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J a h  r e s b e r i c h t  
des 

Rigaer Börsen-Comites über die von demselben im 

Interesse des Handels und der Schiffahrt im Jahre 1901 

entwickelte Thätigkeit. 

I. Handels- und Schiffsabgaben. 

1. Erhebung der Procentabgabe vom Werthe des Ex- und Importes 
und der Lastenabgabe. 

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 .  

Eine Abänderung der Abgabetabellen hat im Jahre 1901 nicht 
stattgefunden. Durch das am 8. Juni desselben Jahres erlassene neue 
Gesetz über die Reorganisation der Hafenabgaben (Sammlung der 
Gesetzbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 
1901 Nr. 68) sind jedoch genannte. Tabellen vom 1. Januar 1902 
ausser Kraft gesetzt. Die Abgaben sollen in Zukunft vom Rigaer 
Zollamt auf Grundlage einer besondern vom Finanzministerium erlassenen 
Instruction erhoben werden. 

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 .  

Das Jahr 1901 hat die schon bereits seit langer Zeit erwartete 
Reorganisation der im Reiche zur Erhebung kommenden Hafenabgaben 
zur Thatsache werden lassen und damit in dem Haushalte des Rigaer Börsen-
Comites eine Umwälzung hervorgerufen, deren Folgen sich im Augen
blick noch garnicht übersehen lassen. Durch das Gesetz vom 8. Juni 
sind die seit fast einem Jahrhundert bestehenden Abgaben*) vom 

*) Der erste Beschluss der Rigaer Kaufmannschaft bezüglich der Besteuerung 
des Ex- und Importes mit LJ\ °/o vom Werthe der Waare erhielt die Allerhöchste 
Genehmigurg am 6. Februar 1804. 

1  
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Werthe des Ex- und Importes, sowie die Schiffslasteu-Abgaben aufge
hoben und sind vollständig neue Grundlagen für die Erhebung und die 
Verwendung der Hafenabgaben geschaffen ; damit hat der Rigaer Börsen-
Comite das ihm bisher zugestandene Dispositionsrecht verloren und 
einen grossen Theil seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit eingebiisst. 
Welche Wirkungen das neue Gesetz auf das Gedeihen des Rigaschen 
Hafens ausüben wird, muss die Zukunft lehren. Mit Genugthuung 
kann jedenfalls schon jetzt constatirt werden, dass der Rigaer Börsen-
Comite im Laufe vieler Jahrzehnte, die ihm vom Staate übertragenen 
Aufgaben gewissenhaft erfüllt, dass er die Hafenabgaben productiv ver
wandt und dass, dank seiner thatkräftigeu und zielbewussten Thätigkeit. 
der Rigaer Hafen heute selbst Schiffen mit 24 Fuss Tiefgang zugänglich 
geworden ist. 

Am 14. April erhielt der Präses des Rigaer Börsen-Comites 
folgendes, vom Gehülfen des Finanzministers W. I. Kowalewski unter
zeichnete Telegramm : 

„Das Finanzministerium hat in den Reichsrath das Project der 
Reorganisation der Hafensteuern im Reiche eingebracht. Die Begut
achtung des Projectes ist auf den 25. April festgesetzt. Der Präsident 
des Reichsraths-Departements für Industrie, Wissenschaft und Handel, 
General-Adjutant Tschichatschew, erachtet es als wünschenswert!), dass 
dem Reichsrath die Möglichkeit geboten wird, in dieser Angelegenheit 
die Erklärungen der Vertreter einiger Börsen-Comitds zu hören. Ersuche 
Sie oder Ihren Vertreter in Petersburg nicht später als am 21. April 
einzutreffen und nach Eintreffen bei mir vorzusprechen. Die gedruckten 
Vorlagen folgen anbei." 

Am 17. April langten die sehr umfangreichen Vorlagen in Riga 
an. Sie bestanden aus einer Denkschrift, die den Entwicklungsgang, 
welchen die Hafenabgaben-Gesetzgebung genommen, schilderte, sehr 
reiches statistisches und historisches Material enthielt und, mit dem 
Entwürfe des neuen Gesetzes scliloss. Der Denkschrift waren die 
Sitzungsprotocolle des auf Allerhöchsten Befehl unter dem Vorsitze 
Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Alexander Michailowitsch ge
bildeten Conseils zur Berathung der Frage einer Reorganisation der 
Hafenabgaben beigelegt. 

Aus der Gesetz-Novelle ersah der Börsen-Comite, dass seitens des 
Finanzministeriums und des Conseils principiell die Verstaatlichung 
sämmtlicher von den Communen und andern Institutionell bisher er
hobenen Hafenabgaben beschlossen sei und dass gleichzeitig, durch die 
in Aussicht genommene Reorganisation der Hafenverwaltungen, das 
Finanzministerium der Wirth im Hafen werden sollte. 

Weiter unten wird auf die überaus interessante Motivirung der 
Gesetz-Novelle von Seiten des Finanzministeriums hingewiesen werden. 



3 

Hier an dieser Stelle sei nur ganz kurz der Gesetzentwurf, wie er in 
den Reichsrath eingebracht worden war, geschildert. 

Auf Grundlage des neuen Gesetzes sollten aus dem Auslande ein-
und in's Ausland auslaufende Schiffe, einer Abgabe im Betrage von 
10 Kop. pro Ton Netto Rauminhalt unterworfen werden. Gleichzeitig 
sollte eine Waarenabgabe im Betrage von 1/4 Kop., 1/z Kop. und 1 Kop. 
pro Pud zur Erhebung gelangen. Die Erhebung sollte den Zollämtern 
übertragen und das Geld von diesen Institutionen bei den örtlichen 
Renteieu als Einnahme der Krone eingezahlt werden. Aus den 
Gesammteingängen dieser Abgabe sollten 2/o den Ressourcen der Reichs
ren tei zu gute kommen, 3/ö dagegen vom Finanzministerium, nach 
seinem Ermessen, an die einzelnen Häfen zur Befriedigung örtlicher 
Hafen-Bedürfnisse vertheilt werden. Die Ausgaben, welche aus der 
obenerwähnten, zur Vertheilung kommenden Summe, gedeckt werden 
konnten, waren genau festgesetzt; doch fehlten z. B. in der Aufzählung 
Ausgaben für Strom Vertiefungsarbeiten. Ausser den im Gesetze direct 
genannten Ausgaben sollten aus den Abgaben-Erträgen Subventionen 
zur Verstärkung der allgemeinen städtischen Mittel an solche Stadtver
waltungen überwiesen werden, welche vor Erlass des neuen Gesetzes 
für den genannten Zweck Beiträge aus deo Hafenabgaben erhalten 
hatten. Die Bestimmung der Summe, welche zur Befriedigung der 
örtlichen Bedürfnisse jedem einzelnen Hafen anzuweisen sei, war nach 
dem neuen Gesetz-Project dem Ermessen der Oberbehörde für Hafeu-
angelegenheiten in St. Petersburg überlassen worden. Ebenso sollte 
es vom Gutachten dieser Behörde abhängen, die erforderliche Summe 
der örtlichen Hafenverwaltung, Stadtverwaltung oder einer sonstigen 
örtlichen Institution zur Verfügung zu stellen. Die neuen Bestimmungen 
sollten mit dem 1. Januar 1902 in Kraft treten und zu demselben 
Termin alle gegenwärtig in den russischen Häfen zur Erhebung 
kommenden Abgaben von Schiffen und Waaren aufgehoben werden. 

In ihrer Anwendung auf die Thätigkeit des Rigaer Börsen-Comites 
hatten diese neuen Bestimmungen folgende Bedeutung: Die zum 
Besten des Börsen-Comites von jedem einkommenden und jedem aus
gehenden Schiffe zu erhebende Lasten-Abgabe wurde aufgehoben. 

Die 1je °/o Abgaben vom Werthe der importirten und exportirten 
Waaren, die zum Besten des Börsen-Comites bisher erhoben worden 
sind, wurden durch eine einheitliche Abgabe vom Gewichte der Waare 
zum Besten der Krone ersetzt. Wie schon oben erwähnt, sollten die 
projectirten Abgaben x/4, x/2 oder 1 Kop. pro Pud betragen. 

Dieser neue Besteuerungsmodus ist freilich bedeutend einfacher 
als das bisher bestehende System der Erhebung der Abgabe nach 
dem Werthe der Waare, entsprechend einem besonderen Tarife, bedeutete 
aber für den grössten Theil der importirten Waaren eine ganz ungeheure 
Mehrbelastung. So sollten z. B. Eisen, Farbholz, Harz, Stahl, welche 

1* 



4 

nach der bisherigen Abgaben-Tabelle V4 Kop. pro Pud gezahlt hatten, 
in Zukunft 1 Kop. pro Pud zahlen, Soda und Schwefel zahlten bisher 
Ys Kop. pro Pud und sollten vom 1. Januar 1902 1 Kop. pro Pud 
zahlen; Gusseisen zahlte bisher 1/10 Kop. pro Pud, nach dem neuen 
Gesetze 1 Kop. Ganz besonders empfindlich werden aber Steinkohlen, 
Thonerde und Kreide betroffen. Während nämlich bisher die Steinkohle 
eine Abgabe von Y22 und die Thonerde eine solche von 1/30 Kop. pro 
Pud gezahlt hatten, sollten in Zukunft Steinkohle und Thonerde 
74 Kop. pro Pud zahlen. Ganz enorm hoch war der neue Satz für 
Kreide, denn während dieselbe bisher 1/GO Kop. pro Pud zahlte, betrug 
der neue Abgabensatz x/4 Kop. pro Pud, während also z. B. im Jahre 
1899 die Hafenabgabe für ein bestimmtes Quantum Kreide 815 Rbl. 
betragen hatte, hätte diese Abgabe für dasselbe Quantum, nach dem 
neuen Satze, 12,228 Rbl. betragen. 

Günstiger stellte sich der in Aussicht genommene Abgabensatz für 
den Export, wo die Abgaben sich mehr oder minder in den gleichen 
Grenzen hielten, einzelne Artikel, wie z. B. Flachs und Heede, Hanf 
und Torse, sogar eine Ermässigung gefunden hatten. Höher besteuert 
wurden Gelkuchen, Eier, Schlag-Leinsaat. 

Bei der augenscheinlichen Tendenz des neuen Gesetzes, den Export 
auf Kosten des Imports von Abgaben zu entlasten, musste ein um so 
grösseres Befremden die ganz unmässig hohe Belastung der Holz
materialien erregen. War doch in Aussicht genommen Holzmaterialien 
mit 1/2 Kop. pro Pud und Brennholz mit 14 Kop. pro Pud zu besteuern. 

Eine weitere Neuerung für Riga bestand darin, dass in Zukunft 
das Rigasche Zollamt, also eine, an formelle Bestimmungen sich haltende 
Regierungs-Institution, und nicht mehr das seit einem halben Jahr
hundert bestehende sogenannte Bewilligungs - Comptoir, ein nach 
praktischen Grundsätzen arbeitendes communales Organ, die Abgaben 
erheben sollte. 

Die die bisherige wirtschaftliche Thätigkeit des Börsen-Comites 
am schwersten treffende Neuerung war jedoch die Bestimmung, dass 
die im Rigascheu Hafen, von den einkommenden und ausgehenden 
Schiffen und Waaren erhobenen Abgaben nicht mehr in die unmittelbare 
Verwaltung des Börsen-Comites und der Commune gelangen sollten, 
sondern nach ihrer Erhebung und Einzahlung in der Reichsrentei zur 
Disposition der Oberbehörde für Hafenangelegenheiten in St. Petersburg 
zu stellen waren, von deren Gutdünken es dann abhängen sollte, diese 
Summe dem Rigaschen, oder auch einem anderen, Hafen zukommen 
zu lassen. 

Aus den Protokollen des bereits schon erwähnten, unter dem 
Präsidium Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Alexander 
Michailowitsch stehenden Conseils sowie aus dem Memorial des Finanz
ministers war ferner zu ersehen, dass gleichzeitig mit der Reorganisation 



der Hafenabgaben eine völlige Umgestaltung der bisherigen Hafenver-
waltungen und ihrer Beziehungen zu dem örtlichen ersten Vertreter 
der Regierungsgewalt, dem Gouverneur, in Aussicht genommen war. 

Nach dem Entwurf sollte die Verwaltung sämmtlicher Handels
häfen im Finanzministerium in der Abtheilung für Handelsschifffahrt 
concentrirt sein. 

Die oberste Leitung und Beaufsichtigung der Thätigkeit der 
örtlichen Hafenverwaltungen sollte einer, beim Finanzministerium noch 
zu creirenden, Ober-Behörde für Hafen - Angelegenheiten übergeben 
werden. Die örtliche Verwaltung der Häfen lag in den Händen des 
Hafen-Chefs und der besonderen Behörde für Hafen-Angelegenheiten. 
Die selbstständige Thätigkeit der Organe des Ministeriums des Innern 
und der Communication in den Handelshäfen, war bedeutend beschränkt 
worden. Vorsitzender der Ober-Behörde für Hafen-Angelegenheiten 
sollte der Finanzminister oder eine andere, Allerhöchst ernannte, Person 
sein. Zu dem Bestände dieser Behörde gehörten nach dem Entwurf 
ausser den Vertretern der verschiedenen Ministerien zwei Kaufleute. 
Zu den Obliegenheiten dieser Behörde competirten: Die Berathung 
allgemeiner Fragen über die Errichtung neuer und die Entwicklung 
bestehender Häfen ; die Entscheidung der Gesuche der Stadtverwaltungen 
und anderer örtlichen Institutionen, hinsichtlich der Anweisung von 
Summen aus den Hafenabgaben für Bedürfnisse des Hafens ; die Be
rathung von Fragen über Abänderung der bestehenden Abgaben, die 
allgemeine Aufsicht über die zweckmässige Verwendung der den 
örtlichen Institutionen angewiesenen Summen, der Erlass von Regeln 
und Instructionen für die Hafen Verwaltungen, die Aufhebung der An
ordnungen des Hafen-Chefs und der Beschlüsse der Hafen Verwaltungen, 
die Beprüfung der Beschwerden über die Thätigkeit des Hafen-Chefs 
und über erlassene obligatorische Verordnungen für den Hafen u. s. w. 

Die örtliche Verwaltung des Hafens war, gemäss dem Projecte, 
dem Hafen-Chef anvertraut, der vorzugsweise Marineoffizier sein musste. Zu 
den Obliegenheiten desselben sollten unter anderem gehören : Die Aufsicht 
über die Erfüllung der bestehenden Gesetze und Bestimmungen über 
die Handelsschiffahrt, den Schiffsbau und das Schiffsgewerbe; der 
Erlass von Regeln über das Einlaufen der Schiffe und die Placirung 
derselben im Hafen, das Verladen und Ausladen der Waaren. Die 
Regelung des Eisenbahn-Verkehrs im Hafen, die Festsetzung von 
Regeln für die Benutzung der im Hafen befindlichen Anlegeplätze, 
Krähne, Speicherräume und anderer Hafenbauten und Hafenausrüstungen. 
Die Regelung des Fischerei-, Taucher-, Bugsir-, Bootführer-, Lichter- und 
anderer Gewerbe und Betriebe; das Entwerfen von obligatorischen Ver
ordnungen und Regeln zur Vorbeugung von Feuersgefahr, für Ein-
und Ausladen von Ballast, Reinigen der Schiffe von Schutt u. s. w. 
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Die Ueberwachung der Lootseii-Institutionen und der Lootsen auf 
Grundlage der Rechte eines Lootsen-Chefs, das Entwerfen von Kegeln 
über die Abgabe von Grundstücken im Hafen-Territorium zur Bem 'zung 
seitens Privatpersonen und die Aufsicht über die ordnungsmassige 

Nutzniessung derselben seitens dieser Personen und Gesellschaften ; die 
Besichtigung der Handelsfahrzeuge, Maschinen und Kessel in den vom 
Gesetz bestimmten Fällen ; das Entwerfen von A orlagen über Bedürfnisse 
des Hafens hinsichtlich seiner Entwicklung, seines Umbaues, seiner 
Capitalremonte, Ausrüstung, über die Errichtung von Schiffswerften, 
Docks, Elevatoren,Zufuhrbahnen zum Hafen, Erweiterung der Eisenbahn
verbindungen, die Eröffnung von Schiffahrts-Lehranstalten. Rettungs
stationen u. s. w. 

Wie aus Vorstehendem zu ersehen ist, sollten demnach dem Hafen-
Chef, gemäss dem Entwürfe, so ziemlich alle die Rechte zugestanden 
und alle die Pflichten auferlegt werden, in welche sich bisher Communal-
Verwaltung, Börsen-Comite, Hafenbau-Verwaltung, Gouverneur, Session 
für Hafen-Angelegenheiten und Port-Capitain getheilt hatten. 

Die bisherige Session für Hafen-Angelegenheiten, die zur Zeit 
unter dem Präsidium des Gouverneurs steht, wurde nach dem Projecte 
vollständig reorganisirt. Sie sollte in Zukunft unter dem Präsidium 
des Hafen-Chefs aus den örtlichen Vertretern des Finanz-, Communications-
und des Ministeriums des Innern, dem Stadthaupt, dem Präses des ört
lichen Börsen-Comites und zwei Kaufleuten bestehen und, nach dem 
Wortlaute des neuen Gesetz-Artikls, dem Hafen-Chef „attachirt" sein, 
wodurch wol zur Genüge der Charakter dieser Institution gekennzeichnet 
sein dürfte. 

In der Vorlage der Abtheilung für die Handelsschifffahrt wird 
der Gesetz-Entwurf über die Reorganisation der Haft nabgaben dadurch 
begründet, dass es nur recht und billig sei, wenn der Seehandel, der 
doch Nutzen aus den Hafen-Einrichtungen zieht, zur Anteilnahme an 
den Ausgaben der Krone für Hafenzwecke herangezogen wird, dass 
die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über die Form, die Höhe 
und die Erhebung der Abgaben von Waaren und Schiffen, in den ver
schiedenen Häfen ganz verschieden sind und sie daher im Interesse 
der Schiffahrt und des Handels, m teinander in Einklang gebracht werden 
müssen und dass die Art und Weise der Verwendung dieser Abgaben 
seitens der Communal-Verwaltung nicht dem Interesse der Schifffahrt 
entsprochen hat. 

Ein grosses Interesse müssen die dem Reichsrathe vorgestellten 
Erwägungen des Finanzministers erwecken. Da die Vorlage jedoch 
sehr umfangreich ist, kann hier nur das Wesentliche hervorgehoben werden-
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Nachdem der Finanzminister die Vorgeschichte des eingebrachten 
Gesetz-Entwurfes kurz skizzirt, weist er darauf hin, dass die Einrichtung 
unserer grössern Häfen die Anweisung sehr bedeutender Mittel aus dem 
Staatsschatze gefordert hat und noch fordert. Nach Maassgabe der 
Entwicklung unserer Handelsbeziehungen zum Auslande ist ein weiterer 
umfangreicher Ausbau der bestehenden Häfen, die entsprechende 
Einrichtung derselben, sowie die Schaffung neuer Häfen erforderlich, 
da sich neue Handels-Mittelpunkte für Ausfuhr-Waaren gebildet haben. 
Mit dem Wachsthum unseres auswärtigen Handels wächst auch unsere 
Cabotage-Schifffahrt und stellt sich die Notwendigkeit heraus, auch 
für Häfen zweiten Ranges Sorge zu tragen, da sie häufig eine grosse 
Bedeutung für den sie umgebenden Rayon besitzen. Im Laufe der 
beiden letzten Jahrzehnte hat die Bautätigkeit in unsern Häfen eine 
rege Entwicklung genommen, jedoch muss constatirt werden, dass 
dieselben den Anforderungen, die der Seehandel zur Zeit an wohl
eingerichtete Häfen stellt, nicht entsprechen. Abgesehen von grössern, 
umfangreichern Arbeiten, die für einige Häfen in Aussicht genommen 
sind, muss an die Ausrüstung der Häfen mit mechanischen Vorrichtungen 
zum Ein- und Ausladen, mit Waaren-Speichern, Docks, Schienen-Zufulir-
wegen u. s. w. geschritten werden. Ferner darf man nicht vergessen, 
dass für die Errichtung von Cabotagen-Häfen und Zufluchts-Häfen noch 
überaus wenig getan ist. Es ist daher vorauszusehen, dass die Aus
gaben der Reichs-Rentei für Hafenzwecke sich nicht nur nicht verringern, 
sondern im Gegenteil beträchtlich steigern werden. Dabei kann dieser 
Aufwand von Capital nicht als eine einmalige Ausgabe des Fiskus 
betrachtet werden, da im Hinblick auf die grosse Anzahl unserer Häfen 
noch im Laufe vieler Jahren die Verausgabung grosser Summen für 
capitale Hafenbauteil erforderlich sein werden, ganz abgesehen von der 
alljährlichen Anweisung bedeutender Summen für den Unterhalt der 
Häfen, ihre Erweiterung, ihre Remonte, Vertiefungs-Arbeiten, ihre Aus
rüstung. Unter solchen Umständen gewinnt die Frage der Heranziehung 
des Handels und der Schifffahrt zu obenerwähnten Ausgaben eine 
sehr ernste practische Bedeutung. Hinsichtlich dieser Frage hatte der 
Reichsrath seiner Zeit die Ansicht ausgesprochen, dass die Errichtung 
von Häfen allgemein-staatlichen Bedürlnissen entspricht und die Be
friedigung dieses Bedürfnisses daher aus allgemein-staatlichen Mitteln 
erfolgen muss, ohne Festsetzung besonderer Steuern. Die Richtigkeit 
dieser Erwägung kann nicht an gestritten werden. Der zeitgemässe 
Hafen dient nicht nur den örtlichen Interessen der Hafen
stadt, sondern liegt seine Hauptbedeutung in der Anziehungskraft, die 
er für den zu ihm gravitlienden Rayon besitzt, indem er den Mittel
punkt für den ganzen Einfuhr- und Ausfuhrhandel desselben bildet und 
oft Waaren aus den entferntesten Theilen des Reiches an sich zieht. 
Auf diese Weise ist die Thätigkeit eines Handelshafens mit den ökono
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mischen Interessen umfangreicher Rayons, für die zu sorgen zu den 
allgemeinen Staatsaufgaben gehört, eng verknüpft. Entsprechend dem 
Gesagten muss die Meinungs-Aeusserung, dass die Errichtung von 
Häfen auf Kosten der allgemeinen Mittel des Staates zu erfolgen hat, 
als durchaus richtig anerkannt werden. Jedoch darf dabei, nach Meinung 
des Finanzministers, nicht ausser Acht gelassen werden, dass in wohlein-
gericbteten Häfen der Schifffahrt und dem Handel die Möglichkeit ge
boten wird, sich verschiedene dadurch erwachsende Vorth eile zu Nutze 
zu machen wie, z. B die Verminderung vieler Nebengebühren, die 
Verbilligung der Fracht, der Versicherungs-Prämie, die Erleichterung 
verschiedener Handels-Operationen u. s. w. Die Festsetzung einer 
gewissen Abgabe von den Schiffen und Waaren würde daher durch 
die besondern Dienstleistungen und gewährten Bequemlichkeiten wol 
gerechtfertigt erscheinen lassen. 

Unabhängig von obenerwähnten Erwägungen spricht für die Be
steuerung der Schifffahrt und des Handels das Vorhandensein, in jedem 
Hafen, örtlicher Bedürfnisse, wie z. B.: Errichtung und Unter
halt der zum Hafen führenden Wegn, Pflasterung von Strassen, 
durch welche Waaren zum Hafen geführt werden, Unterhalt des 
Hafenterritoriums, seine Beleuchtung und andere Bedürfnisse eines 
wohleingerichteten Hafens. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse wurde 
bisher den städtischen Communal-Verwaltungen und andern örtlichen 
Institutionen überlassen, wobei jedoch es sich als schwierig erwies, von 
diesen Institutionen die Uebernahme der damit verknüpften Kosten zu 
verlangen, besonders da die finanziellen Mittel der Städte häufig nicht 
genügten, um die allgemeinen städtischen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Daher sind bereits seit langer Zeit in den Hafenstädten verschiedene 
Abgaben von der Schifffahrt und dem Handel erhoben worden und zwar 
zur Befriedigung solcher Bedürfnisse, welche in Folge ihrer i ein örtlichen 
Bedeutung nicht aus Staatsmitteln befriedigt werden konnten, wobei 
die Erträge dieser Abgaben in die Disposition der Städte zu einem 
bestimmten Zweck übergeben wurden. 

Auf Grundlage obenerwähnter Erwägungen kommt der Finanz
minister zum Schluss, ('ass das weitere Bestehenbleiben von Hafen
abgaben gerechtfertigt erscheint. 

Weiter wird im Expose des Finanzministers dargelegt, dass die 
in den Häfen des Reiches zur Erhebung kommenden Hafen-Abgaben 
einerseits eine Hilfsquelle der Reichs-Rentei bei ihren Ausgaben für 
die Errichtung von Häfen bilden, anderseits aber, wie schon gesagt, 
zur Befriedigung örtlicher Bedürfnisse der Wohleinrichtung derselben 
dienen. Dementsprechend gab es in den Häfen bisher Abgaben, die 
zum Besten der Krone und solche, die zum Besten der Stadt erhoben 
wurden. Bei Erörterung der Frage, welches System der Erhebung der 
Abgaben in Zukunft in Anwendung zu bringen ist, wird vom Finanz
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minister darauf hingewiesen, dass im Interesse der Abgaben zahl er und 
der Abgabenerheber es durchaus als wünschenswert anerkannt werden 
m u s s ,  d a s s  a l l e  b i s h e r i g e n  u n t e r  v e r s c h i e d e n e n  N a m e n  
u n d  f ü r  v e r s c h i e d e n e  s p e c i e l l  a n g e g e b e n e  Z w e c k e  
b e s t e h e n d e n  A b g a b e n  d u r c h  z w e i  f ü r  a l l e  H ä f e n  
g e l t e n d e  H a f e n a b g a b e n  e r s e t z t  w e r d e n  u n d  z w a r  
d u r c h  e i n e  S c h i f f s a b g a b e  p r o  T o n  g  e h a l t  d e s  S c h i f f e s  
u n d  e i n e  W a a r e n s t e u e r  v o m  Q u a n t u m  d e r  e i n g e f ü h r t e n  
u n d  a u s g e f ü h r t e n  W a a r e n .  

Zur Beprüfung der v>m Conseil ausgearbeiteten Bestimmungen 
hinsichtlich dieser Abgaben übergehend, muss bemerkt werden, dass 
gemäss diesen Bestimmungen beabsichtigt wird, in sämmtlichen Häfen 
des Reiches eine allgemeine Schiffsabgabe im Betrage von 10 Kop. pro 
Ton des Netto - Rauminhaltes des Schiffes zu erheben und zwar wie 
von den aus dem Auslande kommenden, so auch von den in das Ausland 
gehenden Schiffen. Diese Abgabe ist bedeutend höher, als die bisher er
hobene Krons-Lastensteuer im Betrage von 5 Kop. pro Last oder 
2y2 Kop. pro Ton. Der Finanzminister findet jedoch, dass diese 
Erhöhung der Schiffsabgabe durchaus nicht als eine drückende für die 
Schifffahrt anzusehen ist, da diese Erhöhung gleichzeitig die Aufhebung 
sämmtlicher andern Schiffsabgaben, die in verschiedenen Häfen häufig 
in recht beträchtlicher Höhe erhoben werden, zur Folge haben wird. 
So werden z. B. in Narwa zur Zeit, in verschiedener Gestalt örtliche 
Abgaben im Betrage von 73 Kop. pro Last erhoben ; in Libau, Reval 
und Windau — ä 23 Kop. pro Last; in Riga — 43 Kop., in den 
Südhäfen, in Gestalt von Ankersteuern, 50 Kop. pro Last u. s. w. 
D a h e r  w ü r d e  d i e  i n  A u s  s i e h t  g e n o m m e n e  S c h i f f s a b g a b e  
i m  B e t r a g e  v o n  1 0  K o p .  p r o  T o n  i n  v i e l e n  H ä f e n  a l s  
e i n e  E r l e i c h t e r u n g  d e r  H a n d e l  s - S  c h i f f f a h r t  b e g r ü s s t  
werden. Ausserdem muss nicht ausser Acht gelassen werden, dass 
die Abgabe grösstenteils von ausländischen Schiffen getragen werden wird. 

