedrige Frachten ab Riga zu rechnen gewohnt sind, fast unbenutzt 

vorüber, und als später die Versandung unseres Hafens durch grosse 

Baggerungsarbeiten einigermaassen beseitigt war, da trat, veranlasst 

durch die erhöhten Kohlenpreise und die chinesischen Verwicklungen, 

eine seit langer Zeit nicht in solchem Maasse dagewesene Steigerung 

der Schiffsfrachten ein. Die Folge hiervon war ein fast vollständiger 

Stillstand im Geschäft, welcher im Herbst, als der Frachtmarkt in eine 

rückläufige Bewegung verfiel, allmählich in einen ziemlich allgemeinen 

Rückgang der Preise überging. Es sind daher auch nicht unbedeutende 

Vorräthe namentlich von gesägter Waare beim Schifffahrtsschluss übrig 

geblieben. 
Die Flössungssaison verlief in ihrem ersten und wichtigsten Theil 

im allgemeinen günstig; abgesehen von einer grösseren Flossstauung, 

durch welche der Hauptarm der Düna während einer kurzen Zeit ver

sperrt war und deren gänzliche Beseitigung mehrere Wochen erforderte, 

sind bedeutendere Saloms nicht vorgekommen. Im Hochsommer und 

Herbst wurde die Flössung durch niedrigen Wasserstand in der Düna 

und ihren Zuflüssen sehr erschwert, wodurch den Betheiligten grosse 

Kosten erwuchsen und die Ankunft mancher Parthieen um Monate ver

zögert wurde. 
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Zu den einzelnen Artikeln unseres Holzexports übergehend, 

erwähnen wir, dass wir in diesem Jahre die Berichterstattung über 

eichene Piepenstäbe ganz einstellen müssen, da dieser für unseren 

Export einst so wichtige Artikel nach und nach zu vollständiger 

Bedeutungslosigkeit herabgesunken ist. 
• Von kantigen und runden Balken wurden verschifft 

kantige runde in Summa 

fichtene grähnene fichtene grähnene 

1896: 22,159 23,144 48,691 158,735 = 252,729 Stück 

1897 : 38,603 34,483 88,921 180,094 = 342,101 „ 

1898: 27,163 31,518 74,841 259,417 = 392,939 „ 

1899: 26,142 25,907 84,097 216,824 = 352,970 „ 
1900: 32,416 28,921 55,528 208,553 = 325,418 

Fichtene holländische Brussen. Die Ankäufe begannen 

im Winter mit etwa 8 Kop. über Durchschnittsfusszahl für 2. Sorte, 

d. i. also 27/28' Durchschnittslänge zu 35 Kop. per laufenden alten 

Amsterdamer Fuss. Im Frühjahr und Sommer stiegen die Preise 

allmählich bis ca. 15 Kop. über Durchschnittsfusszahl. Als später die 

ausländische Frage nachliess und ein Rückgang der Preise eintrat, war 

auch fast nichts mehr von diesem Artikel am Markt. 3. Sorte wurde 

wie gewöhnlich 3 Kop. per Fuss billiger gehandelt, als 2. Sorte. Die 

Hauptabnehmer waren wie immer Belgien, Holland und Nordfrankreich; 

auch Grossbritannien und Irland traten als Käufer auf. 

Auch grähnene holländische Brussen waren gut gefragt; 

die ersten Geschäfte wurden zu etwa 1 Kop. über Durchschnittsfusszahl 

für Krön geschlossen, d. i. also 27/28' Durchschnitt zu 28 Kop. per 

laufenden alt. Amsterd. Fuss. Im Laufe des Sommers stiegen die Preise 

successive bis 6 ä 7 Kop. über Durchschnittsfusszahl für Krön ; 2. Sorte 

3 Kop. per Fuss niedriger. Das exportirte Quantum ging fast aus
schliesslich nach Holland. 

Sowohl von fichtenen, wie auch von grähnenen holl. Brussen 
nehmen wir keine Vorräthe in die neue Saison hinüber. 

Englische Brussen kamen nur in ganz kleinen Quantitäten vor. 

Norwegische Kappbalken. Wie schon seit einer Reihe 
von Jahren, wurde von fertig gearbeiteter Waare fast nichts zugeführt; 

die zum Export gekommenen fichtenen und grähnenen Nordischen Kapp
balken wurden fast ausschliesslich hier am Platz aus runden Sägebalken 

gearbeitet, sodass ein Platzpreis dafür schwer anzugeben ist. Da die 

Concurrenz beim Ankauf guter, stärkerer, sich zum Umarbeiten auf 
Nordische Kappbalken eignender Balkenparthieen sehr rege war, so 
mussten hohe Preise bewilligt werden. 

Der Einkaufswerth für zum Export fertig gearbeitete Nord. Kapp
balken, fichtene sowohl wie grähnene, dürfte sich auf 16 bis 17 Kop. 

per laufenden alt. Amsterd. Fuss bei 10" Diaui. gestellt haben. Da 
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das Balkenmaterial von Jahr zu Jahr dünner wird, so hat man in den 

letzten Jahren angefangen, auch 9zöllige Balken zu exportiren, deren 

Preis mit etwa 4 Kop. per Fuss niedriger als für 10" Diam. anzu

nehmen ist. Der beim Verkauf nach Holland erzielte Cif-Preis betrug 

etwa 28—30 Cents für 10" Diam., ging aber zum Herbst etwas 

herunter. In Folge der hohen Frachten, die man im Sommer zahlen 

niusste, dürfte das Geschäft für diejenigen, die sich nicht ganz früh 

Räumte gesichert hatten, kaum lohnend gewesen sein. 

Von Ellern-, Espen- und Birkenbalken wurden 
exportirt: 

1896 : 154,465 Stück 

1897 : 220,585 „ 

1898: 202,481 „ 

1899: 154,959 „ 

1900: 174,294 „ 

Die Preise waren folgende: 

V e r k a u f  n a c h  d e m  A u s l a n d e  :  

E l l  e r  n  1 0 "  u .  s t ä r k e r  c a .  7 7 — 7 9  P f e n .  p r o  e n g l .  C u b f u s s .  
Q" 70 u r> 5? ,yj » v 7> n 

cif. Nordseehäfen. 
Nach der Ostsee gehen sehr selten Ellern von hier, da sie mit 

der Weichsel waare nicht concurriren können. 

E s p e n  1 0 "  u n d  s t ä r k e r  

ca. 70 Pfen. pro engl. Cubfuss cif. Ostsee. 

„ 75 „ „ „ „ „ Nordsee. 

E i n k a u f  h i e r :  

E l l  e r n  2 0 / 2 2 '  D . / L .  u n t e r  B r a k e .  

9" ca. 8 Kop. \ 

1 0 "  „ 1 2  „  /  
11// 1 . > per lauf. engl. Fuss franko Holm 

12" „ 15 „ ) 

E s p e n  2 0 / 2 2 '  D . / L .  u n t e r  B r a k e  

10" ä ca. 10—IO72 Kop. 
11" ii_ili/> ( Per 'au^- en^* ^uss f'rauc0 

59 -L-L/2 ,, > 

12" ,. „ 13—1372 
Holm. 

Einige Posten wurden auch pro Cubfuss ä 1572 Kop. franco 

Holm unter Brake gehandelt. 
Natürlich fehlten, sowohl in Ellern wie auch in Espen, auch im 

vorigen Jahre nicht die Einkäufe „schwarz wie die Waare liegt'' und 

hört bei solchen Einkäufen natürlich jede Preisbasis auf. 
Ellern in stärkeren Dimensionen 10" und aufwärts deckten nicht 

den ausländischen Bedarf, so dass Fabriken im Herbst gezwungen waren, 

6 
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aucli schwächere Dimensionen, 9" und stärker, für theures Geld zu 

kaufen. Kleine Pöstchen schwächeren und für den Export untauglichen 

Holzes mussten auf Winterlager genommen werden. 
Espen hielten sich die ganze Saison hindurch ziemlich gleichmässig 

im Preise und deckte das Angebot die Nachfrage. Zur Ueberwinterung 

blieb nichts übrig. 
Von Mauerlatten wurden nach Stückzahl exportirt: 

fichtene grähnene in Summa 

1896; : 47,478 23,969 71,447 

1897 : 58,252 26,815 85,067 

1898 : 62,680 28,780 91,460 

1899 : 61,622 33,793 95,415 

1900: : 68,365 53,616 121,981 

Wie alle langen Hölzer wurden auch Mauerlatten in der ersten 

Hälfte des Jahres lebhaft gesucht; das ausgeführte Quantum namentlich 

von grähnener Waare hat sich gegen die Vorjahre bedeutend ver

grösser t. 
F i c h t e n e  1 0 X 1 0 "  M a u e r l a t t e n ,  w e l c h e  a n f a n g s  b e i  m i t t 

lerer und höherer Durchschnittslänge mit 1—2 Kop. über Durchschnitts

fusszahl für 2. Sorte, also 27/28' ä 28—29 Kop., gehandelt wurden, 

stiegen bald auf 4—5 Kop. über Durchschnittsfusszahl, konnten sich 

aber auf dieser Höhe nicht behaupten und der Preis ging allmählich 

wieder auf den früheren Standpunkt zurück. Parthieen von kurzem 

Durchschnitt in für den deutschen Markt passenden Längen wurden zu 

verhältnissmässig erheblich höheren Preisen, als für grössere Durch

schnittslänge gehandelt und fanden lohnenden Absatz nach Stettin und 
Berlin. 

Fichtene 11X11" Mauerlatten waren etwa 3—4 Kop. per lauf. 
Fuss theurer als 10X10"« 

Grähnene 10X10" Mauerlatten waren ziemlich bedeutenden 
Schwankungen unterworfen. Der Preis setzte mit etwa 23 Cop. per 

lauf. engl. Fuss für Krön 27/28' Durchschnitt ein und hob sich dann 

bald auf 24—25 Cop. und darüber; im Herbst trat jedoch ein Rück

schlag ein, und verspätet eintreffende Parthieen fanden selbst zu 
23—22 Cop. nur schwer Käufer. 

Grähnene 11 XU" wurden mit ca. 3 Kop. per Fuss höher bezahlt 
als 10X10". 

V o n  S  1  e  e  p  e  r  s  a l l e r  D i m e n s i o n e n  w u r d e n  a u s g e f ü h r t :  

kantige runde in Summa 
1896 : 2,279,339 15,135 2,294,474 
1897 : 2,729,098 16,997 2,746,095 
1898 : 2,166,172 85,816 2,251,988 
1899 : 2,577,814 47,707 2,625,521 
1900 : 2,213,676 37,509 2,251,185 
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Das Quantum der exportirten Sleepers besland wie gewöhnlich 
aus den in Grossbritannien zur Verwendung kommenden fichtenen 
10X1° Zoll Quadrat 8n/i2 Fuss lang. Nachdem im November 1899 
ein grösseres Lieferungsgeschäft per Mai/Juni zu Rbl. 2.35, ohne Vor
schuss, für 40% scharfkant und 9" Blatt, 30% 8" und 30y0 7" Blatt 

geschlossen war, fanden bald weitere Abschlüsse zu ca. Rbl. 2.28 bis 

Rbl. 2.30 mit dem üblichen Vorschuss statt. Im Januar bewilligte man 

schon allgemein Rbl. 2.35 mit Vorschuss, und etwas später ca. Rbl. 2.40. 

Beim Eintreffen der neuen Zufuhren wurde ca. Rbl. 2.45 bezahlt, und 

im Juli stieg der Preis auf ca. Rbl. 2.47, was ungefähr als der höchste 

Standpunkt in dieser Saison anzusehen ist. Im Herbst trat eine Ab-

schwächung ein, und Inhaber verspätet eintreffender Parthieen mussten 

sich mit Rbl. 2.25 begnügen. Alles für die Specification von 
40 . 30 . 30 %. 

Fichtene 10X10" Quadrat Sleepers 8 1 1 / i 2 /  mit 6" Blatt stiegen 

von ca. 160 Cop. successive bis ca. 185 Cop, gingen dann auf ca. 

180 Cop. zurück und hielten sich auf diesem Niveau den ganzen 

Sommer hindurch, bis sie im Herbst an dem allgemeinen Rückgang 

theilnehmen mussten. 

B e i m  V e r k a u f  n a c h  G r o s s b r i t a n n i e n  e r z i e l t e  m a n  f ü r  d i e  n i c h t  

sehr bedeutenden, bei erst offenem Wasser disponibelen Vorräthe 46/— 

bis 46/6 für die Specification von 50% scharfkaut und 9" Blatt, 40% 

8" Blatt und 10% 7" Blatt. Auf Lieferung per Mai/Juni variirten die 

Preise in den Wintermonaten von 46/— bis 46/6. Dieselben Sätze 

herrschten auch im Frühjahr und Sommer, bis gegen Ende Juli die 

Frage uachliess; die Preise hielten sich zwar nominell noch eine Zeit 

lang fast auf ihrem früheren Standpunkt, doch kamen Abschlüsse in 

Folge des grossen Mangels an Dampferräumte fast garnicht zu Stande. 

Als im Herbst die grosse Spannung im Frachtenmarkt nachliess und 

wieder einige billigere Räumte zu haben waren, wollten die englischen 

Käufer nur noch erheblich niedrigere Preise anlegen, und es gelang 

ihnen auch Parthieen, deren Inhaber ihre Waaren nicht für den Winter 

auf Lager nehmen wollten, zu 44/— bis herunter zu 43/— zu kaufen. 

Alle diese Preise verstehen sich für das Sortiment von 50.40.10%, 
während 40.30.30% durchweg 91 bis 1/— per Load billiger gehandelt 

wurden. 

Fichtene 10X10" M Sleepers 8 n / i 2 '  7" Blatt standen fast die 

ganze Saison hindurch auf 42 s 6 d bis 43 s, bis sie im Herbst auf 

41 bis 40 s zurückgingen. 

Fichtene 10X10" Q Sleepers 8n/i2' 6" Blatt wurden zwischen 

35 und 36 s gehandelt; im Herbst versuchten die englischen Käufer 

zu 32 s 6 d bis 33 s 6 d anzukommen, mussten sich aber später doch 

dazu bequemen, wieder 35 s und darüber zu bewilligen. 

6* 
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Fichtene 9X9" • Sleepers $n/u', 70 °/o 7" und 30 °/o 6" Blatt 

waren wenig gefragt. Anfangs zahlte man 130 bis 140 Kop., aber an

gesichts des geringen ausländischen Bedarfs ging der Preis bald bis auf 

ca. 115 Kop. zurück. Nachdem das Ausland im Winter 32 bis 34 s und 

darüber angelegt hatte, bewegten sich Preise wieder rückwärts und 

schlössen mit ungefähr 29 s per Load von 10 Stück. 

Fichtene 10X6" • Schwellen 8 n / i 2 ' .  Die Lage dieses Artikels 

war kritisch; einerseits war durch die sehr hohen Preise des Vorjahres 

die Production lebhaft angeregt worden, andrerseits bewahrten die 

deutschen Käufer, beeinflusst durch die bedeutenden Läger in den 

preussischen Häfen, grosse Zurückhaltung und hielten sich von grösseren 

Operationen ganz fern. Die Folge hiervon war denn auch, dass die 

Preise von 235 Kop. per Paar 6X10" englisch und 245 Kop. per Paar 

6X10" rheinländisch nach und nach bis etwa 190 Kop. per Paar für 

englische und rheinländische zurückgingen. Das Lager, welches wir von 

dieser Dimension in die neue Saison hinübernehmeu, ist zwar nicht 

sehr bedeutend, aber immerhin wesentlich grösser, als in den 

letzten Jahren. 

Fichtene auf allen Seiten behauene 10X5" [j8 n / i 2 '  und 9X472" 
[J 81 1/i2 /  Sleepers wurden wenig zugeführt, da in den letzten Jahren 

kleinere Dimensionen für in- und ausländische Bahnen in Aufnahme ge

kommen sind, die den Waldbesitzern bisher bessere Rechnung gaben. 

Der höchste für 10X5" bezahlte Preis dürfte 177 bis 180 Kop. per Paar 

gewesen sein, welcher allmählich bis auf ca. 150 Kop. per Paar fiel. 

9X472", welche gewöhnlich mit 9X9" Qj im Preise gleichen Schritt 
halten, setzten mit etwa 135 Kop. per Paar ein und fielen schliesslich 
bis ca. 110 Kop. per Paar. 

Grähnene 10X10" I I Sleepers 8n/i2/  40, 30, 30% erfreuten sich 
eines lebhaften Begehrs. Nachdem das Ausland im Winter nur 

ca. 25 s 6 d notirt hatte, stiegen Preise im Frühjahr und Sommer auf 

29 bis 30 s und weiter auf 32 s bis 32 s 6 d. Dem entsprechend hob 

sich denn auch der Platzpreis von etwa 140 Kop. im Frühjahr bis auf 
175 Kop. im Herbst. 

Von gesägten Hölzern wurden im letzten Quinquennium folgende 
Quantitäten nach Stückzahl exportirt: 

über 3 Zoll 3 Zoll unter 3 Zoll in Summa 

1896: 17,263 6,378,553 10,403,134 16,798,950 
1897: 12,145 6,175,992 11,593,725 17,781,862 

1898: 36,292 5,431,521 11,575,309 17,043,122 
1899: 11,939 5^646/290 12,174,799 17,833,028 

1900: 9,850 6,069,270 10,480,821 16,559,941 

Wie schon oben angedeutet, lag das Sägemühlengeschäft im ver
flossenen Jahre recht ungünstig. Die bei erst offenem Wasser hier vor-
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handenen Vorräthe konnten allerdings zu sehr befriedigenden Preisen 
vollständig geräumt werden, und in einzelnen Fällen gelang es wohl 

auch noch für spätere Lieferung gute Preise zu erzielen, bald aber 

wurde das Geschäft durch die enorme Hausse der Schiffsfrachten fast 

lahm gelegt. Die Preise hielten sich zwar anfangs wenigstens nominell 

noch auf ihrer Höhe, wichen jedoch im Herbst, als die Frachten 
wieder zu fallen begannen, ganz bedeutend. Am wenigsten wurden 

3X9" Planken betroffen, welche auch im Herbst noch zu annehmbaren 

Preisen zu placiren waren, während die schmäleren Dimensionen selbst 

zu bedeutend ermässigten Sätzen kaum verkäuflich waren. Wir nehmen 

denn auch nicht unbedeutende Vorräthe in die neue Saison hinüber. 

Da man im Frühjahr und Sommer beim Eintreffen der neuen 

Balkenzufuhren an einen Preisrückgang für gesägte Waare noch nicht 

glauben wollte, und immer noch auf eine Neubelebung des Geschäfts 

hoffte, so wurden für die neuen Sägebalken, namentlich für stärkere 

Parthien, sehr hohe Preise angelegt, welche nur bei den höchsten 

bisher für das fertige Fabrikat erzielten Raten Rechnung geben konnten. 

Die Verkaufspreise nach dem Auslande stellten sich ungefähr 

wie folgt: 

Grähnene 3XL1" Planken 2. Sorte ca. 9 £ 15 s. 

„ 3X8" ,, 2. Sorte ca. 7 £ 5 s bis 6 £ 5 s. 

„ 3X?" 5? 2. Sorte ca. 7 £ 5 s bis 6 £. 

per Standard frei an Bord. 

Grähnene 3X9" Planken metrisch gelängt: 

30V4 — 28x/2 Centimes für 2. Sorte 

2874-2672 „ 3. „ 
per laufenden metrischen Fuss frei an Bord. 

Grähnene Battens, metrisch gelängt, unsortirt, ca. 195—175 Fr. 

Fichtene V\?W „ „ „ „ „ 200-190 „ 

„ 3V2X8"u.3X7"„ „ „ „ „ 180-170 „ 
3X9" „ * 260-250 „ 

Grähnene Bretter 1. und 2. Sorte, unsortirt: 

1X9" ca. 220—210 M. 

1X8" „ 200—190 „ 

1X7" „ 165—160 „ 

1X6" „ 160-155 „ 

1X5" „ 145-140 „ 
1X4" metrisch gelängt ca. 170—165 Frs. 

Andere Dimensionen im Verhältniss. Alles pro Standard frei an Bord. 

Die vorstehenden Notirungen verstehen sich für bevorzugte Marken 5 

geringere Waare wurde auch bedeutend billiger verkauft. 



86 

S p 1 i 11 h o 1 z. Der Export betrug : 

1896 : 14,509 Faden 

1897 : 14,845 „ 

1898: 11,754 „ 

1899: 10,158 „ 

1900: 14,651 „ 

Splittholz wurde die ganze Saison hindurch, je nach der Specifi-

cation, mit 8 Rbl. bis 8 Rbl. 25 Kop. pr. Fadenfuss bis zum Schiff 

geliefert, bezahlt; erst iin Herbst trat eine Abschwächung ein und der 

Preis ging auf etwa 7 Rbl. 80 Kop. zurück. 

Von Pitprops wurden verschifft: 

1896 : 1,930,189 Stück 

1897: 2,609,021 „ 
1898: 3,341,039 „ 
1899: 3,822,738 ,. 

1900: 4,006,465 „ 

Pitprops 3" top Diameter von 11/12' bis 15/16' D. Länge. 

Hindestangen kamen, dank der Ankunft zahlreicher Flösse, recht reichlich 

in den Markt; Inhaber erzielten 1 bis 2 Rbl. über den vorigjährigen 

Preis von 8 Rbl. 50 Kop. für 11/12' bis 10 Rbl. für 15/16' D. L. pr. 

1000 lauf. Fuss, da zufolge günstiger Kohlenconjunctur englischerseits 

für Grubenremonten sich grösserer Bedarf zeigte und auch höhere Preise 

bewilligt wurden. Die Ausfuhr belief sich auf ca. 7 Millionen Fuss und 

man bedang beim Verkauf nach dem Auslande von 4 s 6 d bis 5 s für 

3" 11/12' I). L. und 4 s 9 d bis 5 s 3 d für 100' 15/16' D. L. cif. 

Firth of Förth, welche Preise auch einige Marge gelassen hätten, wenn 

nicht die enorme Steigerung der Frachten den Gewinn sehr reducirt, 

ja in manchen Fällen noch Verlust gebracht hätte. 