Weiter wird vom Minister die im Project vorhergesehene Er
höhung der Abgabe von Schiffen, welche solchen Staaten angehören, 
mit denen kein Handels-Vertrag abgeschlossen worden ist und das ihm 
auch anheimgestellte Recht der Abgaben-Erhöhung als Repressiv-
Massregel gutgeheissen. Ebenfalls billigt der Minister die beabsichtigte 
nur einmalige Erhebung der Schiffsabgabe für Cabotagen-Fahrzeuge im 
Laufe der ganzen Navigation, wobei der Minister bemerkt, diese Ver
günstigung sollte auf die russischen Schiffe ausgedehnt werden, welche 
beständige Tourenfährten zwischen unsern und ausländischen Häfen unter
halten. Die Erhebung der Schiffsabgabe in vollem Betrage von diesen 
Schiffen bei jeder Heimkehr in den russischen Hafen dürfte diejenigen 
russischen Schifffahrts-Unternehmungen, welche beständige Tourenfahrten 
mit ausländischen Häfen unterhalten, in eine missliche Lage bringen. Im 
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Hinblick darauf ist in den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
(Art. 835 des Zoll-Ustaws) festgesetzt, dass Dampfer die beständigen 
Verkehr zwischen russischen und ausländischen Häfen unterhalten, die 
Lastenabgabe nur einmal während der ganzen Navigations-Periode zu 
entrichten haben. Leider lässt der Wortlaut des neuen Hafenabgaben-
Gesetzes die Frage offen, ob erwähnte Vergünstigung sich wie bisher 
auch auf nicht unter russischer Flagge segelnde Schiffe bezieht, wenn 
sie in regelmässigen Terminen zwischen russischen und ausländischen 

Häfen verkehren. 
Was die Waarenabgabe anbetrifft, so sind in den Erwägungen des 

Finanzministers zum Project des Conseils folgende bemerkenswerte 

Hinweise enthalten. 
Allem zuvor billigt der Finanzminister das vom Conseil vorge

schlagene System der Erhebung der Abgabe von den Waaren nach 
Kategorien. Gemäss den Ausführungen des Finanzministers wird zur 
Zeit in den meisten Häfen von den Waaren eine Pudsteuer in der Höhe 
von 1/i Kop. pro Pud erhoben, wobei hauptsächlich die Ausfuhr-Waaren 
mit dieser Abgabe belegt sind. Selbstverständlich steht dieser Satz häufig 
in gar keinem Verhältniss zum Werthe der den Hafen passirenden Waaren, 
indem er für einige Waaren eine zu hohe Belastung bildet, für andere, 
werthvollere, dagegen bedeutend erhöht werden kann. Daher muss der 
Gedanke einer Normirung verschiedener Abgaben-Sätze und der Einteilung 
aller Hauptartikel der Ein- und Ausfuhr in Kategorien als durchaus richtig 
anerkannt werden. In Anbetracht der geringen Höhe der Abgabe im 
Vergleich zum Werthe der Waare, dürfte es jedoch genügen, anstatt 
einen complicirten Abgaben-Tarif einzuführen, sich mit der Feststellung 
eines Minimal-Abgabensatzes zu begnügen, welchen zu tragen allen 
Waaren leicht fallen würde und sodann in besondere Gruppen mit noch 
niedrigerem Abgaben-Satze die Waaren zu bringen, für welche eine ganz 
geringe Abgabe als wünschenswert erachtet werden sollte. Ein der
artiger Modus ist bereits im Petersburger Hafen zur Anwendung ge
kommen, wo sämmtliche Waaren eine Pudabgabe im Betrage von 1 Kop. 
zahlen und nur zwei besondere Gruppen von Waaren bestehen, von 
denen die einen Y2 und die andern einen 1 4 Kop. pro Pud zahlen. Ein 
anderes, weit complicirteres System besteht in den Baltischen Hafen
städten Riga, Reval, Windau und Libau. In genannten Städten ist den 
Stadtverwaltungen und speciell in Riga auch dem Börsen-Comite gestattet, 
die Hafenabgaben in einem gewissen procentualen Verhältniss zum Werth 
der Waaren zu erheben; diese Abgaben werden entsprechend 
einem besondern Tarif erhoben, dessen Sätze von den dabei 
interessirten Institutionen festgesetzt sind und die auf Gesuch der 
Kaufmannschaft jederzeit abgeändert werden können. Wie aus dem 
Rigaer Tarif, der als Grundlage den andern Häfen gedient hat, zu ersehen 
ist, schwanken die Sätze zwischen Y6" Kop. bis zu 4Ys Kop. pro Pud, 
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wobei die vorherrschenden Sätze 7^ 73i V2-> 3/4t 1 Kop. und 17a Kop. 
sind. Als Grundlage dieses Tarifs dient augenscheinlich die Anschauung, 
dass selbst ein geringfügiger Unterschied des Abgaben-Satzes eine Wir
kung auf die Einfuhr und Ausfuhr und die gegenseitige Concurrenz der 
Häfen ausüben kann. In Wirklichkeit ist eine derartige Anschauung 
kaum gerechtfertigt und widerspricht derselben die Unbeweglichkeit 
der in genannten Häfen bestehenden Tarife, die im Laufe vieler Jahre 
keiner Aenderung unterzogen worden sind. Daher muss es als durchaus 
möglich erscheinen, ohne Schädigung der örtlichen Handels-Interessen, 
von der Festsetzung der Abgabensätze im strengen Verhältniss zum 
individuellen Werthe der Waare Abstand zu nehmen. 

In Folge dieser Erwägungen findet der Finanzminister die Ein-
theilung der Waaren in drei Kategorien und die Normirung von drei 
Abgabensätzen im Betrage von 74i V2 und 1 Kop. durchaus zweck
entsprechend. 

Aus dem Memorial ist ferner zu ersehen, dass der Finanzminister 
damit vollkommen einverstanden ist, dass im Interesse der Landwirtschaft 
der Abgaben-Satz für Getreide, Heu und Stroh, Dünger jeder Art, Kalk, 
Naptha-Reste und Roh-Naptha, sowie Eisen-Schlacken von 72 Kop. 
pro Pud, wie er bisher in den meisten Häfen besteht, auf 74 Kop. 
herabgesetzt wird. Ebenso sympathisch wird vom Finanzminister der 
vom Conseil gefasste Beschluss begrüsst, die Abgaben von den, zwischen 
russischen Häfen in der Kabotage, ein und ausgeschifften Waaren auf 
7» der festgesetzten Norm zu beschränken*), da einerseits dadurch eine 
Abgaben-Erleichterung für viele Waaren geschaffen wird, die bisher die 
Abgabe in derselben Höhe, wie die in das Ausland gehenden oder aus 
demselben kommenden Waaren gezahlt haben, und anderseits die durch 
die Kabotage eingeführten Waaren entweder in's Ausland gehen und 
dann die Abgabe in vollem Betrage zu leisten verpflichtet sind, oder 
zur Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse dienen. Ferner billigt der 
Finanzminister die vollständige Abgabenbefreiung von Feldsteinen und 
Salz, welches aus dem Schwarzen- und Asowschen Meer ausschliesslich 
in die Häfen des Baltischen Meeres eingeführt wird. Nachdem der 
Finanzminister sich sodann damit einverstanden erklärt hat, dass alle 
Fragen hinsichtlich der sich etwa in Zukunft herausstellenden Notwendig
keit einer Herabsetzung der Abgabensätze für einzelne Waaren oder 
ihrer vollständigen Befreiung, vor ihrer Entscheidung durch den Finanz
minister, einer Beprüfung seitens des Conseils zu unterliegen hätten, geht 
der Staatssecretär Witte auf die Beurteilung der durch die Reform zu 
erwartenden finanziellen Resultate über. 

Die Gesammtsumme der Hafenabgaben beträgt etwa 5,838,000 Rbl. 
jährlich, wobei etwa 4,632,000 Rbl. oder 79,4°/o auf die Abgaben von 

*) In Riga ist die Kabotage-Schifffahrt bisher von jeder Hafenabgabe befreit 
gewesen. 
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Waaren fallen und circa 1,206.000 Rbl. oder 20,6°/o Lastengelder, 

Leuchtthurmsgelder u. s. w. bilden. Nach den angestellten Berechnungen 
wird die Abgabe von den Waaren in Zukunft etwa 5,800,000 Rbl., 
also circa 1,170,000 Rbl. mehr als bisher betragen. Der Ertrag der 
Schiffsabgabe wird mit 1,800,000 Rbl. also mit einem Mehrertrage von 
etwa 600,000 Rbl. angenommen. Die in Zukunft zur Erhebung kom
menden Hafenabgaben würden demnach nach dieser Berechnung 
7,600,000 Rbl. ausmachen, oder 1.762,000 Rbl. mehr als bisher. Von 
obenerwähnten 7,600,000 Rbl. würden 76,3°/o auf die Waaren und 23,7°/o 
auf die Schiffe kommen. Bedingt ist dieser grössere Betrag der Hafen
abgaben im Vergleich zu jetzt dadurch, dass die Erhebung der Abgaben 
auf Häfen ausgedehnt ist, die bisher abgabenfrei waren (Baku, Astrachan, 
Archangelsk und andere), dass in Zukunft in mehreren Häfen auch 
von solchen Waaren die Abgabe erhoben werden soll, die bisher keine 
zahlten und durch die Erhöhung der Abgabe von den Schiffen. Es 
wäre daher, nach Meinung des Finanzministers, unrichtig von einer 
durch das neue Abgaben-System hervorgerufenen Belastung der Schiff
fahrt und des Handels zu sprechen. Eine derartige Muthmassung erscheint 
umso unbegründeter, wenn man bedenkt, dass für Getreide und mehrere 
andere Waaren eine bedeutende Vergünstigung eingetreten ist, da die 
bisherigen Sätze von Y2 Kop. pro Pud auf 1J4 Kop. pro Pud ermässigt 
sind, da ferner eine gleichmässige Besteuerung der Schiffe und Waaren 
für alle Häfen festgesetzt ist und da schliesslich verschiedene örtliche 
Hafenabgaben aufgehoben sind 

Das am 9. Januar 1901 Allerhöchst eingesetzte Beratende Comite 
hatte ferner den Modus der Abgaben-Erhebung und der Abgaben-Ver-
wendung in Erwägung gezogen. In dieser Hinsicht war vom Comite 
bemerkt worden, dass zur Zeit eine gleichmässige Ordnung nicht vorhanden 
ist, da in einigen Häfen die Abgaben von den Zollämtern erhoben und 
der Ertrag zum Theil dem Fiskus, zum Theil communalen Institutionen 
übergeben wird, in andern Häfen die Erhebung von den communalen 
Institutionen selbst, ohne Beihilfe der Regierungs - Behörden erfolgt. 
Diesem Modus der Erhebung der Abgaben entspricht demnach auch die 
Art der Verwendung derselben. Das beratende Comite ist der Meinung, 
dass es wünschenswert sei, auch in Zukunft einem Theil der durch die. 
Hafenabgaben eingehenden Summen eine specielle Bestimmung zu 
bewahren und ihn ausschliesslich zum Besten der Häfen zu verwenden. 
Der Finanzminister hat seinerseits diese Meinungs -Aeusserung des 
Comites als eine durchaus gerechtfertigte anerkannt. In seinem Expose 
weist Staatssecretär Witte darauf hin, dass die bisher den Stadtverwal
tungen und andern örtlichen Institutionen angewiesenen Summen, den 
verschiedeneu Anforderungen der Schifffahrt und des Handels gedient 
haben. So bildeten diese Summen die Quelle für die Verrentung und 
Tilgung der Anleihen, die von verschiedenen Stadtverwaltungen (Odessa, 
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Berdiansk, Poti) sowie auch vom Rigaer-Börsen-Comitd für die Errichtung 
und Verbesserung des Hafens abgeschlossen worden sind; aus diesen 
Summen wurden die Ausgaben für den Unterhalt der Hafen-Verwaltung 
bestritten, sodann wurden die Erträge der Hafenabgaben für den Unterhalt 
der zum Hafen führenden Zufuhrwege, zu Pflasterungsarbeiten, zur 
Anlage von Quais, zur Beleuchtung des Hafens, endlich zum Unterhalt 
von Seemannsschulen verwandt. Selbstverständlich werden auch nach 
der projectirten Reorganisation der Hafenabgaben die örtlichen Bedürf
nisse besondere Geldmittel zu ihrer Befriedigung verlangen, wobei in 
Anbetracht des unvollkommenen Zustandes der meisten unserer Häfen, 
diese Anforderungen noch steigen werden. Die vom Beratenden Comite 
beantragte Feststellung einer bestimmten Summe für obenerwähnte 
Zwecke aus dem allgemeinen Ertrage der Hafenabgaben und der Ueber-
weisung des Restes dem Fiskus als Hilfsmittel für die vom Staate aus 
den allgemeinen Staatsmitteln für Hafenbauten auszuwerfenden Summen, 
wird vom Finanzminister gutgeheissen. Was die Höhe obenerwähnter 
Summen anbetrifft, so ist das Beratende Comite der Meinung gewesen, 
dass 2/ö aller Hafenabgaben den allgemeinen Staatsmitteln zugeführt und 
3/s Specialmittel für Hafenzwecke bilden sollen, da auch bisher circa 39,l°/o 
aller Hafenabgaben dem Staate und 60,9°/o den St ädten zu gute gekommen sind. 

Der Finanzminister bemerkt seinerseits zu dieser Proposition, dass 
er dagegen nichts einzuwenden hat. Eine Zuführung sämmtlicher 
Erträge aus den Hafenabgaben zu den allgemeinen Reichsmitteln würde 
nur dann statthaft sein, falls der Staat auch alle Sorgen für die Wohl
einrichtung des Hafens und die Befriedigung der mit dieser Wohl
einrichtung eng verknüpften städtischen Bedürfnisse auf sich nehmen 
würde, was zur Zeit zu den Verpflichtungen der Stadtverwaltungen und 
einiger Börsen-Comites gehört. Thatsächlich würde jedoch eine Ver
wirklichung der Idee der Wahrnehmung sämmtlicher Hafenbedürfnisse 
durch Regierungsorgane überaus schwierig sein. Gehört doch die Ver
besserung der zum Hafen führenden Wege und die der Strassen-
pflasterung ganz und gar in das städtische Wirtschaftsgebiet; ebenso 
gehört in den Häfen, wo eine Expropriation nicht stattgefunden hat, die 
Beleuchtung des Hafens und die Befriedigung so mancher anderer 
Bedürfnisse zu den Pflichten der Stadtverwaltung; weiter sind die 
Bedürfnisse der Stadt häufig von denen des Hafens garnicht zu trennen; 
f e r n e r  n e h m e n  i n  e i n i g e n  H ä f e n  d i e  S t a d t v e r w a l t u n g e n  u n d  i n  R i g a  
d e r  B ö r s e n - C o m i t ä  s c h o n  s e i t  l a n g e r  Z e i t  u n m i t t e l 
b a r e n  A n t h e i l  a n  d e n  A r b e i t e n  f ü r  d i e  W o h l 
e i n r i c h t u n g  d e s  H a f e n s  u n d  k o m m e n  m i t  E r f o l g  d e n  
ihnen obliegenden Pflichten nach; schliesslich ist einigen 
Städten die Ausführung capitaler Hafenbauten an heim gestellt worden 
und gehört zu den Verpflichtungen dieser Städte die Verrentung und 
Tilgung der zu diesem Zwecke gemachten Anleihen. 
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In Folge dessen wäre es, nach Meinung des Finanzministers, nicht 
zweckentsprechend, gleichzeitig mit der Reorganisation der Hafen
abgaben, schon im Voraus das eine oder das andere Ressort zu be
zeichnen, welches ohne Beihilfe der örtlichen städtischen Communal-
Organe die Sorge für alle Bedürfnisse des Hafens auf sich nehmen 
könne. Es kann natürlich nicht bestritten werden, dass es möglich 
sein würde, den Organen des Ministeriums der Communication in den 
Häfen, wo sie bestehen, die Ausführung dieser oder jener Hafenarbeiten, 
die bisher aus örtlichen Mitteln bestritten werden, zu übertragen. 
Ebenso müssen zur Theilnahme bei der Befriedigung der Hafen
bedürfnisse die neu zu organisirenden Hafen-Verwaltungen herangezogen 
werden. Jedoch ganz abgesehen davon, dass man nicht in allen Häfen 
sich der obenerwähnten staatlichen Organe wird bedienen können, 
dürfte es nicht praktisch sein, ohne nähere genaue Prüfung der örtlichen 
Verhältnisse in jedem einzelnen Falle und ohne vorhergehende 
Erfahrung, im Voraus die Institution zu bestimmen, vermittelst welcher 
die zum Besten des Hafens angewiesenen Summen zu verausgaben 
wären. 

Die Uebergabe der Hafenabgaben in die unmittelbare 
Disposition der Stadtverwaltungen, analog den bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen, ist von dem Beratenden Conseil als nicht wünschens
wert erachtet worden und zwar in Folge der Erwägung, dass die 
Stadtverwaltungen, mit wenigen Ausnahmen, das erforderliche Vermögen, 
über die ihnen zur Verfügung gestellten Summen gut zu 
disponiren, nicht gezeigt haben und es daher nötig erscheint, 
dass der Regierung eine grössere Anteilnahme an der Ver
waltung der für Hafenzwecke bestimmten Abgaben zugesprochen wird. 
Der Conseil ist der Meinung, dass die Concentrirung aller Hafenabgaben 
in den Händen der Regierung wohl am meisten den der Reform zu 
Grunde liegenden Principien entsprechen würde. 

Diese Anschauungen des Conseils werden vom Finanzminister 
durchaus geteilt und die Erhebung der Abgaben den Zollämtern zu
gewiesen, gemäss einer vom Finanzminister im Einvernehmen mit dem 
Reichscontrolleur auszuarbeitenden Instruction. 

Was sodann die directe Verwendung der Specialmittel für die 
örtlichen Hafenbedürfnisse anbetrifft, so war der Conseil zu dem Schluss 
gekommen, dass es sich als am zweckmäßigsten erweisen dürfte, diese 
Geldmittel zur Disposition der beim Finanzminister neu zu 
creirenden Oberbehörde für Hafenangelegenheiten zu stellen, von 
welcher Behörde es dann abhängen wird, die erforderlichen Summen 
den Hafen-Verwaltungen, Stadtverwaltungen oder andern örtlichen 
Institutionen anzuweisen, in Abhängigheit davon, welcher von diesen 
Institutionen die betreffenden Arbeiten und Ausgaben seitens der Ober-
Behörde für Hafenangelegenheiten übertragen werden. 
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Indem auch diese Proposition des Conseils die Billigung des 
Finanzministers findet, weist derselbe darauf hin, dass die Concentrirung 
dieser Specialmittel in den Händen der Ober-Behörde für Hafen
angelegenheiten und die damit verbundene Abweichung von den be
stehenden Budget-Regeln, wohl kaum nennenswerte Bedenken hervor
rufen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die den Städten aus den 
Hafenabgaben zugewiesenen Summen von den Stadtverwaltungen, auf 
der Grundlage allgemeiner Arbeitspläne und budgetmäßiger Voranschläge, 
die von den Ministern der Communication und der Finanzen bestätigt worden 
waren, ausgeführt. In Zukunft werden die Propositionen über die Ver
ausgabung von Summen für örtliche Bedürfnisse des Hafens, der 
Bestätigung seitens der Ober-Behörde für Hafenangelegenheiten unter
liegen, zu deren Bestand auch Vertreter obenerwähnter Ressorts gehören, 
wobei in den Fällen, wo die Ober-Behörde für Hafenangelegenheiten 
es für wünschenswert halten sollte, die Verwendung der Hafenabgaben 
den Stadtverwaltungen zu übertragen, die Verausgabung derselben 
selbstverständlich auf Grundlage der für die Verwendung von städtischen 
Specialmitteln bestehenden Ordnung zu erfolgen hätte. Der Ober-
Behörde für Hafen-Angelegenheiten muss es freistehen, die Ausführung 
dieser oder jener Arbeiten auch den örtlichen Hafen-Verwaltungen oder 
andern Institutionen, unter entsprechender Anweisung der erforderlichen 
Mittel, zu übertragen, wobei im Falle der Verausgabung dieser Mittel 
durch Regierungs-Organe dieselben auch der Revision und der Controlle 
auf allgemeiner Grundlage zu unterliegen haben. Im Vergleich zur 
bestehenden Ordnung wird nach Ansicht des Finanzministers ein grosser 
Vorzug darin bestehen, dass die Fürsorge um die Vervollkommung und 
die Verbesserung der Häfen einem centralen Organ obliegen wird, 
welches auch im Besitze der nötigen Special-Mittel ist. Dadurch 
wird auch eine gleichmäßigere und den tatsächlichen Bedürfnissen ent
sprechende Verteilung der erforderlichen Summen unter den verschiedenen 
Häfen ermöglicht werden nnd eine Controlle über die zweckmässige 
Verausgabung derselben geschaffen. 

Wie bereits schon oben erwähnt, war am 14. April dem Rigaer 
Börsen-Comitä, durch den Gehilfen des Finanzministers Geheimrath 
Kowalewski, mitgeteilt worden, dass die Begutachtung des neuen 
Gesetz-Projectes im Reichsrathe auf den 25. April 1901 festgesetzt sei 
und dass letzterer es für wünschenswert erachtet habe, in derselben 
Sitzung die Meinungs-Aeusserungen und Erklärungen der Vertreter einiger 
Stadtverwaltungen und Börsen-Comites entgegen zu nehmen. In Folge 
dessen beschloss der Rigaer Börsen-Comitä zur bevorstehenden Sitzung 
des Reichsrathes seinen Vice-Präses Herrn M. v. Heimann und seinen 
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Kanzelei-Director Herrn N. v. Gramer abzudelegiren. Die Rigaer 
Stadtverwaltung war durch das Stadthaupt Herrn L. Kerkovius vertreten. 

Sonnabend, den 21. April, wurden die Vertreter der Stadt Riga 
vom Geheimrath Kowalewski empfangen. Derselbe beleuchtete eingehend 
die Umstände, die die Veranlassung zum Einbringen des Gesetzentwurfes 
abgegeben hätten. Es wurde von ihm darauf hingewiesen, dass unter 
den jetzigen Verhältnissen es keinen eigentlichen Wirth im Hafen gäbe, 
dass die Stadtverwaltungen und die übrigen in Betracht kommenden 
Institutionen sich vollkommen indifferent zu den Bedürfnissen der 
Häfen verhielten, dass einige Häfen im Besitze grosser Mittel seien, die 
unverwandt daliegen, während es anderen Häfen, die im Besitze einer 
rührigen Verwaltung sind, an Geldmitteln fehle. Der Zustand der 
meisten Häfen wäre ein ungünstiger; es mangele nicht nur an den 
nöthigen Mitteln, sondern auch an den nöthigen, leistungsfähigen Institu
tionen zur Verwaltung der Hafenabgaben. Riga mache eine rühmliche 
Ausnahme und habe das Finanzministerium schon mehrmals die 
Gelegenheit wahrgenommen die Thatkraft und die Leistungsfähigkeit 
des Rigaer Börsen-Comitös und der Rigaer Stadtverwaltung als Muster 
anderen Städten hinzustellen. Man hätte aber für Riga beim Einbringen 
des neuen Gesetzes keine Ausnahme machen können. Börsen-Comitä 
und Stadtverwaltung dürften aber überzeugt sein, dass das Finanz
ministerium nach besten Kräften dafür sorgen wird, dass die Interessen 
des Rigaer Hafen nicht leiden. 

Der Vertreter des Börsen-Comites machte seinerseits den Herrn 
Geheimrath Kowalewski darauf aufmerksam, dass mit Emanierung des 
neuen Gesetzes der Börsen-Comite seine wirtschaftliche Selbstständig
keit, die Vorbedingung jeder Entwicklung, verlieren würde, dass gemäss 
den, dem Börsen-Comitd von den verschiedenen Ministerien ausgestellten 
Zeugnissen, derselbe diese Selbstständigkeit nicht missbraucht hätte, dass 
die dem Börsen-Comite vom Staate zur Verfügung gestellten Mittel VOQ 

demselben productiv angewandt worden seien, dass die Einführung der 
Pudsteuer eine, im Vergleich zu früher, überaus hohe Besteuerung 
der Waaren in sich schliesse, dass Baggerarbeiten im Gesetze nicht 
genannt sind und dass daher der Börsen-Comite der neuen Ordnung 
mit Besorgniss entgegengesehe. Geheimrath Kowalewski suchte die 
verschiedenen, unter Anführung von Zahlen und Daten gemachten 
Einwände und ausgesprochenen Befürchtungen zu widerlegen, musste 
aber doch schliesslich zugeben, dass, so lange im Gesetze selbst nicht 
klar und deutlich ausgesprochen ist, dass dem Börsen-Comite sein 
Tätigkeitsgebiet gewahrt bleibt und die nöthigen Geldmittel im 
erforderlichen Betrage anzuweisen sind, die Befürchtungen be
gründet wären. 

Dienstag, den 24. April, fand im Finanzministerium, unter dem 
Vorsitze des Geheimrathes Kowalewski, eine Sitzung statt, an der, 
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ausser verschiedenen Beamten des Ministeriums, die Stadthäupter von 
Petersburg, Odessa, Riga, Reval, Libau und Poti, sowie die Vertreter 
der Börsen-Comites der ersten vier Städte, teilnahmen. Der Zweck 
der Sitzung war, die verschiedenen Vertreter mit dem Gesetz-Entwurf 
bekannt zu machen und sie zu Meinungs-Aeusserungen zu veranlassen. 
Während der Debatten ergab es sich, dass Poti das neue Gesetz mit 
freudiger Erwartung begrüsst, Odessa sich im allgemeinen zufrieden erklärt 
und nur Einzelheiten verändert zu sehen wünscht, Petersburg sich voll
kommen gl eich giltig verhält, alle übrigen baltischen Hafenstädte dagegen 
feste Stellung gegen das neue Gesetz genommen hatten. Das energische 
Eintreten der Delegirten der Baltischen Provinzen veranlasste den 
Präsidireuden zu der Aeusserung, dass man das neue Gesetz vom Stand
punkte seiner allgemeinen staatlichen Bedeutung beurteilen müsse und 
dass bei Abgabe der geforderten Meinungs-Aeusserungen dieses im Auge 
zu behalten sei. Dieser Ausspruch bewog das Stadthaupt von Riga, 
Kerkovius, zu bemerken, dass die Vertreter der Stadtverwaltungen und 
Börsen-Comites nicht dazu nach Petersburg eingeladen sind, um staatliche 
Interessen zu vertreten, sondern ihnen, als Vertretern örtlicher Interessen, 
die Verteidigung der letztern obliegt. Im Verlaufe der Sitzung wurde von den 
Vertretern des Rigaer Börsen-Comites speciell auf die überaus hohe 
Besteuerung von Holz, Kohle und anderen Waaren im Vergleich zu 
früher hingewiesen, sowie aufdie Benachtheiligung der Seegrenze zu Gunsten 
der Trockengrenze, auf die Notwendigkeit eines Hinweises im Gesetze 
selbst auf die Ausführung von Baggerarbeiten, welcher Hinweis bisher 
fehlt. Von Herrn Geheimrath Kowalewski wurde anerkannt, dass die 
Sätze für Holz und einige Einfuhrwaaren zu hoch sind und herabgesetzt 
werden müssten und dass ein Zusatz im Art. 4 des neuen Gesetzes, 
betreffend „Ausführung von Baggerarbeiten", zu machen sei. 

Die Sitzung im Reichsrate fand Mittwoch, den 25. April, im 
Marienpalais statt. An dieser Sitzung beteiligten sich, unter dem 
Präsidium des früheren Marine-Ministers Aduiiral Tschichatschew, die 
vereinigten Departements der Gesetze, der Reichsökonomie, des Handels 
und der Industrie, sämmtliche Minister in Person oder Vertretung, die 
Stadthäupter von Petersburg, Odessa, Riga, Reval und Libau, die 
Vertreter der Börsen-Comites von Petersburg, Odessa, Riga und Reval, 
sowie die Vertreter der Freiwilligen Flotte, der Russischen Dampf-
schifffahrts-Gesellschaft und der Gesellschaft „Kaukasus und Merkur". 

Nach einem kurzen Resume der neuen Gesetz-Vorlage wurden die 
Vertreter der eingeladenen Institutionen vom Präsidirenden aufgefordert, 
ihre Meinung ganz offen und ohne Bedenken auszusprechen. W ie 
bereits auf der Sitzung im Finanzministerium es sich herausgestellt 
hatte, war die Stellung der einzelnen Häfen eine sehr verschiedene. 
Auch in dieser Reicbsraths-Sitzung verhielt sich die Residenzstadt 

2 



18 

ziemlich indifferent zum neuen Gesetze, war Odessa, von Einzelheiten 
abgesehen, mit demselben zufrieden und sprachen sich sämmtliche Ver
treter aller drei baltischen Hafenstädte gegen das neue Gesetz 
aus, welches die Städte materiell schäligen und den Handel belasten 
würde. Von den Vertretern des Rigaer Börsen-Comites wurde die erste, 
vom Reichsrathe gestellte Frage, welche Folgen man für den Handel 
und die Schifffahrt von der Einführung der neuen Schifffahrts- und 
Handelsabgaben erwarten kann, dahin beantwortet, dass auf Grundlage 
des neuen Gesetzes eine ganze Anzahl von. an und für sich nicht werth
vollen, aber ein schweres Gewicht besitzenden Waaren, die für die 
Industrie eine grosse Bedeutung haben, mit unverhältnissmässig hoher 
Abgabe belegt seien. So hätte z. B. Thonerde bisher Y-so Kop. pro Pud 
bezahlt, würde aber jetzt Y4 Kop. pro Pud zahlen. Kreide war 
mit Y60 Kop. pro Pud besteuert, wird jetzt aber mit 1U Kop. pro Pud 
b e s t e u e r t ,  w a s  s t a t t  8 0 0  R b l .  —  1 2 , 0 0 0  R b l .  S t e u e r  g i e b t .  
Besondere Besorgniss erweckt die hohe Besteuerung der Kohle. Sie 
zahlte bisher Y22 Kop. pro Pud, soll aber in Zukunft 1/i Kop. zahlen, 
so dass die Steuer statt 14,000 Rbl. — 80,000 Rbl. betragen wird. 
Dabei muss man im Auge haben, dass einKohlen-Ausfuhr-Zoll seitens Englands 
droht, die ohnehin schwere Zeiten durchmachende örtliche Industrie aber 
ausschliesslich auf die importirte Kohle angewiesen ist. Beim Export
handel würden der Holzhändler und der Waldbesitzer durch die hohe 
Abgabe schwer geschädigt. 

Die zweite Frage, wie sich auf die Interessen der Häfen- und 
Hafenstädte die Verschmelzung der Hafenabgaben in eine einzige 
allgemeine Summe für das ganze Reich, mit Entziehung dieser Abgaben 
ihrer Zweckbestimmung — ausschliesslich zum Nutzen eines bestimmten 
Hafens zu dienen —• äussern wird, wurde dahin beantwortet, dass der 
Rigaer Börsen-Comite nicht in der Lage ist und sich auch nicht für 
competent hält, sich darüber zu äussern, welche Wirkung das neue Gesetz 
a u f  d i e  W o h l  e i n r i e b  t u n  g  d e r  H ä f e n  i m  g a n z e n  R e i c h e  ü b e r h a u p t  
haben wird, dass der Comite aber, trotzdem er von den besten 
Absichten des Finanzministeriums überzeugt ist und nur mit Dank 
constatiren muss, wie das Finanzministerium im Laufe der letzten 

10—15 Jahre bei jeder Gelegenheit seine warme Theilnahme und sein 
Verständniss für die Interessen des Rigaer Hafens und des Rigaschen 
Handels bewiesen hat, ungeachtet dessen es aussprechen muss, dass 
das neue Gesetz über die Verwaltung der Häfen und die Reorganisation 
der Hafensteuern eine grosse Beunruhigung und ernste Bedenken hervor
gerufen habe, da einerseits dem Börsen-Comite die Selbständigkeit in 
der Verwendung der Schiffs- und Waarensteuern genommen wird und 
die Verwaltung einer büreaukratiscli organisirten Regierungs-Institution 
übergeben werden soll und andrerseits durch die Verschmelzung der 
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Hafenabgaben in eine einzige allgemeine Summe für das ganze Reich, 
es in Frage gestellt sei, ob der Rigaer Börsen-Comite die für seine 
Bedürfnisse nöthigen Summen in Zukunft erhalten wird, da ihre 
Anweisung von den verschiedenen Umständen und Erwägungen, von 
der Höhe der eingegangenen Steuern, von den Ansprüchen anderer 
Häfen, vom zufälligen Bestände der Verwaltung und ihrer grössern oder 
geringem Sympathie für diesen oder jenen Hafen, abhängig sein wird. 
Nachdem sodann kurz auf den Werth und die Bedeutung der Strom-
vertiefungs-Arbeiten hingewiesen worden war, auf den Umstand, dass 
diese Arbeiten niemals vorher bestimmt und berechnet werden 
können, da dieselben von dem Charakter des Eisganges und den 
herrschenden Winden abhängen, dieselben stets unaufschiebbar sind, 
gaben die Vertreter des Börsen-Comites der Meinung Ausdruck, dass bei 
der Ausführung der Baggerarbeiten durch Krons-Verwaltungs-Institutionen 
beständige Stockungen in den Arbeiten eintreten würden, da eine 
Regierungs-Behörde, ihrer Constitution nach, nicht die Selbständigkeit 
und Initiative besitzen kann, wie sie der Börsen-Comite hat. Sodann wurde 
betont, dass die bisherigen Leistungen des Börsen-Comites das in ihn 
gesetzte Vertrauen gerechtfertigt haben, wie der Reichsrath aus dem 
ihm vorliegendem Memorial des Finanzniinisters, sowie aus dem Gut
achten des Herrn Minister des Innern sich überzeugen könne; es läge 
daher keine Veranlassung vor, eine Neuordnung zu schaffen, durch 
welche dem Börsen-Comite, der bewiesen habe, dass er zum Nutzen der 
Stadt und des Reiches selbstständig zu wirtschaften verstehe und der 
diese wirthschaftlicde Selbständigkeit sich zu erhalten wünsche, die
selbe genommen wird. Er sehe daher im Interesse des Rigaer Hafens, der 
örtlichen Schifffahrt und des örtlichen Handels sich gezwungen, gegen 
das Project der Verstaatlichung zu sprechen. 

Am 8. Juni dieses Jahres ist das neue Hafengesetz Allerhöchst 
bestätigt worden. Die Kritik, die an dieser Gesetz-Novelle geübt 
worden war, hat eine theilweise Aenderung des ersten Projectes 
zur Folge gehabt. So ist z. B. die sehr wichtige Aenderung 
eingetreten, dass aus den 3/s sämmtlicher Hafenabgaben, welche 
die Specialmittel der Ober-Hafen-Verwaltung in St. Petersburg 
bilden, zuerst die den Stadtverwaltungsn und Börsen-Comites auf bis
heriger Grundlage zukommenden Summen obligatorisch anzuweisen sind 
und dann erst eine Vertheilung des Restes unter die verschiedenen 
Häfen stattfinden kann, während gemäss dem ersten Gesetz-Entwürfe die 
Vertheilung der aus den Hafenabgaben sich bildenden Einnahmen unter 
die verschiedenen Häfen ganz dem Ermessen des Hafen-Comites über
lassen war. Auch sind in dem betreffenden Gesetz-Artikel Anweisungen 
für Baggerarbeiten als obligatorische aufgenommen worden. Ferner 
stehen Herabsetzungen der Abgabensätze in Aussicht. 

2* 
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Das neue Gesetz über die Hafenabgaben und die Hafen-Verwaltung 
ist von Canzellei-Director des Börseu-Comites übersetzt und im Börsen
blatt (MM 159, 176, 177 und 178), sowie im Heft III des Handels-
Archivs zum Abdruck gekommen. 

Bei Uebersendung eines Exemplares des Circulärs des Ministeriums 
des Innern vom 28. Juli «Ne 31, betreffend Mittheilung verschiedener Aus
künfte an das Comite für Hafenangelegenheiten über Ausgaben für Hafen
zwecke, welche obligatorisch aus den Specialmitteln der Hafenabgaben 
zu bestreiten sind und über in Aussicht genommene Ausgaben für die 
nächsten Jahre, die im Interesse der Wohleinrichtung der Häfen zu 
machen wären, ersuchte der Livländische Gouverneur am 11. August 1901, 
M 467, den Rigaer Börsen-Comite, ihm genannte Auskünfte zuzustellen, 
sowie auch mehr oder weniger ausgearbeitete Pläne der erwünschten Ver
besserungen, mit den erforderlichen Voranschlägen, vorzustellen. Dieses 
Circulair hatte folgenden Wortlaut: „Gemäss dem am 8. Juni Allerhöchst be
stätigten Reichsraths-Gutachten, betr. Reorganisation der im Reiche zur 
Erhebung kommenden Hafengaben werden 2/ö der eingehenden Summen 
den allgemeinen Einnahmen der Krone und 3/s den Specialmitteln des 
Ministeriums der Finanzen zu Gunsten des Comites für Hafenangelegen
heiten überwiesen. Aus diesen Specialmitteln werden vom Comite 
alljährliche obligatorische Ausgaben gemacht, um den Stadtverwaltungen 
und andern örtlichen communalen Institutionen die nöthigen Summen 
zur Disposition zu stellen: a) zur Bestreitung der Ausgaben für den 
Unterhalt und die Remonte der Hafen-Bauten, Zufuhrwege und 
sonstigen Anlagen eines wohleingerichteten Hafens, sowie für die Bagger-
und Flussvertiefungs - Arbeiten in den Grenzen der Hafen - Gewässer, 
welche bisher von den Stadtverwaltungen und Institutionen für 
Rechnung der aufgehobenen Hafenabgaben gemacht worden sind; 
b) zur Verrentung und Tilgung derjenigen Anleihen, deren Abtragung, 
bis zur Emanirung des gegenwärtigen Gesetzes, mit erfolgter Geneh
migung aus den Mitteln dieser Abgaben bestritten worden ist; c) für 
die allgemein städtischen Bedürfnisse, deren Befriedigung im bestimmten 
Betrage aus den Summen der jetzt aufgehobenen Hafen abgaben den 
Stadtverwaltungen durch besondere Gesetzbestimmungen zu bewerk
stelligen gestattet war und d) zur Entschädigung an die Städte, welche 
für allgemein städtische Bedürfnisse Summen aus den jetzt aufgehobenen 
Hafensteuern, deren Zweckbestimmung im Gesetze nicht genau festgestellt 
war,verwandt haben. Diese Entschädigung erfolgt im Betrage des durchschnitt
lichen Einganges der Summen im Laufe der letzten drei Jahre, wobei es dem 
Comite anheimgestellt ist, im Hinblick auf die Finanzlage der betreffenden 
Stadt, die Assignation derjenigen Summen, welche auf Conto der auf 
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unbestimmte Frist festgesetzten Hafen abgaben eingingen, jährlich um 
nicht mehr als 10% zu verringern. 

Der, nach Deckung obenerwähnter obligatorischer Anweisungen, 
zur Disposition des Comites für Hafen-Angelegenheiten verbliebene Theil 
seiner Specialmittel wird vom Comite nach seinem Gutdünken für 
folgende Ausgaben verwandt: a) zur Verrentung und Tilgung der zum 
Bau und zur Verbesserung von Häfen gemachten Anleihen; b) zum Unter
halt der örtlichen Hafen Verwaltungen und der Polizei im Hafen; 
c) zur Errichtung und Unterhaltung der zum Hafen führenden Wege und 
Ptlasterung der Strassen, durch welche die Frachten zum Hafen geführt 
werden; d) für laufende Remonte und Unterhalt des Hafen-Terri
toriums mit Landungsplätzen, Anlegelinien und gepflasterten Strassen, 
Wasserableitungen, Schutzdächern, Gebäuden, Speichern, Krähnen und 
anderen mechanischen Vorrichtungen zum Löschen und Laden, die 
Beleuchtung des Hafens, den Unterhalt von Warnungszeichen und für 
sonstige Bedürfnisse der Wohleinrichtung eines Hafens; e) zu Subven
tionen an Navigationsschulen, an Kassen für die in der Flotte Angestellten, 
an Matrosenasyle, Krankenhäuser und ähnliche Anstalten. 

Da aus den obenangeführten Bestimmungen zu ersehen ist. dass 
dem Comite für Hafenangelegenheiten, behufs Zusammenstellung der in 
Aussicht genommenen Maassnahmen für die Verwendung der Special-
mittel der Hafenabgaben im kommenden Jahre 1902, genaue Daten 
erforderlich sind, hinsichtlich der Summen, die in jedem einzelnen Hafen 
obligatorisch den Stadtverwaltungen zu ihrer Disposition angewiesen 
werden sollen, sowie auch Mittheilungen über die seitens der örtlichen 
Institutionen beabsichtigten Ausgaben für die Wohleinrichtung des Hafens, 
hat das Ministerium der Finanzen durch sein Schreiben vom 19. Juli 
JY« 7944/3266 das Ministerium des Innern ersucht, den Gouverneuren 
den Auftrag zu ertheilen, auf dem Wege der Relation mit den Stadt
verwaltungen und anderen communalen Institutionen folgende 
Fragen klarzustellen und genaue Mitheilungen dem Comite für 
Hafen-Angelegenheiten zukommen zu lassen : 

A. Ueber die Ausgaben für Hafen-Bedürfnisse, die obligatorisch 
auf die Specialmitlei der Hafen abgaben zu übertragen sind: 1) Welche 
Summen sind aus den jetzt aufgehobenen örtlichen Abgaben in oben
erwähnten Häfen bisher angewiesen worden und in welchem Betrage 
sind dieselben tatsächlich im Laufe der letzten 5 Jahre 1896—1900 
einschliesslich verausgabt worden: aj für den Unterhalt und die Remonte 
der Hafenbauten und Einrichtungen, für die Pflasterung der Zufuhrwege 
zum Hafen, für Bagger und Boden Vertiefungsarbeiten im Hafen, mit 
Bezeichnung der Ausgaben getrennt für jedes dieser Hafen-Bedürfnisse; 
b) für Verrentung und Tilgung der von den Stadtverwaltungen für 
Hafenbedürfnisse abgeschlossenen Anleihen ; c) für jene allgemein städtischen 
Bedürfnisse, die in einigen Häfen (z. B. Odessa und Jalta) gemäss 
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Genehmigung aus den Erträgen der örtlichen Hafenabgaben befriedigt 
worden und d) zur Befriedigung allgemein städtischer Bedürfnisse in 
den Häfen, wo bisher das Entlehnen von Summen aus den Eingängen 
der Abgaben für obenerwähnte Zwecke zugelassen worden ist. 

B. Ueber die beabsichtigten Maassnahmen der Stadtverwaltungen 
hinsichtlich der im Laufe der nächsten Jahre bevorstehenden Ausgaben 
für die Wohleinrichtung des Hafens, unter Hinweis, nach Möglichkeit, auf 
die bestehenden Missstände, sowie die mehr oder weniger ausgearbeiteten 
Pläne der wünschenswerthen Veibesserungen, mit den einschlägigen 
Budgetberechnungen, da auf Grundlage dieser in Aussicht genommenen 
Massnahmen, vom Comitä für Hafenangelegenheiten, Proposition für die, 
ausser den obligatorischen Anweisungen, erforderlichen Ausgaben zu 
machen sind, welche im Art. 3 Abth. IV des am 8. Juni Allerhöchst 
bestätigten Reichsraths-Gutachten vorgesehen sind. 

Das Finanzministerium hat dem hinzugefügt, dass obenerwähnte 
Daten hinsichtlich genannter Häfen, in denen vom 1. Januar 1902 die 
neuen Schiffs- und Waaren-Abgaben eingeführt werden sollen, nicht 
später als zum 15. September vorgestellt sein müssen, damit die erfor
derlichen Maassnahmen des Comites für Hafenangelcgenheiten noch im 
Herbste dieses Jahres getroffen werden können. 

Im Hinblick darauf habe ich die Ehre, Ew. Excellenz ganz 
ergebenst zu bitten, auf dem Wege der Relation mit den communalen 
Institutionen der Stadt Riga die vom Ministerium der Finanzen auf-
geworfene» Fragen zu klären und die gesammelten Daten mit Ihrem 
Gutachten dem Ministerium des Innern zum 10. September vorzustellen." 

Am 10 September 1901 Nr. 951 wurden die gewünschten Auskünfte 
mit folgendem Begleitschreiben vorgestellt: 

,,In Erfüllung des Auftrages vom 11. August d. J. Nr. 467 hat der 
Rigaer Börsen-Comite die Ehre, Ew. Excellenz die geforderten Auskünfte 
über die Ausgaben zum Besten des Riga sehen Hafens, welche bisher 
aus den Mitteln der Schiffslasten-Abgabe und der °/" Waaren-Abgaben 
gemacht worden sind, sowie Daten über die dem Börsen-Comite auf 
Grundlage des Art. IV. Pkt. 2 a und b des Gesetzes vom 8 Juni 1901 
obligatorisch zur Verfügut g zu stellenden Summen, vorzustellen. Ade 
diese Daten befinden sich in der Beilage Nr. 1. Die zweite Beilage 
enthält einen kurzen Verschlag über die Summen, die im Laufe der 
nächsten Jahre, auf Grundlage des Art. IV. Pkt. 3 des neuen Gesetzes, 
betreff. die Reorganisation der Hüfen-Abgaben angewiesen werden 
müssten, falls der Börsen-Comite gezwungen seiu sol te. den jetzigen 

Winterhafen an der Dünamündung aufzugeben. Die Befürchtung, dass 
der Börsen-Comite im Laufe der Zeit in diese Lage kommen könnte, ist 
leider durch die Stellungnahme der Ustj-Dwinsker Festungs-Obri^keit 
zum Winterhafen eine durchaus begründete und ist der Börsen-Comite 
daher gezwungen, mit dieser Möglichkeit zu rechnen. 



Ew. Excellenz wird es nicht unbekannt sein, dass der Börsen-
Comite seit seinem Bestehen, also seit dem Jahre 1816, es für eine 
seiner wichtigsten Aufgaben gehalten hat, alle ihm zu Gebote stehenden 
Mittel anzuwenden, um den Rigaschen Hafen, entsprechend seiner 
grossen Bedeutung für das Reich, auszubauen und zu vervollkommen. 
Der Börsen-Comite ist sich stets bewusst gewesen, dass der Dünastrom 
Riga zu dem gemacht, was es heute ist und dass ihm, als Vertreter 
des Grosshandels, in erster Reihe die Sorge um den Strom obliegt. 
Daher haben die Stromvertiefungs-Arbeiten des Börsen-Comites schon 
beinahe ein Jahrhundert zurück ihren Anfang genommen. Diese Arbeiten, 
im Verein mit den Düna-Regulirungsarbeiten, haben das drohende 
Versanden des Stromes verhindert und Riga zu einer Seestadt ersten 
Ranges gemacht. Der Werth dieser Leistung ist demnach auch all
gemein anerkannt worden und hat der Comite bei allen staatlichen 
O.ganen stets eine wohlwollende Förderung seiner Bestrebungen, be
sonders seitens der Ministerien der Finanzen und des Innern, gefunden. 
Der Börsen-Comite erlaubt sich daher die Hoffnung auszusprechen, dass 
auch Ew. Excellenz, in Berücksichtigung der fast hundertjährigen 
Thätigkeit des Rigaer Börsen-Comites, ihm Ihre werthvolle Unterstützung 
bei der neuen Ordnung der Dinge nicht versagen werden, besonders 
im Hinblick darauf, dass nur eine rechtzeitige und den Anforderungen 
entsprechende Anweisung der Summen den Börsen-Comite in den Stand 
setzen kann, seiner Aufgabe, an der Entwicklung des Rigaschen Hafens 
erfolgreich mitzuarbeiten, gerecht zu werden." 

Die vorgestellten Daten bildeten folgende zwei Beilagen : 



Beilage I. 

L) :> 
über vom Rigaer Börsen-Comite gemachte Ausgaben aus den Eingängen 

Rigaschen Hafens und für Bag 

t e 11 
der Lastenabgabe und der \U °/o Waarenabgaben für den Unterhalt des 

ger- und Fluss-Vertiefungsarbeiten. 

E s  s i n d  a n g e w i e s e n  w o r d e n  E s  s i n d  v e r a u s g a b t  w o r d e n  

1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 
Es würden 

anzuweisen sein 
pro 1902. 

A. Ausgaben für den Unterhalt und die Remonte der Hafenbauten und an derer Hafen-Bedürfnisse, sowie für Bagger- und Flussvertiefungsarfoeiten: 

1 .  F ü r  d e n  U n t e r h a l t  u n d  d i a R e m o n t e  d e r  H a f e n  d ä m m e :  

Rbl. 12,000 Rbl. 12,000 ! Rbl. 12,000 j Rbl. 13,000 Rbl. 20,000 | j Rbl. 10,201 30 | Rbl. 10,814 11 | Rbl. 13,453 19 i Rbl. 15,701 09 i Rbl. 16,639 53 | Rbl. 20,000 

Seit dem Jahre 1864 befinden sich in der Verwaltung des Rigaer Börsen
befestigungen von Ober-Poderraa. Seit 1866 der Fort-Cometen-Damm. Ferner 
welche aus den Hafenbau-Cassen erbaut ist, ausgeführt. Schliesslich wird vom 
ebenfalls aus den Mitteln der Hafenbau-Cassen erbaut worden ist. Für die 
Jahren nichts verausgabt worden. Die Uferbefestigung von Rinusch bedarf aber 
angewiesen werden. 

Die gesetzliche Grundlage für diesen Ausgab^posten war zuletzt das Aller 

Rbl. 60 Rbl. 60 Rbl. 60 Rbl. 60 

2 .  F ü r  S t u r m  

Rbl. 60 

Die vom Centrai-Observatorium in St. Petersburg gegebenen Sturm war 
richtung und der Unterhalt der Signalstation bezahlt wird. 

Die gesetzlichen Grundlagen für diesen Ausgabeposten waren bisher die Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 und 1. Februar 
1871, Senats-Ukas vom 16. Juni 1884 sub «Ne 8678 und Antrag des Livländischen 

3 .  F ü r  m e t e o r o l o g i s c h e  P e g e l -

Rbl. 800 | Rbl. 800 , Rbl. 800 j Rbl. 800 , Rbl. 800 

Für meteorologische Beobachtungen und Pegelbeobachtungen werden 
Ingenieur 200 Rbl. jährlich. 

Die gesetzliche Grundlage bildeten bisher die oben angeführten Gesetze 

4 .  F ü r  d i e  m i t t l e r e  P f a h l r e i h e  i n  d e r  

Durch Antrag des Livländischen Gouverneurs vom 16. Juni 1900, JNe 5122, 
zum Schutze des Hafens gegen Salome bis zum Betrage von 1000 Rbl. jährlich 
gemacht worden. Da die angewiesenen 1000 Rbl. nicht ausreichten, so wurden 
demnach für das Jahr 1902 1320 Rbl. beansprucht werden. 

Comitäs : der Magnusholmsche Seedamm, der Damm bei Wetzake und die Ufer
wurden vom Börsen-Comite die Remonten der Uferbefestigung von Rinusch. 
Börsen-Comite die West-Mole unterhalten, welche in den Jahren 1876—1881 
Remonte der Uferbefestigung von Ober-Poderaa und Rinusch ist in den letzten 5 
durchaus einer Reparatur und müssten dafür für das nächste Jahr gegen 20,000 Rbl. 

höchst bestätigte Reichsrathsgutachten vom 5. Februar 1891. 

W a r n u n g e n :  

Rbl. 60 ! Rbl. 48 05 ! Rbl. 36 j Rbl. 32 05 j Rbl. 35 27 j Rbl. 60 

nungen werden dem Lootsen-Amte in Bolderaa mitgetheilt, welchem die Ein

Gouverneurs vom 25. November 1885 JNo 15089. 

u n d  E i s g a n g s b e o b a c h t u n g e n :  

Rbl. 800 | Rbl. 800 j Rbl. 800 j Rbl. 800 | Rbl. 800 j Rbl. 800 

600 Rbl. verausgabt, für den Limiograph (Flussmesser) erhält der Hafenbau-

und Bestimmungen; gemäss denselben ist der Posten mit 800 Rbl. festgesetzt. 

D ü n a  o b e r h a l b  d e r  E i s e n b a h n b r ü c k e :  

Rbl. 2000 ; Rbl. 1320 

wurde dem Börsen-Comite gestattet, die Kosten des Rani mens von Pfahl reihen 
der 1/<s °/ö Abgabe zu entnehmen. Im Jahre 1900 ist die Zahlung für zwei Jahre 
320 Rbl. aus den eigenen Mitteln des Börsen-Comites hinzugefügt. Es müssten 
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E s  s i n d  a n g e w i e s e n  w o r d e n  Es sind verausgabt worden 

1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 
1 Es würden 

1896. 1897. 1898 1899. 1900. anzuweisen sein 
pro 1902. 

5 .  F ü r  d i e  A n s c h a f i  

Durch das Schreiben des Departements für Handel und Manufacturen von 
Vereinbarung des Herrn Finanzministers mit dem Herrn Minister des Innern 
den Erträgen der Y6°/° Waarensteuer zu verwenden. Zunächst wurde im Zoi ayon ejn 10-tons Krahn aufgestellt. Für diesen Kr ahn sind im Jahre 1900 — 
19,611 Rbl. 4 Kop. dem Rcserve-Capital der 1/e °/o Abgabe entnommen worde^ ' • J i,< Unrioef m-n 1001 nnfo-p.nnmmen 
Auf Grundlage obenerwähnter Genehmigung der Herren Minister des Innern un 
tür die Anschaffung von Krähnen aus der Pud-Waarenabgabe zur Verfügung estellt werden müssen. Für das Jahr 1902 war die Erwerbung eines Krahns 
von einer Hebekraft von 50 tons in Aussicht genommen. Von obenerwähnte] 74 QOO Rbl. wären für das nächste Jahr 85,000 Rbl. anzuweisen 

Rbl. 132,000 Rbl. 136,000 

6. 

Rbl. 190,000 

F ü r  B a g g e r a r b e i t e n  u n <  

Rbl. 235,000 Rbl. 300,000 

Die Baggerarbeiten in der Düna werden vom Börsen-Comite seit de 
Lasten- und Waaren-Abgaben für diesen Zweck bilden bisher die Allerhöchs 
verausgabte Summe beträgt im fünfjährigen Durchschnitt 190,415 Rbl. 

n  g  v o n  K r ä h n e n .  
1 Rbl. 19,611 04 I 

April 1900, sub 1183, wurde dem Börsen-Comite mitgetheilt, 
T -».. r\ Z L A  4 „ 4 4 4 OAA AHA "DK1 7m« AncoTioffuno' vnn 

Rbl. 85,000 

dass, nach 
em Börsen-Comite gestattet' sei, 200,000 Rbl. zur Anschaffung von Krähnen aus 

j ein 10-tons Krahn aufgestellt. Für diesen Krahn sind im Jahre 1900 -
nd sind 6000 Rbl. für denselben Zweck in das Budget pro 1901 aufgenommen, 
er Finanzen würden dem Börsen-Comite noch circa 174,000 Rbl., in der Zukunft 

7 -  S u b v e n t i o n  a r i i e  N a v i g a t i o n s s c h u l e :  
Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 

Die im Jahre 1839 in Riga eröffnete Privatschule für Seeleute wurde in fahre 1844 vom Börsen-Comite übernommen und in eine Navigationsschule für 
weite Fahrten reorganisirt. Seit dem Jahre 1885 erhält sie in Folge erfolgte) Vereinbarung der Herren Minister des Innern und der Finanzen eine jährliche 
Subvention von 5000 Rbl. aus den Erträgen der 1/e °/o Abgabe. Die gesetzlich* Grundlage bilden demnach bisher die Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten 
vom 10. April 1867 und 1. Februar 1871 und die Vorlage des Livländischer Gouverneurs vom 25. November 1885. 

8 .  B e i t r a g  z u m  U n t e r h a l t e  d  e i  L i v l ä n d i s c h e n  R e t t u n g s s t a t i o n e n :  

Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rhl. 2000 

Es existiren in Li vi and 15 Rettungsstationen. Auf Grundlage der bereit! )benerwähnten Vereinbarungen der Herren Minister der Finanzen und des Innern sind 
zum Unterhalt der Rettungsstationen jährlich 2000 Rbl. aus den Mitteln der II 

9 .  H o n o r a r  f ü r  t e c h  

Rbl. 500 Rbl. 500 Rbl. 500 Rbl. 500 Rbl. 500 

10. Etatmäßiger Unterhalt deiligaschen Hafenverwaltun 

Rbl. 25,000 Rbl. 25,000 Rbl. 25,000 Rbl. 25,000 Rbl. 25,000 

Der etatmässige Unterhalt der Rigaschen Hafenverwaltung war im Jahr« 1893 durch das Gesetz vom 8. Juni 1893 der 1j 

r l u s s v e r t i e f u n g s a r b e i t e n :  

jRbl. 148,093 31 j Rbl. 137,016 56 j Rbl. 177,581 29 j Rbl. 215,140 92 j Rbl. 276,217 45 j Rbl. 190,415 

ahre 1818 ausgeführt. Die gesetzliche Grundlage für die Verausgabung der 
>estätigten Reichsrathsgutachten vom 10. April 1867 und 5. Februar 1891. Die 

Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 Rbl. 5000 

Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rbl. 2000 Rbl. 2000 

\j6 °/o Abgabe angewiesen worden, 

( t i s c h e  G u t a c h t e n :  

Rbl. 300 Rbl. 425 Rbl. 300 Rbl. 300 Rbl. 460 Rbl. 500 

Gemäss obenerwähnter Vereinbarung der Herren Minister der Finanzen unc les Innern sind dem Börsen-Comite jährlich 500 Rbl. aus der II. 1/6 °/o Abgabe 
für technische Gutachten angewiesen worden. 

Rbl. 25,000 Rbl. 25,000 j Rbl. 25,000 j Rbl. 25,000 

/6 70 

Rbl. 25,000 ! — 

Abgabe auferlegt worden. 
Durch Art. IV. Pct, 3 b. wird der Unterhalt der örtlichen Hafenverwaltungen unJder Polizei in den Häfen aus den Specialmitteln bestritten, welche zur Disposition 
des Comites für Hafenangelegenheiten stehen. Diese Ausgabe wird daher ir Zukunft nicht mehr dem Börsen-Comite zufallen. 

11. Einmalige Zahlung zur Einrichtung der H a f e n - V e r w a l t u n g :  

Rbl. 21,000 

Wie oben. 
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E s  s i n d  a n g e w i e s e n  w o r d e n  E s  s i n d  v e r a u s g a b t  w o r d e  11 

1896. 1897. 1898. 1899. 1900. ^ 1890. 1897. 1898. 1899. 
| Es würden 

1900. anzuweisen sein 
pro 1902. 

Rbl. 400 Rbl. 400 Rbl. 400 Rbl. 2500 

12. Subvention für das Bold4aasc^e Quarantäne-Lazareth . 

Rbl. 336 83 ! Rbl. 311 83 ! Rbl. 311 83 Rbl. 5 Rbl. 3414 45 Rbl. 1250 

Die Ausgaben für den Unterhalt des Quarantäne-Lazareths sind mi Genehmigung der Regierung aus den Erträgen der II. ^/e °/o Abgabe gedeckt 
worden (Antrag des Livländischen Gouverneurs vorn 14. Januar 1897, sub «fte 292 aä Rescript des Oeconomie-Departements des Ministeiiums des Innern vom 
18. April 1900, sub «NQ 3076). Die Höhe der Ausgaben lässt sich für diesei osten sehr schwer angeben, da dieselbe von den verschiedensten Umständen 
abhängt und zwar in erster Reihe, ob Pest, Cholera oder schwarze Pocken den &fen drohen. Die Localmiethe beträgt 600 Rbl. Dei Aizt ei hielt 42 o Rbl., 
für kleine Ausgaben müssen 200 Rbl. angenommen werden. Unter gewöhnliche] jerhältnissen würden also die Kosten etwa 1250 Rbl. betiagen. 