II. Der Import. 

Auch das Importgeschäft hat sich, wie die unten folgenden 

tabellarischen Uebersichten erweisen, im Berichtsjahre in einem engeren 

Rahmen bewegt als im Jahre 1899. Die Gründe hierfür haben wir 
bereits in der sehr ausführlichen Einleitung zu diesem Bericht darzulegen 

versucht. Wir wollen hier jedoch noch auf eine einschneidende 

Regierungsmaassnahme zurückkommen, die den Importhandel natur-

gemäss ungünstig beeinflussen musste. Wir meinen die im Juli 

decretirten Zollerhöhungen, die folgende wichtigere Artikel unseres Import
handels betreffen. Einen Zollaufschlag von 50 °/o haben zu tragen: 

Heringe, Wein, Tabak, Kautschuk und Guttapercha in rohem Zustande. 

Apfelsinen und Citronen, Weintrauben, Nüsse, Mandeln und Corinthen. 
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von 30 °/o : roher Kaffee, von 20 °/o: rohe Jute und von 10°/o: Gummi 

elasticum oder Kautschuk und Guttapercha in vorbereitetem Zustande 
und in IH orm fertiger Fabrikate, Natron und Kali (darunter Soda, Pott
asche, Glaubersalz), Chlorkalk, Säuren, verschiedene Oele, Gerbstoffe, 
Indigo und Thonröhren. Ferner ist die Zollgebühr für Baumwolle um 

1 Rubel, für Baumwollgarn um 1 Rubel 50 Kop., für Cellulose um 

772 Kop. und für feuerfeste Ziegel um 1 Kop. pro Pud herauf
gesetzt worden. 

Die bereits im vorigen Jahre gerügten Missstände bei der Ent

löschung von Kohlen und anderen Massengütern übten auch im Berichts

jahre ihre nachtheilige Wirkung auf den Handel in diesen Artikeln aus, 

da keine einzige der zahlreichen Calamitäten beseitigt worden ist. 

Mühlgraben und Hafendamm erwiesen sich für die Bewältigung der 

grossen Kohlenmengen und anderen Massenwaaren als durchaus unzu

reichend, es fehlte an Waggons, sowohl an gedeckten, als speciell 

an Lowry's, die für eine schnellere, billigere und exacte Beförderung 

der Kohlen durchaus erforderlich sind, die VVaggonwage war in dem

selben fehlerhaften Zustande, wie im Vorjahre, so dass Dampfer nach 

wie vor nur nach eingenommenen Gewicht charterten. Infolge der völligen 

Unzulänglichkeit der bei der Stadt befindlichen Löschplätze hat das 

Geschäft mit derartigen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, wie wohl 

noch in keinem einzigen Vorjahre. Die Situation verschärfte sich 

namentlich durch die Versandungen zwischen den beiden Brücken und 

beim Damm AB, die zum Theil erst im October beseitigt wurden, sowie 

dadurch, dass sich die disponiblen Löschplätze auf dem Andreasholm 

als viel zu klein herausstellten. Soll Rigas Handel und namentlich 

die Industrie nicht weiter wesentlich geschädigt werden, so müssen 

schleunige Maassnahmen zur Vermehrung und Verbesserung der Lösch

plätze ergriffen werden. Einen wie grossen Einfluss eine schnellere 

Entlöschung im hiesigen Hafen speciell auf die Kohlen trachten ausüben 

würde, ergiebt sich aus dem auf Seite 159—161 des Rigaer Handels

archivs abgedruckten Briefwechsel zwischen den Firmen „J. C. Jessen" 

und „Helmsing & Grimm", in welchem constatirt wird, dass, falls die 

Abfertigung der Dampfer innerhalb 4 Tagen, von der Ankunft in Bolderaa 

gerechnet, bewerkstelligt werden könnte, die Rheder von 2000 tons 

Dampfern mit 9 d bis 1 s weniger Fracht per Ton zufrieden sein 

könnten, als bisher. Man sollte bedenken, dass die unnützen Spesen 

und Kosten, die durch die oben erwähnten Mängel erwachsen, einzig 

und allein unsere Industrie zu tragen hat, deren Absatzgebiete dadurch 

bei dem schweren Kampfe, den sie mit der im Innern des Reiches er

starkenden Concurrenz zu bestehen haben, naturgemäss eingeschränkt 

werden. Da unsere Industrie, d. h. die nicht für den örtlichen Consum 

arbeitende, um Aussicht auf dauernden Erfolg zu haben, darauf basirt ist, 

aus dem Auslande kommende Rohproducte für das Reichsinnere, oder 
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einheimische Rohproducte für das Ausland zu verarbeiten, ist es von 

ausserordentlicher Bedeutung, zu welchen Preisen unsere Industrie ihre 

Rohmaterialien zu beziehen im Stande ist. Im Allgemeinen erheischt 

die Lage der die Rohmaterialien consumirenden Industrie dringend, dass 

in den bisherigen Einrichtungen für die Entlöschung und Lagerung 

von Massenwaaren*) Verbesserungen geschaffen werden. Vor allen Dingen 

müssten bei der Stadt, womöglich auf beiden Ufern, Lösch- und Lager

plätze angewiesen werden, deren Zugänge nicht der Versandung aus

gesetzt sind, ferner müssten die in Mühlgraben und Hafendamm 

bestehenden Plätze verbessert werden. Sodann ist unbedingt ein Ausbau 

der Geleise bei den Stationen Alexanderpforte und Sassenhof zu erstreben. 

Beide Stationen kommen zur Zeit für Transporte von Massenwaaren 

nicht in Frage und die in ihrer Nähe belegenen Fabriken bewerk

stelligen, soweit sie nicht Bahnanschluss erhalten konnten, die Zufuhr 

ihrer Kohle mit Pferden. Es sei hier bemerkt, dass auch die Geleise

anlage in Hafendamm einer geringfügigen Correctur bedarf, da ohne 

eine solche dieser sonst günstige Löschplatz unverwerthbar ist. Durchaus 

empfehlenswerth wäre ferner die Anlage von Lichter - Lösch- und 

-Ladeplätzen und zwar im Rayon des neuen Centraibahnhofs auf der 

Weide, in der Rothen Düna (möglichst nahe zur Nicolaistrasse), ferner 

am Ende des Kühleweinsclien Grabens bei der Dampfer - Anlegestelle? 

bei Hagensberg und im Stadtgraben. Da an allen diesen Stellen keine 

Strömung besteht, würde das blosse Vertiefen des Fahrwassers, sowie 

eine Anpflasterung des Ufers genügen, während Quaibauten nicht erforderlich 

wären. Die Interessenten würden sich gewiss die nöthigen Stege selbst 
anschaffen. 

Wenn auch im verflossenen Jahre, wie wir später sehen werden, 

hinsichtlich einzelner Artikel ein Mehrimport zu constatiren ist, so ist 

dieses doch für die Gestaltung unseres gesammten Importgeschäfts 

bedeutungslos. Aus den zur Zeit vorliegenden, freilich noch der Verifi-

cirung bedürftigen Zahlen über den Totalwerth der eingeführten Waaren 
tritt nämlich beim Vergleich mit dem Jahre 1899 ein wesentlicher Rück

gang des Imports zu Tage. Der starke Ausfall steht wohl in der 

Hauptsache mit der Beendigung der Gründungs- und Bauthätigkeit auf 
dem Gebiete der Industrie, wodurch der Import von Maschinen eine 

bedeutende Einschränkung erfahren hat, sowie mit der durch die 

starke Entwicklung der einheimischen Production bedingten Abnahme 

in der Einfuhr von Eisen, Gusseisen und Stahl im Zusammenhang, 

während sich die Gesammtsumme des Imports der übrigen Artikel kaum 
ungünstiger als im Jahre 1899 gestellt hat. 

*) An unserem gesammten Importquantuni participirten im Berichtsjahre die 
ausserhalb des Zollrayons gelöschten Massen-Waaren mit 90%, während der Rest von 
nur 10 °/o auf die Artikel, die den Zollrayon passiren müssen, entfällt. 
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Es betrug der Werth des Rigaer Importhandels zur See seit dem 
Jahre 1866 : 

1866—1870 14,419,305 Rbl. 
1871—1875 22,537,505 
1876—1880 32,609,535 
1881-1885 27,442,544 
1886—1890 21,139,758 

1891 : 18,830,8387* r> 
1892 : 20,698,639 w 
1893: 26,384,643 V4 55 
1894: 33,066,954 

?? 

1895: 30,747,31072 r> 
1891—1895 : 25,945,677 V) 

1896: 42,081,397 n 
1897: 43,578,327 >5 
1898: 58,481,52674 r 
1899: 63,355,661 
1900: 51,444,796 r> 

Ferner gelangten im jüngstverflossenen Jahre noch über die Land

grenze nach Riga Waaren im Werthe von 2,258,747 Rbl. (gegen 

l,907,1273/4 Rbl. im Jahre 1899, 1,205,692 Rbl. im Jahre 1898 und 

1,150,000 Rbl. im Jahre 1897). Die aus Finland im Berichtsjahre 

bezogenen Waaren repräsentirten einen Werth von 698,989 Rbl. (gegen 

764,991 Rbl. im Jahre 1899, 623,174 Rbl. im Jahre 1898 und 

55,000 Rbl. im Jahre 1897). 

Der Werth der im Berichtsjahre auf dem Seewege nach Riga 

gelangten Waaren hat demnach im Vergleich mit dem Jahre 1899 um 

rund 12 Millionen Rubel und dem Jahre 1898 gegenüber um 7 Mill. 

Rubel abgenommen. In diesen beiden Jahren hatte unser Importgeschäft 

seinen Höhepunkt erreicht. Alle übrigen Jahre resp. Jahrfünfte weisen 

weit geringere Werthziffern als das jüngstverflossene Jahr auf. 

Eine Minderung in der Werthziffer haben folgende wichtige Artikel 

zu verzeichnen : Eisen in Stangen, Platten etc. (1,8 Mill. Pud weniger 

als im Jahre 1899), Gusseisen (470,000 Pud weniger), unverarbeiteter 

Stahl (570,000 Pud weniger), Maschinen und Theile derselben (650,000 

Pud weniger), Steinkohlen (300,000 Pud weniger), Baumwolle (über 

230.000 Pud weniger), Rohgummi (40,000 Pud weniger), ferner Wein, 

Düngemittel, Eisenbahnschienen, rohe Kreide, Glaubersalz und Soda. 

Grössere Importziffern als im Jahre 1899 weisen folgende 

wichtige Artikel auf: Farbeholz (über eine Million Pud mehr), Harz 

(100,000 Pud mehr), unverarbeitetes Korkholz (85,000 Pud mehr), 

Coprah (ca. 38,000 Pud mehr), Kaffe (5,000 Pud mehr), Reis (über 
120,000 Pud mehr), sowie Salpeter und Thonerde. 
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An dem Totalwerth der nach Riga eingeführten Waaren entfielen 

auf die hauptsächlichsten Herkunftsländer in den Jahrfünften resp. 

Jahren : 
auf auf auf 

Grossbritannien Deutschland Belgien 

°/o °/o °/o 

1866-1870 58,0 18,8 4,8 

1871—1875 47,8 24,3 4,3 

1876-1880 43,1 28,7 8,3 

1881-1885 46,0 28,8 5,8 

1886-1890 41,2 30,3 7,4 

1891 : 39,8 31,6 7,3 

1892 : 37,2 • 33,4 8,0 

1893: 45,9 17,6 13,5 

1894: 41,8 27,1 12,2 

1895: 37,3 32.4 14,7 

1891—1895 40,6 28,1 11,7 

1896 : 37,5 35,6 14,7 

1897 : 33,0 35,8 18,8 

1898: 37,8 33,1 13,5 

1899: 39,8 37,6 10,9 

I)a für das Jahr 1900 zur Zeit noch keine zuverlässigen Angaben 

über die Herkunftsländer für unsere Importwaaren zu beschaffen sind, 

müssen wir uns nur auf den Vergleich der Jahre bis 1899 beschränken« 

Jn diesem Jahre haben uns sowohl Grossbritannien als Deutschland 

mehr Waaren als im Jahre 1898 geliefert, während aus resp. über 

Belgien weniger (2,6%) Waaren zu uns gelangten. Die stärkste Zu

nahme weist der Import aus Deutschland auf, nämlich 4,5 °/o, während 

die Steigerung bei Grossbritannien nur 2°/o beträgt. Ein Blick auf das 

vorausgeschickte Zahlenbild zeigt, wie stark sich der Antheil dieser beiden 

Staaten an unserem Einführhandel seit dem Jahre 1866 verschoben hat. 

Während uns Grossbritannien in den Jahren 1866—1875 zwei Mal, ja 

sogar drei Mal soviel Waaren lieferte wie Deutschland (1866—1870: 
58% gegen 18,8°/o, 1871—1875: 47,8°/o gegen 24,3° o), setzt es neuer

dings nicht mehr Waaren bei uns ab als Deutschland. Nach der obigen 

Tabelle betrug allerdings der Antheil des Inselreiches an unserer Ein
fuhr im Jahre 1899 — 2,2°/o mehr als der Deutschlands, doch ist 

dabei in Betracht zu ziehen, dass die dort gebotene Ziffer nur für den 

directen Import aus Deutschland gilt. Die thatsächliche Einfuhr aus 

Deutschland stellt sich weit höher, da ein grosser Theil der angeblich 

aus Holland und Belgien bezogenen Waaren aus Deutschland stammen, 

dessen Bedeutung für unseren Importhandel namentlich seit dem Ab-

schluss des Handelsvertrages im Jahre 1893 stetig zugenommen hat. 
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aus 
Deutschland 

aus 
Grossbritannien 

aus 
Belgien 

Rbl. Rbl. Rbl. 

9,350,904 14,038,931 2,703,635 

7,908,456 12,624,361 1,588,905 

6,410,554 8,704,067 1,576,043 

5,957,99172 7,498,45274 1,370,18372 

6,917,65872 7,703,65474 l,647,3963/4 

4,658,28272 12,122,14772 3,577,9513/4 

8,984,6351/2 13,836,28272 4,037,90872 

9,982,8417a 11,476,71274 4,539,88672 

7,300,282 10,527,450 3,034,665 

14,968,451 15,785,551 6,178,3927^ 

15,617,71774 14,366,86274 8,173,19774 
19,332,19872 22,124 450 7,882,49772 
23,832,26174 25,225,99772 6,928,94274 

Die drei erwähnten Staaten participirten an unserer Einfuhr im Jahre 
1890 mit 88,3°/o (gegen 84,4n/o im Jahre 1898 und 87,6°/o im Jahre 

1897), sodass auf alle übrigen Länder nur ll,7°/o entfallen. 

D e r  W e r t h  u n s e r e r  E i n f u h r  b e t r u g  i n  R u b e l n  :  

1876—1880 

1881—1885 

1886—1890 

1891: 

1892 : 

1893: 

1894: 

1895: 

1891—1895 

1896: 

1897 : 

1898: 

1899: 

Aus diesen 3 Ländern haben wir im Jahre 1899 für ca. 56 Mill. 

Rbl. Waaren bezogen, gegen 49J/2 Mill. Rbl. im Jahre 1898 und 

38 Mill. Rbl. im Jahre 1897. Alle anderen Länder waren demnach 

an unserem Einfuhrhandel im Jahre 1899 mit 7!/3 Mill. Rbl. betheiligt 

(gegen 9 Mill. Rbl. im Jahre 1898 und 5!/2 Mill. Rbl. im Jahre 1897). 

Unter diesen Ländern stand im Jahre 1899 Holland an erster Stelle, 

dessen Export nach Riga sich auf 2,799,696 Rbl. bewerthete. Es folgen 

dann Schweden und Norwegen, die uns Waaren im Werthe von 

ca. l3/4 Mill. Rbl. lieferten. Aus Dänemark bezogen wir Waaren im 
Werthe von über 900,000 Rbl., aus Afrika von ca. 800,000 Rbl. und 

aus Amerika von über 600,000 Rbl. Portugal setzte bei uns für 

250,000 Rbl. und Frankreich für etwas über 200,000 Rbl. Waaren ab, 

während unser directer Import aus Italien nur einen Werth von 

32,000 Rbl. repräsentirte. 

D e r  I m p o r t  a u s l ä n d i s c h e r  W a a r e n  ü b e r  d e n  

Li bau sehen Hafen hat im Jahre 1900 eine bemerkenswerthe 

Zunahme erfahren. Der Werth der Libauer Einfuhr, der in den 
Jahren 1896, 1897 und 1898 sich fast auf dem gleichen Niveau 

(über 17 Mill. Rbl.) gehalten hatte, ist im Jahre 1899 auf 

18,708,970 Rbl. und im Jahre 1900 auf 24,923,559 Rbl. gestiegen. Im 

Vergleich mit dem Jahre 1899 hat er also eine Zunahme von über 

6 Mill. Rbl. aufzuweisen. 
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E l  e  v  a  1  s  E i n f u h r  z u r  S e e * )  a u s  d e m  A u s l a n d e  h a t  b e t r a g e n  :  

im Durchschnitt der Jahre 1895—1899: 
9,807,976 Pud im Werthe von 53,567,785 Rbl. 

7,862,633 „ „ „ 52,761,430 „ 

8,758,730 „ „ „ „ 56,305,408 „ 

11,185,163 „ „ „ 70,535,323 „ 

15,401,608 „ „ „ 55,807,296 „ 

15,056,123 f) „ „ „ 52,826,276 „ 

im Jahre 1896 

„ „ 1^97 

„ „ 1898 

„ „ 1899 

1900 « r> 

Der Import des verflossenen Jahres ist zwar der Quantität der 

importirten Waaren nach nur um ein Geringes, dem Werthe nach jedoch 

um ca. 3 Millionen Rubel hinter dem des Vorjahres zurückgeblieben. 

Ueberhaupt hat der Import seit dem Jahre 1898, in dem er durch eine 

starke Einfuhr von Baumwolle und den verstärkten Bezug von ver

schiedenen Maschinen und Maschinentheilen, sowie von Eisen und Stahl 

im rohen und verarbeiteten Zustande seinen höchsten Werthbetrag in 

den letzten fünf Jahren (70,5 Mill. Rbl.) erreicht hatte, in den folgenden 

beiden Jahren eine etwas rückgehende Gestaltung angenommen. — 

Fand auch noch im Jahre 1899 die Einfuhr oben genannter Artikel für 

die am Orte entstandenen industriellen Anlagen in erheblichen Quantitäten 

statt, so konnte selbstverständlich der geringere Bedarf von diesen 

Artikeln im letzten Jahre, der sich für diese allein um etwa 880,000 Pud 

vermindert hatte, auf die Gestaltung des Gesammtresultates des Import

wertes nicht ohne Einfluss bleiben, der auch durch den Mehrbezug 

von gegen 285,000 Pud Baumwolle nicht vollständig beglichen wurde. 

Der Import aus Deutschland, der schon in den letzten Jahren in stetem 

Wachsthum begriffen war, hat seinem Werthe nach im Jahre 1900 

sogar den Import aus Grossbritannien, der bisher stets die erste Stelle 

behauptete, überflügelt. An der Revaler Gesammteinfuhr participirte 

nämlich Deutschland mit 46,54 °/o, während das Inselreich mit nur 

39,69 °/o betheiligt war. Die Steigerung im Import aus Deutschland ist 

zunächst dem Umstände zuzuschreiben, dass in den letzten Jahren der 

Import von Rohbaumwolle über deutsche Häfen, namentlich Bremen, 
erheblich grössere Dimensionen angenommen hat. Die anderen Länder 

waren am Import Revals folgendermaassen betheiligt: Dänemark mit 
4,67 °/o, Holland mit 4,33 °/o, Belgien mit 2,37 °/o, Amerika mit 1,36 °/o, 

Norwegen mit 0,41 °/o, Italien mit 0,27 °/o, Frankreich mit 0,16 °/o, 
Spanien mit 0,10 °/o, Portugal mit 0,06 °/o und Schweden mit 0,04 °/o. 

*) Diese, sowie alle folgenden, den Revaler Importhandel betreftenden Ansahen 
sind der „Uebersicht über den Seehandel Revals mit dem Auslande im Jahre 1900" 
(zusammengestellt vom Seeretär des handelsstatistischen Bureaus des Revaler Börsen-
Comites, Chr. Fleischer) entnommen. 
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D e r  W e r t h  d e r  E i n f u h r  n a c h  R u s s l a n d  ( m i t  E i n s c h l u s s  
der Schwarzmeergrenze des Kaukasus, sowie im Handel mit Finland) 
betrug nach der Ermittelung unseres Zolldepartements in den letzten 
11 Jahren : 

1890 384,314,331 Rbl. 
1891 348,599,056 T) 
1892 367,201,812 n 
1893 421,886,429 V 
1894 507,322,451 V 
1895 478,592,170 
1896 523,234,828 >7 
1897 499,834,136 V 
1898 562,017,000 V 
1899 594,428,000 ?? 

1900 572,496,000 9? 

Davon entfielen in den letzten 7 Jahren auf die Gruppe der: 

1894 1895 1896 1897 

Lebensmittel . . 65,843,409 67,235,341 69,258,258 63,503,340 
Rohen u. lialbbearb. 

Materialien . . 308,236,279 273,708,992 297,751,513 287,090,244 

T h i e r e  . . . .  2 , 7 3 3 , 8 3 9  2 , 8 8 2 , 1 3 6  2 , 2 7 2 , 5 2 6  1 , 6 1 4 , 5 5 5  

Fabrikate . . . 130,508,924 134,765,701 153,952,531 147,625^997 

Total . 507,322,451 478,592,170 523,234,828 499,834,136 

189S 1899 1900 

Lebensmittel 69,820,000 73,441,000 79,780,000 

Rohen u. lialbbearb. Materialien 302,099,000 301,329,000 304,579,000 

Thiere 1,511,000 1,802,000 1,136,000 

Fabrikate 188,587,000 217,856,000 187,001,000 

Total . 562,017,000 594,428,000 572,496,000 

Der Werth des Waarenbezuges im jüngst verflossenen Jahre stellte 

sich demnach um 22 Millionen Rubel niedriger als im Jahre 1899; 

alle anderen vorstehend aufgeführten Jahre stehen jedoch hinter dem 

Jahre 1900 zurück. 

Von den einzelnen Waarengruppen haben die der Lebensmittel 

und der rohen und halbbearbeiteten Materialien im Berichtsjahre eine 

Steigerung, die der Fabrikate und Thiere eine Minderung erfahren. 

Bemerkeuswerth ist, dass die Einfuhr von „Rohen und halbbearbeiteten 

Materialien" trotz der precären Lage der Industrie eine, wenn auch 

geringe, Steigerung aufzuweisen hat; ihr Antheil am Gesammtimport 
betrug 53 °/o. Der Import von Fabrikaten, der seit dem Jahre 1894 

stetig zugenommen hat, hat im jüngstverflossenen Jahre eine Einbusse 
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erlitten, doch participirt diese Gruppe noch immer mit fast 33 °/o an der 
Einfuhr des Reiches, was einen Beweis dafür liefert, dass die ein

heimische Industrie noch lange nicht leistungsfähig genug ist, um den 

stetig zunehmenden Bedarf auch nur annähernd zu decken. 