B. Tilgung er Anleihen: 

1 .  V e r z i n s u n g  u n d  T i l g u n g  

Rbl. 21.400 Rbl. 20,700 Rbl. 21,000 Rbl. 21,250 Rbl. 21,450 

in 1 Für den Börsenbau sind drei Anleihen gemacht worden, die erste 
von 125,000 Rbl. und die dritte im Jahre 1855 im Betrage von 55,000 Rbl. — 
am 1. Februar 1904. In das Budget des Jahres 1902 sind zur Verzinsung unt 
Budget für das Jahr 1903 — 20,850 Rbl. und in das Budget für das Jahr 190^ 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben, die aus den Erträgen dei 
10. April 1867 und 1. Februar 1871 und die bereits mehrmals erwähnte WeisungB 

welche durch den Senats-Ukas vom 16. Juni 1884 veranlasst worden war und 
25. November 1885, sub «No 8678, zur Richtschnur mitgetheilt wurde. 

2 .  T i l g u n g  d e r  A n l e i h e  

Rbl. 16,120 Rbl. 18,795 Rbl. 20,845 

Im Jahre 1895 wurde dem Rigaer Börsen-Comite vom Finanzministerium 
hunderttausend Rubel ans den Eingängen der >/, °/o Steuer zu verwenden un< Schusses nicht mehr als 50 »/o der sich alljährlich bildenden freien Ueberschüsse 
nommen werden und zur Tilgung des vom Rigaer Borsen-Coimte zu machenden .IOn- _„u ,x„.. 
dieser Abgabe verwandt werden. (Schreiben des Departements für Handel un 
Zubehör kostete bisher 222,904 Rbl. 25 Kop. Aus der Ye °/o Abgabe sind im 
61 Kop. für die Deckung der gemachten Auslage verwandt worden. 

Der noch zu deckende Vorschuss betrug am 1. Januar dieses Jahres 
werden. Im Laufe des nächsten Jahres würden demnach im Ganzen noch 

Zur Errichtung der beim Dock notwendigen Gebäude musste neben dem 
befestigt ist. Für das noch erforderliche Bollwerk, von ca. 76 Faden Länge, sind 
sind mit ca. 25,000 Rbl. zu veranschlagen. Ausserdem ist die Anschaffung eines 
augenblicklich eine Länge von 260 Fuss hat, erforderlich, da bei den immer 

e r  B ö r s e n b a u - A n l e i h e n :  

Rbl. 21,400 ! Rbl. 20,700 j Rbl. 21,000 j Rbl. 21,250 Rbl. 21,450 | Rbl. 20,750 

hre 1851 im Betrage von 100,000 Rbl., die zweite im Jahre 1854 im Betrage 
ie erste erlischt am 1. October 1903 ; die zweite am 1. Mai 1904 und die dritte 
ilauns; derselben, gemäss dem bestätigten Tilgungsplane, 20.750 Rbl.. in das 

18,900 Rbl. zu stellen. 
6 °/o Abgabe zu decken sind, bilden die Allerhöchst bestätigten Gutachten vom 
r Minister des Innern und der Finanzen über die Verwendung der Hafenabgaben, 

Börsen-Comite durch das Schreiben des Livländischen Gouverneurs vom em 

ü r  d a s  S c h w i m m d o c k :  

Rbl. 69,862 92 j Rbl. 26,969 22 j Rbl. 29,489 90 j Rbl. 14,260 60 | Rbl. 75,000 

istattet, für die Anlage und den Bau eines Schwimmdocks zwei- bis dreimal 
var sollten aus dem Reserveeapital der 1/6 °/o Abgabe bis zu 50,000 Rbl. ent-

nufacturen vom 26. April 1895, sub JNs 8629). Das Schwimmdock nebst 
nzen 140,582 Rbl. 64 Kop. und aus den Betriebs-Ueberschüssen sind 15,321 Rbl. 

1,000 Rbl. — Im Jahre 1901 sollen 15,000 Rbl. zu diesem Zwecke verwandt 
»,000 Rbl. dem Rigaer Börsen-Comitd zu obigem Zwecke anzuweisen sein. 
Iben eine Anschüttung im Hafen-Bassin gemacht werden, welche erst zum Theil 
gen 18,000 Rbl. nöthig. Die auf der Anschüttung zunächst projectirten Gebäude 
itten Elementes, des zur Zeit aus zwei Elementen bestehenden Docks, welches 
achsenden Dimensionen der Schiffe genannte Länge eine ungenügende ist. Dabei 

1  * e, • . J J  T -T I  - I  O N R  J  . . . . Jtd das Wegebau-Ministerium die Erwerbung eines Dockes von 330 Fuss Länge 
kann darauf hingewiesen werden dass schon im Jahre 1895 das Finanzministerium anafactln. =om 26 A n 189B M 8629). Da, wie bereits erwähnt, dem 
als nothwendig anerkannten. «Schreiben des Departements für Handel und 0,000 Rbl. für das Schwimmdock den Erträgen der Steuer zu entnehmen und 
Rigaer Börsen - Comite seitens des Finanzministeriums gestattet worden ist, 
bisher nur 140,582 Rbl. 64 Kop. derselben entnommen sind, so wären obengenannte 
decken. Für das Jahr 1902 wären also 50,000 Rbl. zur Tilgung der gemachten 

usgaben aus den Eingängen der Pudsteuer im Laufe der nächsten Jahre zu 
cleihe und 25,000 Rbl. ä conto der bevorstehenden Ausgaben anzuweisen. 



Beilage II. 

Der neue Winterhafen mit Kohlenstation. 
Falls der Rigaer Börsen-Comite durch Forderungen der Militär

obrigkeit gezwungen werden sollte, den jetzigen Winterhafen an der 
Dünamündung mit den dazu gehörigen Anlagen aufgeben zu müssen, 
so wird nicht nur ein neuer Winterhafen für die hier überwinternden 
Schiffe und für dm Bagger-Apparat des Börsen-Comites zu beschaffen 
sein, sondern es wird auch die Anlage einer neuen Liegestelle mit 
einer Kohlenstation für die Eisbrecher und Seebagger in der Nähe der 
Dünamündung zur Notwendigkeit werden. 

Für einen neuen Winterhaf n ist dem Börsen-Comite von der 
Rigaschen Stadtverwaltung ein Platz auf dem Nordende des Kiepen
holmes zur Pachtnutzung angeboten worden. Hier lässt sich ein Winter
hafen zwischen dem Damm FG und dem Kiepenholm in der Düna 
anlegen oder in Kiepenholm selbst, wo sich eine Wasserfläche befindet, 
durch Baggerarbeiten herstellen. Die Kosten der Ausführung des einen 
oder des anderen Projectes lassen sich mit ca. einer halben Million 
Rbl. annehmen, und zwar 

1) für den Winterhafen zwischen dem Damm F. G. und dem 
Kiepenholm 
Grundplatz ca. 70,000 Rbl. 
Hochswaserdamm und Uferumbau „ 325,000 „ 
Gebäude und Reparaturwerkstatt „ 100,000 „ 
Unvorhergesehenes „ 15,000 „ 

510,000 Rbl. 
2) für den Winterhafen in Kiepenholm 

Grundplätze ca. 140,000 Rbl. 
Ausbau des Hafenbassins „ 250,000 „ 
Gebäude und Reparaturwerkstatt 100,000 
Unvorhergesehenes w 15,000 

505,000 Rbl. 

Die Kosten für die Anlage eines neuen Liegeplatzes mit einer 
Kohlenstation für die Eisbrecher und Seebagger in der Nähe der Düna-
müodung werden von der Oertlichkeit abhängen. Bisher ist noch kein 
Platz in Aussicht genommen. 



Mitte September erhielt der Börsen-Comite folgendes Schreiben der 
Abtheilung für Handelsschifffahrt vom31. August 1901 J\§ 3805. 

„Auf Grundlage des Pkt. I Abtheilung II des am 8. Juni d. J. 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsratlies, betr. Reorganisation 
der im Reiche zur Erhebung kommenden Hafenabgaben, ist für alles 
Holzmaterial (mit Ausnahme der werthvollen Arten) vom 1. Januar 1902 
eine Abgabe im Betrage von Y2 Kop. pro Pud zu erheben; die 
erwähnte Abgabe wird von dem in den Ladungs-Documenten ange
gebenen Quantum erhoben, ohne weitere Controle des Gewichtes. 

Im Hinblick darauf, dass in den Ladungs-Documenten für Holz
material ihr Gewicht nicht angegeben ist, können für die Beamten des Zoll
ressorts Schwierigkeiten bei der Berechnung der zu entrichtenden 
Hafen abgab e erwachsen. Anderseits kann der Steuersatz für Holz
material im Quantum von 1J2 Kop. pro Pud für einige Holzsorten eine 
zu drückende Besteuerung, im Vergleich zu der bestehenden Höhe, in 
sich schliessen. Um daher schon im voraus alle Hindernisse bei der 
Erhebung dieser Abgabe zu beseitigen und allen Klagen der Handel 
treibenden Kaufmannschaft über die drückende Belastung durch diese 
Waarensteuer vorzubeugen, soll den Zollämtern als Richtschnur bei der 
Erhebung der Abgabe eine besondere Instruction gegeben werden, 
welche vom Minister der Finanzen, nach Relation mit dem Reichs-
Controllern-, bestätigt wird. Im Hinblick darauf ersucht die Abtheilung 
für Handelsschifffahrt ganz ergebenst den Rigaer Börsen-Comite, ihm 
Daten darüber zuzustellen, welches Gewicht die Holzmaterialien besitzen, 
welche in den Abgabe-Tarifen enthalten sind, die zur Zeit für die 
Exportwaaren angewandt werden (Seite 10—14), damit man die Möglich
keit hat, die im Handel angenommenen Einheiten der Holzwaaren in 
Gewichts-Einheiten umzusetzen. Ferner erweist es sich als nöthig, die 
Meinungs-Aeusserung des Börsen-Comites in der Frage zu haben, in wie 
weit eine Pudabgabe, vom Standpunkte der Interessen unseres Export
handels, auf Holzwaare anwendbar ist und ob es sich nicht als 
wünschenswerth erweisen sollte, diese Waare in irgend einer andern 
Form zu besteuern, wobei es wünschenswerth wäre, sämmtliche Holz
waaren in mehrere Gruppen, in der Anzahl von nicht mehr als 5, 
zu trennen. Gleichzeitig bittet die Abtheilung für Handelsschifffahrt ihr 
mitzutheilen, mit welchen Ziffern die Eingänge der Waarenabgaben für 
Holzwaare normirt werden dürften, falls die Besteuerung in der vom 
Comite beabsichtigten Weise ausgeführt werden sollte, wobei als Grund
lage für diese Daten der Export in den Jahren 1898, 1899 und 1900 
zu dienen hätte." 
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Diese Anfrage veranlasste die Delegation für das Holzgeschäft sich 
auf's Eingehendste mit dem Ausarbeiten eines Gutachtens zu beschäftigen. 
Zu den Berathungen der Delegation wurde eine Anzahl nicht zu 
ihrem Bestand gehörender Holzhändler hinzugezogen. Von Gliedern der 
Delegation wurden vielfache Versuche mit dem Wiegen verschiedener 
Holzarten gemacht; Andere übernehmen wiederum die mühevolle Arbeit 
der Eintheilung der verschiedenen Holzsorten in Gruppen und der Fest
setzung der verschiedenen Abgaben-Sätze. Nach mehrfachen Umarbei
tungen des ersten Projectes und reiflicher Berathung der ganzen Ange
legenheit im Comitä selbst, wurde am 24. Getober 1901 M 1114 
folgendes Gutachten an die Abtheilung für Handelsschifffahrt vorgestellt ; 

„In Erfüllung des Antrages der Schifffahrts-Abtheilung vom 
31. August d. J. sub M 3805 hat der Rigaer Börsen-Comite die Ehre 
folgendes Gutachten in der Frage, betreffend die Feststellung der Hafen
abgaben für exportirte Holzmaterialien, vorzustellen. 

Allem zuvor kann der Börsen-Comite nicht umhin, seiner ganz 
besonderen Befriedigung darüber Ausdruck zu geben, dass seitens des 
Finanzministeriums die Initiative zu einer Regulirung der Hafenabgaben 
für exportirte Holzmaterialien ergriffen und damit die Schwierigkeit der 
genauen Anwendung des Pkt. I Abschnitt II des Allerhöchst am 
8. Juni 1901 bestätigten Reichsrathsgutachtens auf Holzmaterialien 
anerkannt worden ist. In der That hätte die Anwendung der in diesem 
Punkle angegebenen Sätze auf Holzmaterialien zu einer ganz ausser

ordentlichen Schädigung des ohnehin daniederliegenden Holzhandels 
und der Sägemühlen-Industrie führen müssen. Ferner glaubt die Dele
gation auf einen Umstand hinweisen zu müssen, der für die Bemessung 
der Hafenabgaben nicht unwesentlich ins Gewicht fallen dürfte und 
zwar auf den, dass, wie die Erfahrung lehrt, alle Waarensteuern 
schliesslich vom Vermittler — dem Kaufmann — auf den Producenten 
und Consumenten abgewälzt werden. In diesem Falle würde, da unser 
Waldbesitzer keinen anderen in Betracht kommenden Absatz für seine 
Producte hat, als den Export ins Ausland, dieser letztere aber sehr wohl 
seinen Consum aus anderen Productionsländern decken kann, die Er
höhung der Abgaben mit der Zeit zum grossen Theile auf den russischen 
Waldbesitzer und Landmann zurückfallen, dessen Interessen zu schützen 
und zu fördern die Regierung seit Jahren mit Recht zu einer ihrer 
Hauptaufgaben gemacht hat. Endlich muss noch auf die Folge einer 
Erhöhung der Hafenabgaben für Holzmaterialien hingewiesen werden, 
dass der Export solcher Holzwaaren, die aus dem auf der Grenzscheide 
der Zufuhrgebiete Rigas und der preussischen Concurrenzhäfen liegenden 
Rayon kommen, von Riga ab und nach den preussischen Häfen hin
gelenkt wird, nach denen die Holzwaaren ohne jegliche Hafen- oder 
ähnliche Abgaben auf der Weichsel und dem Njemen geflösst oder auf 
den Bahnen trausportirt werden können. Diese Häfen machen heute 
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schon den russischen starke und erfolgreiche Concurrenz und müssen 
diese in der Folge, wenn sich die Unkosten des Exports durch die 
Erhöhung der Hafenabgaben so sehr steigern, in starkem Maasse aus 
ihrer bisherigen Stellung verdrängen. Eine derartige Verschiebung 
müsste aber auch den russischen Staat selbst direct und indirect schwer 
schädigen, und zwar direct, indem durch eine Abnahme des Quantums 
der Exportgüter die Summe der einfliessenden Hafenabgaben geringer 
wird, indirect aber, indem die Steuerkraft der russischen Holzhändler 
wesentlich gemindert wird. 

Nach den Berechnungen des Börsen-Comites hätten die neuen 
Abgabensätze die bisherigen um das vierfache, bei manchen, gerade 
besonders wichtigen Artikeln, sogar um das achtfache über troffen und 
damit eine Besteuerung von l1/2%—2°/o und mehr vom Werthe der 
Waare erreicht. 

Die Frage der Besteuerung des Holzexports muss, nach Ansicht des 
Börsen-Comites, mit ganz besonderer Vorsicht und unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Verhältnisse behandelt werden. Einerseits haben 
Holzwaaren, im Verhältnisse zu ihrem Volumen und Gewichte, nur 
einen geringen Werth, der eine Besteuerung auf gleicher Basis, wie 
andere Exportartikel, nicht zu tragen vermag; anderseits ist zu berück
sichtigen, dass der Holzhandel kostspieliger Einrichtungen und Anlagen, 
wie Quais, Krähne etc. etc. nicht bedarf. 

Am bequemsten für die Holz exportirenden Kaufleute wäre es 
jedenfalls, wenn die Hafenabgaben auch in Zukunft, wie bisher, nach 
der Stückzahl erhoben würden; auch die Controlle der die Steuer 
erhebenden Institutionen wäre bei diesem Erhebungsmodus am leichtesten, 
da die Connossemente stets die Angabe der verladenen Stückzahl ent
halten. — Der gegenwärtig in Kraft befindliche Tarif weist 69 Posi
tionen auf, könnte aber durch Zusammenziehen gleichartig zu be
steuernder Hölzer wesentlich vereinfacht werden; immerhin wären aber 
noch 15—20 Positionen erforderlich, wenn die Besteuerung eine einiger-
maassen gerechte und gleichmässige bleiben soll. 

Da nun aber eine so grosse Anzahl von Positionen den Intentionen 
der Staatsregierung widerspricht, vielmehr höchstens 5 Kategorieen zu
gelassen werden sollen, so wird von diesem Modus natürlich abgesehen 
werden müssen. Unter solchen Umständen hält es der Börsen-Comite 
für das rationellste, die Abgabe nach dem effectiven kubischen Inhalte 
der Hölzer oder, da das Gesetz eine Pudsteuer vorschreibt, nach dem 
Gewichte zu erheben, welches jedoch nur auf Grund des kubischen 
Inhalts nach bestimmten, ein für alle Mal feststehenden Normen zu 
ermitteln wäre. 

Die Controlle des verladenen kubischen Quantums würde zwar 
nicht so einfach sein, wie bei der Besteuerung nach der Stückzahl, aber 
doch ohne grosse Schwierigkeiten auszuführen sein, da die Dimensionen 

3 
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der verladenen Hölzer fast ausnahmslos in den Konnossementen ange

geben sind. 
Eine Besteuerung nach dem wirklichen Gewichte der verladenen 

Hölzer ist, nach Ansicht des Börsen-Comites nicht ausführbar, da das 
Wiegen grosser Holzparthien geradezu unmöglich ist; einzelne Stücke 
zu wiegen und daraus auf das Gesammtgewicht ganzer Parthien zu 
schliessen, würde zu ganz falschen Resultaten führen, da das Gewicht 
der Hölzer von sehr vielen, gar nicht zu berechnenden Umständen, wie 
z. B. von dem mehr oder weniger grossen Feuchtigkeitsgehalte, von der 
Festigkeit der Holzfaser, von der Art der Aufbewahrung etc. etc. 
abhängig ist. Es kommt vor, dass das Gewicht von Hölzern ganz 
gleicher Dimensionen um 50% und darüber differirt. 

Es bleibt, nach Ansicht des Börsen-Comites, nur übrig, ein Durch
schnittsgewicht für die einzelnen Holzarten anzunehmen. Auf Grund 
langjähriger Erfahrungen und vielfacher Versuche ist die Holz-Delegation 
des Börsen-Comites zu dem Ergebnisse gekommen, dass Eichenholz in 
trockenem Zustande ungefähr 1 Pud 10 tt pro Kubikfuss und die anderen, 
von Riga zur Verschiffung kommenden Holzarten, ebenfalls in trockenem 
Zustande, durchschnittlich etwa 1 Pud pro Kubikfuss wiegen. Diese 
Berechnungen werden vollkommen bestätigt durch den im Russisch-
Deutschen Handels- und Schiffährtsvertrag des Deutschen Reichs (abge
druckt im Handelsarchiv des Deutschen Reichs, herausgegeben vom 
Reichsamt des Innern, Jahrgang 1894 Seite 256). Hiernach werden in 
Deutschland aus Russland importirte Holzmaterialien, unabhängig von 
der Holzart, pro 100 Kilogramm oder Festmeter verzollt, wobei ein 
Festmeter— 600 Kilogramm angenommen wird; nach diesem Verhältnisse 
stellt sich 1 Kubikfuss = 40,77 tt russisch. Zu ungefähr demselben 
Ergebnisse führen auch die Kohlmannschen Tabellen, die sich fast all
gemeiner Anerkennung im Holzhandel erfreuen; darnach beträgt das 
Gewicht verschiedener runder Hölzer in trockenem Zustande wie folgt: 

Deutsch. Gew. Russ. Gew. 

Eichenholz pro Kubik
U ft. 

meter = 35^/s Kubikfuss 1391 1701 = 48,1 russ. u pro Kubikf. 
Birkenholz 1272 1556 = 44,0 n tt 

•)? ?? 

Erlenholz 906 1108 = 31,4 
n 

tt 
•)? ?? 

Espenholz 1089 1332 = 37,7 
1? 

tt 
W e i s s t a n n e n h o l z  . . . .  1189 1454 = 41,2 

1? 

tt 
Kiefernholz 1189 1454 = 41,2 11 tt 

Nach vorstehenden Ausführungen glaubt sich der Börsen-Comite 
berechtigt, die obigen Durchschnittssätze von 1 Pud 10 A pro Kubikfuss 
Eichenholz und von 1 Pud pro Kubikfuss für alle anderen Holzarten 
bei der Umrechnung des Kubischen Inhalts als eine ein für alle Mal 
feststehende Norm in Vorschlag zu bringen. 
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Auf der Basis dieser Berechnung liesse sich, bei Eintheilung 
sämmtlicher zum Export gelangender Holzmaterialien in 4 Gruppen, 
eine genügende Berücksichtigung der Werthunterschiede der verschiedenen 
Artikel erreichen. Diese 4 Gruppen wären folgendermassen zu bilden: 

Gruppe I. — Eichene Wagenschoss, Fasshölzer, Pipen- und 
Oxhoftstäbe, sowie ferner Masten, Spieren und 
Bugspriete, ohne Rücksicht auf die Holzart. 

Gruppe II. — Bretter, Battens, Planken und alle Enden, gesägter 
Abfall von 1—5 Fuss Länge (firewood), Skantlings, 
Tonnenstäbe und überhaupt sämmtliches, auf allen 
Seiten besägtes oder gehobeltes Holz. 

' Gruppe III. — Brussen, Mauerlatten, Kreuzhölzer, nordische Kapp
balken. runde Balken, Sleepers aller Art und 
Kluftenholz. 

Gruppe IV. — Pitprops, Poles, Ricker, Sparren, Bootsmasten, 
Pfosten, Klötze, Splittholz und Brennholz. 

Für die Besteuerung beehrt sich der Börsen-Comitä folgende Sätze 
vorzuschlagen : 

Gruppe 1 — 1/2 Kop. per Pud 

r> II V6 n ,, „ 

J? HI  V 1 0  Y)  Y)  7)  

„ IV - Vl6 „ „ „ 
gemäss den proponirten Durchschnittsgewichte pro Kubikfuss. 

Auf Grund dieser vorgeschlagenen Sätze würde sich das Ergebniss 
der Besteuerung in den letzten 3 Jahren ungefähr folgendermassen 
gestaltet haben : 

im Jahre 1898 1899 1900 

Gruppe I 713 Rbl. 211 Rbl. 146 Rbl. 
II 27860 „ 29760 „ 28701 „ 

„ III 20973 „ 22083 „ 20468 „ 
„ IV 3700 „ 3480 „ 4330 „ 

zusammen 53246 Rbl. 55534 Rbl. 53645 Rbl. 

Factisch erhoben wur
den nach dem alten 
Tarife: 50994 „ 52840 „ 50456 

folglich nach dem 
neuen Systeme mehr: 2252 Rbl. 2694 Rbl. 3189 Rbl. 

Die vorstehenden Ziffern können zwar auf absolute Genauigkeit 
keinen Anspruch machen, da bei unserem Holzexporte nur bestimmte 
Angaben über die Stückzahl der verschiedenen Hölzer, nicht aber über 
den kubischen Inhalt derselben vorliegen; diese Ziffern beruhen aber 

3* 
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auf sorgfältiger Abschätzung und dürften der Wahrheit ziemlich nahe 
kommen. 

Was nun die Aufforderung der Schi ff fahr tsabtheilung anbetrifft, 
Auskünfte über das Gewicht der einzelnen, im gegenwärtigen Abgaben
tarife aufgeführten Holzmaterialien vorzustellen, so geht schon aus den 
obigen Ausführungen zur Genüge hervor, dass eine Angabe des wirklichen 
Gewichts der einzelnen Hölzer auf Grund von Wägeproben nicht möglich 
ist; das annähernde Durchschnittsgewicht der einzelnen Hölzer lässt sich 
nur in der Weise ermitteln, dass zunächst der durchschnittliche kubische 
Inhalt für eine jede Tarifeinheit auf Grund sorgfältiger Abschätzung-
annähernd festgestellt und sodann nach den von der Delegation in 
Vorschlag gebrachten Sätzen von 1 Pud 10 tt pro Kubikfuss Eichenholz 
und 1 Pud pro Kubikfuss der anderen Holzarten umgerechnet wird. 
Der Börsen-Comite erlaubt sich in der Anlage ein auf Grundlage dieser 
Principien angefertigtes Verzeichnis des Kubikinhalts und der Gewicht
einheiten der einzelnen, im gegenwärtigen Tarife enthaltenen Hölzer 
beizufügen. 

Sollte die Erhebung der Abgaben auf der Basis der im diesem 
Verzeichnisse angeführten Durchschnittseinheiten erfolgen, so wird, wenn 
Gruppenein theilung und Abgabensätze, wie vom Börsen-Comiteproponirt, bei
behalten werden, das Gesarnintergebniss annähernd dasselbe sein, wie bei 
der Besteuerung des auf der Basis des effectiv verladenen kubischen 
Quantums ermittelten Gewichts. — Die Erhebung der Abgabe auf Grund 
von Durchschnittseinheiten würde allerdings recht bequem und leicht 
zu controlliren sein, dennoch glaubt der Börsen-Comite, dem oben 
proponirten Modus der Erhebung nach dem auf Grund des wirklich 
ausgeführten kubischen Quantums ermittelten Gewichts den Vorzug 
geben zu müssen, da hierbei die Vertheilung jedenfalls eine gerechtere 
ist, indem jeder Kaufmann die Abgabe genau für dasjenige Quantum 
zahlt, welches er wirklich exportirt hat". 

Diesem Gutachten war folgende Tabelle beigelegt: 
Holz: Spieren aller Längen : 

von 7—10 Palmx 

„ 11-13 „ 
14—15 > durchschnittlich pro Stück 

I 14-16 

Kubf. Pud 

30 

» 
Masten von 65 Fuss holl. lang und darüber: 

von 17 Palm 
1R durchschnittlich pro Stück 100 

»ir>» 

Masten von 60 Fuss holl. lang und darüber : 
von 19 Palm\ 

20 „ 
} durchschnittlich pro Stück . 

22 .. 

30 

100 

100 100 
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Bugspriten von 60 Fuss holl. lang: 
von 17 Palm 

Kubf. 

18 

19 
20 
21 

22 

kommen seit Jahren nicht 
mehr zum Export. 

Pud 

Balken, flehten, vierkantige: 
bis 35 Fuss lang per 100 Stück 

über 35 „ „ „ 100 „ 
Balken, fichtene, runde und Nor weg. Kapp : 

bis 35 Fuss lang per 100 Stück 

über 35 „ „ „ 100 „ 
Balken, grälinene, espene, ellerne und birkene, vier

kantige : 
bis 35 Fuss lang per 100 Stück ...... . 
über 35 „ „ » 100 „ 

runde: 
bis 35 Fuss lang per 100 Stück 
über 35 „ „ „100 „ 
Espen rollen bis 10 Fuss laug per 100 Stück 

Mauerlatten, fichtene : 
bis 35 Fuss lang per 100 Stück 

über 35 „ „ „ 100 „ 
Mauerlatten, grähnene: 

bis 35 Fuss lang per 100 Stück 

über 35 „ „ „ 100 „ 
Kreuzhölzer, fichtene und grähnene: 

bi» 35 tuss lang) (jurCliSChnittlieli per 100 Stück . . 
über 35 „ „ \ 

Bretter und Planken, fichtene und grähnene: 

v« Zoll dick bis 9 Fuss lang per 100 Stück 

v« 55 55 über 9 ,, • r> » 100 n 

3A 55 55 bis 9 V n r> 100 
?? 

3A V 55 über 9 V » 100 V 
i 55 ?? 

bis 9 n y> 100 n 
i 95 v über 9 „ r> 100 y> 

l\/4 55 95 bis 9 r> n 7) 100 55 
1V4 99 ?? über 9 7) y> » 100 55 

l1/2 55 V) bis 9 n » 7) 100 n 

172 95 V über 9 » V n 100 

2 ?5 bis 9 n » 100 .. 
2 

55 75 über 9 V T) 7) 100 55 
2y2 95 V bis 9 7) 7.> 100 J5 

2300 2300 
3500 3500 

1000 1000 
2000 2000 

2300 2300 
3500 3500 

0
 

0
 

0
 

—1 

1000 
2000 2000 
400 400 

1600 1600 
2500 2500 

1600 1600 
2500 2500 

500 500 

16 16 
31 31 
24 24 
47 47 
31 31 

CO CO 

63 

40 40 
79 79 
47 47 
95 95 
63 63 

136 136 
79 79 
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272 Zoll dick über 9 Fuss lang per 100 

3 V 77 
bis 9 77 ;; 77 100 

3 77 77 
über 9 77 77 77 100 

372 r> 77 bis 9 77 77 77 100 

372 77 77 über 9 77 77 77 100 

4 n bis 9 77 77 77 100 

4 77 r über 9 77 77 77 100 

472 77 n bis 9 77 77 77 100 

472 ?i 57 über 9 77 77 77 100 

5 ?• 77 bis 9 r> 77 77 100 

5 „ ), über 9 57 7? 77 100 

Wagenschoss per 100 Stück 
Fassholz per 100 Stück 

Kluftholz kommt nicht mehr zum Export. 