R  i g a s  S t e i n k o h l e n i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1866—1870 3,598,802 *) Pud 

1871—1875 5,807,834*) „ 

1876—1880 8,029,178*) „ 

1881—1885 8,638,019*) „ 

1886-1890 10,235,827 *) „ 

1891 10,542,001 „ 

1892 10,517,806 „ 

1893 10,924,845 

1894 12,563,438V2 „ 
1895 13,321,732 

1891—1895 11,573,964 „ 

1896 15,951,791 „ 
1897 16,696,43972 „ 
1898 19,545,7397a „ 
1899 31,767,168 „ 
1900 31,432,4817a „ 

1896—1900 23,078,724 

Das Berichtsjahr weist demnach einen ca. 300,000 Pud kleineren 

Kohlen-Import auf, als das Jahr 1899, in dem der Bezug dieses Artikels 

einen noch nicht erreichten Umfang zu verzeichnen hatte. Von dem 

im jüngstverflossenen Jahre importirten enormen Quantum von fast 

31x/2 Millionen Pud hat der Fiscus nur einen verhältnissmässig geringen 

Theil bezogen, nämlich ca. 31/a Mill. Pud. Fast der ganze Rest wurde 

für den Bedarf unserer Industrie eingeführt. Die hohe Iniportziffer er

klärt sich zum Theil daraus, dass vom Jahre 1899 nur ausserordentlich 

knappe Vorräthe in das Berichtsjahr herübergenommen wurden. 

Ueber die Calamitäten, die speciell das Kohlengeschäft im 

vergangenen Jahre geschädigt hatten, haben wir bereits oben in der 
allgemeinen Betrachtung über den Importhandel gesprochen. 

Die Kohlenpreise (verzollt im Schiff) stellten sich im Januar auf 
183/4 Kopeken per Pud, stiegen im Juni auf 20^4 und nahmen im August 

mit 22 Kopeken ihren höchsten Standpunkt ein. Vom September bis 
December gingen sie dann auf 21 Kopeken zurück. 

*) In den Jahren 186G—1890 wurden die Artikel Steinkohlen und Coaks vom 
Zollamt nicht gesondert registrirt, so dass in diesen Ziffern auch die eingeführten 
Quantitäten Coaks enthalten sind. 
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D i e  ü b r i g e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  i m p o r t i  r t e n  a n  
S t e i n k o h l e n :  

St. Petersburg mit 1893 1894 1895 1890 

Kronstadt . 69,789,230 77,165,670 76,569,312 76,845,962 
Reval mit Baltisch

76,569,312 76,845,962 

p o r t * )  . . . .  3,032,020 3,658,830 1,521,717 1,943,958 
Libau 4,235,611 5,221,927 5,552,052 5,829,814 

St. Petersburg mit 1897 1898 1899 1900 

Kronstadt . . . 76,819,932 90,574,533 120,587,859 103,262,607 
Reval mit Baltisch

103,262,607 

p o r t * )  . . . .  2,480,691 3,115,197 6,499,362 6,816,525 
Libau 6,2434,75 6,655,704 11,331,068 17,918,935 

D e r  T o t a l i m p o r t  R u s s l a n d s  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  

mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im Handel mit 
Finland) umfasste (in Puden): 

1893 1894 1895 189C, 

Steinkohlen . . 104,087,000 119,330,000 116,714,000 120,857.000 

Coaks .... 17,639,000 17,671,000 17,864,000 22,357,000 

1897 1898 1899 1900 

Steinkohlen . . 129,569,000 154,494,000 237,898,000 239,897.000 

Coaks .... 24,413,000 27,953,000 35,029,000 33,972,000 

St. Petersburgs Import von Kohle umfasste demnach im Jahre 1900 

über 17 Millionen Pud weniger als im Vorjahre, während der Libauer 

Import um Millionen Pud uud der Revaler um mehr als 300,000 Pud 

grösser war als im Jahre 1899. Diese drei Häfen sowie Riga bezogen 

zusammen 1591/2 Millionen Pud gegen 170 Millionen Pud im Jahre 1899, 

mithin im Berichtsjahre 111jz Millionen Pud weniger. In's ganze 

russische Reich gelangten dahingegen im jüngstverflossenen Jahre 

2 Millionen Pud mehr als im Jahre 1899. Russlands Bedarf an aus

ländischer Kohle ist infolge des zunehmenden Consums seitens der 

Fabriken und der Eisenbahnen in steter Steigerung begriffen. Dank der 

geringen Leistungsfähigkeit der russischen Kohlenwerke geriethen die 

russische Industrie sowie die Eisenbahnverwaltung in den letzten Jahren 

in eine derart kritische Lage, dass es für nothwendig erachtet wurde, 

den Zoll auf für den Bedarf der Südwestbahnen, sowie der Städte 

Warschau, Odessa etc. bestimmte Kohle bis auf weiteres aufzuheben. 

In den baltischen Häfen kann die russische Kohle mit der ausländischen 

überhaupt nicht concurriren, dä letztere billiger und von besserer 

Qualität ist. Von dem gesammten Kohlenimport Russlands entfielen auf 

die baltischen Häfen im Jahre 1900 75 °/o. Die in die Ostseehäfen ge

langenden Steinkohlenmengen stammen hauptsächlich aus Grossbritannien, 

*) incl. Coaks. 
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während über die westliche Landgrenze (Ssossnowice) ausschliesslich 

schlesische Kohlen bezogen werden; im Jahre 1900 waren es 521 2 

Millionen Pud gegen 48 Millionen Pud im Jahre 1899. Unter den Süd

häfen bezieht Odessa namhafte Quantitäten Kohle und zwar erst in 

den allerletzten Jahren (1900 : 16,2 Millionen Pud, 1899: 9,9 Mill. Pud, 

1898: 274 Mill. Pud und 1897: 374 Mill. Pud). Nach Feodosia ge

langten im Jahre 1900: 1,4 Mill. Pud gegen 2,9 Mill. Pud im Jahre 

1899. Der Import der übrigen Südhäfen ist verschwindend gering. 

R i g a s  C o a k s e i n f u h r  u m f a s s t e :  

1891 553,07872 Pud 

1892 544,243 » 
1893 567,85272 n 

1894 470,120 ?! 

1895 623,71372 r> 

1891-1895: 551,801 V 
1896 990,0357a n 

1897 956,29672 n 

1898 1,310,603 n 

1899 1,417,615 n 

1900 1,465,81672 n 
1896—1900: 1,228,073 » 

Die Importziffer des Berichtsjahres ist die grösste, die Riga bisher 

aufzuweisen hat. Im Vergleich mit dem Jahre 1899 stellt sie sich nur 

um ca. 50,000 Pud höher, allen anderen Vorjahren ist das jüngstver-

flossene Jahr jedoch hinsichtlich der Einfuhr dieses Artikels weit überlegen. 

Ebenso wie im Jahre 1899 herrschte auch im Berichtsjahre grosse 

Knappheit an Coaks. Die Preise hielten sich andauernd hoch und es 

wurden bis zu 42 Mark per Tonne von 1000 Kilogramm cif. Riga 

bewilligt (d. h. 3472 Kopeken per Pud verzollt im Schiff). Mit dem 

Rückgange der allgemeinen Hochconjunctur wurde seit dem Herbst 

die Waare leichter erhältlich, die Preise behaupteten sich aber auch bis 

zum Schluss des Jahres auf ihrem früheren Niveau. Dieser Artikel hatte 

ebenso wie die übrigen Massenwaaren unter dem Mangel an Lösch
plätzen zu leiden. 

St. Petersburgs Bezug von Coaks, der weit umfangreicher als der 

unsrige ist, ist im Jahre 1900 etwas zurückgegangen, denn er betrug 

nur 8,071,938 Pud gegen 8,464,428 Pud im Jahre 1899 und 6,742,701 

Pud im Jahre 1898. Libaus Coakseinfuhr hat dagegen eine erhebliche 

Zunahme erfahren, sie umfasste nämlich: 1900 — 463,818 Pud gegen 
136,617 Pud im Jahre 1899, 224,940 Pud im Jahre 1898, 205,142 Pud 

im Jahre 1897, 192,485 Pud im Jahre 1896 und 215,728 Pud im 

Jahre 1895. Nach Reval gelangten in den beiden letzten Jahren etwas 

über 200,000 Pud. Am russischen Totalimport von Coaks, der von 
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35 Millionen Pud im Jahre 1899 auf ca. 34 Millionen Pud im Jahre 1900 
zurückgegangen ist, participirten die Ostseehäfen in beiden Jahren mit 
ca. 10 [Millionen Pud. Der Rest von 25 resp. 24 Millionen Pud wird 

fast in seinem ganzen Umfange über die westliche Landgrenze (Ssossno-

wice, Graniza) eingeführt. Dieser Coaks kommt zumeist aus Schlesien, 

während die Ostseeplätze von Westfalen mit diesem Product versorgt 

werden. Aus Grossbritannien kommen nur kleine Quantitäten Gas-
uud Heizcoaks. 

Auch im abgelaufenen Jahre ist in fast allen wichtigen, Kohlen 

producirenden Ländern die Ausbeute gesteigert worden. In Gross-

britanuien ist sie von 220 Mill. Tonnen im Jahre 1899 auf 225*) Mill. Tonnen 

im Jahre 1900, in Nordamerika von 226 Mill. Tonnen auf 270*) Mill. 

Tonnen, in Deutschland von 101,6 Mill. Tonnen auf 109,3 Mill. Tounen 

gestiegen. In Belgien betrug die Förderung im Jahre 1899 — 21 Mill. 

Tonnen, in Frankreich 32 Mill. Tonneu in Russland mehr als 13 Mill. 

Tonnen oder 840,578,639 Pud (gegen 746,708,887 Pud im Jahre 1898, 

679,971,187 Pud im Jahre 1897 und 569,472,709 Pud im Jahre 1896) 

während im Jahre 1900 in Russland (incl. Kaukasus) bereits nach vor

läufiger Schätzung 985,192.345*) Pud producirt wurden. Hinsichtlich 

der Kohlenförderung steht Russland trotz der schnellen Entwicklung o o 
derselben (vom Jahre 1890 bis 1899 ist die Kohlenausbeute von 6 Mill. 

auf über 13 Mill. Tonnen gestiegen», noch weit hinter den übrigen 

Ländern zurück, da es mit nur etwa 2°/o an der gesaminten Welt

erzeugung parti cipirt. 

Was die Coakserzeugung in Russland anlangt, so hat sie sich unter 

dem Einfluss der sich rasch entwickelnden Eisenindustrie in den letzlen 

Jahren stark ausgedehnt. Sie stellte sich wie folgt :**) 

1896: 35,006,493 Pud 

1897: 48,530,463 „ 

1898: 75,390,384 „ 

1899: 96,500,000 „ 

1900: 107,168,000 „ 

Grossbritannien, das noch vor wenigen Jahren seiner Kohlen

ausbeute nach den ersten Platz behauptete, hat diese Stelle den Ver

einigten Staaten von Nordamerika abtreten müssen, auf die bereits jetzt 

mehr als ein Drittel der Weltproduction (über 750 Mill. Tonnen) ent

fällt, wobei mit Sicherheit anzunehmen ist, dass die Förderung in der 

Union erheblich zunehmen wird. Die stärksten Fortschritte hat neben 

Amerika, Deutschland zu verzeichnen. Trotz der Steigerung der Aus

beute von Steinkohlen in Europa kann der wachsende Consum des 

*) Nach vorläufiger Schätzung. 
**) Nach Angabe der „Torg. Prom. Gas." Nr. 94 v. 25. April 1901. 

7 
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Marktes in letzter Zeit nur schwer befriedigt werden. Infolge dessen 

haben sich die europäischen Märkte, namentlich im jiingstverflossenen 

Jahre, in stärkerem Maasse an Kohlenlieferanten in Amerika wenden 

müssen, das für den Handel in diesem Arlikel bereits jetzt ein nicht 

ganz unerheblicher Factor geworden ist, mit dem man in Zukunft mit 

der weiteren Zunahme der Bevölkerung und Fabrikindustrie in Europa, 

sowie bei der anerkannten Güte einiger amerikanischen Kohlensorten, 

unbedingt zu rechnen haben wird. Auch in Russland ist der Versuch 

gemacht worden, einen regelrechten Import amerikanischer Steinkohle 

zu organisiren. Diese Bestrebungen werden in erheblichem Maasse 

durch den im April des laufenden Jahres von der englischen Regierung 

eingeführten Kohlenexport-Zoll unterstützt, welchen Umstand sich die 

amerikanischen Kohlenexporteure entschieden zu Nutze machen werden, 

um immer festeren Fuss auf den europäischen Absatzmärkten zu fassen. 
Der Export amerikanischer Kohle nach Europa umfasste im Jahre 

1900 — 635,000 Tonnen gegen 35,000 Tonnen im Jahre 1899. 

Englands Kohlenexport repräsentirte im Berichtsjahre einen Werth 
von über 38 Millionen £, gegen 23 Mill. £ im Jahre 1899. Es wurden 

nämlich im Jahre 1900 — 46 Mill. Tonnen in's Ausland versandt, 

gegen 41 Mill. Tonneu im Jahre 1899 und 35 Mill. Tonnen im Jahre 

1898. Russland, die skandinavischen Länder, Deutschland, Frankreich, 

Spanien und Italien beziehen zwei Drittel der gesammten britischen 
Kohlenausfuhr. 

Von dem russischen Gesammtimport an Kohlen und Coaks ent
fielen nach ofticiellen Daten auf: 

D e u t s c h l a n d :  G r o s s b r i t a n n i e n :  
Steinkohlen Coaks Steinkohlen Coaks 

1000 Pud 1000 Pud 
1898: 31,360 10,863 111,551 4,533 
1899 : 43,502 12,528 176,953 5,443 
1900 : 53,444 11,048 164,519 4,593 

R i g a s  I m p o r t  v o n  E i s e n  in S t a n g e n , S 1 
P l a t t e n  e t c .  h a t  b e t r a g e n  :  

1889: 563,14372 Pud 
1890: 483,17072 » 

1886—1890: 552,902 

1891 : 370,06272 r 
1892 387,73472 r> 
1893: 449,070 r> 
1894: 1,186,630 n 
1895: 1,404,41172 r> 

1891—1895: 759,582 V 
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1896: 1,577,733 Pud 

1897: 2,221,74672 „ 
1898: 2,456,566 „ 
1899: 2,088,436 

1900: 239,852 „ 
1896—1900: 1,716,867 

Riga's Eiseneinfuhr, die seit dem Jahre 1894 sehr grosse Dimen

sionen angenommen hatte, ist im Berichtsjahre auf ein Minimum herab

gesunken. Der Import ist von fast 2x/2 Mill. Pud im Jahre 1898 und 

2,1 Mill. Pud im Jahre 1899 auf ca. 240,000 Pud zurückgegangen. 

Dieses ist auf die Erstarkung der Concurreuzfähigkeit der einheimischen 
Fabriken zurückzuführen, deren Production zudem von Jahr zu Jahr 

eine grössere Ausdehnung nimmt. 

Auch der Bezug der anderen Ostseehäfen hat eine starke Einbusse 

erlitten. St. Petersburg's Import umfasste im Jahre 1900 nur 683,000 

Tud gegeu 2.035,000 Pud im Jahre 1899, 2,506,000 Pud im Jahre 1898 

und 3.118,000 Pud im Jahre 1897. Libau importirte nur 540,000 Pud*) 

gegen 1,098,470 Pud im Jahre 1899, 1,308,644 Pud im Jahre 1898 

u n d  1 , 0 8 1 , 1 2 0  P u d  i m  J a h r e  1 8 9 7 .  N a c h  R e v a l  g e l a n g t e n  2 6 6 , 5 1 7  l u d  

gegeu 835,539 Pud im Jahre 1899, 451,848 Pud im Jahre 1898 und 

503,102 Pud im Jahre 1697. An dem russischen Totalimport war im 
jüngstverflossenen Jahre St. Petersburg mit etwa 12°/o, Libau mit 10°/o 

und Riga sowie Reval mit je 4°/i> betheiligt ; zusammen also mit 30%. 

Von den Südhäfen sind nur Odessa und Batum zu erwähnen, die au 

der russischen Einfuhr mit 14°/o participirten. Ueber ersteres gingen 

im Jahre 1900 — 850,000 Pud gegen 1,7 Mill. Pud im Jahre 1899 

und 2 Mill. Pud im Jahre 1898 und über Batum im Jahre 1900 — 

rund 200,000 Pud gegen 700,000 Pud im Jahre 1899 und 500,000 Tud 

im Jahre 1898. Fast das ganze übrige Quantum wird per Eisenbahn 

über unsere westliche Landgrenze bezogen (Ssossnowice). 

I n ' s  g e s a m m t e  e u r o p ä i s c h e  R  u  s  s  1  a  n  d  ( m i t  E i n s c h l u s s  

der Schwai zmeergrenze des Kaukasus und im Handel mit Finland) 

wurden nach Angabe des Zolldepartemeuts eingeführt : 

1895: 12,506,000 Pud 

1896: 15,850,000 „ 

1897: 18,195,000 „ 

1898: 18,635,000 „ 

1899: 15,918,000 „ 

1900: 5,670,000 „ 

Der Rückgang ist demnach ein ganz enormer. Der Import im jüngst-

verflosseneu Jahr beträgt nur etwa den dritten Theil der 1899-er Einfuhr. 

*) Die Ziffer pro 1900 ist der Statistik des Zolldepartements entnommen, die 

Angaben für die übrigen Jahre entstammen der Localstatistik. 

7* 
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Die Hauptbezugsquelle für diesen Artikel stellt der deutsche 

Markt dar. Nach den einzelnen Eisen- und Stahlsorten, sowie den 

Arten von Maschinen gliederte sich der Import Russlands folgender-

maassen (in 1000 Puden): 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 

Eisen in Stäben, Sorten etc. . . . G573 7807 9269 9560 8059 2663 

Eisen in Blättern bis Nr. 25 nach 
Birmiugh. Calib 4891 7001 7517 7429 6102 1644 

Desgleichen in Blättern über Nr. 25 1039 1042 1409 1646 1757 1363 

Stahl in Stäben, Sorten, Stangen und 
Bruch 1662 2730 3147 2836 1898 911 

Stahl in Blättern bis Nr. 25 . . . 347 842 1342 704 423 164 

Desgleichen über Nr. 25 ... 14 36 55 79 53 31 

Maschinen 3152 4236 3919 5851 7565 5277 

Locomotiven, Locomotiv-Waggons, 
Dampf-Feuerspritzen 320 1107 321 268 315 125 

Landwirtschaftliche Maschinen und 

Geräthe 935 871 808 1180 1195 1146 

Locomobilen mit complicirten Dresch
maschinen 226 126 117 243 365 377 

Maschinenteile aus Gusseisen, Eisen 

und Stahl 1238 1447 1855 2165 2333 1695 

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass alle angeführten Artikel im 

Jahre 1900 in geringerem Maasse eingeführt worden sind. Besonders 

stark üt der Ausfall bei Eisen und Stahl. Auch der Maschinenimport 
hat eine namhafte Einbusse erlitten. 

D e r  I m p o r t  v o n  G u s s e i s e n  u n d  S t a h l  n a c h  R i g a  
hat betragen : 

Gusseisen Stahl 

1871—1875: 231.994 Pud 28,463 Pud 

1876-1880: 2,080,505 V 75,684 i) 

1881—1885: 3,637,472 » 54,137 » 

1886—1890: 1,407,162 7} 250,981 » 
1891: 345,543 >? 167,28572 
1892: 244,911 n 159,66472 n 

1893 : 506,073 » 385,8927a V 

1894: 371,247 n 789,719 
n 

1895 : 584,12572 612,962 n 

1891-1895: 410,380 » 423,105 n 
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1896-1900: 548,752 

1899 : 650,40472 „ 

1900: 181.2567a „ 

1897 : 400,834 
1898: 1,037,528 

1896: 473,73472 Pud 
Gusseisen Stahl 

1,090,363 Pud 

1,107,254 „ 

1,213,79172 „ 
729,577 

351,3307a „ 
938,463 „ 

Der Import von Gusseisen, der im Jahre 1898 eine namhafte 

Steigerung erfahren hatte, ist in den letzten beiden Jahren infolge der 

bedeutenden Hebung der russischen Eisenproduction rapid gesunken. 

Im Jahre 1899 wurden ca. 400,000 Pud weniger als im Jahre 1898 

und im Jahre 1900 wieder 470,000 Pud weniger als im Jahre 1899 

bezogen. Das Berichtsjahr bleibt besonders hinter den Jahrfünften 

1876—1880 und 1881—1885 zurück, in denen 2 Mill. resp. 3,6 Mill. 

Pud in unseren Hafen gelaugten. 

Riga bezieht also neuerdings sein Eisen etc. aus dem Reichs-

innern, dessen durch den hohen Einfuhrzoll geschützte Industrie, — die 

ein, wenn auch an Qualität dem ausländischen durchschnittlich nicht 

gleiches, so doch hinsichtlich des Preises durchaus concurrenzfähiges 

Product liefert, — dem Import fremden Eisens ein energisches Halt 

gebietet. Da sich auch die Qualität des einheimischen Products stetig 

bessert, ist in Zukunft wohl noch ein weiterer Rückgang im Bezüge 

ausländischen Eisens zu erwarten. So erfreulich dieses Resultat im 

Interesse unseres gesammten Vaterlandes ist, so ist doch damit eine 

grosse Gefahr für die Rigasche, speciell die billigeren Massenartikel 

fabricirende Eiseniudustrie verbunden, die sich ja nicht auf die Ver

arbeitung von an Ort und Stelle gewonnener Rohproducte stützt, 

sondern auf die Verarbeitung durchpassirender Rohproducte basirt ist. 