Piepenstäbe bis 75 Zoll lang! durchschnittlich perlOOSt 
„ über 7o „ „ \ 

Oxhoftstäbe von allen Dimensionen per 100 Stück . . 
Bootsmasten per 100 Stück 
Tonnenstäbe, fichtene und grähnene, von allen Dimensionen 

per 100 Stück 
Brennholz per Faden 
Splittholz „ „ 
Sparren, Ricken, Schraubplanken, Samsonspfosten und 

Klötze per 100 Stück 
Sleepers, vierkantige) , r , \ per 100 Stuck . . 

„ runde ^ 
Pitprops, unter 6 Zoll dick u. unter 10 Fuss lang 

„ „ 6 „ „ von 10—12 „ „ 
„ 6—9 Zoll dick und unter 10 „ „ 
„ 6—9 „ „ von 10—12 „ „ 

Poles Topp, 7 Zoll dick und unter 15 „ „ 

} per 100 St. 

Kubf. Pud 

170 170 

108 108 
233 233 

126 126 
272 272 

162 162 
350 350 
183 183 
394 394 
203 203 
438 438 

1600 2000 

1100 1375 

80 100 

40 500 
1000 1000 

42 42 
114 114 
216 216 

300 300 

575 575 

300 300 

Wie aus Obigem zu ersehen ist, waren die seitens der Vertreter 
des Rigaer Börsen-Comics im Reichsrathe und im Finanzministerium 
abgegebenen Erklärungen über die durch das neue Gesetz in Aussicht 
genommene enorme Besteuerung des Holzes und die Unzweckmässigkeit 
einer Besteuerung nach dem Gewichte, nicht unbeachtet gelassen worden, 
sondern hatten das Finanzministerium veranlasst, die Frage einer Ab
änderung der soeben erst erlassenen Bestimmungen in Erwägung 
zu ziehen. Soweit dem Rigaer Börsen-Comite bekannt, dürfte 
diese Angelegenheit im Januar des Jahres 1902 zur Berathung 
kommen. 
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Im engen Zusammenhange mit dieser Frage steht eine andere, 
nämlich die Frage der unverhältnismässig hohen Besteuerung mit 
Hafenabgaben solcher Artikel, wie Kreide, Thonerde, Schwefelkies u.s.w. 
Dieser Umstand veranlasste den Rigaer Börsen-Comite sich am 16. Oc-
tober 1901 mit folgender Eingabe an den Finanzminister zu wenden: 

„Durch das neue Gesetz vom 8. Juni d. J., betreffend die Reorgani
sation der im Reiche zur Erhebung kommenden Hafenabgaben, nach 
welchem die in den Rigaschen Hafen eingeführten und aus demselben 
ausgeführten Waaren einer Abgabe vom Gewichte der Waare anstatt 
wie bisher vom Werth e derselben unterliegen, sind verschiedene 
örtliche Industriezweige, die auf den Bezug von Rohmaterial aus dem 
Auslande angewiesen, hart betroffen worden. Haben doch die Abgaben
sätze von verschiedenen, an und für sich nicht werthvollen, aber volu
minösen Rohartikeln, eine ganz enorme Erhöhung erfahren. So ist 
z. B. Kreide bisher mit Yco Kop. pro Pud besteuert gewesen, soll aber 
in Zukunft Y4 Kop. zahlen, Thonerde, Schwefelkies und Phosphate 
zahlten bisher Y30 Kop. pro Pud, werden aber nach der neuen Bestim
mung 1/i—1 Kop. pro Pud zu zahlen haben, ebenso wie Schwefel, das 
bisher Y8 Kop. pro Pud und Farbeholz, das bisher Y4 Kop. pro Pud 
zu zahlen hatte. 

In Folge dieser überaus grossen Erhöhung der Hafenabgabe von 
der Waare, haben sich verschiedene Fabriken an den Rigaer Börsen-
Comite mit der Bitte gewandt, derselbe möge bei Ew. Hohen Excelleu z 
um Herabsetzung der Abgabensätze auf Grundlage des Art. II Pkt. 5 
des Gesetzes vom 8. Juni 1901 nachsuchen. 

So hat z. B. die Gesellschaft der Rigaer Cementfabrik 
C. Chr. Schmidt, eine der grössten Cementfabriken des Reiches, die 
bereits im Jahre 1866 gegründet worden ist, darauf hingewiesen, dass 
bei einem Import von 4,200,000 Pud Kreide im Jahre 1900 die Hafen
abgabe von der Waare 700 Rbl. betrug, während die Fabrik für das
selbe Quantum Kreide nach dem neuen Satze — 10,200 Rbl. zu zahlen 
gehabt hätte. Ein so ungeheuerer Abgabenaufschlag muss ernste Be
fürchtungen hervorrufen. 

Die Cementfabrik C. Chr. Schmidt ist daraufhin gegründet 
worden, dass sie die zur Anfertigung von Portlandcement nöthige Kreide 
aus dem Auslande billig beziehen konnte. Ein Ersatz für die aus
ländische Kreide ist im Inlande nicht zu beschaffen oder nur unter für 
die Fabrik ganz unmöglichen Bedingungen, da alle Kalksteinlager des 
Livländischen Gouvernements Magnesia enthalten und daher für die 
Fabrikation von Portlandcement untauglich sind. Die Kreide aus dem 
Auslande kostet der Fabrik 4Ys—5 Kop pro Pud und würde eine 
Hafenabgabe von 1j4 Kop. pro Pud fünf Procent der Waare bedeuten. 
Dazu muss noch bemerkt werden, dass die polnischen Cementfabriken 
und die des Schwarzmeer-Gebietes ohnehin günstiger gestellt sind, 
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da sie die billigere Kohle und den Cementnaturstein besitzen und dass 
die durch die Gründung vieler neuen Fabriken hervorgerufene Ueber-
production ohnehin das Absatzgebiet der örtlichen Gementfabrikation 

bedeutend verkleinert hat. 

In einer ähnlichen Situation befindet sich die im Jahre 1884 ge
gründete chemische Fabrik von Dubosc, die jährlich bis zu 1,500,000 Pud 
Farbe-Gerbeholz (Quebracho) importirt. Die Hafenabgabe für diesen 
voluminösen Artikel betrug bisher 1fi Kop. pro Pud und wird in Zukunft 
1 Kop. pro Pud betragen. Da dieser Industriezweig durch die sich 
immer vergrößernde Fabrikation von Mineralfarben ohnehin im Nieder
gauge begriffen ist, wird seine weitere Existenz bei einer erhöhten 

Abgabe ernstlich bedroht. 

Die überaus beträchtliche Erhöhung der Hafenabgabeu von einer 
ganzen Anzahl Rohproducte trifft die diese Producte verarbeitende 
Industrie umso empfindlicher, als auch die importirte Kohle, auf welche 
die hiesige Industrie einzig und allein angewiesen ist, eine enorme 
Besteuerung im Vergleich zu früher erfahren hat, denn während die 
Hafenabgabe bisher V22 Kop. pro Pud betrug, ist sie in Zukunft mit 
1/4 Kon. pro Pud festgesetzt. Die Höhe dieser neuen Auflage wird 
durch folgende Ziffern illustrirt. Während die Hafenabgabe für 
33,089,998 Pud Kohle und Coaks, die im Jahre 1900 eingeführt wurden, 
15,040 Rbl. betrug, hätte diese Abgabe nach dem neuen Satze 
82,724 Rbl. betragen. 

Wie es Ew. Hohen Excellenz bekannt ist, hat die Industrie Rigas 
in dem letzten Jahrzehnte einen rapiden Aufschwung genommen. Der 
allgemeine Geldmangel, die Ueberproduction in vielen Zweigen, die 
Mehrbelastung der Industrie durch das neue Gewerbe- und 
Stempelsteuer-Gesetz haben aber viele der neuen industriellen Unter
nehmungen ernstlich gefährdet, alten soliden Fabriken aber schwere 
Sorgen gemacht. Unter solchen Umständen kann selbst eine gering
fügige Mehrbelastung von vielen Fabriken kaum getragen werden. Da 
nun gemäss dem Art. II Pkt. 5 des neuen Gesetzes über die Hafen
abgaben Ew. Hohen Excellenz das Recht zusteht, minder werthige 
Waaren niedrigem Steuerkategorien zuzuzählen, die Steuersätze niedriger 
als Y4 Kop. pro Pud festzusetzen, wie auch Waaren völlig von der 
Abgabe zu befreien, wagt der Rigaer Börsen-Comite, Ew. Hohe Excellenz 
um Herabsetzung der Hafenabgabensätze auf ihre bisherige Norm für 
Kreide, Kohle, Farbeholz, Gerbeholz, Thonerde, Phosphate. Schwefel 
und Schwefelkies ganz ergebenst zu bitten, da diese Mehrbelastung 
einzelne örtliche Industriezweige ernstlich schädigen würde, während 
anderseits die aus den erhöhten Waare nabgaben zu erwartenden Mehr
einnahmen für den Fiscus eine nur unwesentliche Bedeutung 
haben würden," 
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Auch diese Angelegenheit wird im Januar 1902 im Finanz
ministerium zur Verhandlung kommen, und soll nach eingezogenen 
Auskünften Aussicht vorhanden sein, dass die Sätze für Holz, Kreide 
und Kohle herabgesetzt werden. 

Mitte November erhielt der Rigaer Börsen-Comite die Einladung 
zu einer Sitzung, welche am 20. November 1901 in der Abtheilung 
für Handel schifffahrt unter dem Vorsitze des Ministergehilfen, Geheim
rath Kowalewski, stattfinden sollte. Vom Rigaer Börsen-Comite war der 
Canzellei-Director N. von Gramer abdelegirt worden; die Stadtver
waltung war durch das Stadthaupt G. Armitstead vertreten. In seiner 
Begleitung befanden sich der Stadtsecretair von Carlberg und der 
Stadt-Oberingenieur von Rennenkampff. Der Zweck dieser Sitzung, die 
keinen officiellen Character trug, war, wie Geheimrath Kowalewski be
merkte, die Vertreter der baltischen Hafenstädte und die Vertreter des 
Finanzministeriums für die bevorstehenden Sitzungen des Comites 
für Hafenangelegenheiten vorzubereiten, sich zu orientiren und 
nach Möglichkeit zu verständigen. Es liege nicht in der Absicht des 
Finanzministeriums, den Stadtverwaltungen und Börsen-Comites etwas 
zu nehmen, worauf sie berechtigten Anspruch hätten, das Ministerium 
müsse aber Ansprüche zurückweisen, die über das Maass der be
rechtigten Forderungen gehen. 

An der Berathung nahmen Antheil ausser den Beamten des 
Finanzministeriums, die Stadthäupter von Riga, Reval, Libau, Bernau, 
Windau und Narwa. Von den Börsen-Comites war nur der Rigaer aufge
fordert worden, seinen Vertreter zu senden. Im Laufe der Conferenz 
sprach der Gehilfe des Finanzminister sich in schmeichelhafter Weise 
über Riga aus, wobei er ganz besonders auf den Rigaer Börsen-Comite 
hinwies, der wie immer auch dieses Mal ein gut gruppirtes und reich
haltiges Material zur Beurtheilung der vorliegenden Fragen vorgestellt 
habe, was man, wie Geheimrath Kowalewski bemerkte, leider nicht 
von allen Städten sagen könne. In dieser Conferenz wurden die ein
zelnen Ausgabenposten einer jeden Stadt, die bisher aus den Hafen
abgaben gedeckt worden waren, vorgenommen, Erläuterungen verlangt 
und gegeben, voraussichtliche Aufstellungen gemacht u. s. w. Ein aus
führlicher Bericht über diese Sitzung ist seiner Zeit vom Vertreter des 
Börsen-Comites, dem Canzellei-Director von Gramer, eingereicht worden. 
Da die auf dieser Conferenz behandelten Angelegenheiten auf den 
officiellen Sitzungen des Comites für Hafenangelegenheiten, die im 
December - Monat stattfanden, nochmals zur Sprache kamen 
und grösstentheils auch bereits ihre Erledigung fanden, so 
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dürfte es vollkommen genügen, hier das Wesentliche der entscheidenden 
December-Sitzungen zu schildern. 

Durch das am 12. Juni 1901 Allerhöchst bestätigte Reglement 
über die örtliche Verwaltung der See-Handelshäfen ist für die unmittel
bare Verwaltung derselben beim Conseil für Handelsschifffahrt, ein be
sonderer Comite geschaffen worden. Das Präsidium im Comite gehört 
dem Vorsitzenden des Conseils. Im Falle seiner Abwesenheit erfüllt die 
Obliegenheiten des Vorsitzenden der die Angelegenheiten des Handels 
und der Industrie leitende Gehilfe des Finanzministers. Den Comite 
bilden : Der Gehilfe des Finanzministers, der Dirigirende der Abtheilung 
für Handelsschiffahrt, je ein Mitglidd der Ministerien des Innern und 
der Wegecommunication, der Reichscontrole und ein Geschäftsführer. 
Bei Verhandlungen, die das Marine-Ressort oder das Kriegsministerium 
betreffen — die Vertreter dieser Ressorts. Zu den Obliegenheiten des 
Comites gehören unter anderem : Die Entscheidung über die von den 
örtlichen Institutionen vorgestellten Gesuche, betreffend die Anweisung 
der für die Wohleinrichtung des Hafens erforderlichen Summen; 
die Beprüfung der Vorstellungen der Sessionen für Hafenange
legenheiten, sowie auch anderer Propositionen, welche der Finanz-
minister für nöthig halten sollte, der Berathung des Comites zu über
geben — betreffend die Entwicklung, Verbesserung, Capitalremonte 
und Ausrüstung der Häfen. Bei Verhandlung dieser Angelegenheiten 
im Comite werden zu dessen Sitzungen mit Stimmrecht eingeladen : 
der Chef des betreffenden Hafens und je ein Vertreter der örtlichen 
Stadtverwaltung und der Kaufmannschaft. 

Ende November erhielt der Börsen-Comite vom Gehilfen des 
Finanzministers die telegraphische Mittheilung, dass die Sitzungen des 
Comites zur Beprüfung der von der Rigaer Stadtverwaltung und dem 
Rigaer Börsen-Comite gemachten Vorlagen, betreffend die Anweisung 
von Summen für Baggerarbeiten und andere Zwecke, den 1. December 
beginnen würden und dass zu dieser Sitzung der Vertreter des Rigaer 
Börsen-Comites eingeladen sei. In Folge dessen begab sich am 
30. November 1901 der Vertreter des Börsen-Comites Canzellei-Director 
N. von Cramer nach Petersburg. Gleichzeitig reiste nach der Residenz 
auch das Stadthaupt von Riga G. Armitstead, als Vertreter der Rigaer 
Stadtverwaltung. Auch dieses Mal begleiteten ihn der Stadtsecretair 
und der Stadt-Ober-Ingenieur. 

Die Reichscontrole war vertreten durch den Gehilfen des General-
controleurs, Staatsrath Gorenko, das Wege- und Wasserbau-Ministerium, 
durch den Staatsrath Nadporowski, das Ministerium des Innern durch 
den Wirklichen Staatsrath Katalei, das Marine-Ministerium durch 
den Vice - Admiral Werchowski, die Reichs - Rentei durch den 
Director des Departements Dimitriew. Ausserdem waren zu den 
Sitzungen eingeladen der Adjutant des Grossfürsten Alexander Michaile-
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witsch, Capitain II. Ranges zur See Beklemischeff und der Chef der 
Rigaer Hafenbauten Konstantinow. 

Am 2. Sitzungstage stellte der Vertreter der Reichscontrole den 
Antrag, vor Allem die Frage in Erwägung zu ziehen, ob es nicht 
zweckentsprechend wäre, die Baggerarbeiten dem Börsen-Comitä zu 
nehmen und staatlichen Organen zu übergeben. Begründet wurde dieser 
Antrag vom Vertreter der Reichs-Controle durch den Hinweis, dass 
derartige Arbeiten im Hafen nicht zum Competenz-Gebiete der Börsen-
Comics gehören und dass der Augenblick für die Uebernahme der 
Arbeiten durch staatliche Institutionen ein sehr günstiger sei, da einer
seits noch keine Summen dem Börsen-Comite angewiesen sind und sich 
sämmtliche Geldmittel noch in der Disposition des Comites für Hafen
angelegenheiten befinden und andererseits der Krone ein grosser, aus 
den Mitteln der Hafenabgaben erworbener und ihr also gehörender 
Baggerapparat zur Verfügung steht. 

Sehr warme Unterstützung fand dieser Antrag seitens des Diri-
girenden der Abtheilung für Handelschiffahrt Konkewitsch. 

Der Vertreter des Rigaer Börsen-Comites wies seinerseits darauf 
hin, dass die Uebernahme der Baggerarbeiten durch die Krone, den 
Interessen derselben garnicht entsprechen würde. Der Börsen-Comite 
sei auf dem Wassergebiete bereits fast ein Jahrhundert thätig. Dank 
der beständigen Sorge um den Dünastrom und unausgesetzten Bemühungen, 
sei es gelungen, die Düna vor dem Schicksal der meisten russischen 
Flüsse, zu versanden, zu bewahren. Diese erfolgreichen Bemühungen 
seien von der Staatsregierung stets anerkannt worden, so noch kürzlich 
beim Einbringen des neuen Gesetzes. Unter solchen Umständen und 
wenn man im Auge hat, dass von dem, was dem Rigaer Hafen zu gut 
kommt, das ganze Reich den Nutzen zieht, erscheine es nicht recht 
verständlich, warum gerade die Reichs-Controlle die Baggararbeiten 
dem Rigaer Börsen-Comite nehmen will. Sodann erklärte der Vertreter 
des Börsen-Comites, dass ein Theil der Prähme, die neuen Bagger und 
sämmtliche Dampfer Eigenthum des Comites sind. Bei Uebernahme der 
Baggerarbeiten durch die Krone würde dieselbe daher gezwungen sein, 
die erforderlichen Dampfer und Prähme vom Börsen-Comite anzukaufen 
oder anzumiethen, was die Bagger-Arbeiten natürlich bedeutend vertheuern 
würde, da der Börsen-Comite aus seiner bisherigen Stellung hinaus
gedrängt, in Zukunft keine Veranlassung hätte, auf commerzielle 
Vortheile zu verzichten, die er zur Zeit nicht sucht. Schliesslich 
bestritt der Vertreter des Rigaer Börsen-Comites überhaupt das Recht 
des Comites für Hafenangelegenheiten, irgend eine Entscheidung in dieser 
Frage zu treffen, da einerseits die Competenz desselben durch das neue 
Gesetz begrenzt und genau präcisirt ist und andererseits die Baggerarbeiten, 
die dem Comit6 auf Grundlage Allerhöchster Befehle übergeben worden sind, 
auch nur auf gesetzgeberischem Wege genommen werden können. 
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Da die Ausführungen des Vertreters des Rigaer Börsen-Comites 
keine Widerlegung fanden und der Antrag der Herrn Staatsrat Gorenko 
und Wirkl. Staatsrat Konkewitsch nicht weiter unterstützt wurde, so 
schritt der Comite, auf Vorschlag des präsidirenden Gehilfen des 
Finanzministers, an die Prüfung der einzelnen vorgestellten Posten. 
Das Resultat war, dass die erbetenen Summen für Baggerarbeiten 
(190,415 Rbl.), Unterhalt der Hafenbauten (20,000 Rbl.), Herstellung 
der mittleren Pfahlreihe (1320 Rbl.), Subventionirung der örtlichen 
Rettungsstationen (2000 Rbl.), Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-
auleihen (20,750 Rbl.), bewilligt wurden. Für den Unterhalt der 
Navigationsschule sollten statt der geforderten 5000 Rbl. dem Börsen-
Comite nur 2000 Rbl. zur Verfügung gestellt werden und zwar im 
Hinblick darauf, dass im Laufe dieses Jahres die Reorganisation derselben 
stattfinden soll. Falls bis zum 1. Juni 1902 diese Reorganisation nicht 
erfolgt sein sollte, so wird die weitere Anweisung von 2500 Rbl. erfolgen. 

Die Ausgaben für Sturmwarnungen, Pegel- und Eisgangsbeobach
tungen, sowie der Unterhalt des Quarantäne-Lazarethes sollen nach 
Beschluss des Comites in Zukunft von dem örtlichen Hafen - Chef 
bestritten werden. Die für technische Gutachten vom Börsen-Comite 
beanspruchte Summe von 500 Rbl. ist gestrichen worden. 

Sehr lange Auseinandersetzungen und Debatten riefen die vom 
Börsen-Comite in seiner Vorstellung vom 10. September 1901 «Ns 951 
beanspruchten 75,000 Rubel für das Schwimmdock, 18,000 Rbl. für 
Uferbefestigung des Schwimmdockes und 85,000 Rbl. für Neu-Anschaffung 
von Krähnen. hervor. Was das Schwimmdock anbetrifft, so wurde vom 
Comite für Hafenangelegenheiten der Beschluss gefasst, den noch nicht 
getilgten Vorschuss aus der Börsen -Vereins-Kasse, der ult. December 
1900 noch 67,000 Rbl betrug, mit einemmal dem Börsen-Comite 
zurückzuerstatten, ausserdem wurden 16,000 Rbl. für Uferbefestigungen des 
Schwimmdockes bewilligt. Das Reserve-Capital der 1/e°/o Abgabe ist da
gegen in vollem Betrage den Specialmitteln des Comites für Hafenange
legenheiten zuzuweisen. 

Was die 85,000 Rbl. für die Anschaffung von Ladekrähnen 
anbetrifft, so sind dieselben dem Comite bedingungsweise bewilligt 
worden, d. h. falls sich auch die Rigaer Hafensession für die Bewilligung 
dieser Summe aussprechen sollte. 

Zur Klarstellung des berechtigten Anspruches auf circa 181,000 Rbl. 
für die gemachte Anschaffung von Prähmen war in der Sitzung des 
Comites für Hafen-Angelegenheiten vom 5. December 1901 vom Vertreter 
des Börsen-Comites dargelegt worden, dass um die Baggerarbeiten zu 
fördern und im Hinblick auf die ungenügenden Baarmittel der Strom
vertiefungskasse, der Börsen-Comitä in den Jahren 1893—1895 5 eiserne 
Baggerprähme im Betrage von 91,885 Rbl. und 06 Kop. und im 
Jahre 1896 wiederum 5 eiserne Prähme im Betrage von 89,356 Rbl., 
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im Ganzen also 10 Prähme für den Gesammtbetrag von 181,241 Rbl. 
6 Kop. angeschafft hatte. Diese Prähme waren der Stromvertiefungs-
Kasse kostenlos zur Verfügung gestellt worden, wobei der Börsen-Comite, 
der stets sein ihm gehörendes Vermögen von Allem, was aus Mitteln 
der Hafenausgaben erworben worden ist, streng geschieden hat, 
beabsichtigte, zu seiner Zeit um Rückerstattung dieser Summe aus dem 
Reserve-Kapital der 76% Abgabe nachzusuchen, in ähnlicher Weise, wie 
dieses im Jahre 1891 geschehen war, wo er die von der Stromvertiefungs-
Kasse gemachten Anleihen im Gesammtbetrage von 600,369 Rbl. 28 Kop. 
zurückerhielt. 

Gegenwärtig, wo die weitere Erhebung und Verwaltung der 
Hafensteuern dem Börsen-Comite genommen ist und auch das Reserve-
Capital der 7e% Abgabe dem Comite für Hafen-Angelegenheiten 
übergeben werden soll, sieht der Börsen-Comite sich veranlasst, um die 
Rückerstattung dieser zum Besten des Baggerbetriebes gemachten Aus
lagen zu bitten. 

Vom Comite für Hafen - Angelegenheiten wurde im Princip die 
Berechtigung dieser Forderung anerkannt, jedoch in Anbetracht dessen, 
dass das Vorhandensein dieser Prähme in dem Bestände der Bagger-
karawane und der derzeitige Werth der Prähme nur durch örtliche 
Organe festgestellt werden kann, beschlossen, die Rigasclie Hafensession 
zu beauftragen, die Frage klar zu legen, wie sich die Schuld an die 
Börsenbank, bezüglich der vom Börsen-Comite in den Jahren 1893 und 
1896 angeschafften 10 Prähme für den Baggerbetrieb, gebildet hat und 
ihr Gutachten bezüglich der Regulirung dieser Schuld dem Comite für 
Hafenangelegenheiten vorzustellen. 

Ferner sollte die Rigasche Hafensession beauftragt werden, auf 
die Beprüfung der Thätigkeit des Börsen-Comites hinsichtlich der 
Verwaltung der hydrotechnischen Bauten, des Modus der fernem 
Verwaltung der Ladekrähne, des Schwimmdocks und der Aufführung, der 
vom Börsen-Comite projectirten Bauten bei denselben näher einzugehen 
und dem Comite für Hafen-Angelegenheiten ihr Gutachten vorzustellen. 

Irgend welche Bestimmungen über die Rechnungs-Ablegung der 
Verwendung ebenerwähnter Summen, den Modus ihrer Anweisung u. s. w. 
sind vom Comite für Hafen-Angelegenheiten in seinen December-Sitzungen 
nicht getroffen worden. Die officiellen Protocolle sind dem Börsen-Comite bis 
zum Schluss des Jahres nicht zugegangen nnd ebenso ist die im Gesetze vom 
8. Juni 1901 vorhergesehene Instruction zur Erhebung der Hafenabgaben 
seitens der Zollämter noch nicht erlassen worden. 

c .  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 .  

Bereits im Jahresberichte für das vergangene Jahr war mitgetheilt 
worden, dass am 15. Januar 1901 das Comptoir zur Erhebung der 
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Handels- und Schiffsabgaben auf Anordnung des Dirigirenden des Zoll
amts gewaltsam aus seinem bisherigen Locale entfernt, und das 
Mobiliar des Comptoirs in den Umbau übergeführt worden ist. 

Am 31. Januar 1901 erhielt darauf der Rigaer Börsen-Comite ein 
Schreiben des Comptoirs zur Erhebung der Schiffsabgaben mit einer 
Copie seines Sitzungs-Protocolls vom 26. Januar, betreffend die ver
tragswidrige gewaltsame Umquartierung dieses Comptoirs seitens des 
Dirigirenden des Zollamtes. Das Comptoir knüpfte daran die Bitte, das 
Erforderliche diesem unzulässigen Verfahren gegenüber wahrnehmen zu 
wollen. Der Börsen-Comite war jedoch der Ansicht, dass in erster 
Reihe das Stadtamt, dessen Glied ja der Oberinspector des Comptoirs ist, 
Veranlassung hätte gegen das Vorgehen des Zoll-Directors Beschwerde zu 
führen und beschloss daher erst nach Meinungs-Aeusserung des Rigaer Stadt
amtes Stellung zu der Frage zu nehmen. Am 6. Februar ersuchte das 
Rigaer Stadtamt den Börsen-Comite ibm mitzutheilen, welche Maass
regeln er im Hinblick auf das Vorgehen des Zollamtes zu ergreifen 
gedenke. Darauf antwortete der Rigaer Börsen-Comite, dass er eine 
beim Zoll-Departement anzubringende Beschwerde seitens des Stadt
amtes, das seiner Zeit die Verhandlungen mit dem Zoll-Director, betr. 
die Unterbringung des Comptoirs, geführt, und das in der Person eines 
Stadcrathes die Oberinspection über das Comptoir ausübt und dem daher 
auch die Ausübung des Rechtschutzes desselben zusteht, nur befür
worten kann. 

Welche weiteren Schritte in dieser Angelegenheit vom Rigaer 
Stadtamt gethan worden sind, entzieht sich der Kenntniss des Rigaer 
Börsen-Comites. Diese Angelegenheit hat jedoch nur eine principielle 
Bedeutung beibehalten, da durch das neue Hafenabgaben-Gesetz mit dem 
1. Januar 1902 eine Verstaatlichung sämmtlicher Hafenabgaben eingetreten 
ist, die Erhebung der Abgaben in Zukunft durch das Zollamt zu erfolgen 
hat und das Comptoir zur Erhebung der Schiffs- und Handelsabgaben 
seiner Auflösung entgegensieht. 

Diese bevorstehende Schliessung des Comptoirs zur Erhebung der 
Abgaben hatte dasselbe veranlasst, beim Börsen-Comite und beim 
Stadtamte um die Anweisung von Pensionen oder Unterstützungen an 
die Beamten desselben nachzusuchen. 

Bei voller Anerkennung des Umstandes, dass es durchaus gerecht 
wäre, den Beamten des Comptoirs Pension oder Unterstützungen zu
kommen zu lassen, stiess das Stadtamt, wie es dem Börsen-Comite am 
16. October 1901 mittheilte, auf Schwierigkeiten beim Ineinklang-
bringen der vom Comptoir vorgeschlagenen Operation (d. h. der An
weisung von Pensionen und Unterstützungen von Seiten der Stadt, nach 
Einverleibung des dem Comptoir gehörenden Capitals im Betrage von 
14,300 Rbl. dem städtischen Pensions-Capital) mit den Bestimmungen 
des städtischen Pensionsstatutes, da die Beamten des Comptoirs, im 
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engeren Sinne, nicht als städtische Beamten gelten können, und da 
ferner beim Unterhalt des Comptoirs und folglich an der Bildung des 
obenerwähnten Capitals der Rigaer Börsen-Comite einen grösseren 
Antheil als das Stadtamt genommen hat. Das Rigaer Stadtamt sah sich 
daher veranlasst, den Rigaer Börsen-Comite zu fragen, ob er es nicht für 
möglich erachtet, die Anweisung von Pensionen oder Unterstützungen an 
die ausser Etat gesetzten Beamten des Comptoirs auf den vom Ober
inspector des Comptoirs ausgearbeiteten Grundlagen zu übernehmen, 
oder ob er es vorzieht das Capital unter den Angestellten zu vertheilen. 

In derselben Angelegenheit hatte sich das Comptoir auch direcl 
an den Börsen-Comite gewandt. Darauf antwortete der Rigaer Börsen-
Comite am 22. October 1901 unter M 1095, nachdem die Angelegen
heit in einer der Sitzungen eingehend behandelt worden war, dass dem 
Comite eine Pensionirung der Beamten des Comptoirs resp. die Aus
reichung einer Unterstützung an dieselben durchaus wünschenswert!! 
erscheint, anderseits aber bemerkt werden muss, dass gemäss den be
stehenden Bestimmungen, ihnen eine Pensionsberechtigung aus den 
Mitteln des Börsen-Comites nicht zuerkannt werden kann. Im Falle der 
Uebernahme des Capitals im Betrage von 14,300 Rbl. mit der damit 
verbundenen Verpflichtung der Auszahlung von Pensionen, müsste das 
Capital entweder mit dem allgemeinen Pensionsfond vereinigt werden 
oder aber eine besondere Pensionscasse dieser Beamten bilden, für 
welche Casse dann noch besondere Pensionsbestimmungen auszuarbeiten 
wären. In jedem Falle könnte das zu Weiterungen und Complicationen 
in der Zukunft führen, die der Börsen-Comite zu vermeiden wünscht. 

Um daher allen Verbindlichkeiten und daraus, wie leicht möglich, 
entstehenden Missverständnissen aus dem Wege zu gehen, würde der 
Börsen-Comite es vorziehen, entweder die betreffenden Beamten resp. 
ihre Wittwen mit einer Lebensrente in einer Versicherungsgesellschaft 
einzukaufen, wobei die vom Comptoir aufgestellten Pensions- resp. 
Entschädigungssätze als Grundlage zu dienen hätten, oder aber das 
Capital zur Vertheilung unter die Beamten zu bringen. Sollte die 
principielle Seite der Frage entschieden sein, so könnten die Einzel
heiten nach Vereinbarung des Comptoirs mit dem Stadtamte und dem 
Börsen-Comite erledigt werden. 

Am 4. December erfolgte die Rückäusserung des Comptoirs. Aus 
derselben war zu ersehen, dass die Verwaltung des Comptoirs aus ver
schiedenen Gründen Bedenken trug gegen den Ankauf einer Leibrente 
durch Ueberweisung des Capitals an eine Versicherungsgesellschaft. Die 
Beamten des Comptoirs hatten ihrerseits den Wunsch ausgesprochen, 
anstatt der Bewilligung einer Pension oder ähnlichen Unterstützung, 
das im Laufe der Zeit aus den Ueberschüssen angesammelte Capital 
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unter ihnen zu vertheilen, entsprechend der Dienstdauer und der Höhe 

des Gehalts derselben. 
Eine Entscheidung dieser Angelegenheit in dieser oder jener 

Richtung hatte bis zum Jahresschlüsse noch nicht stattgefunden. 

2. Handels- und Gewerbesteuer. 

Mitte März 1901 fanden in St. Petersburg die Sitzungen der be
sonderen Behörde für die Gewerbesteuer statt, zu denen auch als 
Vertreter des Rigaer Börsen-Comitös Herr M. v. Heimann eingeladen 
war. Auf diesen Sitzungen sollte unter Anderem die Frage 
über die Abänderung der Grundlagen für die Besteuerung der Holz
industrie und die Frage der Besteuerung gewerbsmässiger Beschäfti
gungen mit Bank-Unternehmungen und überhaupt Geldoperationen zur 
Verhandlung kommen. Ferner hatte die besondere Behörde für die 
Gewerbesteuer die für das Jahr 1901 in Aussicht genommene Ver
keilung der Ergänzungs-Repartitionssteuer auf die verschiedenen 
Gouvernements und Gebiete des Reiches zu beprüfen. Aus dem Referat 
des Herrn Vice-Präses v. Heimann erfuhr der Börsen-Comite, dass die 
Frage über Besteuerung der Holzindustrie zurückgestellt worden sei. 
In der Berathung über die Verkeilung der Reparti tionssteuer sei 
constatirt worden, dass der durchschnittliche Gewinn von Unter
nehmungen, die der Reparti tionssteuer unterliegen, in Livland nur 2,51 
betrage und demnach es unter 73 Gouvernements die zweite Stelle 
einnimmt, während der durchschnittliche Procentsatz der Besteuerung 
ein verhältnismässig sehr hoher sei (2,17), so dass Livland in der 
Höhe der Besteuerung den dritten Platz einnimmt. Es sei daher in 
Aussicht genommen, die Besteuerungssumme im Betrage von 255,000 Rbl. 
um 15,000 Rbl. herabzusetzen. 

II. Hafen- und Schifffahrts-Angelegenheiten. 

3. Hafenlmuten. 

a .  D i e  S e e d ä m m e .  

Das Pflaster des Magnusholmsehen Seedammes wurde auf der 
ganzen Länge desselben, wo es erforderlich war, reparirt. Die schad
haften Stellen im Mauerwerk wurden ausgebessert und 8 Mauerblöcke 
beim Kleinen Leuchtthurm angefertigt, von welchen 6 am Fusse der 
Pfahlwand verlegt und durch Mauerwerk miteinander verbunden wurden. 

Die Reparaturen an der West-Mole kamen in der gewöhnlichen 
Weise zur Ausführung. Die Steinschüttung auf der Flussseite des 
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Faschinendammes wurde an einigen Stellen ergänzt und die Schutzblöcke 
erhielten eine Ausgleichung durch Mauerwerk. Ein Theil der Schutz
hölzer an dem Pfahlwerk des äusseren Dammtheiles musste an der 
Flussseite durch neue Brussen ersetzt werden. 

Der Wetzake-Damm erforderte nur eine ganz geringe Remonte. 
Die Quader-Verblendung des Fort-Cometeu-Dammes musste an 

4 Stellen losgenommen werden, worauf die Steine in Cement - Mörtel 
wieder versetzt wurden. Die Böschung an der Winterhafenseite erhielt 
auf einer 200 Fad. langen Strecke eine Rasen - Abdeckung. 

An den Wächterhäusern auf Magnusholm und bei Wetzake wurde 
die zur Unterhaltung nothwendige Reparatur ausgeführt. 

Die Kosten der Remonte der Seedämme betrugen im Jahre 1901 
8325 Rbl. 20 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) Der dem Bauten-Ministerium gehörige Bagger „Bernau" arbeitete 
vom Anfang Mai bis in die zweite Hälfte des Juli bei der Oeffnung 
im Damm S T U, um die Versandungen aus dem Fahrwege, welcher 
in die Rothe Düna führt, zu beseitigen. Bis zum Ende des August 
vertiefte der Bagger den Durchbruch und ward dann von der Hafenbau-
Verwaltung in die Aa versetzt, wo er bis zum Schluss der Arbeitssaison 
verblieb. 

2) Der dem Bauten-Ministerium gehörige Seebagger „A. v. Buetticher" 
wurde am 11. Mai auf der Ostseite des Seegatts in Betrieb gesetzt, wo 
er bis gegen das Ende des Monats arbeitete, um dann bei den Molen 
und oberhalb der Strommündung die auf der rechten Seite des Strom
bettes sich hinziehenden grossen Bänke gegenüber der Aamündung ab
zugraben, bei welcher sehr erfolgreich ausgeführten Arbeit er durch 
4 Baggerprähme des Börsen-Comites unterstützt wurde. 

3) Der am Südende des Bolderaa-Hafens in den letzten Jahren 
angelegte Bauplatz der Hafenbau-Verwaltung wurde weiter ausgebaut, 
indem nicht nur die Erdanschüttungen und Planirungsarbeiten, sondern 
auch die in Angriff genommenen Hochbauten fortgesetzt wurden. 

4) Im Jahre 1900 war die Erneuerung eines Theiles des Lade
steges erfolgt, welche vor der Quaimauer des Hafendammes im Bolderaa-
Hafen erbaut war. In diesem Sommer wurde die Erneuerung fort
gesetzt und beendet. 

5) Zwischen der 1. und 2. sowie der 7. und 8. Wohlershofschen 
Buhne errichtete der Besitzer des auslassenden Ufers, Herr Seeberg, 
leichte Bollwerke, welche eine Sand-Hinterfüllung erhielten. Für diesen 
Zweck wurde ein Theil des Bodens von den Baggern des Börsen-
Comitäs geliefert. 

4 
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hb. Remonte-Arbeiten. 

1) Die Dünaregulirungswerke, welche von der Stadt-Verwaltung 
bisher noch nicht übernommen sind, wurden von der Hafenbau-Ver

waltung im Jahre 1901 reparirt. 
Eine recht bedeutende Arbeit war zum Schutze des Bolderaaschen 

Pfahldammes auszuführen, wo auf langen Strecken die Steine aus dem 
Damm herausgehoben werden mussten, um die Pfahlwände zu richten 
und dann wieder durch eine Steinfüllung und Abpflasterung zu sichern. 

2) Von den von der Stadt-Verwaltung übernommenen Regulirungs-
werken erforderte der Damm CDE erhebliche Arbeiten. Vor der 
äusseren Pfahlwand desselben hatten sich am oberen Ende im Frühjahr 
1900 Vertiefungen gebildet, die ein Einsinken der Steinfüllung auf 
langen Strecken zur Folge hatten. Nachdem die Vertiefungen an der 
Flussseite des oberen Theiles des Dammes schon im Herbst 1900 mit 
Baggerboden gefüllt worden waren, musste in diesem Jahre an die 
übrigen Arbeiten zur Wiederherstellung des Dammes gegangen werden. 

<•<:. Uebergabe der fertigen Bauten an die Stadt- Verwaltung. 

Im Jahre 1901 wurden keine Dünaregulirungsbauten der Stadt-
Verwaltung zum Unterhalte übergeben. 

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

Im Jahre 1901 wurden die Wassertiefen auf den Sandbänken vor 
und neben der Dünamündung von der Hafenbau-Verwaltung vermessen. 
Wie schon früher, so hat sich auch in diesem Jahre ergeben, dass die 
vor der Strommündung sich ablagernden Sandmassen zunehmen und 
dass das Seegatt immer länger wird. Zu dem vom Ministerium der 
Wegebauten im Jahre 1898 angeschafften Seebagger „A. v. Boetticher" 
ist in diesem Jahre der dem Börsen-Comite gehörige Seebagger „Riga" 
gekommen, welche beide die Aufgabe haben, die Arbeit des Seebaggers 
„Düna" in und vor der Strommündung zu unterstützen. Ist diese 
Arbeit mit Erfolg verbunden, — in diesem Jahre wurde das Seegatt 
zum ersten Male in seiner ganzen Ausdehnung auf 24 Fuss Tiefe ge
bracht — so wird zunächst kein weiterer Ausbau der Molen in Aussicht 
genommen werden. 

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

Um die Vorarbeiten für den Ausbau des Andreasholmes machen 
und ein Project aufstellen zu können, das sich an das seit diesem Früh
jahre in Ausführung gebrachte Project des Exporthafens anschliessen 
soll, hatte die Stadt-Verwaltung um die Anweisung der dazu nöthigen 
Mittel aus den Hafensteuern gebeten. Obgleich dieselben nicht gleich 
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bewilligt wurden, so ist doch zu erwarten, dass dieselben von der Hafen-
bau-Verwaltung als nothwendig anerkannt werden. 

Die vom Rigaer Börsen-Comite im Jahre 1899 beim Stadtamte er
betene Erweiterung der am Ende der Elisabethstrasse bestehenden 
Durchfahrt durch den Katharinendamm wurde mit einer Regulirung der 
Strasse durchgeführt. 

e .  D i e  T r o c k e n e  D ü n a .  

Der vertiefte Weg durch die Trockene Düna soll sich beim Abströmen 
des Hochwassers gut erhallen haben und gab im Jahre 1901 zu keinen 
Verhandlungen Anlass. 

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 1 .  

Der Eisgang der Düna begann bei Riga am 23. März und das 
demselben folgende Hochwasser erreichte am 8. April bei der Stadt 
seinen höchsten Stand. Obgleich die Frühjahrsfluth im oberen Lauf des 
Stromes recht hoch anstieg, — in Witebsk bis auf 30 Fuss, in Dwinsk 
und Kreutzburg bis auf 26 Fuss über Normal — so strömte sie im Gebiet 
des Rigascken Hafens doch verhältnismässig ruhig und gleichmässig 
ab. Das Sinken des Wassers erfolgte recht langsam, so dass die Düna 
erst am Ende des April bei Riga ihren gewöhnlichen Stand von 
4,5 Fuss am Pegel bei der Eisenbahnbrücke erreichte. 

Nach dem Abströmen des Hochwassers ergab sich bei den 
Peilungen, dass das 20 Fuss tiefe Fahrwasser von den Ambaren bei der 
Moskauer Vorstadt bis zur Pontonbrücke sich erhalten hatte, mit Aus
nahme einer Stelle im Durchlass der Eisenbahnbrücke (14^/s Fuss) und 
unterhalb derselben (19 Fuss). Das 22 Fuss tiefe Fahrwasser bei der 
Stadt, von der Pontonbrücke bis etwas oberhalb vom Elevator, war 
ebenso wie in den letzten Jahren längs dem Quai stärker (bis 18 Fuss), 
als an der Westseite (bis 20 Fuss) versandet. Das 20 Fuss tiefe Fahr
wasser längs den Dämmen AB und CDE zeigte in diesem Frühjahr 
1 Fuss weniger Wassertiefe, hatte sich aber bedeutend besser als im 
Jahre vorher gehalten. Die 20 Fuss tiefen Häfen hinter den Dämmen 
AB, CDE und FG erwiesen sich um 1 bis 2 Fuss flacher, ebenso die 
Poderaa-Bucht, wo an den Seiten sich 18^2 bis 19 Fuss Wassertiefe 

vorfanden. 

Der zwischen Ober-Poderaa und der Weissen Kirche bis auf 
24 Fuss vertiefte Fahrweg wies Stellen mit 22 Fuss auf, bei Wohlers-
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hof und Unter-Poderaa. war die Tiefe aber noch geringer geworden. 
Tin Alt- und Neu-Mü hl graben wurden keine Veränderungen constatirt. 

Auf der Strecke zwischen der Weissen Kirche und der Mündung 
erhielt sich die Tiefe von 24 Fuss recht gut, eine Verflachung des 
Wassers war aber wieder eingetreten unterhalb der Mündung des 
Happax-Grabens, wo der Fahrweg von einem Ufer zum anderen hin

übergeht. 

Die ersten Versandungen des Seegatts zeigten sich am Anfang des 
April. Die Tiefe von 24 Fuss nahm bis zur Mitte des Monats auf der 
Ostseite bis auf 19, auf der Westseite bis auf 20 Fuss ab. 

Sobald die Abströmung es zuliess, begann am 25. April der 
Bagger „Düna" die Vertiefung des Seegatts, dem am 27. April der 
Bagger „Bolderaa" zur Hilfe gegeben wurde. Dank dem selten 
günstigen Wetter konnte dieser Flussbagger mit vielem Erfolg arbeiten, 
so dass bereits am 18. Mai 21 Fuss, am 6. Juni 22 Fuss und am 
6. Juli 24 Fuss Wassertiefe für die Schiffe benutzbar gemacht war. 
Vom 14. Juli an wurde der Bagger „Bolderaa" wieder für die Arbeit 
im Fluss verwandt. Am 27. Juli hatte das ganze Seegatt in einer 
Breite von 50 Faden die Tiefe von 24 Fuss erhalten. 

Oberhalb der Mündung wurden die Baggerarbeiten auf der rechten 
Seite des Strombettes zur Entfernung der grossen Sandbank, welche 
nach und nach stromab rückt, fortgesetzt und von den Baggern „Düna/ 
und „Bolderaa" 6170 Cb.-Fad. Boden entfernt. Der Kronsbagger 
„A. v. Boetticher" leistete hier aber die Hauptarbeit und hob allein 
gegen 28,000 Cb.-Faden Boden. Um diesen Bagger möglichst günstig 
ausnutzen zu können, waren ihm mehrere Monate hindurch 4 grosse 
Baggerprähme des Börsen-Comites zur Verfügung gestellt worden. 

Die Arbeiten für die Verbesserung der Tiefe des Fahrwassers im 
Hafen waren am 6. Juni so weit vorgeschritten, dass die Tiefe von 
22 Fuss wieder bis zur Stadt hinauf nutzbar war. Die Tiefe von 
24 Fuss zwischen Ober-Poderaa und Rinusch, und die von 20 Fuss 
im Fahrwasser zur Mitauer Vorstadt und hinter den Dämmen AB und 
FG konnte in diesem Jahre nicht wieder hergestellt werden. Ebenso 
blieben die Versandungen bei der Eisenbahnbrücke auf der Stadtseite, 
vor der Heringswrake und in der Poderaa-Bucht bestehen. 

Die Baggerarbeiten begannen am 16. April und endigten am 
24. October. Die Arbeiten der einzelnen Bagger vertheilen sich nach 
Zeit und Ort folgendermassen: 

Der Bagger „Gustav" vertiefte in der Zeit vom 1. Mai bis zum 
11. Juni den Eingang in den Hafen hinter dem Damm AB bis auf 
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19 Fuss, arbeitete dann bis zum 21. Juli vor dem Andreasdamm und 
bis zum 24. August vor dem Zollquai. Nachdem er 4 Tage vor dem 
Schloss auf der Bank im Betrieb gewesen war, wurde er am 29. August 
an das obere Ende des Aodreasholines versetzt, wo er bis zum 15. Sep
tember blieb. Vom 17. September bis zum 19. October ward er zur 
Vertiefung des Hafens hinter dem Damm CDE benutzt. Vom 20. bis 
23. October führte er eine kleine Arbeit beim Fort-Cometen-Damm aus 

Der Bagger „Düna" begann am 25. April die Vertiefung des 
Seegatts auf der Ostseite, wurde dann aber nach 2 Tagen auf die 
Westseite versetzt, wo er bis zum 10. Juni arbeitete. Vom 8. bis 
15. Mai lag er einer Reparatur wegen still. Vom 11. Juni bis zum 
16. Juli vertiefte der Bagger die Ostseite des Seegatts und beendigte 
dann die Arbeit auf der Westseite desselben bis zum 27. Juli. Zu gleicher 
Zeit wurde der Bagger an einigen stürmischen Tagen zur Abgrabung 
der Bänke oberhalb der Dünamündung benutzt. Vom 28. Juli bis zum 
26. Sepember vertiefte er den Bolderaa - Hafen und dessen Eingang, 
worauf er vom 27. September bis zum 20. October die auf den 
Bänken oberhalb der Strommündung angefangene Arbeit fortsetzte. 

Der Bagger „Cyclop" vertiefte vom 16. bis 29. April eine kurze 
Strecke in Neu-Mühlgraben und vom 30. April bis zum 5. Juni das 
Fahrwasser bei Unter-Poderaa auf einer etwa 1 Werst langen Strecke. 
Am 5. Juni ward er zur Stadt gebracht und vor dem Zollquai in 
Betrieb gesetzt. Nachdem er die linke Seite des Fahrwassers bis zum 
oberen Ende des Quais verlieft hatte, setzte er im Juli die Arbeit 
stromauf fort. Am 13. Juli musste er, einer Reparatur wegen, in den 
Winterhafen gebracht werden, wo er bis zum 30. Juli blieb. Darauf 
vertiefte der „Cyclop" bis zum 27. August das Fahrwasser unterhalb 
der Mündung des Happax-Grabens und dann bis zum 1. September 
eine kurze Strecke vor dem Ufer von Ober-Poderaa. 

Der Bagger „Bolderai" vertiefte vom 23. bis 27. April den 
Bolderaa Hafen und ging dann in's Seegatt, wo er die Arbeit bis zum 
14. Juli fortsetzte. Während dieser Zeit ward er an einigen unruhigen 
Tagen zur Erweiterung des Fahrwassers auf der Ostseite der Düna 
unterhalb der Aamündung und dann vom 18. Juni an zur Vertiefung 
des Fahrweges unterhalb der Mündung des Happax - Grabens benutzt. 
Am 14. Juli ging der Bagger zur Stadt hinauf, wo er vor dem Quai 
arbeitete. Vom 16. August bis zum 10. September vertiefte er den 
Eingang in den Hafen hinter dem Damm CDE und vom 11. bis 
15. September eine ca. 125 Faden lange Strecke bei Wohlershof. 

Der Bagger „Mühlgraben" wurde zum Bau des Exporthafens ver
wandt, nachdem er einen Tag in Neu-Mühlgraben gearbeitet hatte. 
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Die Leistung der Bagger ergiebt sich aus folgender Zusammen
stellung : 

Bagger 
War 

im Betriebe 
Tage 

Hat gebaggert Hat gefördert 
Cub.-Faden 

Tagesleistung 
im 

Durchschnitt 
Cub -Faden 

Tagesleistung 
im Maximum 
Cub.-Faden 

Gustav 176 
143 Tage oder 
1689 Stunden 11,996 O

D
 

C
O

 

146 
an 1 Tage 

Düna 172 
134 Tage oder 
1161 Stunden 

Davon 
in der See: 

68 Tage oder 
623 Stunden 

16,938 

9.156 

126 ,4 

134,6 

320 
an 1 Tage 

Cyclop 118 
100 Tage oder 
1248 Stunden 24,705 247,o 506 

an 1 Tage 

Bolderaa 145 117 Tage oder 
1166 Stunden 

Davon 
in der See: 

33 Tage oder 
368 Stunden 

27,625 

8,470 

236,i 

256,6 

384 
an 2 Tagen 

Mühlgraben 2 1 Tag oder 
10 Stunden 192 192 192 

an 1 Tage 

Alle 5 Bagger 613 495 Tage 81,456 950 

Es wurde gebaggert mit den 5 Baggern : 

Im Seegatt . . . 
d o .  . . .  

Im Eingang des 
Boich raa - Hafens 
und im Bolderaa-

Hafen 
Im Bolderaahafen 

do. 
Neben d. Bolde
raa - Pfahldamm 

auf d. Ostbank 
do, 

vom Bagger Düna 

55 Bolderaa 

Düna 
Bolderaa 
Gustav 

Düna 
Bolderaa 

in 68 Tagen 
* 33 

47 
5 
3 

19 
17 

9,158 Cb.-Fd. 
8,470 „ 

5,849 
1,040 

86 

1,931 
4,239 
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Unterhalb der 
Mündung d. Hap-

paxgrabens . . 

do. 

In Neu - Mühl
graben 

do. 
Bei Unterpoderaa 
Bei Wohlershof. 
Bei Oberpoderaa 
Am oberen Ende 
d e s  A n d r e a s 

h o l m e s  .  .  .  
Vor dem Andreas

damm 
Vor dem Zollquai 

do. 
Auf der Bank vor 

dem Schloss. . 
Vor d. Stadtquai 

do. 

In der Einfahrt 
zum Hafen hinter 

d. Damm CDE 

Hinter d. Damm 
CDE 

Im Eingang zum 
Hafen hinter dem 

Damm AB . . 

vom Bagger Bolderaa in 9 Tagen 

» Cyclop „ 23 

„ „ Mühlgraben „ 1 „ 
Cyclop 

Bolderaa 
Cyclop 

Gustav 

Cyclop 

Gustav 
Cyclop 
Bolderaa 

Gustav 

11 
28 
6 
5 

15 

33 
28 

23 

4 
10 
26 

21 

26 

34 

2,187 Cb.-Fd. 

5,216 „ 

192 
1,106 „ 
8,766 „ 
1,492 „ 

704 „ 

1,150 

3,534 
2,068 

6,198 

270 
2,715 
5,631 

4,566 

1,703 

3,185 

81,456 Cb.-Fd. 

Von diesem Quantum wurden 96 Faden am unteren Ende des 
Andreasholmes und 2892 Cub.-Fad. hinter dem Damm von Klein-
Ilkenesch für 4597 Rbl. 80 Kop. ausgekarrt. 2982 Cub.-Fad. wurden 
beim Bau des Export-Hafens ausgekarrt und 5556 Cub.-Fad. dort durch 
Refouleure an's Land geschwemmt. 1618 Cub.-Fad. wurden zu An
schüttungen in Neu-Mühlgraben und zwischen den Buhnen an der Spilwe 
geliefert. 1150 Cub.-Fad. Boden wurden als Mauergrand gegen eine 
Entschädigung von 596 Rbl. und 64 Cub.-Faden als Ballast für Schiffe 
unentgeltlich abgegeben. Der Rest des gebaggerten Bodens — 67098 
Cub.-Fad. — wurde in die See hinausgebracht, wo er rechts von der 
Dünamündung ausgeklappt wurde. 
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Die Baggerarbeiten des Börsen-Comites haben im Jahre 1901 
203,999 Rbl. 85 Kop. gekostet, welche Summe sich aus folgenden Posten 

zusammensetzt: 
I. Gagen und Löhne. R. 49,048 47 

II. Steinkohlen „ 13,616 96 
III. Betriebskosten 8.300 48 
IV. Inventar und Unterhaltungskosten . . . „ 89,032 57 
V. Unkosten 8,120 78 

VI. Bugsirlöhne: 
Dampfer „Simsou" . . . R. 4,828 50 

,Hercules" . „ 3,971 50 r> »J 

„ „Hernmarck" . . „ 10,853 — 
„ „Zander" . . . „ 12,426 — 
„ „Rud. Kerkovius" „ 8,484 50 

,Planet" . . . . „ 5,688 50 
»Comet« . . . . „ 2,304 - ̂ ^ 

R. 216,675 26 
abzüglich: 

Für Lieferung von Grand . . . R. 596 — 
Entschädigung für Kurkosten . . „ 142 75 
Vom Schwimmdock fürdiv. Material ., 717 50 
Von der Hafenbau Verwaltung an 

Miethe für Prähme . „ 1,086 67 
Vom Exporthafen für Benutzung 

der Schmiede „ 79 90 
Für verkaufte 3 Prähme und die 

alten Maschinen nebst Kessel vom 
Bagger „Düna" „ 8,900 — 

Von der Werft „Conrad" für ver
brauchtes Material und zu den 
Proben der Refouleure gestellte 
Arbeiter „ 1,152 59 ^ 

— „ 12,675 41 

R. 203,999 85 

b .  D e r  B a g g e r  a p  p a r a t  u n d  d e r  D  a i u p f e r b  e  t r i e b .  

1) Zum Baggerapparat gehören die für Rechnung der Strom-
vertiefungscasse angeschafften Dampfbagger „Gustav," „Düna," „Cyclop" 
und „Bolderaa"; 
18 eiserne Prähme m. einem Laderaum f. 6 C.-Fad. <V>«\o 1—18: 
5 » „ „ „ „10 „ 19,20,21,35 u. 36; 

13 « „13 29-34 u. 37—43; 
1 „ Kohlenprahm JVo 24; 
1 „ Prahm mit einer Schmiede. 
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2) Die der Actien - Gesellschaft der Rigaer Schiffswerft und 
Maschinenfabrik von Lange & Sohn für 19,900 Rbl. übertragene Lieferung 
von 2 neuen Dampfmaschinen für den Bagger „Düna" sollte bis zum 
1. März 1901 stattfinden, verspätete sich aber bis zum 23. März. Bei 
der am 4. Juni vorgenommenen Probe erwies es sich, dass, obgleich 
schon seit der Inbetriebsetzung des Baggers, d. h. seit dem 25. April 
verschiedene Mängel der Anlage beseitigt worden, dieselben doch noch 
nicht ganz verschwunden waren. Der Börsen-Comite forderte deshalb 
im Schreiben vom 9. Juni sub «No 642 die Direction der Schiffswerft 
auf, für ihre Rechnung diere Mängel baldmöglichst zu beseitigen und 
berechnete dem Vertrage gemäss die Pön für die verspätete Lieferung 
mit 2200 Rbl. 

Im Schreiben vom 19. Juni bat die Direction um einen Erlass der 
Pönzahlung. Die Delegation des Börsen-Comites für den Baggerbetrieb, 
welche die für die Verspätung angeführten Gründe prüfte, sprach sich 
aber am 28. Juni für die Streichung nur eines Theiles der Strafzahlung 
aus, und zwar schlug sie vor 1,100 Rbl. zu beanspruchen, da 11 Arbeitstage 
factisch verloren gegangen und die Pön mit 100 Rbl. pro Tag-
Verspätung vereinbart worden war. 