Durch die starke Abnahme in unserer Einfuhr ausländischen Eisens 

einerseits und den erhöhten Bezug des inländischen Products anderer

seits, haben sich die Verhältnisse jetzt derart zum Nachtheile Riga's 

verschoben, dass z. B. der Rayon Brjänsk seine Rohmaterialien nicht 

mehr via Riga, sondern umgekehrt, Riga seine Rohmaterialien via 

Brjänsk bezieht. Wenn man in Betracht zieht, dass aber auch unser Absatz

gebiet für Fabrikate nach dem Innern gravitirt, so resullirt daraus, dass 

wir uns heute hinsichtlich des Bezugs von Rohstoffen in einer schlech-

teren Position befinden als Brjänsk, während letzteres früher uns gegen

über ungünstiger gestellt war. Dieses liegt ganz klar auf der Hand, 

wenu man bedenkt, dass dieser Artikel jetzt den Weg zwei Mal zurück

legen muss, nicht nur als Fabrikat, wie früher, sondern auch noch als 

Rohproduct. Dadurch stellen sich die Herstellungskosten, zuzüglich 

Fracht, für die hauptsächlichsten unserer Massenfabrikate in unserem 

Absatzgebiete im Innern des Reichs gegenüber der örtlichen Concurrenz 
bis zu 25°/o höher und es ist demnach nur noch eine Frage der Zeit, 
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dass diese Industriezweige an ihren Absatzgebieten eine weitere 

empfindliche Einbusse erleiden werden. 

Der Artikel Eisen einerseits und Kühlen und Coaks andererseits 

stehen in innigsten Beziehungen zu einander. Dass die beiden letzt

genannten aus dem Auslande bisher noch billiger und besser als aus 

dem Innern des Reiches zu beschaffen sind, sei ein Trost aber auch 

eine Mahnung, den Bezug dieser Waaren durch niedrige Spesen, hervor

gerufen durch vergrösserte Leistungsfähigkeit unseres Hafens, nach 

Möglichkeit billig zu gestalten und der ohnehin so schwer belasteten 

Industrie dadurch Vorlheile zu verschaffen. Es wird ihr so wie so 

schon schwer genug fallen der im Süden des Reiches erstandenen 

Industrie auf den Märkten des Innern dauernd die Spitze zu bieten. 

Auch der Bezug von Stahl zeigt im Berichtsjahre eine bedeutende 

Abnahme. Unser Stahlimport, der sich im Jahre 1866 auf nur 2000 

Pud belief und sodann nur sehr langsam und allmählich stieg, hat erst 

im Quinquennium 1891—1895, in welchem etwas über 400,000 Pud 

eingeführt wurden, eine grössere Bedeutung erlangt. Zu ausserordent

licher Blüthe entwickelte er sich aber in den folgenden Jahren. So 

wurden in den Jahren 1896 und 1897 je 1,1 Mill. Pud und im Jahre 

1898 sogar 1,2 Mill. Pud. bezogen. Im Jahre 1899 ging er auf 

900.000 Pud und im Berichtsjahre auf 350,000 Pud zurück. 

Der wichtigste Importhafen für Gusseisen ist St. Petersburg, dessen 

Einfuhr sich nach Angabe des Zolldepartements im Jahre 1900 auf 

über eine Million Pud stellte, gegen 32/3 Mill. Pud im Jahre 1899 und 

ca. 272 Mill. Pud in den drei Vorjahren. Der Antheil der Residenz 
an der Gesammteinfuhr des Reiches ist von 44,1° 0 im Jahre 1899 auf 

32,3°/o im Jahre 1900 zurückgegangen. Riga participirte am Total

iniport des Reiches dagegen im Jahre 1899 mit 8.2°/o und im Jahre 

1900 mit 8°/o. Ueber Libau und Reval gehen viel kleinere Quantitäten. 

Die Libauer Einfuhr umfasste nämlich: im Jahre 1900*) 90,000 Pud, 

gegen 118,021 Pud im Jahre 1899, 122,216 Pud im Jahre 1898, 

159,313 Pud im Jahre 1897 und 128,594 Pud im Jahre 1896. Reval 

iuiportirte im Jahre 1900 40,764 Pud gegen 63,690 Pud im Jahre 

1899, 50,187 Pud im Jahre 1898 und 49,382 Pud im Jahre 1897. — 

LTeber unsere westliche Landgrenze wurden im Jahre 1900 558,000 Pud 

eingeführt gegen 1,062,000 Pud im Jahre 1899. Von den Südhäfen 

importirten folgende namhaftere Quantitäten dieses Artikels: Odessa 
(1899: 103,000 Pud, 1900: 20,000 Pud), Nikolajew (1899: 355,000 

Pud, 1900: 235.000 Pud), Mariupol (1899: 755,000 Pud, 1900: 42,000 
Pud), Taganrog (1899: 241,000 Pud, 1900: — Pud). 

Hinsichtlich des Stahlimports hat Riga die Residenz seit dem 

Jahre 1898 überflügelt; die Einfuhr St. Petersburgs umfasste nämlich 

*) Nach Angabe des Zolldepaitcmcnts. 
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1900 — 206,000 Pud, 1899 — 703,000 Pud, 1898 — J,186,000 Pud 

und 1897 — 1,547,000 Pud. Von dem russischen Gesammtimport 
entfielen im Jahre 1900 auf St. Petersburg 18,6°/o (gegen 29,6°/o im 
Jahre 1899) und auf Riga 31,7°/o (gegen 39,1 °/o im Jahre 1899). 

Libau's Einfuhr ist von untergeordneter Bedeutung, denn sie betrug: 
1900 — 4000 Pud,*) 1899 — 8258 Pud, 1898 — 11,246 Pud, 1897 — 

23,655 Pud. Revals Bezug von Stahl ist etwas umfangreicher, er 

stellte sich im Jahre 1900 auf 31,716 Pud, gegen 34,452 Pud im Jahre 
1899, 85,938 Pud im Jahre 1898 und 111,716 Pud im Jahre 1897. 

Von den Südhäfeu ist nur Odessa, dessen Import 1899 — 170,000 Pud 

gegen 134,000 Pud im Jahre 1900 betrug, und Batum zu nennen, das 

im Jahre 1899 — 137,000 Pud und 1900 — 59,000 Pud bezog. Die 

Stahleiufuhr über die Landgrenze ist verschwindend gering. 

D e r  G u s s e i s e n -  u n d  S t a h l - I m p o r t  d e s  g a n z e n  

Russischen Reiches (mit Einschluss der Schwarzmeergrenze 

des Kaukasus und im Handel mit Finland) hat betragen: 

Gusseisen Stahl 

1896: 4,598,000 Pud 3,842,000 Pud 

1897: 6,002,000 „ 4,597,000 „ 

1898: 6,749,000 „ 3,619,000 „ 

1899: 8,339,000 „ 2,374,000 „ 

1900: 3,155,000 „ 1,106,000 „ 

Die Einfuhr dieser Artikel, die in weiter zurückliegenden Jahren 

einen sehr beträchtlichen Umfang hatte, ist neuerdings stark zurück

gegangen. Die geringsten Importziffern zeigt das Berichtsjahr: der 

Minderimport gegenüber dem Jahre 1899 beträgt bei dem Artikel Guss

eisen über 5 Millionen Pud und bei dem Artikel Stahl mehr als 

Millionen Pud. 

Russland bezieht seinen Bedarf an ausländischem Gusseisen fast 

ausschliesslich aus Grossbritanuien. Als Stahllieferanten figuriren ausser 

Grossbritannien noch Deutschland und Belgien. 

Was die Roheisenerzeugung anbelangt, so haben nach den zur 

Zeit vorliegenden, zumeist auf Schätzung beruhenden Ermittelungen alle 

im Betracht kommenden Staaten mit Ausnahme von Grossbritannien, 

im letzten Jahre ihre Production verstärkt, was aus folgender Tabelle 

ersichtlich ist: 

Vereinigte Staaten Grossbritannien Deutschland Russland Frankreich 

T o n n e n 

1890: 9,353,000 8,033,000 4,637,000 860,000 1,970,000 

1891 : 8,415,000 7,525,301 4,641,217 1,004,800 1,919,000 

1892: 9,304,000 6,817,274 4,937,461 1,072,070 2,057,000 

1893: 7.239,000 7,089,318 4.953,148 1,149,010 2,003,000 

*) Nach Angabe des Zolldepartements. 
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Vereinigte Staaten Großbritannien Deutschland Russland Frankreich 

T o n n e n 

1894: 6,575,000 7,364,745 5,559,322 1,332,740 2,077,000 

1895 : 9,597,900 8,022,006 5,788,792 1,452,420 2,005,000 

1896 : 8,761,000 8,700,220 6,360,988 1,621,100 2,333,000 

1897 : 9,807,000 8,930,086 6,889,067 1,880,410 2,472,000 

1898: 11,967,000 8,819,968 7,402,717 2,219,850 2,525,075 

1899: 13,838,634 9,305,319 8,143,132 2,703,890 2,567,388 

1900: 14,137,230 8.908,570 8,422,842 2,860,600 2,800,000 

Von den drei auf dem internationalen Markt als Lieferanten auf

tretenden Staaten hat Deutschland jahraus, jahrein seine Production 

erhöht, das Gleiche ist in den Vereinigten Staaten der Fall, nur in 

England sind die Fortschritte schwächer und unregelmässig. Aus obigen 

Zahlen ergiebt sich, dass die Vereinigten Staaten die erste, Grossbritan

nien die zweite und Deutschland die dritte Stelle unter allen Ländern 

einnehmen. Während jedoch Deutschland die dritte Stelle schon seit 

mehr als 25 Jahren behauptet, hat erst seit dem Jahre 1890 Amerika 

Grossbritannien überflügelt. Diese 3 Länder zusammen stellen über 

drei Viertel der gesammten Weltproduction an Roheisen. Am auf

fallendsten ist der gewaltige Aufschwung, den Russland in den letzten 

10 Jahren genommen hat, nämlich von 860,000 Tonnen auf fast 

2,9 Mill. Tonnen, mit welchem Quantum es Frankreich überflügelt hat 

und nunmehr unmittelbar hinter Deutschland an die vierte Stelle der 

Eisen erzeuget)den Länder hinauf gerückt ist. In der relativen Zunahme 

seiner Roheisenproduction steht Russland sogar an erster Stelle noch 

vor Amerika. Die rapidesten Fortschritte haben der Eisenindustrie 

Russlands die letzten 5 Jahre gebracht. In diesem Zeitraum wurden 

in Südrussland nicht weniger als 40 neue Eisenwerke errichtet, während 

die vier vor dieser Zeit im Betriebe befindlichen Werke die Anzahl 

ihrer Hochöfen verdoppelten. Von der Gesammtproduction der russi

schen Fabriken, die im Jahre 1900 auf ca. 174 Mill. Pud, gegen 

163,195,811 Pud im Vorjahre geschätzt wird, haben die südrussischen 

Werke allein 91.385,838 Pud geliefert, während die Uraler Fabriken 

49,044,698 Pud erzeugten. Die Eisengiessereien in Polen sowie im 

mittleren Russland müssten infolge Kohlenmangels ihre Production ein

schränken (sie erzeugten im Jahre 1900 — 16,3 resp. 14,8 Mill. Pud). 

Die russischen Fabriken können bereits jetzt mehr produciren, als das 

Land zu consumiren vermag. Dieses hat naturgemäss eine Concurrenz 

der Fabrikanten und einen Rückgang in den Preisen zur Folge, der im 
abgelaufenen Jahre stark zu Tage getreten ist. 

Von den übrigen Ländern producirte Oesterreich-Ungarn im Jahre 
1900 1,3 Millionen Tonnen, Belgien 1,1 Mill. Tonnen und Schweden, 

das übrigens stetig vorwärts schreitet, 600,000 Tonnen. Rechnet man 
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auf alle anderen Länder der Welt ca. 500,000 Tonnen, so ergiebt sich 

die Weltproduction des verflossenen Jahres mit etwas über 40 Millionen 
Tonnen. 

Hinsichtlich der Ausfuhr von Roheisen steht Grossbritannien an 

der Spitze, es folgt dann Amerika, endlich Deutschland. 

Beim Rückblick auf das letztjährige Roheisengeschäft in Gross-
britannun ist zu constatiren, dass während der ersten drei Monate 

des Jahres die Besserung in den Preisen, welche in den Jahren 1898 

und 1899 zu verzeichnen war, weitere Fortschritte machte. Im April 

erreichten die Preise ihren höchsten Stand; sie waren nämlich für 

schottisches Roheisen bis auf 76 s gestiegen, gingen dann aber rasch 

bis auf 63 s 6 d zu Beginn des Juni zurück. Dieser Rückgang war 

eine Folge des Zusammenbruchs in Amerika, wo die Preise ganz ausser

ordentlich in die Höhe getrieben waren und man die Herstellung von 

Roheisen weit über deu tatsächlichen Bedarf gefördert hatte ; infolge 

dessen gingen die Preise in sehr kurzer Zeit um 10 bis 15 Dollars 

per Ton zurück. Nach diesem Preisfall trat wieder eine Aufbesserung ein. 

In Grossbritannien machte sich die Reaction infolge der hohen Kohlen

preise weit langsamer geltend, auch trugen zu dieser Verlangsamung der 

rückläufigen Bewegung specuTative Manipulationen am Gla«gower Roh

eisenmarkt bei, die den Zweck hatten, die Preise zu stützen. Trotzdem 

war auch am britischen Eisenmarkte schliesslich eine recht ansehnliche 

Wertheinbusse zu verzeichnen, so dass die Preise für schottisches Roheisen 

nach einem Höchstbetrage von 76 s im April um die Jahreswende auf 

55 s zurückgegangen waren. Auch alle übrigen Eisenwaaren hatten 

entsprechende Rückgänge in den Preisen zu verzeichnen. 

R i g a s  M a s c h i n e n i m p o r t * )  h a t  b e t r a g e n  :  

1871—1875 

Industrielle, land-
wirthschaftlicheu. 

and. Maschinen 
Pud 

158,392 

Maschinen
teile 

Pud 
24,564 

Zusammen 

Pud 
182,956 

1876-1880 395,450 65,514 460,964 

1881—1885 645,613 25,142 670,755 

1886—1890 : 261,820 13,806 275,626 

1891—1895 565,993 19,089 585,082 

1896 : 425,723 196,09972 621,82272 

1897 : 427,45172 317,410 744,86172 

1898 : 776,610!/2 441,463 1,218,07372 

1899 : 1,045,46072 723,6727a 1,769,133 

1900 : 510,03872 605,2787a 1,115,317 

1896—1900 637,057 456,785 1,093,842 

*) mit Einschluss der im Durchfrachtverkehr über Riga beförderten Maschinen. 
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Unser Maschinenimport ist in den letzten 30 Jahren ausserordentlich 

gewachsen. Die höchsten Einfuhrziffern weisen die Jahre 1898 und 1899 

auf, und zwar entfallt die Zunahme auf industrielle Maschinen, die zur 

Befriedigung der Bedürfnisse der in jenen beiden Jahren ganz besonders 

erstarkten Fabrikindustrie in grösserem Umfange bezogen werden 

müssten. Die Einfuhr landwirtschaftlicher Maschinen nimmt dahingegen 

nicht nur nicht zu, sondern sie ist sogar zurückgegangen. Es werden 

neuerdings hauptsächlich nur die complicirteren landwirtschaftlichen 

Maschinen aus dem Auslände eingeführt, während der Import der ein

fachen in der Landwirtschaft Verwendung findenden Maschinen und 

Geräte, die unter dem Schutze der recht hohen Zölle in immer 

stärkerem Maasse im Inlande hergestellt werden, eine beträchtliche 

Minderung erfahren hat. Der Import von Maschinen nach Riga, der 

im Jahre 1899 einen noch nicht erreichten Umfang aufwies, hat im 

Jahre 1900, in welchem die Gründungstätigkeit aufgehört hatte, 

erheblich abgenommen und zwar um über 650,000 Pud. Auch im 

Jahre 1898 wurden ca. 100,000 Pud mehr eingeführt, als im Berichts

jahre, das jedoch allen übrigen Vorjahren weit überlegen ist. 

Während für uns früher als Lieferant für Maschinen fast aus

schliesslich Grossbritannien in Betracht kam, ist neuerdings Deutschland 

immer mehr in den Vordergrund getreten, so dass letzteres jetzt 

hinsichtlich unserer Versorgung mit Maschinen nicht mehr weit hinter 

Grossbritannien zurücksteht. Die nach Riga gelangenden landwirt

schaftlichen Maschinen sind grösstenteils deutschen Ursprungs; auch 

aus Schweden stammt ein erhebliches Quantum, während Grossbritannien 

hier erst die dritte Stelle einnimmt. 

Der Maschinenimport St. Petersburgs, der bis zum Jahre 1898 

etwas grösser war als der Rigaer, ist von letzterem in den beiden 

letzten Jahren überflügelt worden. Er umfasste nämlich 1900 — 

1,032,000 Pud, 1899 — 1,567,000 Pud, 1898 - 1,257,000 Pud und 

1897 — 787,000 Pud. An der Einfuhr des ganzen Reiches partieipirte 

Riga im Jahre 1900 mit 13 °/o (gegen 15 °/o im Jahre 1899), St. Peters

burg dagegeu mit 12 °/o (gegen 13,3 °/o im Jahre 1899). 

Revals Maschinenimport umfasste : 1900 — 776,671 Pud, 1899 — 

903,372 Pud, 1898 — 709,990 Pud, 1897 — 479,075 Pud, während 

der Import noch im Jahre 1892 nur 150,759 Pud betrug. 

Die kleinste Maschineneinfuhr unter den Ostseehäfen weist Libau 

auf; es gingen über diesen Hafen an landwirtschaftlichen Maschinen 
im Jahre 1900 — 163,674 Pud, gegen 109,658 Pud im Jahre 1899, 

48,912 Pud im Jahre 1898 und 18,600 Pud im Jahre 1897 und von 

anderen Maschinen, Apparaten und deren Theilen : 323,134 Pud, gegen 

270,101 Pud im Jahre 1899, 227,361 Pud im Jahre 1898 und 
204,107 Pud im Jahre 1897. 
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Der Bezug deutscher Maschinen (industrielle Maschinen jeder Art, 
ferner landwirtschaftliche Maschinen, Locomobilen, sowie Theile von 
Maschinen und Apparaten) über die Landgrenze ist recht beträchtlich : 
1900 — 3,557,000 Pud, 1899 — 4,957,000 Pud, 1898 — 3,691,000 Pud, 
1897 — 2,710,000 Pud und 1896 — 2,448,000 Pud. 

Von den Südhäfen importirten im Jahre 1900: Odessa 276,000 Pud 
(gegen 410,000 Pud im Jahre 1899), Mariupol 86,000 Pud (gegen 
207,000 Pud im Jahre 1899), Noworossiisk 86,000 Pud (1899: 114,000 

Pud) und Batum 170,000 Pud (1899 : 185,000 Pud). 

I n ' s  g a n z e  E u r o p ä i s c h e  R u s s l a n d  g e l a n g t e n  i n  d e n  

letzten 5 Jahren nach der officiellen Statistik: 

1896: 7,876,000 Pud 

1897 : 7,105,000 „ 

1898 : 9,881,000 „ 

1899 : 11,773,000 „ 

1900 : 8,620,000 „ 

Der Minderexport des Berichtsjahres gegenüber dem Jahre 1899 
beträgt demnach über 3,1 Mill. Pud und gegenüber dem Jahre 1898 
mehr als 1,2 Mill. Pud. Voq den im Jahre 1900 bezogenen Quantitäten 

waren nur 1,523,000 Pud landwirthschaftliche Maschinen. 

Russlands Hauptbezugsquelle für Maschinen ist Deutschland, das 
in Russland im Jahre 1900 — 450,083 Doppelcentner oder 19,1 °/o 

seiner Totalausfuhr absetzte, gegen 625,141 Doppelcentner oder 28^4 °/° 

im Jahre 1899. Der Werth der nach Russland gelangten deutschen 

Maschinen bezifferte sich nach russischen Daten auf über 36 Millionen Rbl. 

gegen 49 Mill. Rbl. im Jahre 1899. Aus Grossbritanuien kamen nach 

Russland im Jahre 1900 über 2,3 Mill. Pud im Werthe von 21 Mill. Rbl. 

gegen 3,1 Mill. Pud im Werthe von 28,7 Mill. Rbl. im Jahre 1899. 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Frankreich, Oesterreich-

Ungarn und Belgien sind von weit geringerer Bedeutung. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  E i s e n b a h n s c h i e n e n  u n d  a n d e r e n  

Eisenbahnmaterialicn betrug : 

Schienen 
Eisenbahn-
materialien 

1866—1870 : 1,999,962 Pud 626,190 Pud 

1871—1875 : 1,854,644 » 400,940 „ 

1876—1880 : 1,717,901 jj 295,814 

1881—1885 : 120,924 n 
52,784 

1886 : 18,884 » 22,243 

1887 : 892 7) 45,303 „ 

1888 : 350 V 1,432 „ 
1889 : 349 n 4,879 „ 

1890: 185 
5? 6,931 

1886—1890 : 4,132 » 16,158 „ 
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Schienen Eisenbahn-
materialien 

1891 : 278 Pud 272 Pud 

1892 : 1,407 7) 3172 r> 

1893 : 189,248 r> 5,26272 
1894 : 24,89572 » 111,301 » 

1895 : 284,16572 14,4447a 
1891—1895 : 99,999 f) 26,208 

1896 : 33,94572 W 13,9057a 55 
1897 : 21,40372 V 57,66472 w 
1898 : 46,864 V 23,122 r> 

1899 : 60,265 n 37,53772 
1900 : 11,908 n 10,718 5? 

1896—1900 : 34,877 28,589 97 

Die Einfuhr dieser Artikel ist seit dem Jahre 1880 derart zurück

gegangen, dass sie kaum noch nennenswerth ist. Nur hin und wieder 
sind im Laufe dieser Zeitperiode etwas grössere Quantitäten importirt 

worden. Da die Leistungsfähigkeit der russischen Schienenwalzwerke 

heutzutage eine so grosse ist, dass der ganze inländische Bedarf von 

den heimischen Werken gedeckt werden kann, dürfte dieser Artikel 

bald aus der Einfuhrstatistik verschwinden. Dasselbe gilt auch für die 

anderen Eisenbahnmaterialien. 

In's ganze Russische Reich gelangten im Jahre 1900 an Eisen- und 

Stahlschienen 304,000 Pud gegen 746,000 Pud im Jahre 1899 und 

912,000 Pud im Jahre 1898, während über Riga allein im Jahrfünft 

1866—1870 durchschnittlich rund 2 Millionen Pud und im Jahrfünft 

1871—1875 1,8 Mill. Pud eingeführt wurden. Ueber die Landgrenze 

wurden an Stahlschienen im Jahre 1900 nur 25,000 Pud bezogen gegen 

80,000 Pud im Jahre 1899, 394,000 Pud im Jahre 1898, 310,000 Pud 
im Jahre 1897 und 327,000 Pud im Jahre 1896. 

R i g a ' s  B a u m w o l l e i m p o r t * )  u m f a s s t e :  

1886-1890: 145,483 Pud durchschnittlich 

1891: 114,46272 „ 

1892: 117,35072 „ 

1893: 230,12172 „ 
1894: 173,704 „ 

1895: 171,014 „ 

1891—1895 : 161,451 „ durchschnittlich 

*) Mit Einschluss der im Durch Frachtverkehr über unseren Hafen gegangenen 
Quantitäten. 
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1896: 233.71472 Pud 

1897: 134,78672 „ 
1898: 388,138 

1899: 532,98572 „ 
1900: 298,84072 „ 

1896—1900: 317.693 „ durchschnittlich 
Uuser Import, ist demnach im Berichtsjahre bedeutend zurück

gegangen. Im Vergleich mit dem Jahre 1899, das freilich die höchste 

bisher erreichte Importziffer aufweist, ist im jüngstverflossenen Jahre 

eine Aboahme von 234,000 l'ud zu verzeichnen. Auf diesen Rückgang 

dürfte, neben anderen Gründen (hohe Preise und beschränktes Angebot 

infolge von Missernten) auch die im zweiten Halbjahr erfolgte Zoll

erhöhung nicht ohne Einfluss gewesen sein. Auch im Jahre 1898 war 

unser Bezug von Baumwolle grösser als im Jahre 1900, während alle 

anderen Vorjahre hinter dem Berichtsjahre zurückstehen und zwar 

vielfach in ganz beträchtlichem Maasse. Die seit dem Jahre 1898 

bemerkbare Zunahme in unserem Baumwolleimport ist auf die Aus

dehnung unserer localen Baumwolleindustrie zurückzuführen. Reval 

nimmt nach wie vor und zwar in neuerer Zeit in noch stärkerem f 
Maasse als früher den Löwenantheil des Transitverkehrs der für das 

Reichsinnere, vornehmlich den Moskauer Fabrikrayon, bestimmten 

ausserordentlich umfangreichen Baumwollequantitäten in Anspruch; es 

gingen über diesen Hafen : 
1890: 3,667,709 Pud 

1891 : 2,241,346 „ 

1892: 1,967,270 „ 
1893: 1,343,662 ,, 

1894: 2,709,528 „ 

1895: 1,841,521 „ 

1896: 2,764,528 „ 

1897 : 2,976,216 „ 

1898: 3,658,102 „ 

1899: 2,948,642 „ 

1900: 3,234,561 „ 

Der Import des Berichtsjahres wird demnach nur von zwei, in 

der vorausgeschickten Tabelle angeführten Vorjahren, nämlich von 1898 

und 1899 übertroffen und zwar um 424,000 resp. 433,000 Pud. 

Libau betreibt seit 1889 keinen selbstständigen Baumwollhandel. 

Sein Import trägt den Character der Zufälligkeit und ist nur durch die 

Eisfreiheit seines Hafens bedingt. Dieses wird durch folgende Tabelle 

illustrirt: 
1889: 1,369,832 Pud 

1890: 556,030 „ 

1891: 546,294 „ 
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1892: 522,658 Pud 

1893: • 720,281 

1894: 342,133 y) 

1895: 64,239 r> 

1896: 643 n 

1897: 156,073 55 

1898: 454 55 

1899: 31,468 r> 

1900: 219,552 55 

Dank der verhältnissmässig lange anhaltenden Sperrung der 

anderen Ostseehäfen durch Eis hat sich der Import des Libaner Hafens 

im Jahre 1900 nicht unwesentlich verstärkt. 
Ueber St. Petersburg gehen neuerdings nächst Reval die grössten 

Quantitäten dieses Artikels, während früher Odessa von grösserer 

Bedeutung war. Der Import der Residenz umfasste nämlich : 1900 — 

2,018,000 Pud gegen 1,980,000 Pud im Jahre 1899, 2,220,000 Pud 

im Jahre 1898 und 1,502,000 Pud im Jahre 1897. Odessa importirte 

dagegen: 1900 — 1,128,000 Pud gegen 1,533,000 Pud im Jahre 1899, 

2,861 000 Pud im Jahre 1898 und 2,396,000 Pud im Jahre 1897. 

Von den übrigen Häfen ist, noch Narwa zu erwähnen, wTohin im 

Jahre 1900 — 692,000 Pud gegen 556,000 Pud im Jahre 1899 

gelangten. 

Ferner gehen über unsere westeuropäische Landgrenze, vornehmlich 

über Alexaudrowo. sowie über die asiatische Grenze (Baku, Astrachan, 

Aschabad) erhebliche Posten ausländischer Baumwolle und zwar über 

erstere im Jahre 1900 : 1,630,000 Pud gegen 1,836,000 Pud im Jahre 

1899 und über letztere im Jahre 1900 — 999,000 Pud gegen 934,000 

Pud im Jahre 1899. 

Die directe Einfuhr amerikanischer Baumwolle in die Ostseehäfen 

hat in den letzten Jahren fast ganz aufgehört, so dass wir diesen Artikel 

neuerdings beinahe ausschliesslich durch Vermittelung Deutschlands und 

Grossbritanniens erhalten. Der Import egyptischer Baumwolle nach 

Russland nimmt seinen Weg über Odessa, sowie über die westliche 
Landgrenze. 

R u s s l a n d s  G e s a m m t i m  p  o r t  v o n  B a u m w o l l e  ( ü b e r  d i e  

europäische Grenze mit Einschluss Finlands, der Schwarzmeerhäfen 

des Kaukasus, sowie über die asiatische Grenze) gestaltete sich nach 

dem „OÖ3opT> Birfeumeft ToproBJiii Pocciii" in den letzten 5 Jahren 
folgendermaassen : 

1896 : 9,239,000 Pud 

1897 : 9,959,000 „ 

1898: 12,074,000 „ 

1899: 10,224,000 „ 

1900: 10,284,000 „ 
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In den beiden letzten Jahren hat sich der Import, demnach auf der 
gleichen Höhe gehalten. Dem Jahre 1898 gegenüber weist das Berichts
jahr jedoch einen Minderimport, von ca. 1.8 Mill. Pud auf. 

Nur einen Theil seines grossen Bedarfs an Baumwolle (ca. 15 Mill. 
Pud) kann Russland vorläufig aus den Plantagen seiner eigenen central-
asiatischen Besitzungen decken, für den weitaus grössten Theil derselben 

ist es aber noch immer, wie aus der Importstatistik hervorgeht, auf 

den Bezug des amerikanischen und egyplischeu Products angewiesen, 

dessen durch die Höhe der Zollgebühren beeinflusse Preise daher auch 

maassgebend sind für diejenigen Preise, zu denen das einheimische Pro-

duct auf den russischen Märkten geliefert wird. Die im Berichtsjahre 

erfolgte bedeutende Zollerhöhung (von 3 Rbl. 15 Kop. auf 4 Rbl. 15Kop. 

pro Pud) hat daher eine ausserordentlich günstige Lage für die ein

heimischen Baumwollproducenten in Mittelasien geschaffen, zumal die 

letztjährige Ernte dort reichlicher ausgefallen ist, als in irgend einem 

Vorjahre. Nach officiellen Daten wird nämlich die Ernte an reiner 

Baumwollfaser nach vorläufiger Berechnung auf 7,121,700 Pud gegen 

5,029,300 Pud im Jahre 1899 angegeben, was sowohl auf die Vergrösse-

rung des Anbauareals, als auf einen höheren durchschnittlichen Ertrag 

zurückzuführen ist. Infolge dessen weist auch der Versand von Baum

wolle von den Stationen der centralasiatischen Eisenbahnen nach 

Krassnowodsk im Jahre 1900 eine beträchtliche Steigerung auf, nämlich 

6,467,567 Pud, gegen 4,056,698 Pud im Jahre 1899. 

Ueber das Baumwollegeschäft im Jahre 1900 ist den auf Veran

lassung der Hamburger Handelskammer herausgegebenen „Sachverständigen 

Berichten" Folgendes zu entnehmen : 
Dieser Artikel, welcher bereits im Jahre 1899 eine Steigerung von 

ca. 40 °/o erfahren hatte, erfreute sich auch während des nun be

endigten Jahres einer dauernd grossen Nachfrage, wobei sich Preise 

abermals ganz bedeutend erhöhten. Das Angebot war nicht im Ent

ferntesten im Stande, der starken Nachfrage gegenüber zu genügen, so 

dass zum Herbst, bei Schluss der Saison, eine wirkliche Hungersnoth 

in Baumwolle bestand und die verschiedenen Märkte in einen Zustand 

versetzte, wie solcher seit Beendigung des amerikanischen Bürgerkrieges 

nicht erlebt worden war. Die 1899/1900-er amerikanische Ernte be

stätigte in der That durch ihr Ergebniss die niedrigsten Schätzungen, 

wozu noch das beinahe gänzliche Fehlen ostindischer Baumwolle kam, 

wo ebenfalls eine Missernte, wie seit langem nicht stattgefunden hatte. 

Am schlechtesten versorgt zeigte sich der Liverpooler Markt, der durch 

das System, jeden folgenden Monat mit einem Deport, und theilweise 

einem bedeutenden, gegen den vorhergehenden Monat zu handeln, ver

hinderte, dass genügende Importen ihren Weg nach Liverpool fanden. 

Die Vorräthe schrumpften dadurch im September de»artig zusammen, 

dass sich ein natürlicher corner bildete und middling bis auf 73/s d, 
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der September-Termin sogar auf' 715/32 d gelrieben wurde, während hier 

der Preis für middling auf ca. 65 Pf. stieg. 

Die kühnsten Erwartungen der Haussiers waren somit weit über

treffen worden, denn an eine derartige Steigerung hatte während der 

Saison thatsächlich kein Mensch gedacht, mindestens hatte Niemand, 

wenn er wirklich solche Meinung gehegt hatte, gewagt, dieselbe vorher 

zu äussern. Diese directen Hungersnothpreise konnten sich natürlich, 

sobald neue Waare herankam, nicht behaupten und der Markt blieb denn 

auch während des ganzen Monats October rückgängig, bis middling 

americ. auf 49y2 Pf. angekommen war. Dann trat theilweisc als natur-

gemässe Reaktion auf den voraufgegangenen scharfen Rückgang, theil-

weise in Folge von Berichten über starken Frost in den Baumwollstaaten, 

welcher dem Nachwuchs der Pflanzen geschadet haben sollte, eine 

kräftige Aufwärtsbewegung von 4 Pf. ein. welche den ganzen November 

und theilweise auch noch den December hindurch anhielt Seitdem ist 

der Markt schwankend gewesen, ging aber nicht wieder auf die 

niedrigsten Preise, welche am Ende October bis Anfang November 

bestanden, zurück, sondern middling behauptete sich stets um 
51 — 52 Pf. herum. 

Auch in Russland hatten die Märkte die gleichen Preisschwankungen 

wie die ausländischen Märkte zu verzeichnen. Im Mai war die Lage 

der Fabrikanten, besonders der des Lodzer Rayons, eine sehr schwierige; 

viele stellten ihre Zahlungen ein, andere mussten ihre Production 

reduciren. Auch im Moskauer Fabrikrayon war die Situation, namentlich 
im Herbst, eine kritische. 

R i g a s  F  a  r  b  e  h  o  

1888 

1889 

1890 

1886-1890 

1891 
1892 

1893 

1894 

1895 

1891—1895 

1896 
1897 

1898 
1899 

1900 

1896—1900 

z i m p o r t hat betragen : 

1,055,820^2 Pud 

628,785 „ 

953,210 „ 
874,653 

1,084,699 

573,438 

743,91672 „ 
1,114,65472 „ 

979,21672 » 
899,185 

1,055,84672 „ 
828,9467a 
979,802 
659,140 

1,691,855 
1,043.118 

u. 11,475 Stück 
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Die Einfuhr von Farbehölzern in Scheiten, Blöcken etc. hat im 
Berichtsjahre eine ganz ausserordentliche Höhe erreicht; es sind über 
eine Million Pud mehr eingeführt worden, als im Jahre 1899. Auch 

alle andeien Voijahre stehen weit hinter dem jüng'stverflossenen Jahre 
hinsichtlich des Bezuges dieses Artikels zurück und sogar in den bisher 
besten Jahren 1888, 1891, 1894 und 1896 sind mehr als 500,000 resp. 

600,000 Pud weniger importirt worden, als im Berichtsjahre. Die 

Steigerung im Import dieses Rohmaterials ist durch die starke Ent
wicklung unserer Farbeholzextract-Industrie bedingt. 

Der Import St. Petersburgs ist nicht so bedeutend, wie der Rigas, 
die Residenz bezog nämlich iu den letzten Jahren ca. 800,000 Pud. 

Libaus Import ist viel weniger umfangreich und zwar ist er seit dem 

Jahre 1897 erheblich zurückgegangen; während nämlich in den Quin-
quennien 1886—1890 und 1891—1895 rund 400,000 Pud durchschnittlich 
im Jahre und im Jahre 1896 über 375,000 Pud nach Libau gelangten, 

wurden im Jahre 1897 nur 6000 Pud, im Jahre 1898 — 36,000 Pud, 

im Jahre 18J9 — 212,520 Pud und 1900 — 204,832 Pud bezogen. 

Neuerdings ist also wieder eine Besserung zu vermerken. Revals Einfuhr 

von Farbeholz beträgt gegen 20,000 Pud jährlich (1900: 17,858 Pud). 

Die hierher gelangenden Quantitäten Farbehölzer stammen fast 

durchweg aus Amerika, von wo wir sie theils direct, theils durch Yer-

mittelung Deutschlands nnd Frankreichs beziehen. 

R  u  s  s  1  a  n  d  s  I m p o r t  v o n  F  a  r  b  e  h  o  1  z  i n  S c h e i t e n  

und Blöcken, sowie von Quercitron und von anderen nicht besonders 

benannten vegetabilischen Farbstoffen hat nach Angabe unseres Zoll

departements betragen : 
1898: 2,739,000 Pud 

1899: 2,551,000 „ 

1900: 2,293,000 „ 

In dem Bezug dieses Artikels ist demnach in den letzten Jahren <D 
eine Abnahme zu vermerken. 

Das Geschäft in Farbhölzern versprach, wie in den „Sachver

ständigen Berichten", die von der Hamburger Handelskammer heraus

gegeben werden, ausgeführt wird, am Anfange des Jahres recht lebhaft 

zu werden und war auch die Kauflust in den ersten Monaten befriedigend, 

da die Textil-Industrie gut beschäftigt war. Allmählich trat aber eine 

ruhigere Periode ein und das Jahr schloss bei sehr stillem Geschäft, ö 
Besonders hinderlich auf den Geschäftsgang wirkten die chinesischen 
Wirren, sowie die ungünstige Geschäftslage in den verschiedeneu Staaten 

Süd- und Mittel-Amerikas in Folge der dortigen schlechten Geldver-

hältnisse, wodurch der Textilbranche nur ein bescheidener Export 

möglich war, welcher zeitweilig ganz lahmgelegt wurde. 
Der Import von Blauholz war in 1900 für den Hamburger Platz 

etwas grösser als in den letzten Jahren. In Folge der schlechteren 
8 
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Geschäftslage im zweiten Halbjahr und des dadurch hervorgerufenen 

schleppenden Abzuges häuften sich die Vorräthe stark an. und begann 

das neue Jahr daher mit sehr grossen Lägern in der zweiten Hand. 

Ks ist dem Farbholzhandel nur zu wünschen, dass keine solche Hausse

bewegung, wie sie in 1900 in einigen Sorten stattfand, wieder eintreten 

möge, denn hohe Preise treiben die treuen Abnehmer von Blauholz nur 

noch eher in die Arme der Industrie der künstlichen Farben, welche 

schon jetzt alL möglichen Anstrengungen macht, um die Consumenten 

für die Anilin- und Alizarinfarben zu gewinnen. Nicht zu hohe Preise 

weiden aber dem Handel in Blauhölzern nur förderlich sein und allein 

dadurch den künstlichen Farben die Spitze bieten können. 

Gelbholz hatte im verflossenen Jahr nur eine sehr bescheidene 

Rolle gespielt, da im Allgemeinen nur sehr weniji Nachfrage nach 

dieser Sorte war. Die Preise waren trotz der kleineren Zufuhren zum 

grössten Theil des Jahres weichend, nur hin und wieder, auf Grund von 

wirklicher Bedarfsfrage, wurden vom Consum für einige Sorten etwas 

höhere Preise bewilligt. Erst in der letzten Zeit zeigte sich für einige 

Sorten bessere Meinung, und konnten sich daher bei ruhigem Geschäft 
die Preise etwas befestigen. 

D i e  E i n f u h r  v o n  R e i s  n a c h  R i g a  h a t  b e t r a g e n  :  

1881-1885 : : 73,785 Pud 
1886: 38,459y2 

1887 : 10,74572 » 
1888: 12,753V2 n 

1889 : 10,037 n 

1890 : 16,30672 » 
1886-1890: 17,660 n 

1891 : 18,731 1) 
1892 : 15,890 r> 

1893 : 14,14772 T) 

1894: 34,14772 » 
1895 : 27,064 n 

1891—1895 : 21,996 H 
1896 : 27,89372 »• 

1897 : 29,47472 n 

1898: 22,50772 r> 

1899 : 75,215 n 

1900 : 197,207 » 
1896—1900: 70,459 

Unser Reisimport, der schon im Jahre 1899 bedeutend gestiegen 

war, weist im Berichtsjahre eine weitere und zwar überaus starke Zu
nahme auf. Während die Einfuhr dieses Artikels in den Jahren 1895—1898 

einige 20,000 Pud jährlich umfasste, stellte sie sich im Jahre 1899 auf 
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über 75,000 Pud und Im Jahre 1900 gar auf mehr als 197,000 Pud. 
Es sind demnach im Jahre 1900 — 122,000 Pud mehr als im Jahre 1899 
und in diesem wiederum 53,000 Pud mehr als im Jahre 1898 nach 
Riga gelangt. Der Grund der starken Importsteigerung ist darin zu 
suchen, dass wir die billigen Sorten Reis, die wir früher aus Baku be

zogen, in letzter Zeit, und zwar namentlich im Berichtsjahre, zum weit

aus grossten Theile aus dem Auslande importiren mussten, da die 

Bakuer Reisfabriken wegen des seitens der persischen Regierung decre-

tirten Reisausfuhrverbots infolge ungenügender Versorgung mit dem 

ihnen notwendigen Rohmaterial, die Nachfrage nicht zu decken ver

mochten. Zu Beginn des laufenden Jahres lenkte das Reisgeschäft wieder 

in seine früheren normalen Bahnen ein und der Import aus dem Auslande, 

von wo nur die theueren Sorten bezogen werden, ging wieder auf sein 

bisheriges Niveau herab, da die Bakuer Fabriken infolge Aufhebung des 

persischen Ausfuhrverbots ihre Production wieder in ihrem alten Umfange 

aufzunehmen im Stande waren. Aber bereits im April verbot die 

persische Regierung im Hinblick auf die durch Dürre stark geschädigten 

Reisplantagen, wieder die Ausfuhr von Heis. 

Fast das ganze zu uns aus dem Auslande gelangende Quantum 

Reis beziehen wir durch Vermittelung Deutschlands (Bremen und 

Hamburg). Auch für das ganze russische Reich stellt den Haupt

lieferanten dieses Artikels Deutschland dar. 

Auch alle anderen Ostseehäfen haben ihren Bezug von ausländi

schem Reis im Berichtsjahre bedeutend verstärkt. Reval importirte 
101,682 Pud im Jahre 1900 gegen 13,565 Pud im Jahre 1899, 6,098 

Pud im Jahre 1898, 6,862 Pud im Jahre 1897 und 5,675 Pud im Jahre 

1896. Libaus Einfuhr umfasste: 1900 81,211 Pud, 1899 — 21,224 

Pud, 1898 - 11,802 Pud, 1897 — 10,407 Pud. 

Die Daten für den Import St. Petersburgs in den letzten 3 Jahien 

sind zur Zeit noch nicht erhältlich. 

D e r  R e i s i m p o r t  R u s s l a n d s  ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  u n d  

asiatische Grenze gestaltete sich nach Angabe des Zolldepartements 

folgendermaassen : 

Wie aus vorstehenden Tabellen ersichtlich, hat mit der Abnahme 

des Imports über die asiatische Grenze die Einfuhr über die europäische 

Grenze zugenommen. Der Import über die europäische Grenze ist seit 

dem Jahre 1898 um fast 1,2 Mill. Pud gestiegen und der Import über 

die asiatische Grenze um über 1,6 Mill. Pud gefallen. Die Ursachen 

über die 
europäische Grenze 

über die 
asiatische Grenze 

1898: 210,000 Pud 

1899: 424,000 „ 
1900: 1,400,000 „ 

3,083,000 Pud 

2,712,000 „ 

1,413,000 „ 

8* 
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dieser Erscheinung haben wir weiter oben bei Betrachtung' des letzt

jährigen Rigaschen Reisgeschäfts darzulegen versucht. 

Das Geschäft in geschältem Reis gestaltete sich, wie es in den 

auf Veranlassung der Hamburger Handelskammer herausgegebenen 

,.Sachverständigen Berichten" pro 1900 heisst, in der ersten Hälfte 

gegen alle Erwartung unbefriedigend. Die ersten Zufuhren aus der 

neuen Ernte, welche in der Regel einen lebhafteren Handel mit sich 

bringen, fanden nur geringes Interesse, grösstenteils wohl durch die 

Ende 1899 gemachten grösseren Abschlüsse auf Frühjahrs-Lieferung 

veranlasst. Ueberdem waren auch durch die im November/December 

v. .T. noch hereingekommenen Ankünfte unsere Vorräthe recht gross, so 

dass dieselben bei dem schleppenden Absatz, sowohl nach dem Inlande, 

als auch für Export, sich nur langsam verminderten. Auch selbst die 

günstige Statistik, welche anhaltend kleinere Verschiffungen nach 

Europa meldete, änderte nichts daran. Das Geschäft blieb unlustig 

während des ganzen Jahres mit einer kurzen Unterbrechung im Juni 
und am Schlüsse des Jahres. Die Preise für Rangoon und Bassein., bei 

Eintreffen der neuen Ernte mit M. 9.25 für O-Siebung einsetzend, waren 

bis Mitte des Jahres auf M. 8.75 zurückgegangen. Dann trat eine 

bessere Stimmung bei grösserer Kauflust auf, welche indess, da der 

Abzug ungenügend blieb, bald wieder erlahmte. Da die Ankünfte in 

der zweiten Hälfte des Jahres klein blieben, trat ein Rückgang der 

Preise nicht ein und das Lager konnte sich zu den bestehenden Noti-

rungen, wenn auch langsam, verkleinern. 