Als die Direction der Schiffswerft von Lange & Sohn hierauf am 
4. Juli nochmals die Bitte an den Börsen-Comite richtete, ihr die ganze 
Pön zu erlassen, beschloss der Börsen-Comite am 9. August, dieser 
Bitte nachzukommen, wobei er aber hervorhob, dass er keinen berech
tigten Anspruch der Schiffswerft auf die Rückerstattung der Pön 
anerkenne, sondern nur aus Billigkeitsgründen ausnahmsweise in diesem 
speciellen Falle von der Einbehaltung der Pön absehe. 

Die im Frühjahr 1900 von der Russischen Electricitäts Gesellschaft 
Union gelieferte Kraftanlage auf dem Bagger „Düna" konnte nach 
einem Bericht des Herrn Maschinen-Ingenieurs Fleischer nicht eher 
übernommen werden, als bis verschiedene Missstände abgestellt waren. 
Im Winter 1901 wurde die ganze Anlage einer Revision unterzogen und 
die Aufstellung des Motors in sofern geändert, als derselbe durch eine 
eingeschaltete Lederkuppelung von dem eigentlichen Triebwerk isolirt 
wurde, das eine bessere Lagerung erhielt. Nachdem der Bagger bis 
zum Ende des October gearbeitet hatte, wurde im Beisein des Adjunct-
Professors, Herrn Ozmidoff, eine mehrstündige Prüfung und Besichtigung 
der Kraftanlage ausgeführt und dieselbe als gut der Union abgenommen. 

Im Schreiben vom 24. November bat die Russische Electricitäts-
Gesellschaft Union um die Bezahlung einer Rechnung von 1,735 Rbl., 
da ihr bei der Ausführung der Kraftanlage durch im Kostenanschlage 
nicht vorgesehene Aenderungen Ausgaben in diesem Betrage entstanden 
waren. In dem Antwortschreiben vom 11. December sub JNs 1299 wies 
der Börsen-Comite darauf hin, dass nach dem Vertrage die Union 
verpflichtet gewesen sei, allen Mängeln, welche während der Garantiezeit 



58 

durch schlechtes Material, fehlerhafte oder ungeeignete Construction 
u. s. w. entstanden, unentgeltlich abzuhelfen, sowie unbrauchbare Theile 
durch neue zu ersetzen. Obgleich das Gesuch der Gesellschaft daher 
jeder rechtlichen Grundlage entbehrt, so hat der Börsen-Comite doch 
aus Billigkeitsgründen einen Theil von den der Union durch die Abän
derungen entstandenen Kosten und zwar im Betrage von 850 Rbl. auf 
sich genommen, wobei er voraussetzte, dass jede weitere Forderung 
von der Gesellschaft fallen gelassen werde. 

3., Der Umbau des Baggers „Bolderaa." welchen die Bolderaa-
Maschinenfabrik übernommen hatte, wurde im Winter ausgeführt und 
rechtzeitig beendet. 

4., Zur Bedienung der Bagger wurden die Bugsirdampfer „Simson," 
„Herkules," „Hernmarck," ..Zander," „Rud. Kerkovius," „Planet" 
und „Comet" benutzt. 

c .  V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e r  F e s t u n g s - V e r w a l t u n g  b e t r e f 
f e n d  d i e  B a g g e r a r b e i t e n  b e i m  K r o n s - K a b e l .  

Nach einer Mittheilung des Baggermeisters Gerlach war am 28. Juli 
das durch die Düna zwischen dem Fort-Cometen-Damm und der Insel 
Magnusholm gelegte Kabel von dem Bagger „Düna" zerrissen worden. 
Dieser Unfall war dadurch hervorgerufen, dass das Kabel nicht in der 
Linie der beiden im Strom befindlichen Warnungszeichen lag, sondern 
sich in einer Bucht bis ca. 20 Faden unterhalb der Linie befand. 
Nachdem der Bagger hier vom Lootsen-Commandeur aufgestellt worden, 
dem diese unrichtige Lage des Kabels nicht bekannt war, griffen die 
Eimer in das letztere und zerrissen es. Die Baggerarbeit wurde 
hierauf an dieser Stelle eingestellt und der Unfall dem Commandanten 
der Festung Ustj-Dwinsk vom Börsen-Comite angezeigt, mit dem 
Anerbieten, die Kosten der Reparatur zu tragen. 

Im Auftrage des Commandanten erwiderte hierauf der Chef der 
Ustj-Dwinskschen Festungs - Ingenieur-Verwaltung im Schreiben vom 
16. August sub M 1746 wie folgt: 

„Mittels Schreibens vom 15. Januar sub iNs 97 war meinerseits 
dem Lootsen-Commandeur eröffnet worden, dass am 13. Januar seitens 
des Ingenieur-Ressorts, behufs Verbindung der Festung mit dem 
Magnusholm, quer über die Düna ein neues unterseeisches Kabel verlegt 
ist, und dass die Lage und Richtung desselben auf beiden Ufern durch 
die Kabelpfosten und durch die 50 Faden ober- und unterhalb der 
Kabellinie befindlichen Kabelsignale bezeichnet ist. Bei Mittheilung 
dessen ersuchte ich den Lootsen-Commandeur, dahin Anordnung zu 
treffen, dass die Lootsen angewiesen würden, darauf zu achten, dass die 
Handelsschiffe ihre Anker nicht im Bereiche der durch die Kabelsignale 
bezeichneten Wasserfläche auswerfen dürfen. 
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Ueber das Verbot des Auswerfens der Anker näher als 50 Faden 
ober- und unterhalb der Kabellinie und über die Heranziehung der 
Zuwiderhandelnden zur Verantwortung ist vom Festungs-Commandanten 
laut Schreiben vom 15. Januar desselben Jahres sub M 110 dem 
Rigaschen Port-Capitän Mittheilung gemacht worden. 

Aus dem oben Dargelegten ist zu ersehen, dass dem Lootsen-
Commandeur das Verbot des Ankerauswerfens näher als 50 Faden ober-
oder unterhalb der durch 4 auf der Wasserfläche an todten Ankern 
befestigten Merkpfähle sehr wohl bekannt sein musste und er daher 
nicht berechtigt war, auf der erwähnten Stelle Baggerarbeiten vorzu
nehmen, ohne hierüber vorher der mir anvertrauten Verwaltung zu 
berichten, damit dieselbe entsprechende Maassnahmen zur genauen 
Feststellung der Lage des Kabels und zum Schutze desselben bei Bagger
arbeiten treffen könne. Es erweist sich hieraus, dass am Durchreissen 
des Kabels der Lootsen - Commandern- die Schuld trägt, da er meine 
Mittheilung vom 15. Januar sub J\§ 97 unbeachtet gelassen hat. Gegen
wärtig ist das Kabel auf meine Anordnung hin vom Obermechaniker 
des Rigaschen Post- und Telegraphen-Bezirks reparirt worden und wird 
die Rechnung für die Reparaturkosten s. Z. dem Rigaer Börsen-Comite 
zur Zahlung präsentirt werden. 

Behufs Vorbeugung einer ferneren Beschädigung des Kabels ersuche 
ich den Börsen-Comite, auch seinerseits dem Lootsen-Commandeur das 
Verbot des Ankerauswerfens und des Liegens vor Anker auf der durch 
die Kabelsignale an den Ufern der Düna bezeichneten Wasserfläche 
einzuschärfen, im Falle aber des Erfordernisses der Ausführung von 
Baggerarbeiten auf dieser Wasserfläche, vor Beginn derselben, der mir 
anvertrauten Verwaltung berichten zu wollen." 

Nachdem der Börsen-Comite die ihm zugesandte Rechnung über 
Reparaturen mit 73 Rbl. bezahlt hatte und der Ingenieur-Verwaltung 
durch den Baggermeister eine Anzeige gemacht worden war, wurde die 
Vertiefungsarbeit beim Kabel Mitte October vom Bagger Gustav wieder auf
genommen und beendet. 

Am 31. October sub «N« 2341 theilte die Festungs-Ingenieur-Ver
waltung dem Börsen-Comite mit, dass das Kabel wieder durch Bagger 
des Börsen-Comites beschädigt worden sei und ersuchte denselben, falls 
es sich in Zukunft als nothwendig erweisen sollte, Baggerarbeiten in der 
durch Kabel-Zeichen markirten Wasserfläche vorzunehmen, ihn recht
zeitig davon in Kenntniss zu setzen und nicht eher an die Arbeit zu 
gehen, als bis auf der Arbeitsstelle ein Ingenieur-Offizier der ihm anver
trauten Verwaltung erschienen sei. Zu gleicher Zeit wurde dem Börsen-
Comite angezeigt, dass die Reparatur des Kabels nach den Angaben des 
Rigaer Post- und Telegraphen-Bezirks ihm in Rechnung gestellt 
werden solle. 
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Da weder der Lootsen-Commandeur noch der Baggermeister von 
dieser angeblich durch einen Bagger des Börsen-Comites im October 
herbeigeführten Beschädigung des Kabels etwas wussten, so antwortete 
der Börsen-Comite im Schreiben vom 10. November sub «Ns 1195 wie 

folgt: 
„In Beantwortung des Schreibens vom 31. October er. sub M 2341 

beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite der Ingenieur-Verwaltung mitzu-
iheilen, dass über die im October Monate im Bereiche der durch die 
betreffenden Kabel-Signalstangen markirten Wasserfläche vorgenommenen 
Baggerarbeiten die Ingenieur-Verwaltung, vor Beginn der Vertiefungs
arbeiten, in Kenntniss gesetzt worden ist, dass ferner während der 
Arbeiten das Kabel, wie es der Ingenieur-Verwaltung bekannt sein 
dürfte, auf Böten gelegen und erst nach Beendigung der Arbeiten wieder 
versenkt worden ist, dass die im October stattgefundenen Beschädi
gungen des Kabels demnach nicht durch die Bagger des Börsen-Comites, 
sondern wahrscheinlich durch Anker anderer Schiffe verursacht worden 
sind, und dass endlich der Börsen-Comitä selbstverständlich nicht für 
Schäden aufkommen kann, die dem beregten Kabel durch fremde Fahr
zeuge zugefügt worden sind." 

Hierauf übersandte die Ingenieur-Verwaltung beim Schreiben vom 
19. November 1901 JNg 2514 eine Rechnung des Obermechanikers des 
Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks und ersuchte den Börsen-
Comite die Summe von 104 Rbl. 25 Kop. demselben für die Reparatur 
des Kabels auszuzahlen, da aus dem beigelegten Schreiben des Ober
mechanikers zu ersehen sei, dass die Beschädigungen des Kabels durch 
Anhaken des Ankers während der Arbeit eines Baggers stattgefunden 
haben. 

Das Schreiben des Ober-Mechanikers vom 14. November 1901 sub 
«Ns 150 lautet: 

„Bei Vorstellung der Rechnung über die Reparatur des Magnus-
holmschen Kabels beehre ich mich Folgendes zu erläutern: 

Die Beschädigung des Kabels ist durch Anhaken eines Ankers her
vorgerufen worden, was durch Spuren an der Löthnath nachgewiesen 
wird : in Folge dessen war das Kabel etwas herausgezogen worden, die 
Löthung des Kabelpanzers aber heil geblieben; zerrissen wurden 2 Gut
taperchaadern 10 Zoll von der Löthsfelle, die dritte Ader hatte Verbin
dung mit der Erde. Die Reparatur war am 19. October ausgeführt, 
das Kabel aber auf Bitte des Capitain Gerlach nicht versenkt worden, 
sondern blieb auf einem Boote, weil an jener Stelle ein Bagger arbeiten 
sollte. Was darnach mit dem Kabel geschehen ist, ist mir unbekannt, 
weil die Leute vom Bagger es übernahmen, das Kabel zu versenken ; 
wahrscheinlich ist das Kabel wiederum von einem Anker erfasst und 
herausgezogen worden, worauf eine, einen Winkel bildende Bieguno; des 
Kabels und eine Schramme am Kabelpanzer an dieser Stelle hinweisen. 
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Die Löthstelle bildet überhaupt eine schwache Stelle am Kabel und die 
Gefahr einer Beschädigung- durch Anhaken des Ankers ist hierbei die 
grösste. Die zweite Reparatur fand am 23. October genau in derselben 
Weise statt; das Kabel arbeitet bis hierzu, doch ist auch jetzt ein 
Recken desselben durch einen Anker zu befürchten." 

In seinem Antwortschreiben vom 24. November «Ne 1236 wies der 
Börsen-Comitß darauf hin, dass weder durch die Angaben des Ober
mechanikers, noch durch irgend welche andere Umstände die Vermu-
thung unterstützt werde, dass ein Anker des Baggers des Börsen-
Comites das Kabel im October beschädigt habe. Es sei viel wahrschein
licher, dass der Schaden durch den Anker eines Schiffes verursacht 
worden sei, da der Bagger seine Anker nicht an der Arbeitsstelle selbst, 
sondern ziemlich entfernt von derselben auswirft. Der Börsen-Comite 
hielt sich unter solchen Umständen nicht für verpflichtet, die Kosten der 
Reparatur des Kabels zu tragen. 

d .  C o l l i s i o n e n  z w i s c h e n  D a m p f e r n  u n d  B a g g e r n .  

Am 24. Mai 1901 war es zwischen dem Bremer Dampfer „Ceres" 
und dem Hopperbagger „Düna" zu einer Collision gekommen, über 
welche der Baggercapitain A. Maibaum dem Börsen-Comite einen aus
führlichen Bericht erstattete. Aus demselben gewann der Börsen-Comite 
den Eindruck, dass die Schuld an der Collision dem Bremer Dampfer 
zuzuschreiben sei. 

Durch die von den beeidigten Schiffsbesichtigern ausgeführte 
Taxation des Schadens wurde festgestellt, dass die Reparaturkosten des 
Baggers auf 1260 Rbl. zu veranschlagen wären, während die Firma 
P. Bornholdt & Co. den Schaden, den der Dampfer „Ceres" bei dieser 
Collision erlitten hatte, auf 3208 Rbl. bezifferte und die Vergütung 
dieser Summe vom Börsen-Comite verlangte. Schliesslich einigten sich 
beide Parteien dahin, dass jeder Theil seinen eigenen Schaden zu 
tragen hat. 

Ferner fand am 7. September während eines starken Nebels ein 
Zusammenstoss zwischen dem Passagierdampfer „Wasa", der Firma 
Hans Diedr. Schmidt in Pernau gehörig, und dem beim Andreasholme 
in der Düna arbeitenden Bagger „Gustav" statt, wobei letzterer nicht 
unbedeutend beschädigt wurde. Nach der von der Hafenverwaltung 
veranstalteten Untersuchung sollte der Baggercapitain Jacob Müller es 
unterlassen haben, die im Art. 15 Pkt. 2 d. der Allerhöchst am 
19. Juni 1897 bestätigten Regeln über die Verhütung von Schiffscollisionen 
vorgeschriebenen Maassregeln zu ergreifen, nämlich jede Minute mindestens 
5 Secunden lang Glockensignale zu geben, und hatte der Port-Capitain 
sich daher veranlasst gesehen, den Baggercapitain Müller, als den an 
der Collision Schuldigen in vorschriftsmässiger Ordnung zur Ver
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antwortung zu ziehen. Da aus dem Berichte des Ingenieurs Fleischer 
der Börsen-Comite jedoch zu ersehen glaubte, dass der vom Port-
Capitain angeführte § der Verordnung zur Verhütung des Zusammen-
stosses der Schiffe vom Jahr 1897 auf den vorliegenden Fall nicht 
angewandt werden könne, so beauftragte er, um den angeklagten 
Bagger-Capitain zu schützen und die Frage der Signale auf Baggern, 
die in der Arbeit sind, überhaupt zu klären, den Ingenieur Fleischer 
mit der Wahrnehmung des Erforderlichen. Der Bericht des Letzteren 

steht noch aus. 

e .  V e r o r d n u n g  f ü r  d e n  R i g a s c h e n  H a f e n  z u r  V e r 
h ü t u n g  v o n  C o l l i s i o n e n  z w i s c h e n  B a g g e r n  u n d  

a n d e r e n  F a h r z e u g e n .  

In Anlass der oben erwähnten Collision des Dampfers „Ceres" 
mit dem Hopperbagger „Düna", bei welcher man im ersten Augen
blick geneigt war, die Schuld dem den Dampfer führenden Lootsen bei
zumessen, richtete der Börsen-Comite mittelst Schreibens vom 18. Juni 
1901 sub M 673 an den Rigaschen Hafencapitain die Bitte, die seiner
zeit vom ehemaligen Lootsencommandeur W. G. Schiemann erlassene 
Verordnung für das Lootsenamt zu bestätigen oder aber von sich aus 
ein Ortsstatut zur Verhütung von Zusammenstössen im Stromgebiete 
der Düna in vorschriftsmäßiger Ordnung zu erlassen. Die Verordnung 
des Lootsencommandeurs Schiemann d. d. 17. Mai 1881 lautet : 

„ V e r o r d n u n g  z u r  s t r e n g e n  B e f o l g u n g  d e r  i n n e r e n  
w i e  ä u s s e r e n  S e e  w a c h e  d e s  R i g a s c h e n  L o o t s e n a m t e s .  

Sobald der Hopperbagger „Düna" im Seegatt stationirt wird, 
können nur dann Schiffe durch das Seegatt geführt werden, wenn der 
Bagger an seinenVertauungen fest liegt oder wenn derselbe seewärts gegangen 
ist, um den ausgebaggerten Sand auszuwerfen; um dieses den Lootsen 
jeder Zeit anzuzeigen, wird der Bagger am Flaggstock eine grosse 
russische Flagge führen; so lange diese weht, darf kein Schiff das See
gatt passiren. Ist der Bagger vertaut, so wird die freie Passage durch 
schwarze Kugeln resp. durch Niederlassen derselben angezeigt werden." 

In seinem Antwortschreiben d. d. 4. Juli 1901 sub M 1518 
bemerkte der Hafencapitain, dass er die obige Verordnung des Lootsen
commandeurs Schiemann gegenwärtig als nicht genügend vollständig 
erachten müsse und übersandte gleichzeitig dem Börsen-Comite die von 
ihm zur Richtschnur für die Lootsen und Leiter der Baggermaschinen 
im Rigaschen Hafen neu redigirten Regeln, welche folgendermassen lauten: 

„ R e g e l n  f ü r  d i e  i m  F a h r w a s s e r  d e s  R i g a s c h e n  
H a f e n s  a r b e i t e n d e n  D a m p f b a g g e r ,  w e l c h e  m i t  H i l f e  
i h r e r  e i g e n e n  M a s c h i n e n  i h r e  L a d u n g  i n s  M e e r  o d e r  
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a n  d i e  z u m  L ö s c h e n  v o n  B a l l a s t  b e s t i m m t e n  P l ä t z e  
w  e  r  f e n .  

§ 1. Der im Hafen oder auf dem Seegatt arbeitende Dampf
bagger, der nach einer bestimmten Stelle, um seinen Ballast auszu
werfen, zu gehen wünscht (indem er den Platz, an dem er an ausge
worfenen Ankerbojen vertäut war, verlässt), ist verpflichtet, ungefähr 
10 Minuten vor seiner Abfährt die russische Flagge zu hissen, als 
Zeichen dafür, dass er bereit ist, sich vom Platze zu rühren. In 
solchem Falle dürfen andere Fahrzeuge nicht vorbeifahren und den 
Weg des abfahrenden Baggers kreuzen, sondern müssen warten, bis 
derselbe in Bewegung gekommen ist. 

Anmerkung a. Im Momente der Abfährt von seinem Standorte 
im Fluss ist der Dampfbagger verpflichtet, unverzüglich die russische 
Flagge zu senken. Sobald die Flagge gesenkt ist, unterliegt der Bagger 
den für sämmtliche manövrirenden Fahrzeuge geltenden Regeln. 
Falls bei der weiteren Fahrt die Flagge nicht rechtzeitig gesenkt 
wird, so verliert das Verbot, vorbeizufahren, für alle anderen und 
entgegenkommenden Fahrzeuge seine Giltigkeit. 

b. Die Flagge wird keinenfalls früher als 10 Minuten vor 
Abgang aufgezogen, da sonst der regelmässige Schiffsverkehr be
hindert wird. 

c. Der Bagger darf seine Flagge nicht aufziehen, wenn ein anderes 
Fahrzeug sich in kurzer Entfernung von ihm befindet, da dieses dann 
keine Zeit und keinen Platz haben würde, dem Bagger den Weg frei zu 
machen. 

§ 2. Wenn der Bagger seine Ladung gelöscht hat und zu einer 
neuen oder zu seiner alten Arbeitsstelle zurückkehren muss, ist der 
Bagger verpflichtet, wiederum die russische Flagge ungefähr 10 Minuten 
vor der Ankunft an seinem Bestimmungsort aufzuziehen. Mit dem 
Moment des Aufziehens der Flagge dürfen Fahrzeuge nicht vorbeifahren, 
sondern müssen warten, bis der Bagger endgültig festgemacht ist. Nach 
Beendigung des Festmachens hat der Bagger unverzüglich die Flagge 
zu senken und hiedurch den unbehinderten Verkehr von Fahrzeugen 
frei zu geben. 

§ 3. Wenn ein Dampfbagger oder ein Bagger ohne Dampfmotor 
während des Stehens oder seiner Arbeit auf einer Seite eine Kugel 
ausgehängt hat, so dürfen Fahrzeuge auf der Seite, auf welcher die 
Kugel hängt, nicht vorbeifahren; sind Bälle aber auf beiden Seiten des 
Baggers ausgehängt, so ist den Fahrzeugen zeitweilig das Vorbeifahren 
völlig verboten. Die Signalkugeln müssen rechtzeitig ausgehängt werden 
und in keinem Falle erst dann, wenn im Gange befindliche Fahrzeuge 
nur noch in kurzer Entfernung und nicht mehr im Stande sind, 
die verlangten Manöver auszuführen. Ein nicht rechtzeitiges Signalisiren 
soll für Fahrzeuge nicht verbindlich sein. 
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§ 4. Sämmtliche Fahrzeuge müssen rechtzeitig ihren Gang ver
langsamen. um am Bagger langsam vorbeizufahren, in keiner Weise 
dessen Arbeit zu stören oder ihm Beschädigungen zuzufügen. 

§ 5. Von der Glockenboje und im Meere, wo bereits beträchtliche 
Tiefe und das Passiren von Schiffen überall möglich ist, unterliegen 
die Bagger den allgemeinen Schiffahrtsregeln". 

Hierauf wandte sich der Börsen-Comite an den Herrn Hafencapitain 
mit folgendem Schreiben d. d. 14. Juli 1901 sub «Ne 783: 

„Durch das Schreiben vom 4. Juli d. J. sub «Na 1518 haben Ew. 
Excellenz beliebt, dem Börsen-Comite eine Copie der von Ihnen in neuer 
Redaction erlassenen Regeln über das Führen von Schiffen durch Lootsen, 
an den im Fahrwasser der Düna arbeitenden Baggermaschinen vorbei, 
zuzustellen. Indem der Börsen-Comite Ew. Excellenz für die geneigte 
und schnelle Erfüllung seiner Bitte, hinsichtlich des Erlassens dieser 
Regeln, seinen verbindlichsten Dank ausspricht, ersucht der Comite Ew. 
Excellenz ganz ergebenst, die Anmerkung a. zum § 1 dieser Regeln, 
laut welcher der Dampfbagger verpflichtet ist, im Momente der Abfahrt 
von seinem Standorte unverzüglich die russische Flagge zu senken, 
durch den Hinweis zu vervollständigen, dass während des Passirens des 
Seegatts die Flagge wiederum zu hissen ist. Diese Forderung, dass 
während des Passirens des Seegatts seitens des Baggers andere Fahr
zeuge nielit vorbeifahren und den Weg des hinausgehenden Baggers nicht 
kreuzen sollen, findet ihre Berechtigung in der Enge des Fahrwassers 
im Seegatt. 

Die Anmerkung a. zum Art. 1 müsste demnach wie folgt lauten: 
„Im Moment der Abfahrt von seinem Standorte im Flusse ist der 
Dampfbagger verpflichtet, unverzüglich die russische Flagge zu senken. 
Sobald die Flagge niedergelassen ist, unterliegt der Bagger den für 
sämmtliche manövrirenden Fahrzeuge geltenden Regeln. Bei der Fahrt 
durch das Seegatt hat der Bagger jedoch die Flagge wieder 
zu hissen." 

Dementsprechend müsste denn auch der § 2 nach den Worten: 
„an seinen Bestimmungsort" folgenden Zusatz erhalten: „Der Bagger 
ist ferner verpflichtet, während des Passirens des Seegatts die Flagge 
aufzuziehen." 

Schliesslich erlaubt sich der Börsen - Comite Ew. Excellenz zu 
ersuchen, dem § 5 folgende Fassung zu geben : 

„Von der Glockenboje im Meere an, wo bereits beträchtliche Tiefe 
ist und die Passage von Schiffen überall möglich wird, unterliegen die 
Bagger den allgemeinen Schifffahrtsregeln." 

Durch diese an und für sich geringfügige Abänderung des 
betreffenden Paragraphen würde, nach Meinung des Börsen-Comites, 
eine befriedigende Lösung aller entstehenden Streitigkeiten bei Nicht-
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Erfüllung der obigen Regeln seitens der Bagger oder seitens der Lootsen 
von einkommenden und ausgehenden Schiffen erzielt weiden. 

Auf dieses Schreiben war bis zum Jahresschluss eine Antwort des 
Hafencapitäns nicht eingegangen. 

5. Der Bau des Rigaer Eisenbahnhafens. 

Gemäss der ursprünglichen Disposition der Arbeiten für das erste 
Baujahr war bei den Baggerarbeiten eine Leistung von 50,000 Kubik-
faden vorgesehen und hatte der Börsen-Comite die Zahl und Grösse 
der zu beschaffenden Apparate dementsprechend bemessen. 

Von der für die erste Periode der Bauten designirteu Summe von 
300,000 Rbl. war jedoch durch das Mindergebot des Börsen-Comites 
ein Betrag von 62,500 Rbl. disponibel geworden, welcher gemäss Ver
fügung des Wegebauministeriums zur Ausführung von weiteren Bagger
arbeiten verwendet werden sollte. Gemäss dem vom Börsen-Comite 
offerirten Preise von Rbl. 2.75 pro Kubikfaden repräsentirte obengenannte 
Summe eine Mehrleistung von ca. 23,000 Kubikfaden. Es lag auf der 
Hand, dass die Erfüllung der obigen Anforderung, bei welcher es sich 
um eine gesaimnte Erdbewegung von ca. 73,000 Kubikfaden handelte, 
keine ganz leichte zu werden versprach, zumal da der vom Börsen-
Comite bestellte Eimerbagger erst zum Anfang Juni disponibel sein 
konnte und der neue Schwemmapparat nicht die erwartete Leistung 
aufzuweisen hatte. Es musste somit in's Auge gefasst werden, einerseits 
die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Apparate durch Nachtarbeit mit 
doppelten Schichten zu steigern, andrerseits die Beschaffung neuer 
Apparate in Erwägung zu ziehen. 

Nachdem mehrfache Bemühungen zur Erlangung von Schwemm
apparaten durch Kauf oder Miethe erfolglos geblieben waren, wurde 
beschlossen, aus den alten Maschinen und Kesseln des Baggers „Düna" 
sowie aus der Reservepumpe des Refouleurs I. einen Schwemmapparat 
zusammenzustellen und denselben auf zwei eisernen Prälmieu zu 
montiren. Diese Arbeit wurde der Firma Lange & Solm übertragen und 
von derselben im Juni vollendet. 

Da für Bedienung dieses dritten Refouleurs Schwemmröhren nicht 
vorhanden waren, so wurden von der Hafenbauverwaltung 33 Schwemm-
röhren für den Preis von Rbl. 350,00 jährlich gepachtet. 

Behufs Ausführung der umfangreichen Erdarbeiten wurde mit dem 
Unternehmen J. Poresch ein Contract auf Stellung der nöthigen Arbeits
kräfte im Betrage bis zu 90 Mann täglich geschlossen. 

In Betreff der Bauten waren bereits früher mit dem langjährigen 
Subunternehmer des Börsen-Comites für die Dünaregulirungsbauten, 
Herrn August Ruetz. Vereinbarungen getroffen worden, welche am 
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20. April durch den Abschluss eines Contracts mit demselben endgiltig 
geregelt und festgelegt wurden. 

Als Hilfskraft für den bauleitenden Ingenieur des Börsen-Comites 
wurde Ingenieur G. von Malm vom 1. Mai des Jahres angestellt. 

Am 1. März sub «Na 216 ersuchte der Chef der Hafenbauten den 
Rigaer Börsen-Comite, ihm den laut. Art. 20 des Contracts vom 20. Jan. 
dieses Jahres zu lösenden Gewerbeschein baldmöglichst vorzustellen, da 
solches gemäss Art. 64 des Gewerbe-Ustaws bereits im Januar hätte ge
schehen müssen. Zugleich machte er den Börsen-Comite darauf auf
merksam, dass die ganze Correspondenz des Börsen-Comites mit der 
Hafenbau Verwaltung, soweit sie die von ihm als Unternehmer auszu
führenden Arbeiten beträfe, der Stempelsteuer unterliege. 