Die Ankünfte von Saigon fanden stets einen recht günstigen 

Markt ausschliesslich für Export und wurden vielfach schon schwimmend 

in geschälter Waare gehandelt. Die Preise, welche anfangs etwas unter 

M. 8.— einsetzten, gingen später auf ca. M. 8.25, auf welchem Stande 

sich dieselben bei fast gänzlich geräumten Vorräthen in erster Hand 

gehalten haben. 

Für Bruchsorten bestand während des ganzen Jahres gute Frage: 

zu einem grösseren Angebot davon ist es nicht gekommen , da belang

reiche Abschlüsse auf successive Lieferung gemacht waren. Preise, 
anfangs M. 7.25, stehen heute auf M. 7.50. 

R i g a s  H e r i n g s i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  

1866—1870: 105,902 

1871—1875 : 87,794 

1876—1880: 67,114 

1881^-1885: 96,951 

1886-1890: 70,130 

Tonnen 

n 

n 

» 

>?' 
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1891 : 70,276Y2 Tonnen 
1892 : 99,206 
1893 : 125,35674 r> 

1894 : 81,737*732 „*) 
1895 : 82,6023/4 „2

) 
1891—1895: 91,836 » 

1896 : 82,07079 3) V J 

1897 : 57,74579 » 
1898: 103,13513/is 
1899 : 74,72279 JJ 

1900 : 87,872 4) 
5? J 

Der Import war somit ca. 13.000 Tonnen grösser als im Jahre 

1899, was darauf zurückzuführen ist, dass der Fang, sowohl in Nor

wegen als in Schottland etwas bessere Resultate geliefert hatte, 

Ein harter Schlag wurde dem Heringsgeschäft durch die nach 

Eröffnung des chinesischen Krieges im Juli decretirte Zollerhöhung 
zugefügt. Demnach haben jetzt Heringe einen Zoll von 603/4 Kop. pro 

Pud zu tragen, was in sofern von schwerwiegender Bedeutung ist, als 

dieser Artikel ein wichtiges Nahrungsmittel für die ärmeren Bevölkerungs

klassen darstellt. 

Im Allgemeinen wurde während des ganzen Frühjahrs mit fallenden 

Preisen gearbeitet und die hiesigen Läger wurden mit Verlust realisirt. 

Die Preise für Voorheringe, die mit 18 Rbl. angelegt waren, sanken 

bis auf 14 Rbl. 

Der Absatz war im vorigen Jahre ein ziemlich schleppender und 

zwar infolge der hohen Preise, die sich während des ganzen Herbstes, 

nach dem Zollaufschlag, bemerkbar machten. Einzelne Sorten, wie die 

billigen Voorheringe, werden durch den stark erhöhten Zoll derart ver

teuert, dass sie hier in Zukunft nur einen sehr beschränkten Absatz 

finden können. Der Import von norwegischen Heringen wäre wohl 

noch grösser gewesen, wenn nicht das Gros derselben so kleinfallend 

gewesen wäre, dass diese Waare für den hiesigen Markt nicht passt. 

Die Preise standen während des ganzen Herbstes hoch, und zwar: 

schottische Ostküste: Fulls 23 Rbl., Matfulls 22 Rbl., Matjes 21 Rbl., 

schottische Westküste: Medium 21 Rbl., Fulls 22 Rbl. Die Preise für 

Yarmouther Heringe stellten sich auf 19-20 Rbl., für norwegische K. K. 

auf 24 Rbl., für K. auf 19 — 22 Rbl., für M. K. auf 16—17 Rbl. und 

für M. auf 14—15 Rbl. 

l) Davon kamen über Libau 5000 Tonnen 
3) „ „ 7625 „ 

' 3) * „ 6133 „ 
4) „ „ 13000 „ 
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Das Lager in Riga betrug zum 1. Januar 1901 24,000 Tonnen, 

gegen 12,000 Tonnen zum 1. Januar 1900 und 18,200 Tonnen zum 

1. Januar 1899. ^ 
Der bedeutendste Heringsimportplatz Russlands, Libau, hat folgende 

Quantitäten bezogen: 
1890 136,88972 Tonnen 

1891 122,5413/4 W 
1892 211,580 11 
1893 240,753 11 
1894 159,079 J1 
1895 190,915 11 
1896 190,22172 n 
1897 114,91074 u 

1898 193,8377s 11 
1899 123,661 V 
1900 143,853 

Libau importirte demnach 20,000 Tonnen mehr als im Jahre 1899, 

aber 50,000 Tonnen weniger als im Jahre 1898. Der Import des 

Berichtsjahres steht überhaupt hinter dem der meisten Vorjahre zurück. 

Nach Libau kommen meistens schottische und norwegische Heringe. 

Der Revaler Import umfasste: 

1890 : 172,900 Pud 

282,163 „ 1891 
1892 
1893 

1894 
1895 

1896 
1897 

1898 

1899 

1900 

243,103 

392,516 

232,879 

255,803 

88,067 

141,663 

224,634 

152,554 

241,906 

19,211 Tonnen 

31,351 

27,011 „ 
43,613 

25,875 „ 

28,24272 „ 
9,7852/o „ 

15,7407s „ 
24,959 „ 

16,95072 „ 

26,87879 „ 
Im jüngstverflossenen Jahre wurden demnach rund 10,000 Tonnen 

mehr als im Jahre 1899 bezogen. Die Hauptbezugsquelle ist hier Nor
wegen; Schottland steht erst an zweiter Stelle. 

St. Petersburgs Hauptlieferant ist dagegen seit jeher Schottland 
gewesen; der Import der Residenz umfasste: 

Total Schottische Norwegische Yarmouther 

50,46672 Tonnen 25,05472 Tonnen 20,725 Tonnen 4687 Tonnen 1900 

1899 

1898 

1897 

1896 

1895 

96,312 

150,025 

111,823 

123,071 

91,845 

61,817 

110,110 
84,737 
94,313 
78,370 

34,495 
40,025 
27,086 
28,758 
13,475 
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1894: 90,437 Tonnen 63,168 
1893: 72,334 V 52,002 
1892: 67,873 43,593 
1891: 53.181 60,094 

Total Schottischo Norwegische Yartuouthor 

Tonnen 27,260 Tonnen — Tonnen 
20,332 „ 
24,280 „ 

« 4,087 „ — „ 
Die Einfuhr des Berichtsjahres ist demnach die schwächste in der 

ganzen 10-jährigen Zeitperiode. Riga, das seit dem Jahre 1894 

hinsichtlich des Heringsiniports hinter der Residenz stand, hat im jüngst

verflossenen Jahre St. Petersburg wieder überflügelt. 

Ueber die Landgrenze gingen in den drei letzten Jahren folgende 

Quantitäten: 1900 — 2,768,000 Pud, 1899 — 2,927,000 Pud und 

1898 — 3,232,000 Pud. Einen schwunghaften Handel mit Heringen 

nach Russland betreibt Königsberg. 

D e r  I m p o r t  v o n  H e r i n g e n  ( g e s a l z e n e n  u n d  g e d ö r r t e n )  i  n '  s  

ganze Russische Reich hat nach Angabe des Zolldepartements 

betragen : 
1898: 8,638,000 Pud 

1899: 6,452,000 

1900: 6,433,000 

Der Import der beiden letzten Jahre, der sich ungefähr auf der 

gleichen Höhe gehalten hat, beträgt demnach ca. 2,2 Mill. Pud weniger 

als im Jahre 1898. Diese Abnahme ist insofern auffällig, als der Fang 

von Heringen io der Wolga stetig zurückgeht, was auf die, namentlich in 

früheren Jahren dort betriebene intensive Raubfischerei zurückzuführen ist. 

R i g a s  K o r k h o l z e i n f u h r  u m f a s s t e :  
1886 — 1890: 200,706 Pud im Durchschnitt 

1891 : 225,34972 „ 
1892: 217,907 „ 

1893: 227,549 

1894 : 275,19072 „ 

1895 : 266,1077a „ 
1891—1895: 242,421 

1896: 287,005 

1897 : 323,83172 

1898: 269,5837a 
1899: 208,922 
1900: 292,137 

1896—1900: 276,296 
Das Importquantum des Berichtsjahres ist demnach grösser als in 

allen Vorjahren, mit Ausnahme des Jahres 1897, in dem über 300,000 
Pud mehr eingeführt wurden. Die Zunahme beträgt dem Jahre 1899 

gegenüber einige 80,000 Pud. Der grösste Theil des aus dem Auslande 

bezogenen Korkholzes wird in den hiesigen Fabriken verarbeitet, deren 

Production in stetem Wachsen begriffen ist. 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 
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Nächst Riga weist unter den Ostseehäfen Libau die grösste Import

ziffer auf; die Einfuhr dieses Hafens betrug: 

1889: 60,562 Pud 

1890: 30,311 „ 

1891 : 69,916 „ 

1892 : 95,241 „ 

1893: 80,914 „ 

1894: 66,573 „ 

1895 : 118,499 „ 

1896: 123,804 „ 

1897 : 263,013 „ 

1898 : 97,241 „ 

1899 : 76,296 „ 

1900: 135,249 „ 

Im Korkholzbezuge St. Petersburgs ist eine Steigerung zu ver

merken. Während nämlich im Quinquennium 1891—1895 durchschnittlich 

nur 22,000 Pud in die Residenz eingeführt wurden, gelangten dorthin 

in den Jahren 1896 und 1897 bereits je 57,000 Pud jährlich. Für die 

drei letzten Jahre sind die Ziffern noch nicht erhältlich. 

Am geringsten ist die Revaler Einfuhr von Korkholz, sie betrug: 

1900 — 16.480 Pud gegen 20,134 Pud im Jahre 1899, 8230 Pud im 

Jahre 1898, 3401 Pud im Jahre 1897 und 7494 Pud im Jahre 1896. 

Von den übrigen Häfen des Reiches ist nur noch Odessa zu er

wähnen, wohin im Jahre 1897 *) 150,000 Pud Korkholz eingeführt 

wurden. 

Die Hauptlieferanten für diesen Artikel sind Afrika, Portugal und 

Spanien. Während in früheren Jahren das wichtigste Herkunftsland für 

das nach Riga gelangende Korkholz Portugal war (bis 90 °/o des Total
imports), nimmt jetzt Afrika diese Stelle ein. 

So bezogen wir im Jahre 1899 mehr als 2/3 unseres Gesammt

imports aus Afrika. Der Rest kommt zum grössten Theile aus Portugal. 

Spanien, das uns in früheren Jahren mit ansehnlichen Quantitäten ver

sorgt hat, ist neuerdings von den genannten beiden Ländern ganz in 
den Hintergrund gedrängt worden. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  h a t  n a c h  A n g a b e  d e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  
betragen : 

1887—1891 : 341,000 Pud 

1892—1896: 458,000 „ 

1897 : 913,000 „ 
1898: 696,000 „ 

1899: 573,000 „ 
1900: 687,000 „ 

*) Die Daten pro 1898, 1899 u. 19U0 sind noch nicht veröffentlicht. 
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Der Import dieses Artikels hat sieh demnach seit dem Jahre 1887 
bedeutend gehoben, weil Russland für die Bedürfnisse des Branntwein
monopols immer grössere Mengen Korkholz braucht. Während früher 
die russische Korkindustrie wenig ausgedehnt war und sie sich aus

schliesslich in Riga, Libau und Moskau concentrirte, ist sie neuerdings 
erheblich gewachsen und hat auch in anderen Theilen des Reiches 
Fuss gefasst (Odessa, St. Petersburg). Vom Jahre 1885 bis 1896 ist 

die Zahl der Fabriken des Reiches von 8 auf 27 gestiegen, wobei sich 

der Werth der Production von 1,2 Mill. Rbl. auf 6,4 Mill. Rbl. erhöht 

hat. Von dieser Summe entfielen auf die Gouvernements Livland und 

Kurland fast 4,3 Mill. Rbl. und auf Moskau ca. 1,4 Mill. Rbl.*) 

R i g a s  I m p o r t  v o n  H a r z  b e t r u g :  

1876—1880 : 360,308 Pud im Durchschnitt 
1881-1885 : 414.473 V) r> 
1886—1890 : 402,005 n n 

1891 : 277,384 V) 
1892 : 203,363 r) 
1893 : 204,955 

1894 : 324,460 rt 
1895 : 164,972 r) 

1891—1895 : 235,027 T) im Durchschnitt 

1896 : 278,007 

1897 : 253,019 r> 
1898 : 230,6587-2 
1899 : 161,62872 r> 
1900 : 262,68872 n 

1896—1900 : 237,200 im Durchschnitt 

Wider aller Erwarten hat sich der Import dieses Artikels im 

jüngstverflossenen Jahre nicht unerheblich gehoben. Es wurden rund 

100,000 Pud mehr eingeführt als im Jahre 1899. Früher war der 

Import jedoch noch viel umfangreicher, damals erstreckte sich nämlich 

unser Absatzgebiet für diesen Artikel bis zur Wolga, während er heut

zutage nur auf Riga und dessen nächstes Hinterland beschränkt ist. 

Die im Innern des Reiches, vornehmlich in Moskau, zum Consum 

gelangenden Quantitäten gehen jetzt hauptsächlich über St. Petersburg, 

sowie über Odessa und Königsberg. 
Der Bezug französischer Harze, die früher die erste Rolle in 

unserem Handel spielten, ist schon seit einer Reihe von Jahren sehr 

geringfügig. Dieses ist durch die in Frankreich stattgehabten Misseruten, 
sowie den stärkeren Localconsum, wodurch eine starke Preissteigerung 

herbeigeführt wurde, bedingt. Neuerdings decken wir fast unseren 

*) Vergleiche Ergebnisse der Handelsstatistik Rigas in den Jahren 1891 — 1898 

Seite -46. 



122 

ganzen Bedarf an Harzen durch Waare amerikanischer Provenienz, mit 

der das französische Product, trotz seiner besseren Qualität, nicht zu 

concurriren vermag, da die Preise für amerikanische Waare sich 

wesentlich niedriger stellen. 

Ueber das Harzgeschäft im Berichtsjahre entnehmen wir den auf 

Veranlassung der Hamburger Handelskammer herausgegebenen „Sach

verständigen Berichten", dass die zu Ende des Jahres 1899 eingetretene 

Preissteigerung beinahe während des ganzen Berichtsjahres anhielt und 

dass sich, bis auf eine kleine Abschwächung im Juli, die Preise gegen

über dem Vorjahre um ca. eine Mark aufbesserten. Zum Schluss des 

Jahres war der Markt sehr fest. 

Ueber St. Petersburg geht fast die Hälfte des ganzen russischen 

Importquantums, doch bleibt nur ein kleiner Theil in der Residenz, 

während der grössere Theil weiter in's Innere des Beiches versandt 

wird. Die Petersburger Einfuhr von Harpius, Galipot und Harz für 
Bierbrauer stellte sich im Jahre 1897 auf über 865,000 Püd. Für die 

letzten drei Jahre hat das Zolldepartement noch nicht die Daten für die 

einzelnen Häfen veröffentlicht. 

Nach Reval gelangen unbedeutende Quantitäten. Nach der dor

tigen Localstatistik wurde an Harpius, Galipot und Harz für Bierbrauer 

bezogen : 1900 — 5,702 Pud gegen 3,90172 Pud im Jahre 1899, 

12,24872 Pud im Jahre 1898, 3,29572 Pud im Jahre 1897 und 4,923 

Pud im Jahre 1896. 

In der Libauer Statistik ist der Import von Harpius und Harz für 

Bierbrauer wie folgt angegeben: 1900 13,191 Pud, 1899 — 13,929 Pud, 

1898 — 3,684 Pud, 1897 — 14,228 Pud, 1896 — 18,767 Pud und 

1895 — 1,563 Pud. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  H a r p i u s ,  G a l i p o t  u n d  H a r z  

für Bierbrauer hat sich nach der officiellen Statistik folgender-

maassen gestaltet: 

1898 1899 1900 

Harpius Pud 1,529,000 1,896,000 1,565,000 

Galipot „ 3,000 8,000 3,000 

Harz für Bierbrauer . „ 28,000 32,000 24,000 

Zusammen . Pud 1,560,000 1,936,000 1,592,000 

Der Import des Berichtsjahres hat sich demnach auf der Höhe des 

Jahres 1898 gehalten, steht aber hinter dem des Jahres 1899 um über 

340,000 Pud zurück. 
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E i n f u h r  v o n  S o d a  betrug: 

Soda Pottasche 
1889 156,038 Pud 1,01272 Pud 
1890 164,454 » 1,34172 V 

1886-1890 : 192,461 712 n 

1891 132,785 » 4,585 v 

1892 146,410 n 3,489 V 

1893 184,288 » 4,02372 n 

1894 127,825 n 29972 T) 

1895 131,839 V 29672 1) 

1891—1895 144,630 n 2,539 
1896 159,911 ii 7,60572 V 

1897 158,394 r> 2,12372 n 

1898 170,525V2 i) 22,837 V 

1899 83,19772 ii 8,736 n 

1900 46,0037a » 6,133 r) 

1896—1900 123,606 ii 9,487 

Unser Bezug von Soda, der in frühereu Jahren recht ansehnlich 

war, hat seit dem Jahre 1886 zwar langsam, aber stetig abgenommen 

und ist im Berichtsjahre auf ein Minimum herabgesunken. Der ganze 

Import des Jahres 1900 umfasste 46,003 Pud während im Jahrfünft 

1881-1885 — 294,946 Pud, 1886-1890 — 192,461 Pud, 1891-1895 

144,630 Pud und 1896—1900 — 123,606 Pud durchschnittlich hierher 

gelangten. Dieser Artikel dürfte auch bald ganz aus der Reihe unserer 

Importwaaren verschwinden, da die russische Sodafabrikation (namentlich 

in Südrussland in Slawjansk) unter dem Schutze der hohen Importzölle 

derart erstarkt ist, dass sie die Nachfrage für den Consum im Inlande 

schon jetzt fast in ihrem ganzen Umfange zu befriedigen im Stande ist. 

Auch in Riga ist in letzter Zeit die Fabrikation von Soda in Aufnahme 

gekommen. 

Von einer ernsthaften Concurrenz des ausländischen Fabrikats mit 

dem inländischen kann neuerdings kaum mehr die Rede sein, da sich 

einerseits die Productionskosten im Inlande immer niedriger stellen, was 

in den stetig sinkenden Preisen zum Ausdruck kommt, während anderer

seits das ausländische Product durch den im Berichtsjahre erfolgten 

Zollaufschlag wiederum erheblich vertheuert wird. Die Zollgebühr ist 
um 10°/o und zwar von 82*/z Kop. pro Pud auf 903/4 Kop. pro Pud 

erhöht worden. Für dieses Product ist also an Zoll allein mehr zu 

zahlen als der Werth der Waare im Auslande beträgt. Auch für 

Pottasche, Aetznatron und Aetzkali, doppelkohlensaures Natron und Kali, 
sowie schwefel- und kieselsaures Natron und für Chlorkalk und Bleich

lauge hat ein Zollaufschlag von 10°/o stattgefunden. 
Der wichtigste Lieferant für Soda ist Grossbritannien. 
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L i b a u s  I m p o r t  v o n  S o d a  u n d  P o t t a s c h e  s o w i e  v o n  A e t z -
natrium, schwefelsaurem und doppelkohlensaurem Natrium stellte sich 
folgendermaassen : 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 

Aetznatrium 29,056 43,095 25,390 19,547 23,492 347 
Schwefelsaures Natrium . 1,117 487 542 20,982 11,632 2,797 
DoppelkohlensauresNatrium 6,406 6,254 7,850 8,365 3,339 2,282 
Soda und Pottasche . . . 10,137 15,054 41,877 20,062 13,021 2,438 

Zusammen . 46,716 64,890 75,659 68,956 51,484 7,864 

Speciell von Soda gelangen demnach nur ganz geringe Quantitäten 
nach Libau. Im Berichtsjahre hat demnach in der Einfuhr aller Sorten 
ein überaus starker Rückgang stattgefunden. 

Die Einfuhr von Soda und Pottasche nach Reval hatte folgenden 
Umfang: 

1893 7,484 Pud 
1894 23,114 „ 
1895 19,549 „ 
1896 56,529 „ 
1897 38,228 „ 
1898 41,414 „ 
1899 23,192 „ 
1900 12,950 „ 

R u s s l a n d s  G e s a m m t i m p o r t  v o n  A e t z n a t r i u m  M n d  A e t z k a l i ,  
doppelkohlensaurem Natrium und Kalium, sowie von Soda und Pottasche, 
gestaltete sich in den letzten 3 Jahren nach Angabe des Zolldepartements 
wie nachstehend : 

1898 1899 1900 

Aetznatrium und Aetzkali . . 439,000 Pud 347,000 Pud 88,000 Pud 
Doppelkohlensaures Natrum u. 

Kalium 94,000 „ 94,000 „ 75,000 „ 
Soda und Pottasche .... 569,000 „ 294,000 ,, 93,000 „ 

Zusammen . 1,102,000 Pud 735,000 Pud 256,000 Pud 

In der Einfuhr von Soda und Pottasche ist demnach seit dem 
Jahie 1898 ein enormer Rückgang zu verzeichnen, nämlich um 476,000 
Pud. Die ganze Einfuhr des Berichtsjahres stellte sich auf 93,000 Pud. 
Das ausländische Product kommt somit für den inländischen Consum 
kaum mehr in Betracht. 

U n s e r  B e z u g  v o n  K a f f e e  g e s t a l t e t e  s i c h  w i e  f o l g t :  

1866—1870 33,531 Pud durchschnittlich 
1871-1875 41,856 n jj 
1876—1880 39,654 r> » 
1881-1885 34,044 r » 
1886—1890 24,946 r> 
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1891: 24,100 Pud 
1892 : 21,701 „ 
1893 : 24,67472 „ 
1894: 24,923 „ 
1895: 27,73772 „ 

1891—1895: 24,627 „ durchschnittlich 
1896 : 24730 
1897: 27,96372 „ 
1898: 39,77872 » 
1899 : 34,50672 » 
1900: 39,9887a „ 

1896—1900: 33,393 „ durchschnittlich 

Unser Kaffeeimport hat — trotz des im Berichtsjahre erfolgten 
bedeutenden Zollaufschlags für diesen Artikel (von 4 Rbl. 50 Kop. auf 
5 Rbl. 85 Kop. pro Pud), sowie der Concurrenz, die unseren Importeuren 
in ihrem Absatzgebiete im Innern des Reiches seitens der rührigen Ham
burger Firmen bereitet wird, — dem Jahre 1899 gegenüber um mehr 
als 5000 Pud zugenommen. Die Einfuhr des Berichtsjahres überragt 
diejenige aller Vorjahre, mit Ausnahme des Jahrfünfts 1871—1875, in 
welchem durchschnittlich rund 2000 Pud mehr nach Riga gelangten. 

Eine Abnahme im Bezüge dieses Artikels dürfte auch in Zukunft, 
— selbst falls die nur als zeitweilige Maassnahme eingeführte Zoll
erhöhung wider alles Erwarten nicht aufgehoben werden sollte, — wohl 
kaum erfolgen, da dieser Artikel im Innern des Reiches fast ausschliess
lich nur von den wohlhabenden Bevölkerungsklassen consumirt wird. 

Revals Kaffeeimport, der, wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich 
ist, nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen ist, umfasste: 

1880—1884: 33,242 Pud 
1885-1889 : 26,710 
1890—1894 : 29,209 

1890: 50,685 
1891 : 34,334 
1892 : 21,537 
1893: 18,910 n 
1894: 20,580 n 
1895 : 16,165 » 

1896 : 32,721 » 
1897 : 36,137 » 
1898 : 24,802 » 
1899 : 21,602 V 
1900 : 19,601 V 

Reval hat demnach im Berichtsjahre eine 2000 Pud kleinere Ein
fuhr zu verzeichnen, als im Vorjahre. In den letzten drei Jahren hat 
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Riga viel grössere Quantitäten bezogen als Reval, während in mehreren 
früheren Jahren Reval hinsichtlich des Imports dieses Artikels Riga 
überlegen war. 

Während sich Libaus Kaifeeimport seit einer Reihe von Jahren in 
sehr engen Grenzen bewegt (1900: 11.695 Pud, 1899: 9806 Pud, 1898: 
8731 Pud, 1897: 9450 Pud, 1896: 8349 Pud und 1895: 9247 Pud), 
hat der St. Petersburger Hafen iu den letzten Jahren eine immer 
grössere Bedeutung für den Handel in diesem Artikel erlangt. Unter 
den Ostseeplätzen steht Petersburg weitaus an erster Stelle; sein Import 
betrug: 142,961 Pud im Jahre 1896, 168,533 Pud im Jahre 1897, 
184,488 Pud im Jahre 1899 und 168,995 Pud im Jahre 1900. 

N a c h  R u s s l a n d  w u r d e n  i n  d e n  l e t z t e n  3  J a h r e n ,  l a u t  o f f i c i e l l e n  
Daten, eingeführt: 

1898 : 497,000 Pud 
1899: 511,000 „ 
1900: 503,000 „ 

Namhafte Differenzen sind somit in den Bezügen der einzelnen 
Jahre nicht zu vermerken. Russland importirt diesen Artikel nicht 
direct aus den Pi oductionsgebieten, sondern durch Vermittelung Deutsch
lands, ferner Grossbritanniens, Belgiens und Hollands. 

Ueber den Verlauf des Kaffeegeschäfts im verflossenen Jahre ent
nehmen wir den von der Hamburger Handelskammer herausgegebenen 
„Sachverständigen Berichten" folgendes : 

„Das Vertrauen auf eine günstigere Gestaltung des Artikels, das 
am Anfang des Jahres vorherrschend war, kam zunächst in einer ver
ständigen, keineswegs übertriebenen Preissteigerung zum Ausdruck, die 
damals um so mehr Berechtigung hatte, als man fast allgemein der 
Ueberzeugung lebte, dass die Production in den kommenden Jahren 
weniger gross sein werde. Es folgte darauf eine Zeit verhältnissmässiger 
Ruhe. Als nun im Juli der brasilianische Wechselcours in kurzer Zeit 
durch eine maasslose Speculation auf 14x/2 d hinaufgetrieben wurde, 
nahm auch die Hausse an den Kaffeeterminbörsen einen mehr specula-
tiven Charaeter an. Die Steigerung des Wechselkurses war nicht 
von Bestand und Hand in Hand mit dem Zurückgehen derselben war 
auch an den Terminmärkten wieder eine weichende Preisrichtung 
bemerkbar. 

Am hiesigen Markt erreichten die Preise ihren Höhepunkt am 
19. Juli, an diesem Tage notirten Juli 47, September 47, Dccember 473/4, 
März 48x/2, Mai 49 Pf. 

Wohl wurden schon damals warnende Stimmen laut, darauf hin
weisend, dass eine solche Preislage für den Artikel schwerlich gerecht
fertigt sei, aber auch von denen, die die Sachlage von einem unpar
teiischen Standpunkte aus betrachten, ist wohl derzeit kaum voraus
gesehen worden, dass wieder ein so unaufhörlicher, eigentlich bis zum 
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Jahresschluss anhaltender Preissturz erfolgen werde. Allein die anhal
tend sehr grossen Brasilzufuhren, damit verbunden die sich an allen 
Stapelplätzen ansammelnden bedeutenden Vorräthe und in deren Folge 
ein überreichliches Angebot mussten nach und nach demoralisirend auf 
den Markt einwirken. Die Termineurse lagen am Schlüsse des Jahres 
1900, das in so zuversichtlicher Stimmung begonnen wurde, noch etwa 
1!/2 Pf. unter den am 2. Januar geltenden Wertheu, nicht weit von 
dem niedrigsten Stande, de:- in den letzten Jahren gesehen wurde. 

Die 1899/1900er Brasilernte brachte einen Gesammtertrag von 
8,970,000 Sack, gegen 8,772,000 Sack im Vorjahre und ist um etwas 
hinter den allgemeinen Schätzungen zurückgeblieben. Dazu kommen 
etwa 5^2 Mill. Sack für die übrigen Kaffee producirenden Länder, so 
dass sich die Weltproduction für 1899/1900 auf rund 147a Mill. Sack 
stellt. In den sechs Jahren 1890/1890 wurden durchschnittlich etwa 
10x/2 Milf. Sack per Jahr geerntet, dagegen in den letzten vier Jahren 
1890—1900 seit Beginn der grossen Brasilernte etwa 14'/2 Mill. Sack 
per Jahr. Diese Zahlen beweisen, dass man sich andauernd in den 
Zeiten der Ueberproduetion befindet und es dürfte einstweilen unmöglich 
sein, den Absatz derartig zu heben, dass ein Ausgleich stattfindet. 

A n  W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  w u r d e n  n a c h  R i g a  i m p o r t i r t :  
Wein Champagner 

Wedro Flaschen 

1888: 30,260 22,772 
1889: 40,4621 2 25,715 
1890: 46,15472 29,388 

1886-1890: 36,161 25,541 
1891: 35.955 34,242 
1892: 30,796 20,582 
1893: 31,3245/s 31,912 
1894: 40,5093/4 26,561 
1895: 43,395 31,064 

1891-1895: 36,395 28,872 
1896: 37,262 90,018 
1897 : 43,098 94,578 
1898: 43,698 112,356 

1899: 50,858 140,204 
1900: 47,86472 54,727 

1896—1900: 44,556 98,377 

Der Bezug von Wein war im jüngstverflossenen Jahre grösser als 
in allen oben angeführten Vorjahren, mit Ausnahme des Jahres 1899, 
in dem ca. 3,000 Wedro mehr importirt wurden. Dass die Ende Juli 
des Berichtsjahres in Kraft getretene Erhöhung der Zollgebühren (von 
6 Rbl. auf 9 Rbl. pro Pud brutto) die Minderung in der Einfuhr 
herbeigeführt hat, ist wohl kaum anzunehmen, da Wein einen Luxus
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artikel darstellt, der seines hohen Preises wegen meist unter den wohl
habenden Bevölkerungsklassen verbreitet ist, er also einen festen Con^ 
sumentenkreis hat. 

Die Einfuhr von Champagner weist im Berichtsjahre die kleinste 
Importziffer seit dem Jahre 1896 auf. Der Minderimport des Jahres 
1900 gegenüber dem Vorjahre, das als das bisher beste anzusehen 
ist, stellt sich auf über 85,000 Pud. Vor dem Jahre 1896 war der 
Bezug dieses Artikels jedoch noch viel weniger umfangreich als im 
jüngstverflosseuen Jahre. 

Nach Reval wurden importirt: 

Wein in Fässern Wein in Flaschen 

1896: 20,893 Pud 43,649 Flaschen 
1897: 12,762 „ 14,577 
1898: 11,646 „ 18,345 
1899: 9,179 „ 11,689 „ 
1900: 9,443 „ 12,600 „ 

Die Einfuhr hat sich zwar im soeben abgelaufenen Jahre gegenüber 
1899 etwas gehoben, steht aber hinter allen anderen voistehend auf
geführten Jahren erheblich zurück. 

Libau's Einfuhr umfasste: 

Wein in Fässern Wein in Flaschen 

1897: 16,301 4,415 
1898: 17,427 4,661 
1899: 16,080 4,985 
1900: 15,557 3,700 

Ausserdem wurden im Jahre 1899 — 21,240 Flaschen Champagner 
bezogen, gegen 21,883 Flaschen im Jahre 1898. Für das Jahr 1900 
fehlen uns die Angaben. — Der Import über d esen Hafen war demnach 
in den oben angegebenen Jahren nur geringen Veränderungen unter
worfen. 

St. Petersburg, das ca. 400,000 Wedro Wein und mehr als eine 
halbe Million Flaschen Champagner alljährlich importirt, nimmt eine 
dominirende Stellung unter den baltischen Häfen ein. 

Die Bezugsquellen der nach Russland gelangenden Weine klar 
festzustellen, ist recht schwierig, da der directe Import vom indirecten 
nicht geschieden werden kann. Neben den Productionsländern Frank
reich, Spanien, Portugal und Deutschland figuriren als Bezugsquellen 
für diesen Artikel Grossbritannien, Belgien, Holland und Dänemark, 
obgleich diesen Ländern doch nur eine Vermittlerrolle zugeschrieben 
werden kann. 
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N a c h  R u s s l a n d  w u r d e n  n a c h  A n g a b e  d e s  Z o l l d e p a r t e m e n t s  
importirt: 

Wein in Flaschen Wein in Fässern 

1898: 1,195,000 565,000 Pud 
1899 : 1,353,000 583,000 „ 
1900: 1,339,000 519,000 „ 

Der Bezug von Wein in Fässern hat im soeben abgelaufenen Jahre eine 
kleine Minderung erfahren. Es wurden über 60,000 Pud weniger ein
geführt als im Jahre 1899. Die Einfuhr von Wein in Flaschen hat 
sich dagegen fast auf der Höhe des Vorjahres gehalten. 

A n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n 1 )  g e l a n g t e n  n a c h  R i g a :  

1887: 646,674 Pud 
1888: 986,157 
1889: 1,038,300 
1890: 1,231,762 
1891: 918,894 „ 
1892 : 1,320,190 „ 
1893 : 1,349,586 „ 2) 
1894: 1,210,0587-2 v2) 
1895: 848,928 „2) 
1896: 1,155,0727a „ 2) 
1897: 781,140 „2) 
1898: 1,308,762 „ 2) 
1899: 1.417,3807a „ 2) 
1900: 1,493,179 „ 2) 

Der Import hat sich demnach in den beiden letzten Jahren 
ungefähr auf der gleichen Höhe gehalten (1900 ca. 75,000 Pud mehr). 
In den in der obigen Tabelle angeführten Jahren war der Bezug dieser 
Artikel durchweg weniger umfangreich. Was die einzelnen Sorten an
belangt, so ist im Berichtsjahre im Vergleich mit dem Jahre 1899 für 
Superphospliate ein Rückgang, für Thomasschlacke dagegen eine Zunahme 
von etwas über 100,000 Pud zu verzeichnen. Auch Kainit und Chili
salpeter sind in etwas grösseren Quantitäten als im Jahre 1899 bezogen 
worden. Die Preise für Superphosphat betrugen im Berichtsjahre 
je nach der Qualität der Waare am hiesigen Platze 3 Rbl. 10 Kop. bis 
3 Rbl. 20 Kop. per Sack, gegen durchschnittlich 3 Rbl. im Jahre 1899. 

Kainit wird uns ausschliesslich aus Deutschland geliefert, Super
phosphat und Thomasschlacke dahingegen hauptsächlich aus Gross
britannien, sowie aus Belgien. 

*) Incl. Chilisalpeter, welchen Artikel wir bisher im Hinblick darauf, dass er bei 

uns nur ausnahmsweise zu Düngungszwecken verwandt wird, in unseren Berichten 

über den Düngstoffimport nicht berücksichtigt haben. 
2) Ohne die importirten Quantitäten Rohphosphate. 

9 
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N a c h  d e n  e i n z e l n e n  S o r t e n  g l i e d e r t e  s i c h  d i e  E i n f u h r  
folgendermaassen : 

1893 1891 1895 1896*) 
Pud Pud Pud Pud 

Superphosphat . 975,156 766,614 541,668 667,356 
Thomasschlacke . 275,322 347,321 140,034 363,620 
Kainit 76,962 80,193 58,320 91,736 
Chilisalpeter . 22,146 15,930 y 2 20,954 32,3607 
Verschied. Düngemittel . — — 87,952 — 

Zusammen . 1.349,586 1,210,05872 848,928 1,155,0727 

1897*) 189S 1899 1900 
Pud Pud Pud Pud 

Superphosphat . . . . 499,812 789,470 805,140 689,832 
Thomasschlacke . 142,493 357,05472 325,439 459,635 
Kainit 88,176 106,046 201,204 235,5567 
Chilisalpeter . . . . 44,227 55,164 85,242 106,170 
Verschied. Düngemittel . 6,432 1,02772 35572 1,985 7s 

Zusammen . 781,140 1,308,762 1,417,380^2 1,493,179 

An Rohphosphafen gelangten ausserdem hierher: 1900: 628,483y2 
Pud, 1899: 796;397 Pud, 1898: 308,970 Pud, 1897: 494,893 Pud, 
1896: 224,857 Pud und 1895: 252,142 Pud. 

Nach Libau wurden folgende Quantitäten bezogen : 

Superphosphate 
Thomasschlacke 
Kainit 
Stassfurter Salze 
Cliilisalpeter . 

1892 
Pud 

522,187 
254,037 

28,286 

5,111 

189:3 
Pud 

436,700 
296,676 

7,359 
39,881 
8,049 

1891 
Pud 

489,271 
351,447 
12,473 
21,357 
79.901 

1895 
Pud 

410,386 
221,772 
46,615 

613 
1,443 

Zusammen 809,621 788,665 954,449 680,829 

1896 1897 1898 1899 1900 
Pud Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . 278,899 297,116 330,046 374,687 289,311 
Thomasschlacke . . 331,871 454,177 438,669 463,565 620,959 
Kainit 20,494 36,182 64,659 6,134 52,460 
Stassfurter Salze — 610 1,227 34,948 29,250 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  157,527 87,063 79,314 75,742 69,800 

Zusammen . 788,791 875,148 913,912 955,076 1,081,780 

*) Die Gliederung des 1896er und 1897er Imports von künstlichen Düngemitteln 
nach den einzelnen Sorten beruht auf privaten Ermittelungen, daraus erklärt es sich 

auch, dass die Totalsummen der eingeführten Quantitäten mit den weiter oben ange
gebenen, vom Zollamt aufgegebenen, nicht übereinstimmen. 
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Der Revaler Import umfasste : 

1892 1893 1894 1895 
Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate . 60,438 99,504 61,834 40,282 
Thomasschlacke . 39,072 90,744 69,413 117,820 
Kainit 30,300 45,550 35,894 43,557 
Chilisalpeter . . . • 1,200 — 6,402 251 
andere — 3,000 1,278 1,247 

Zusammen 131,010 238,798 174,821 203,157 

1896 1897 1898 1899 1900 
Pud Pud l'ud l'ud Pud 

Superphosphate . 9,300 278 1661/ 2 47,625 632 
Thomasschlacke 142 80.437 154,608V 2 48,815 162,082 
Kainit 49,201 43,150 55,094V 2 58,709 108,462 
Chilisalpeter . . . . 14,172 32,177 23,664V 2 28,541 25,388 
andere — . — — — — 

Zusammen 72,815 156,042 233,534 183,690 296,564 

Nach Riga werden demnach am stärksten Superphosphate einge
führt, während Reval und Libau neuerdings Thomasschlacke bevorzugen. 
Auch der Rigaer Import dieses Artikels ist im Wachsen begriffen. 
Im Revaler Import gewinnt auch Kainit grössere Bedeutung, während 
Superphosphate fast gänzlich verschwunden sind. Libau bezieht dagegen 
noch immer ansehnliche Quantitäten Superphosphat. 

Die genannten drei Ostseehäfen haben zusammen im Jahre 1900 — 
2,851,523 Pud Düngstoffe bezogen, gegen 2,556,146 Pud im Jahre 1899, 
mithin im Jahre 1900 ca. 300,000 Pud mehr. 

R u s s l a n d s  E i n f u h r  v o n  D ü n g e m i t t e l n  b e t r u g  n a c h  
officiellen Daten in den drei letzten Jahren : 

1898 

Phosphorite, ungemahl., and. natürl. 
Düngemittel, rohe Knochen, 
Thomasschlacke, ungemahl . . 

Rohe Knochen, gemahl., Phosphorite, 
gemahl.,Thomasschlacke, gemahl. 

Superphosphate, mit Schwefelsäure be-
arb. Knochen, Compost, Poudrette 

Knochen, gebr., Knochenasche u. -Kohle 
Stassfurter Salze in natürl. Zustande 

(wenn auch gemahlen) . . 
Chlorkali, schwefelsaures Kali . . . 
Chilisalpeter •_ 

Pud 
1899 
Pud 

1900 
Pud 

143,000 579,000 360,000 

2,036,000 2,223,000 2,546,000 

1,481,000 1,683,000 1,369,000 
1,000 - 1,000 

330,000 461,00) 713,000 
161,000 240,000 220,000 
836,000 938,000 894,000 

Zusammen . 4,988,000 6,124,000 6,103,000 
9* 
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Die nach Rassland gelangten Quantitäten waren also in den beiden 
letzten Jahren fast ganz gleich, während im Jahre 1898 über eine 
Million Pud weniger importirt worden sind. 

N a c h  R i g a  w u r d e n  a n  a u s l ä n d i s c h e m  S a l z  i m p o r t i r t :  
1866—1870 : 3,074,474 Pud im Durchschnitt 
1871-1875 : 2,367,554 r  r> n 

1876-1880 : 1,447,619 Tj r> r> 

1881-1885 : 826,142 
1886—1890 103,630 » ti n 

1891 : 111,979 n 

1892 : 26,535 7) 

1893 : 33,17572 n 

1894: 52,262 V 

1895 : 19,682 n 

1891-1895 : 48,727 „ im Durchschnitt 
1896 : 34,175 n 

1897 : 29,14372 n 

1898 : 17,65172 
1899 : 14,644 r> 

1900 : 7,392 
Salzeinfuhr aus deui Auslande, die vor e i n i g e n  zwanzio-0  o  

Jahren in hoher Blütlie stand, ist heute in Folge der im Jahre 1880 
stattgehabten Aufhebung der Salzaccise, sowie der hohen Zollbelastung 
für diesen Artikel zur völligen Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Die 
geringste Zitfer weist das Berichtsjahr auf, in dem etwas über 7000 Pud 
bezogen wurden, mithin etwa halb so viel, wie im Jahre 1899. Die 
jetzt hierher gelangenden Quantitäten Salz kommen vornehmlich aus 
Deutschland, und bestehen aus rothem Steinsalz und etwas feinem 
Tischsalz. 

Die einheimische Salzproduction im Süden und Südosten wurde 
dank den oben erwähnten Maassnahmen in eine so günstige Position 
gestellt, dass sie die ausländische Concurrenz fast mühelos schlagen konnte. 
Neuerdings ist die russische Production derart erstarkt und hat solche 
Dimensionen angenommen, dass das Ausland bei der Versorgung Russ
lands mit Salz fast garnicht mehr in Betracht kommt. Riga sowie 
seine Nachbarhäfen beziehen ihren Bedarf an Salz aus der Krim. 

Riga bezog: 
1886—1890 : 1,142,129 Pud im Durchschnitt 

1891: 867,758 „ 
1892 : 1,750,380 „ 
1893 : 1,114,779 „ 
1894: 2,093,440 „ 
1895: 2,041,137 „ 

1891—1895 : 1,573,499 w im Durchschnitt 
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1896 : 
1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

1896-1900 

2,032.084 Pud 
1.608,655 ,, 
1,890,201 „ 
1,834.469 „ 
2,003,657 „ 
1,873,813 „ im Durchschnitt 

Die Zufuhr war demnach im Jahre 1900 ca. 170,000 Pud grösser 
als im Vorjahre. Nur in den Jahren 1894, 1895 und 1896 war der 
Bezug etwas umfangreicher als im Berichtsjahre. 

Nach Reval gelangten aus der Krim folgende Quantitäten : 1900 — 
1,229,900 Pud, 1899 — 1,470,900 Pud, 1898 — 1,358,400 Pud, 
1897 — 1,295,521 Pud, 1896 — 1,422,300 Pud, 1895 — 1,157,835 Pud. 
Dagegen betrug der Revaler Salzimport aus dem Auslande im Jahre 
1900: 20,800 Pud, gegen 24,286 Pud im Jahre 1899, 14,773 Pud im 
Jahre 1898, 12,223 Pud im Jahre 1897, 21,652 Pud im Jahre 1896, 
9,119 Pud im Jahre 1895 und 11,493 Pud im Jahre 1894. 

Libaus Bezug ausländischen Sahes ist überhaupt nicht nennens-
werth, während es aus der Krim erhebliche Quantitäten Salz empfängt: 
1900 — 429.930 Pud, 1899 — 1,040,055 Pud, 1898 — 651,701, 
1897 — 203,934, 1896 — 1,111,897 und 1895 — 550,664 Pud. 

R u s s l a n d s  S a l z i m p o r t  a u s  d e m  A u s l a n d e  u m f a s s t e  
in den letzten 3 Jahren nach officellen Daten : 

1898 — 614,000 Pud 
1899 — 538,000 „ 
1900 — 567,000 „ 

Der Salzbezug aus dem Auslande stellt sich demnach auf 500,000 
bis 600,000 Pud. 

Von anderen wichtigen Importartikeln nennen wir noch folgende : 
Schwefel Chili-Salpeter*) Coprah 

Pud Pud Pud 

1887 102,979V2 307V2 264,82172 
1888 76,07672 402,66972 
1889 144,30972 4,029 90,569 
1890 135,403 3,449 100,979 
1891 135.227 164 133,548 
1892 138,43372 4,130 158,861 
1893 121,382 22,146 181,094 
1894 132,54872 15,93072 198,23572 
1895 128,025 '/2 20,954 152,224 
1896 97,329 32,36072 164,08772 

*) In den hier angeführten Ziffern sind auch die, übrigens ganz geringfügigen, 
Quantitäten gewöhnlichen Salpeters enthalten. 
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Schwefel Chili-Salpeter*) Coprah 
Pud Pud t'ud 

1897 : 104,147 44,227 97,456 

1898 : 105,445Y2 55,164 166,699 
1899 : 189,684 85,242 133,48472 
1900 : 186,360 106,170 171,4097a 

1896—1900 136,593 64,633 147,227 

Kreide Gummi Thonerde Metallerze 
Pud Pud Pud Pud 

1887 1,965,892 4,03572 610,607 7277a 
1888 1,923,35772 4,78672 666,631 8,42672 
1889 1,590,23172 7,40372 465,9487a 16,9307a 
1890 2,499,697 12,146 741.78672 1,4697a 
1891 1,943,307 14,86672 771,45572 36,8607a 
1892 1,415,41672 33,820 784,411 263,770 
1893 2,985,504 42,39172 945^86172 350,9007a 
1894 2,444,932 48,212 1.217.419 501,154 
1895 2,775,678 43.08172 975,88972 413,09372 
1896 3201,137 56,787 931,538 282,761 
1897 3,037,741 52,57172 1,359,865 569,96372 
1898 3,675,151 92 24272 1,277,3967a 816,937 ]/2 

1899 4,891,5717a 113,819*,2 1,567,468 750,2007a 
1900 4,493,1527a 71,17272 1,887,0767a 793,6587a 
—1900: 3,859,731 77,319 1,404,669 642,7047s 

Der Iniport von Schwefel, der im Jahre 1899 mit 189,000 Pud 
seinen Höhepunkt erreichte, hat im Berichtsjahre eine, wenn auch ge
ringfügige Abnahme (um ca. 3000 Pud) zu verzeichnen. Die hohen 
Importziffern der beiden letzten Jahre beweisen, dass in unserer Industrie 
wiederum in erhöhtem Maasse Rohschwefel statt Schwefelkies zur Ver
wendung gelangt. 

Weit umfangreicher als der Rigaer Import ist der St. Petersburgs, 
wohin im Jahre 1897 — 603,428 Pud Schwefel eingeführt wurden ; für 
die drei letzten Jahre sind die Ziffern noch nicht publicirt. — Libaus 
Einfuhr ist kaum nennenswerth (1900: 471 Pud gegen 364 Pud im 
Jahre 1899 und 256 Pud im Jahre 1898). Revals Import umfasste 
im Jahre 1900: 1582 Pud, 1899: 50,493 Pud, 1898: 10,452 Pud, 
dagegen nur 339 Pud im Jahre 1897. 

Unser Lieferant für diesen Artikel ist Sicilien, von wo im Jahre 
1900: 557,668 engl. Tonnen ausgeführt wurden, gegen 479,031 Tonnen 
im Vorjahre, d. h. im Jahre 1900 78,637 Tonnen oder 14,1 °/o mehr. 

Von den übrigen in der vorangeschickten Tabelle angeführten Roh
materialien, die vornehmlich von unserer Industrie consumirt werden, 
sind im Berichtsjahre die Artikel Chilisalpeter (ca. 14,000 Pud mehr 

*) Siehe Fussnote auf Seite Nr. 13 3. 
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als 1899), Coprah (38,000 Pud mehr) und Thonerde (über 300,000 Pud 
mehr) in steigendem Maasse bezogen worden, während der Import der 
Artikel Kreide (rund 400.000 Pud weniger) und Gummi (42,000 Pud 
weniger) eine Einbusse erlitten hat. Das eingefühlte Quantum Coprah 
ist auf 171,409 Pud gestiegen, es erreicht aber noch lange nicht den 
Umfang, den es in den Jahren 1887 und 1888 (264,000 resp. 
402,000 Pud) hatte. 

Bedeutender als unser Import von Coprah ist der Libauer, denn 
er betrug: 1900 — 518,926 Pud, gegen 419,690 Pud im Jahre 1899 
und 510,906 Pud im Jahre 1898. Diese Quantitäten bleiben in Libau 
und werden dort verarbeitet Revals Import hat im letzten Jahre eine 
beträchtliche Aufbesserung erfahren, er umfasste nämlich 71,438 Pud, 
gegen 11,936 Pud im Jahre 1899 und 32,038 Pud im Jahre 1898. 

Der Import von Rohgummi, der bis zum Jahre 1899 fast ununter
brochen gestiegen ist, hat im Berichtsjahre im Vergleich mit dem 
Jahre 1899 eine Einbusse von über 42,000 Pud erlitten, doch ist er 
noch immer sehr ansehnlich, zumal dieser Artikel sehr hoch 
im Preise steht. 

Die Industrie der Residenz consumirt weit grössere Mengen Gummi 
als die Rigaer. Im Jahre 1897 gingen nach Petersburg über 180.000 
Pud. Für die drei letzten Jahre liegen die Daten noch nicht vor. 
Reval importirte im Jahre 1900 an Rohgummi 93,787 Pud*) (gegen 
110,905 Pud im Jahre 1899, 98,597 Pud im Jahre 1898, 90,805V2 Pud 
im Jahre 1897, 117,350 Pud im Jahre 1896 und 84,596 Pud im 
Jahre 1895). 

Der Zoll auf Rohgummi ist im Jahre 1900 auf 90 Kopeken von 
60 Kopeken pro Pud erhöht worden. 

Unter den nach Riga eingeführten Metallerzen befanden sich laut 
def seit dem Jahre 1896 detaillirten Registratur des Zollamts: 

1896 1897 1898 1899 1900 
Pud Pud Pud Pud Pud 

E i s e n e r z  . . . .  3 , 0 7 2  4 , 5 9 5 7 2  6 3 , 4 9 7  1 , 2 2 1  2 0 , 7 0 1  
Manganerz . . . 23,591 28,672 89,55572 66,389 10,561 
Schwefelkies . . 254,2467a 535,549 660,0507a 680,350 760,5817a 
nicht bes. ben. Erze 1,85172 1,147 3,83472 2,24072 1,81472 

Zusammen . 282,761 569,9637a 816,9377a 750,2007a 793,6587a 

Der Artikel Schwefelkies weist demnach seit dem Jahre 1896 eine 
starke Zunahme auf. 

*) In dieser Zitier sind auch die sehr geringfügigen Quantitäten Gummiharze 

enthalten, da dieser Artikel von der Zollstatistik nicht gesondert registrirt wird. 
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Russlands Import von den in obiger Tabelle angeführten Artikeln 
hat nach officiellen Daten in den 3 letzten Jahren betragen : 

1898 1899 1900 

i n  P u d e n  

Coprah 2,114,000 2,030,000 2,287,000 
Rohe Kreide 3,462,000 5,300,000 4,886,000 
Kautschuk und Guttapercha 

in rohem Zustande . . . 220,000 313,000 262,000 
Roher Schwefel 1,055,000 1,240,000 1,289,000 
Chilisalpeter 836,000 938,000 894,000 
Thonerde 4,123,000 4,568,000 4,623,000 

Einen Mehrimport haben im Berichtsjahre gegenüber dem Jahre 
1899 folgende Artikel zu verzeichnen: Coprah um 257,000 Pud, 
Schwefel 49,000 Pud und Thonerde um 55,000 Pud, während die Ein
fuhr von roher Kreide um 414,000 Pud, von Kautschuk und Guttapercha 
in rohem Zustande um 51,000 Pud und von Chilisalpeter um 44,000 Pud 
zurückgegangen ist. 

Zum Schluss wollen wir noch nach dem Beispiel früherer Jahre 
in Bezug auf die Verkehrsrichtung unseres Aussenhandels hervorheben, 
dass die in dem vorliegenden Bericht angeführten Herkunftsländer für 
viele unserer Importwaaren nicht mit den Ursprungsländern derselben 
zusammenfallen, da erstere häufig nur die Transitländer darstellen. 
Die Erfassung der Productionsgebiete der einzelnen zum Import gelangten 
Waarenquantitäten gehört statistisch in das Bereich der Unmöglichkeit. 
Ebenso können die Bestimmungsländer für unsere Exportwaaren nicht 
mit völliger Sicherheit angegeben werden, da der Weiterversand der 
Waaren aus den ausländischen Häfen, wohin die betr. Waaren aus-
clarirt sind, sich unserer Beurtheilung entzieht. 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug : *) 

1896 : 1,874 Schiffe mit 519,697 Lasten 
1897 : 1,877 „ „ 589,566 
1898: 1,965 „ „ 610,929 „ 
1899: 1,911 „ „ 588,926 
1900: 1,896 „ „ 556,320 „ 

und zwar mit Ballast: 

1896 : 714 Schiffe mit 249,844 Lasten 
1897 : 708 „ „ 299,216 „ 
1898: 671 „ „ 280,823 „ 
1899 : 504 „ „ 196,811 „ 
1900: 498 „ „ 183.251 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die nicht dem Waarcnverkehr dienten. 
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oder in Procenlen der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 

1896 48,1 pCt 
1897 50.8 „ 
1898 46^0 „ 
1899 33,4 „ 
1900 32,9 „ 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug : 

1896 : 1,533 Dampfer mit 477,742 Lasten 
1897: 1,522 544,194 7) 
1898 : 1,632 i? 567,867 n 
1899 : 1,619 » » 552,161 r> 
1900: 1,553 r> 513,066 r> 

so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lastei 
Dampferlasten 

1896 91,9 pCt. 
1897 92,3 » 
1898 93,0 
1899 93,8 r> 
1900 92,2 V) 

umfassten. 

Es segellen unter: 
1896 1897 1898 1899 1900 

Russischer Flagge . 440 491 525 560 612 
Deutscher Flagge . 379 340 381 375 405 
Schwedischer Flagge . 183 189 185 144 177 

Norwegischer Flagge . 128 122 126 123 135 

Dänischer Flagge . 276 292 297 326 228 

Holländischer Flagge . 20 25 16 6 17 

Belgischer Flagge . — 4 4 3 12 

Französischer Flagge . 3 6 3 2 2 

Englischer Flagge . 442 404 425 368 303 

Oesterreichischer Flagge . — 1 1 1 — 

Italienischer Flagge . . — — — 2 — 

Spanischer Flagge . 3 3 2 1 5 

1874 1877 1965 1911 1896 

Der erste Dampfer traf am 8. Apri 1, di r erste Segler am 10. 

ein. Officielle Eröffnung der Navigatiou am 24. Api il und „Erst 

Wasser" am 26. April 1900. 
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Rigas Export zur See 
vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1899 

Aepfel 1008 
Anis 26471 
Anisöl 170 
Aprikosenkerne — 
Asbest 8 
Bast — 
Beeren 169 
Bier 25 

Bierfässer 
Bleiasche 380 
B1 itdüngor 2409 
Branntwein, versüsster. 184438 

„ (Spiritus) — 
Brom us 
Butter 17153 
Bücher 9 
Calmuswurzeln — 
Canthariden 199 
Cichorie 136 
Cigarren — 
Cocosschrot 2810 
Cocosmehl 5870 
Confect 49 

W 
Conserven 199 

„ 1 
„ 2 

Coriander 598 
Deggut 1788 

D i i i —  
Droguen 555 
Eier 2047998 
Eigelb 11296 
Eiweiss 2126 
Eisenblech 50 
Eisenwaaren 64 
Elchköpfe 
Fässer — 

Pud 

Flaschen 
Kisten 
Stück 
L'ud 

Flasch. 
Wedro 
Pud > 

Kisten 
Pud 

— Kisten 

1900*) 

655 
21378 

30 
434 

6813 
1232 
2L49 

75 
128 
145 
595 

169279 
750 

2515 
81198 

530 
137 
117 

2 

5704 
91 
3 

194 
Collo 
Fässer 
Pud 

Fässer 
Pud 

606 

57 
133 
968 

1941397 
12X49 

2134 

I 2 
Kisten 2 
Stück 55 

1899 

Federn: Bettfedern.... 3335 
„ Daunen 15 

Posen 
Fische 708 

Flachs 6262330 
„ -Heede 489709 
„ -Garn 555 
„ -Heedegarn 

Fleisch 71 
Fliederblüthen 50 
Früchte 
Gedärme 681 
Getreide : Weizen 51293 

„ Weizenmehl. 885 
„ Roggen 406328 
„ Roggenmehl. 500 
„ Gerste 181769 
„ Hafer 161834 
„ Erbsen 15373 
„ Bohnen 8004 
„ Wicken 12307 
„ Grütze 55 

Geweihe 19 

Goldabfall 
Gummiwaaren 15258 

alte .... 103173 
Gurken — 

Gypswaaren 23 
Haare : Pferdemähnen . 4482 

„ Pferdeschweife. 8046 
„ Pferdehaar .... 10293 
„ Kameelhaar ... 28444 
„ Kuh- u. Ziegen- 15359 

Schweinsborsten 5719 
Häute und Felle: 

Pferde- 21023 
Rinder- 26004 

Pud 

Kiste 
Pud 

1900 

1289 
33 
75 

631 
1 

2822034 
186818 
10250 

615 
40 

27 
1930 

Tschwt. 232634 
Pud 139 
Tschwt. 652971 
Pud 22 
Tschwt. 142506 

269753 
„ 5285 

1805 
2(509 

Pud 

Kiste 
Pud 

9 
14 

22238 
103339 

Fässchen 4 
— Kiste 

Pud 1622 
5123 
3687 

14797 
18727 
2290 

18409 
3838 

*) Nach vorläufigen, zur Zeit zur Verfügung stehenden Ermittelungen. 
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1899 
Häute und Felle : 

Elen- 18 Pud 
— Kiste 

Kalb-, Schaf-, Ziegen- 275815 Pud 
Dachs- 26 „ 
Hasen- 1239 „ 
Bären- — „ 

Hanf 489892 
-Tors 150S08 „ 
-Garn 80602 „ 

Heu 3 „ 
Himbeerthee -- „ 
Holzkohle 4 „ 
Hopfen 6 „ 
Horn und Hornabfall.. 2631 „ 
Hülsen 5 

„ 105 Kisten 
Jute 1473 Pud 
Kälbermagen 133 „ 
Käse 4528 „ 
Käsestoff 602 „ 
Käsestoffgummi — „ 
Kalksteine — „ 
Kartoffeln 77 „ 
Kaviar 45 * 

„ — Kisten 
Kiesabbrände 182863 „ 
Klee 2 Pud 
Kleesalz 275 „ 
Kleie 46779 „ 
Knochen 655 „ 

„ -Kohle u.-Asche 57576 „ 
„ -Mehl 98033 „ 

Kohl 31 „ 
Korken 465 „ 
Korkholz 863 „ 
Korkenspäne 159009 „ 
Kork-Isolirplatten — „ 
Krebse 33 „ 

„ 5 Körbe 
Kümmel 55 Pud 
Kupferabfall 423 „ 
Lack 217 „ 
Leder 490 „ 
Lederwaaren 3 „ 
Leim 1219 „ 
Leimleder 22396 „ 
Lichte 12 „ 
Lindenblüthe — „ 
Linoleum 45 „ 
Lumpen 4024 „ 
Lycopodium 305 „ 
Malz — „ 
Mandeln — * 
Maschinen 191 Stück 
Matteii 22738 Pud 

„ 2000 Stück 
Mahlplatten — Pud 
Mehl 22 „ 
Metallabfall 1063 „ 
Metallasche — „ 
Möbel — „ 
Moschuswurzeln — „ 
Mutterkorn 114 „ 
Nüsse . , — « 

1900 1R99 1900 
3282 Pud 764 

— 2 Colli — 
1 Oel — Kiste 1 

208740 Oel, Lein- 1217 Pud 4184 
24 „ Hanf- 33 „ — 

810 „ Bakuine 323783 „ 343892 
20 Firniss 7 3 

391057 Oelkuchen 4073952 r> 1821591 
56032 11 — 

61626 1 Kiste 10 
— 128 Pud — 

18 Pelzwaaren — o* 
— — Kiste 1 

7459 Pilze 20 Pud — 

4255 — Fässer 2 
— Porcellanwaaren 76 Pud 361 

148 - 12 Fässer — 

10 Pottasche 788 Pud 10781 
36 Rosinen 2 n 4546 

2988 Samenstengel — 1050 
95 Saaten: Säelein- 1790 Tonnen 1450 

436 97908 Säcke 85514 
16 „ Schlaglein- ... 223686 Tschwt 261610 
— „ Hanf- 15014 „ 2527 
1 „ Raps- u. Rüb- 7*77 Pud — 

5 „ Dedder- —• 11264 
145380 „ Timothy- — 1428 

— „ Gras- 2271 — 

— „ Hederich- 672 — 
65409 Zittwer- 588 n — 

— „ Klee- 2006 2615 
24611 Ricinus- 4640 — 

32410 „ Gurken- 130 50 
— 28 — 

— — Stück 365 
— 24 Säcke — 

138170 Santonin 703 Pud 305 
473 Schlacke 46525 56291 
— Seidenabftill — 36 
— 6 8 
— 142 n 13 

693 Senfmehl — n 13 
22 Spiralfedern •— 5 

554 Stahlabfall 1369 2177 
— Stahlfedern — 2 

1207 — Kisre 12 
8717 Steine 2 Pud — 

6 Stuhlsitze 642 925 
31 _ 426 Stück -<?-

6 Siissholz 8144 l'ud 9894 
5628 39170 92712 

719 Tabaksfabrikate — 8 
353 „ 83 Kisten 17 
687 Talg i— Pud 193 

— Tauwerk und Stricke .. 24 n — 

18034 „ altes 1152 16 
31510 Terpentin 24696 17005 

177 Theer 412 32364 
— ,, — Fässer 39 

759 Thiere : Pferde 1592 Stück 2394 
525 Hunde 2 — 

46 „ Enten — 27 
17 90098 Pud 109272 
83 Thonscherben 8500 — 

5 Tonnen — Stück 1 
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Traber (getr.) .... 
Uralit 
A'ictualien 
Vogelbälge 
Vogelflügel 
Wachstuch 
Wein 

Werkzeug 
Wild und Gefliiirel 

189!. 

1280 
19 
4 
1 

20 

>1981 

l'ud 

Kiste 
Pud 

1900 
41067 

49(5 
1 

062 
7<i 

6 

Fluschen 
K iste 
F ass 
Pud 

29771 
K isten 
K ürbe 
Colli 
Stück 
Pud ;>o 

15646 

2210 
„ , „ .... 23 

Woilok 18 
Wolle 13G95 
Zink neues 599 „ 

„ altes 462 „ — 
Zinkabfall 927 „ 
Zinkasche — „ 1353 
Zinnasche 110 „ 561 
Zwiebeln 19292 „ — 
Holz: Spieren 1274 Stück 933 

„ Balken, fichtene.. 107720 „ 87944 
„ „ griihnene. 242761 „ 237474 
„ „ birk.,ell.,etc.. 151959 „ 174294 
„ Klötze, diverse... 79177 „ 58164 
„ Bretter, 1—2/2". 12174799 „ 10480821 

1899 1900 
Holz: Bretter, 3" .... 5646290 Stück 6069270 

„ „ über 3". 11939 9850 
„ Wagenschoss,Kron 114 28 
„ Pipenstiibe,fr.Maass: 

3;— 31/2,6—8,84—108 7257 .. 126 
21, 2—3,5 — 6.72 — 7S 6017 24 

„Oxhoftstäbe,fr.Maass: 
„ 2l/2—3,5-6,30-40 8945 1206 
„ Tonnenstäbe 81745 68575 
„ Rootsmasten 9206 8553 
„ Sparren u. Ricker 199328 397283 
„ Pitprops 3822738 4006465 
„ Brennholz 3363 F aden 3282 
„ Spittholz 10158 14651 
„ Schwellen, kantige 25" 78 4 Stück 2213676 
„ „ runde . 47707 37509 
„ Mauerlatten, ticht.. 61622 68365 
„ grähn. 33793 n 53616 
„ Kistenbretter .... 11 Kisten — 

„ Kreuzhölzer 1485 Stück --

„ Fasshölzer — 226052 
„ Holzdraht 122387 Pud 193537 
„ Holzniaterial 29 
„ Holzwolle ist; — 

„ Holzwaaren 275 408 
„ Schaufeln — Stück 1120 
,. Latten 15244 n — 

„ Weidenruthen . . . 4 Pud — 

„ Hackenstiele 6285 Stück — 

„ Radspeichen — V 33868 

I 



Rigas Import zur See 
der wesentlichsten Artikel *) 
vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1899 1900**) 

Kaffee 3533572 Pud 39988 
Cigarren und Papyros 251 „ 18972 
Heringe' 747275/VTonnen 848725/9 
Hopfen 4370 Pud 35327*2 
Reis 755G8 „ 197207 
Salz 14644 „ 7392 
Wein ..' 5l306"3/i20 Wedro 4786472 
Champagner.! 1402047» Flasch. 5472773 
Baumwolle, rohe 5329857a Pud 29884072 
Coprah A ........... 137675 „ 1714097a 
Düngemittel***) 21814167-2 * 205149272 
Eisen, tinverarbeitetes 2088436 * 239852 
Eisenbahnschienen \ .. 60271 „ 11908 
Gusseisen, unverarjb. . 6504047-2 „ 181256V2 
Stahl, unverarbeiteter 929577 „ 35133072 
Gummi 1205427s „ 7117272 

1899 1900**) 
Farbeholz in Scheiten 

und gemahlenes ... 659140 Pud 1691855 
Harz 161896 „ 26268872 
Korkholz, unverarb... 208922 „ 292137 
Kreide, rohe u. gemahl. 489147H/-2 „ 44931527-2 
Maschinen u. -Theile. 1769133 „ 1115317 
Mauersteine 1910710 „ 668ß87 
Oel, -Pflanzen 1988272 „ 15462 
Salpeter 85242 „ 106170 
Schwefel 19030972 „ 18636072 
Soda 86792 „ 4600372 
Pottasche 8736 „ 6133 
Glaubersalz 254657-2 » 1852072 
Steinkohlen 31767168 „ 314324817a 
Coaks 1417615 „ 146581672 
Thonerde 164112472 « 188707672 

*) Die' Angaben für alle über unseren Hafen importirten Artikel sind, anders als in 
früheren Jahren, zur Zeit noch nicht zu beschaffen. 

**) Inclusive Transit. 
***) Inclusive Rohphosphat. 