Der Börsen-Comite erwiderte hierauf am 9. März d. J. sub. 269 

wie folgt: 
,.In Beantwortung des Schreibens vom I. März d. J. M. 216 hat 

der Rigaer Börsen-Comite hiermit die Ehre, Ew. Excellenz mitzutheilen, 
dass er, seiner Meinung nach, zum Lösen eines Gewerbescheines nicht 
verpflichtet ist und zwar aus folgenden Gründen : 

Auf Grundlage des Art. 6 Pkt. 5 des Gesetzes über die Gewerbe
steuer unterliegen der Reichs-Gewerbesteuer nicht Unternehmungen, 
welche von Landschafts-, städtischen und ständischen Institutionen 
unterhalten werden zu Zwecken der öffentlichen Wohlfahrt, wie z. B. 
der Unterhalt von Landungsplätzen und Häfen. In der Instruction 
über die Anwendung dieses Gesetzes ist gesagt, dass als Kennzeichen 
der Vergünstigung zu gelten hat der öffentliche Zweck. 

Wie es Ew. Excellenz wol bekannt sein dürfte, ist der Zweck 
der vom Rigaer Börsen-Comite, einer ständischen Institution, über
nommenen Arbeiten die öffentliche Wohlfahrt und kein commercieller. 
Indem der Börsen-Comite als Vertreter der Kaufmannschaft Arbeiten 
zum Ausbau des Rigaschen Eisenbahn-Hafens ausführt, arbeitet er nicht 
nur im Interesse der Kaufmannschaft, sondern zum Nutzen des Staates. 

Schliesslich kann der Börsen-Comite Ew. Excellenz mittheilen, 
dass das Finanz-Ministerium bereits im Jahre 1880 erklärt hat, ,.dass 
der Börsen-Comite der Vertreter der Börsenkaufmannschaft ist, deren 
einzelne Glieder bereits Handelssteuern nach ihren Umsätzen entrichten 
und aus diesem Grunde nicht zum Lösen eines besondern Handels
zeugnisses auf seinen Namen herangezogen werden kann.'* 

In demselben Sinne hat sich das Ministerium der Finanzen auch 
im April des Jahres 1893 geäussert, als der örtliche Cameralhof die 
Frage der Heranziehung des Börsen-Comites zur Gildensteuer aufge
worfen hatte." 

Hierauf erfolgte seitens der Hafenbauverwaltung am 28. März 
sub M 313 eine Antwort des Inhalts, dass die Anwenduno des vom 
Börsen-Comite citirten Artikels 6 Punkt 5 auf den vorliegenden Fall 
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nicht statthaft sei, da die dem Comite übergebenen Arbeiten für die 
Errichtung des oben erwähnten Hafens ihm auf Grund eines Concurrenz-
ausschreibens, an welchem er wie jeder andere Concurrent sich betheiligt 
habe, zugesprochen seien. In Folge dessen werde der Börsen-Comite 
ersucht, die Zustellung eines der Vertragssumme entsprechenden Gewerbe
scheines zu beschleunigen, und die Entrichtung der Stempelsteuer für die 
bei der Hafenbauverwaltung eingelaufenen Schreiben, welche die vom 
Börsen-Comite als Kontrahent übernommenen Arbeiten betreffen, zu 
bewerkstelligen. 

Der Börsen-Comite beschloss nunmehr, dem Wunsche der Hafen
bauverwaltung gemäss, alle an dieselbe in Anlass der zum Bau des 
Exporthafens übernommenen Arbeiten gerichteten Schreiben mit Stempel
marken versehen zu lassen, in Betreff der Klärung dieser Angelegenheit 
aber, sich an das Finanzministerium zu wenden. Dieses geschah 
vermittelst des nachstehenden Schreibens an die Haudelsabtliei 1 ung des 
Finanzministeriums vom 10. April d. .T. sub M 406. 

„Auf Grundlage des Art. 6 Pkt. 5 des Reichs-Gewerbesteuer-Gesetzes 
unterliegen der Gewerbesteuer nicht Unternehmungen, welche von 
städtischen Institutionen im Interesse der Wohleinrichtung von Landungs
plätzen und Häfen ausgeführt werden. In der für die Anwendung dieses 
Gesetzes, vom Finanzministerium erlassenen Instruction ist gesagt, dass 
als Kennzeichen für diese Vergünstigung zu gelten hat der öffentliche 
Zweck der Gründung oder des Unternehmens. 

Auf obenangeführter Gesetzbestimmung fusseud, sowie im Hinblick 
darauf, dass der Zweck der vom Börsen-Comite laut Vertrag mit dem 
Communications-Ministerium übernommenen Arbeiten im Eisenbahnhafen 
die Wohleinrichtung des Rigaschen Hafens, also ein öffentlicher ist, 
glaubt der Börsen-Comite von der Verpflichtung, einen Gewerbeschein 
zu lösen, befreit zu sein. Inzwischen hat aber der Chef der Rigaschen 
Hafenbauten an den Börsen-Comite die Aufforderung ergehen lassen, einen 
Gewerbeschein zu lösen und den ganzen Schriftwechsel des Comites mit 
der Hafenbau-Verwaltung in Angelegenheiten der übernommenen Bauten 
mit den erforderlichen Stempelmarken zu versehen. 

In Folge dieses Antrages hat der Börsen-Comite die Ehre sich an 
die Handels-Abtheilung mit der ganz ergebenen Bitte zu wenden, ihm 
einen bezüglichen Hinweis geben zu wollen. Gleichzeitig hält es der 
Rigaer Börsen-Comite aber angebracht, die geneigte Aufmerksamkeit 
der Handels-Abtheilung auf folgende Umstände zu richten. 

Bei Abschluss des Vertrages mit dem Communications-Ministerium, 
betr. die Ausführung von Hafenbauten im Eisenbahnknotenpunkte 
Riga, hatte der Börsen-Comite nicht materiellen Gewinn im 
Auge, sondern den allgemeinen Nutzen, wobei als Beweis die 
niedrigen, von ihm angesetzten Preise gelten können, welcher 
Umstand denn auch das Communications-Ministerium veranlasste, dem 
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Rigaer Börsen-Comitä den Vorzug vor andern Unternehmern zu gehen. 
Stets die Interessen des Handels und der Schifffahrt Rigas w a h r n e h m e n d ,  

hielt es der Rigaer Börsen-Comite für seine Pflicht, auch dieses mal der 
Regierung seine, Dienste anzubieten, wo es galt, so rasch wie möglich 
den Schienenweg mit dem Hafen zu verbinden, selbst auf die Gefahr 
hin, materielle Opfer bringen zu müssen. Wenngleich der  Börsen-Comite 
die Arbeiten im öffentlichen Ausbot erhalten hat, so muss betont werden, 
dass er beim Ausgebote nicht als Privat-Unternehmer aufgetreten ist, 
der einen materiellen Zweck verfolgt, sondern als Vertreter der Rigaer 
Börsenkaufmannschaft, die im Interesse eines grossen Handelshafens des 
Reiches seit vielen Jahrzehnten uneigennützig arbeitet und an der 
Fürsorge der Regierung für Verbesserungen in demselben regen Antheil 

nimmt. 

Für den Börsen-Comite kann es selbstverständlich nicht von Bedeutung 
sein, ob er 700—800 Rubel für den Gewerbeschein ausgeben soll oder 
nicht, wohl aber ist von grosser Bedeutung für ihn das Erhalten seiner 
bisherigen Stellung, dank welcher er, Arbeiten im Rigaschen Hafen 
ausführend, die ihm von der Regierung überfragen wurden, niemals 
einem Privat-Unternehmer gleichgestellt worden ist. Der Comite hält 
sich um so mehr für berechtigt die Lösung eines Gewerbescheines abzulehnen, 
als seinerzeit das Departement für Handel und Manufactur (Schreiben 
vom 12. September 1880 «Ns 6962) erklärt hatte, dass der Börsen-Comite 
der Vertreter der Kaufmannschaft ist, deren einzelne Glieder bereits 
Handelssteuern nach ihren Umsätzen entrichten, und dass er aus diesem 
Grunde zum Lösen eines besonderen Handelszeugnisses auf seinen Namen 
nicht herangezogen werden kann." 

Demnächst wurde dem Chef der Hafenbauten am 14. Juni sub 
J\y 664 mitgetheilt, dass die Frage betreffs Lösung eines Gewerbe
scheines zur Zeit im Ministerium der Finanzen einer Prüfung unter
zogen werde. In Folge dessen halte der Börsen-Comite sich nicht für 
verpflichtet, bis zum Eintreffen einer Entscheidung in dieser Angelegen
heit einen Gewerbeschein zu lösen, erlaube sich aber ihm, dem Chef der Hafen-
bauten, ein \\ erthpapier im Betrage von 210 Rubeln zu überreichen, welches 
gewissermassen als Sicherheit dafür dienen könne, dass der Börsen-
Comite den Gewerbeschein lösen werde, sobald seitens der Regierung 
festgestellt worden, dass der Art. 6, Punkt 5 des Gewerbeustaws auf 
die Arbeiten des Börsen-Comites im Rigaer Exporthafen nicht Anwen
dung finden könne. 

Die Entscheidung des Finanzministeriums ist bis zum Scliluss des 
Jahres 1901 nicht erfolgt. Der vom Börsen-Comite zur vorläufigen 
Erledigung obiger Frage angewandte Modus ist von dem Chef 
der Rigaer Hafenbauten acceptirt worden und bis auf Weiteres 
bei den folgenden Contraeten in Anwendung geblieben. 



69 

Durch das Schreiben vom 25. Mai sub JNe 576 richtete der Chef 
der Hafenbauten an den Börsen-Comite die Aufforderung-, sich an einer 
Concurrenz zum Bau eines Pfahldammes von 80 Faden Lauge und 
eines Anschlussdammes an das alte Bollwerk des Andreasholmes zu be
theiligen. welche Bauten dazu dienen sollten, das neue Hafenbassin von 
der Düna zu scheiden. Die Errichtung derselben noch in diesem Jahre 
war von besonderer Wichtigkeit, da sie den Schutz der Anschüttungen 
auf Möllershof gegen das nächste Frühjahrshochwasser bilden müssen. 

Zugleich mit diesen Bauten sollte unter gewissen Voraussetzungen 
die Lieferung von 150 Massiven für die künftigen Ufer mauern im 
Bassin vergeben werden. 

Am 26. Mai reichte der Börsen-Comite seine Offerte ein. 
Am 30. Mai sub «Ns 579 theilte der Chef der Hafenbauten dem 

Rigaer Börsen-Comite mit-, dass dem letzteren die Ausführung obiger 
Arbeiten übertragen worden sei. Am 9. Juni wurde der Contrakt über 
dieselben vom Präses Herrn Consul N. Fenger unterzeichnet. 

Am 14. Juli sub J\o 803 gelangte folgendes Schreiben des Chefs der 
Hafenbauten an den Börsen-Comite: 

„Durch den 1. Art. des am 9. Juni d. J. mit dem Börsen-Comite 
abgeschlossenen Vertrages ist die erforderliche Herstellung von 150 ge
mauerten Steinblöcken (Massive) vorgesehen, mit dem Vorbehalt, dass 
falls der Chef der Hafenbauten die Herstellung erwähnter Steinblöcke 
für nöthig halten sollte, er die betreffende Ordre dem Börsen-Comite 
bis zum 15. Juli zu ertheilen habe. 

Im Hinblick auf die beschränkten Raum-Verhältnisse des Arbeits-
Territoriums, welches ich zur Herstellung der Steinblöcke (Massive) an
zuweisen beabsichtige, und die dadurch bedingte Forderung meinerseits, 
der Aufeinanderstellung der Steinblöcke in der Höhe von drei Reihen 
hatte ich zur Klärung dieser Angelegenheit mit dem Leiter der Arbeiten 
des Börsen-Comites, Ingenieur Fleischer, und dem Bau-Unternehmer des
selben, Herrn Ruetz, Verhandlungen geführt, hin sichtlich der Mittel, die 
dem Börsen-Comite zur Ausführung dieser Arbeiten zur Verfügung 
stehen. Aus diesen Besprechungen hat sich ergeben, dass der Rigaer 
Börsen-Comite beabsichtigt, zum Termin der Eröffnung der Navigation 
im nächsten Jahre einen schwimmenden Krahn, der die Fähigkeit be
sitzt, obenerwähnte Steinblöcke zu heben und an die bezeichneten 
Plätze ihrer Bestimmung zu versetzen, zu erwerben oder zu miethen. 

Falls daher der Börsen-Comite geneigt sein sollte, mir in mög
lichst kurzer Zeit zu bestätigen, dass er die Absicht hat, einen für die 
Arbeit mit Steinblöcken geeigneten Krahn zu beschaffen, so habe ich in 
diesem Falle meinerseits die Ehre, ganz ergehenst zu bitten, an die Er
füllung des 1. Artikels des Vertrages, betr. Herstellung von 150 ge
mauerten Steinblöcken (Massive) zu gehen, wobei ich gleichzeitig mit
theile, dass zum Arbeits-Territorium zur Herstellung der Steinblöcke 
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ein Terrain auf der Halbinsel Möllershof in der Ausdehnung der Ufer-
Linie der Strecke A. bestimmt worden ist. 

Der Börsen-Comite antwortete am 30. Juli 1901 unter Nr. 825 

wie folgt : 

„In Beantwortung des Antrages Ew. Excellenz vom 14. Juli d. J. 
sub M 803 hat der Rigaer Börsen-Comite die Ehre, Ihnen mitzutheilen, 
dass von ihm der Ankauf oder die Anmiethung eines schwimmenden 
Krahns, der die Fähigkeit besitzen muss, die im Schreiben erwähnten 
Steinblöcke zu heben und an die von Ew. Excellenz bezeichneten 
Stellen zu versetzen, in der That zum Termin der Eröffnung der Navi
gation im nächsten Jahre in Aussicht genommen hat, natürlich unter 
der Voraussetzung, dass die zur Aufstellung der Steinblöcke von Ihnen 
bestimmten Stellen einem schwimmenden Krahn zugänglich sein 

werden.11 

Auf Grund dieser Stellungnahme des Börsen-Comitäs wurden so
wohl mit dem Bauunternehmer Staatsrath P. A. Boreischa. wegen 
eventueller Erwerbung eines in seinem Besitz befindlichen alten Krahns 
von 40 Tons, als auch mit den Firmen Nagel & Kaemp, Hamburg, und 
Lange & Sohn, Riga, wegen Lieferung eines grösseren Schwimmkrahnes 
von 50 bis 75 Tons Tragfähigkeit, Unterhandlungen geführt, welche 
jedoch bisher noch zu keinem Abschluss geführt haben. 

Inzwischen war durch den Chef der Arbeiten am 21. April sub 
«No 407 eine Aenderung des Arbeitsprogramms verlangt worden, welche 
darin bestand, dass in erster Linie nicht der Eingang in das neue Hafen
bassin, sondern die unter dem Steindamm von 80 Faden Länge be
legene Parcelle 3 vertieft werden sollte, damit der Bau dieses 
Dammes, welcher für den Schutz der in diesem zu machenden An
schüttungen von Wichtigkeit war, noch in diesem Jahr vollendet 
werden konnte. Der Börsen-Comite willigte in diesen Vorschlag ein, 
jedoch unter der Bedingung, dass der auf der Parcelle 3 gehobene 
Boden nach See hinausgeführt und durch solchen von den Fluss
baggern, welche das Fahrwasser vertieften, ersetzt werden dürfe. 

Nachdem seitens der Hafenbauverwaltung die Absteckung der 
Grenzlinien des Bassins erfolgt und am 8. März dem bauleitenden 
Ingenieur des Börsen-Comites übergeben war, begann die Piquetirung 
der Profile, nach welchen die Peilungen und das Nivellement der für 
den Hafenbau bestimmten Land- und Wasserfläche stattfinden sollte. 
Der Eintritt des Eisganges gegen Ende März verzögerte die Vornahme 
der letztgenannten Arbeiten bis zum 10. April ; von da ab wurden die
selben jedoch mit möglichster Beschleunigung fortgesetzt, so dass die 
Baggerarbeiten gleich nach Ablauf des Hochwassers, gegen Ende April 
ihren Anfang nehmen konnten. 



71 

a .  B a g g e i ' u n g e n  u n d  S c h w e m m a r b e i t e n .  

Nach dem bereits im Februar aufgestellten und dem Chef der 
Hafen Verwaltung mitgetheilten Programm der Arbeiten musste zunächst 
in Aussicht genommen werden, einen für Prähme schiffbaren Zugang 
zu den Arbeitsstellen im Innern, südlich von dem projectirten 
Hafenbassin herzustellen, um die am weitesten von demselben belegenen 
aufzuschüttenden Flächen zuerst in Angriff nehmen zu können. Diese 
Arbeit musste naturgemäss dem Bagger Mühlgraben zufallen. Da 
jedoch derselbe in Folge des Wunsches der Hafenverwaltung zunächst 
die Parcelle 3 vertrat und auf derselben die Baugrube in einer Tiefe 
von 27 Fuss für den dort zu erbauenden Pfahldamm von 80 Faden 
Länge herstellen sollte, so musste, um Zeit zu gewinnen, der Refouleur I 
dazu verwendet werden, um als Saugebagger den Weg in das Bassin 
zu bahnen, obgleich der dort vorhandene Boden sich für einen der
artigen Apparat als durchaus ungeeignet erwies. Der Boden war von 
mehrfachea starken horizontalen Schlickschichten durchzogen, deren 
Durchdringung mit dem Saugerohr äusserst schwierig und zeitraubend 
war. Zwischen den Schlickschichten befanden sich Mengen von ver
schiedenen Holzabfällen, auch Steine, welche die Mündung des Sauge
rohres verstopften und häufiges Anheben derselben behufs Reinigung 
veranlassten. Die Säuberung des Saugerohres geschah anfänglich mit 
den Händen, späterhin wurde ein zu diesem Zweck eigens construirter 
Fangkorb verwendet. In demselben fand man Steine von 2—3' Grösse, 
welche sich vor die Rohrmündung gelegt hatten und dann zu Tage 
gefördert wurden. 

Der so mühselig angesaugte Boden wurde vermittelst einer 
Schwemmleitung auf das am Südende von Möllershof, neben der Elevator
bahn belegene Schwemmfeld 1 gefördert. Hier verursachte die Ver
legung der Röhren grosse Schwierigkeiten, da dieselben über eine auf 
Sumpf belegene Wasserfläche von geringer Tiefe verlegt werden musste, 
auf welcher man sich nur mit Flössen bewegen konnte. Die Röhren 
mussten auf einer langen Reihe von Holzböcken befestigt werden, deren 
Aufstellung sehr viel Zeit in Anspruch nahm. 

Bald trat ein neues Hinderniss zu Tage. Der beim Baggern 
aufgewühlte sumpfige Boden machte das Wasser im Bassin dermassen 
trübe, dass es durchaus gefährlich erschien, dasselbe zum Speisen der 
Kessel zu benutzen, zu diesem Behufe mussten täglich grosse Böte voll 
frischen Wassers aus der Düna in den Exporthafen gebracht werden, 
um die Kessel und Maschinen mit Wasser zu versorgen. Späterhin 
wurden zu diesem Zweck besondere Wasserprähme gebaut. Machte 
es sich schon bei diesen Arbeiten empfindlich fühlbar, dass die 
hiesigen Arbeiter mit einer derartigen Thätigkeit absolut nicht ver
traut waren, so kam dieser Umstand noch mehr auf dem ersten 
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Schwemmfelde zur Geltung. Die Eindämmung und richtige Leitung 
des gewaltigen Wasserstrahles, welcher in einer Stunde eine Wasser
menge von 300 Kubikfaden mit einem verhältnismässig geringen Zu
satz von Sand fördert, schien ein kaum zu lösendes Problem darzustellen, 
welches einmal durch die Beschränktheit des anfangs zur Verfügung 
stehenden Raumes, andererseits durch die Feinkörnigkeit des stark mit 
Schlick vermischten Bodens complicirt wurde. Die fast täglich statt
findenden Dammbräche ^unterbrachen die Arbeit des Refouleurs und 
verursachten langdauernde Betriebsstockungen. Erst am 5. Juni hatte 
der Refouleur seinen Weg bis Profil 34, wo er seine endgiltige Auf
stellung finden sollte, zurückgelegt. Von hier aus sollte der Refouleur 
die Aufschüttung des südlichen Territoriums bewerkstelligen. 

Der vom Refouleur hergestellte Weg war eng und uneben. Daher 
wurde der Bagger Mühlgraben, welcher inzwischen die Vertiefung der 
Parcelle 3 vollendet hatte, zur Erweiterung und Vertiefung desselben 
verwendet. Der gehobene Boden wurde zunächst vermittelst einer zu 
diesem Zwecke angebauten langen Schüttrinne direct auf dem künftigen 
Ost- und Nordost-Ufer des Bassins deponirt. und damit die Kosten des 
Auskarrens von Prähmen erspart. Alsdann wurden Bagger und Refouleur 
direct gekuppelt und der vom ersteren gehobene Boden durch letzteren 
in Aufschüttung gebracht. Zu diesem Zwecke war seitlich vom Hafen
bassin das Schwemmfeld 2 eingerichtet worden, welches die Fläche 
zwischen der Elevatorbahn und einer Linie vom Südwestende des Bassins 
bis etwa zur Ostecke der Heriugswrake umfasst. 

Die Vollendung des Hauptarbeitsweges dauerte bis zum 6. Juli, 
dann erst konnte der Refouleur I seine stationaire Aufstellung erhalten. 

Die hier verwendeten Refouleure sind so construirt, dass dieselben 
im Stande sind, einerseits vermittelst eines Saugerohres vom Boden zu 
saugen und den geförderten Boden an Land zu schwemmen, andrerseits 
aber auch das von einem Eimerbagger in einen im Schiffskörper des 
Refouleurs befindlichen Schüttkasten geforderte Material direct an Land 
zu treiben. Bei dem letzten Verfahren beanspruchen die schwimmenden 
Leitungen, damit sie eine genügende Beweglichkeit des Baggers gestatten 
können, eine recht erhebliche Länge, was bei der grossen Ausdehnung 
des Arbeitsgebietes die Beschaffung eines recht stattlichen Inventars an 
Schwemmleitungen involviren würde. Lauge Leitungen, namentlich aber 
die bei schwimmenden Leitungen nicht zu vermeidenden Lederschläuche, 
welche die Verbindung der einzelnen Pontonelemente bilden, repräsentiren 
einen grossen Widerstand, welcher die Leistungsfähigkeit der Apparate 
wesentlich beeinträchtigt. Alle diese Erwägungen haben dazu geführt, 
die stationaire Aufstellungsweise der Schwemmapparate nach Möglichkeit 
zu bevorzugen. Bei dem letzteren Arbeitsverfahren wird unter dem 
Refouleur eine möglichst tiefe Saugegrube hergestellt, in welche das 
Saugerohr hinabgeführt wird. Die von dem Eimerbagger beladenen 
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Sandprähme werden über der Saugegrube vertäut und lassen ihren 
Inhalt durch Oeffnen der Bodenklappen allmählich in die Saugegrube 
versinken, aus welcher derselbe vermittelst des Saugerohres vom Refouleur 
aufgesogen wird. Das Druckrohr wird gleich vom Bord des Refouleurs 
in die Höhe und über ein schwimmendes Gerüst auf kürzestem Wege 
an Land gebracht und an die feste Landleitung angeschlossen. Bei 
dieser Aufstellungsweise sind 2 bis 3 Lederschläuche genügend, um dem 
Schwemmapparat mit Rücksicht auf die Veränderlichkeit des Wasser
standes die erforderliche Beweglichkeit zu sichern. Bei dieser Arbeits
weise ist auch der Anfangspunkt der Landleitung am wenigsten Ver
änderungen unterworfen. An der Mündung der Rohrleitung findet eine 
hölzerne Rinne zur besseren Vertheilung des Bodens Anwendung. 

Da für die Ausführung von Schwemmarbeiten hier zu Lande kein 
geübtes Personal zu finden ist, so fand die Delegation es für angemessen, 
den holländischen Baggermeister, welcher die Abnahme des Refouleurs II. 
geleitet hatte, für l1/^ Monate in Dienst zu nehmen. Die Anweisungen 
dieses Mannes haben es ermöglicht, d e Baggermannschaften allmählich 
mit den neuen Arbeiten vertraut zu machen. 

Obgleich die Anwendung der mit einem Drahtpanzer geschützten 
Lederschläuche nach Obigem auf das Aeusserste vermindert wurde, sind 
in diesem Jahre von 69 Schläuchen 16 Stück vollständig verbraucht 
worden ; 17 Stück können für die Reparatur anderer Schläuche benutzt 
werden, so dass nur 36 Stück, theilweise defecter, aber noch brauchbarer 
Schläuche übrig geblieben sind. Am besten haben sich die von der 
Werf Conrad gelieferten Schläuche französischer Provenienz bewährt. 

Die Leistung des Refouleurs war im Anfange recht unbefriedigend. 
Während er als Saugebagger arbeitete, betrug sie kaum 100 Cubikfaden 
täglich. Erst als der Boden ihm in Prähmen zugeführt wurde, stieg 
die Leistung bis auf 200 Cubikfaden, wenn der Sand die erforderliche 
Reinheit hatte, letzteres war jedoch selten der Fall. War der Boden 
am Nordende des Bassins recht unrein, so verschlechterte sich seine 
Beschaffenheit nach Süden zu noch mehr. Namentlich die wegzubaggernden 
Theile des Andreasholmes zeigten in ihren oberen Schichten eine der
artige Menge von Spähnen, Bretterabfallen, Binderuthen und dergleichen 
Beimengungen, dass man daran denken musste, eine Reinigung des Bodens 
vorzunehmen. Zu diesem Zwecke wurden in die Schüttrinnen des 
Baggers Mühlgraben Rostwerke eingebaut. Auf diese Weise gelang es, 
die gröbsten Stücke zu entfernen, jedoch verstopften sich nun auch diese 
Roste, so dass die Leistung des Eimerbaggers vermindert wurde. Erst 
nachdem alle diese Schwierigkeiten überwunden waren, konnte die 
Leistung der Refouleure bis auf 400 Cubikfaden in 20 Stunden durch
schnittlich gesteigert werden. 

Am 4. Juni war nun auch der Refouleur II. in Betrieb gesetzt worden. 
Derselbe nahm zunächst die Herstellung eines Weges nach dem Nord
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ende der Anschwemmung längs Möllershof auf und konnte dieselbe mit 
Hilfe des Baggers Mühlgraben bis etwa zum 6. Juli vollenden, worauf 
er die Aufschüttung des inzwischen mit Wällen umgebenen Feldes 3 
auf Möllershof begann. Der Bagger Mühlgraben hatte nun noch eine 
Arbeitsstelle für den inzwischen eingetroffenen Bagger Riga herzustellen 
und konnte dann endlich am 19. Juli die Vertiefung des Bassins von der 
Flussseite her und zwar auf der Parcelle 4 beginnen. Bis Mitte Juli 
hatte es gedauert, bis die für eine regelrechte Ausführung des Hafenbaues 
erforderlichen Vorbereitungsarbeiten vollendet waren. Obwol alle Apparate 
ohne wesentliche Unterbrechung gearbeitet hatten, betrug die gesammte 
Leistung zu dieser Zeit, in Folge der oben erwähnten Schwierigkeiten 
nicht mehr als ca. 15.000 Cubikfaden. Um wenigstens einen Theil der 
bisherigen Versäumnisse einzuholen und zugleich das Aeusserste anzu
wenden, um den übernommenen Verpflichtungen gerecht zu werden, 
beschloss der Börsen-Comite vom 12. Juni an den Betrieb während Tag 
und Nacht fortzusetzen. 

Die Zahl der Mannschaften wurde auf das P/2 fache erhöht, 
während die Zahl der Maschinisten verdoppelt wurde. Zur Beleuchtung 
der Schwemmfelder wurden 6 Petroleumglühlichtlampeu von je 500 
Kerzenstärken aufgestellt, auf den Baggern kamen Petroleumfackeln zur 
Verwendung. 

Der zunächst speciell für die Arbeiten im Exporthafen bestimmte 
mit einem Schwemmapparat versehene Hopperbagger „Riga" sollte am 
15. Mai in Riga eintreffen. Obwohl die Erbauer derselben, die Firma 
W. Simons & Co. Renfrew, über die Sachlage instruirt, pünktlichste 
Lieferung versprochen hatten, traf der Bagger erst am 20. Juni mit 
einer Verspätung von mehr als einem Monat im Rigaer Hafen ein. 
Nach schnellster Erledigung der Zollformalitäten wurde die Probebaggerung 
bereits zum 27. Juni möglich gemacht, ergab jedoch einen Misserfolg. 
Es sollten indess noch fast zwei Monate vergehen, ehe der Bagger dem 
Betriebe übergeben werden konnte. Nach zahlreichen misslungenen 
Proben, welche mit nachfolgenden Reparaturen und Abänderungen 
wechselten, kam endlich am 13. August eine Probe im Exporthafen zu 
Stande, bei welcher, wenn auch in Verbindung mit bedeutenden Mängeln, 
die contractliche Leistung erreicht wurde. Am 17. August wurde der 
Bagger am Südende des Hafenbassins in Betrieb gesetzt und hat bis 
Schluss der Saison, wenn auch mit wiederholten Störungen gearbeitet. 
Das Vertrauen auf den Ruf einer Firma, deren letztes Lieferungsobject 
die stattliche Zahl 383 als laufende Nummer aufweist, hatte dem Börsen» 
Co mite einen durchaus unerwarteten Verlust in der besten Arbeitszeit 
eingetragen, welcher sich mit einem Baggerquantum von rund 20,000 
Cubikfaden beziffern lässt. 

Alle diese dargelegten Hindernisse für einen erfolgreicheren Fort
gang der Arbeiten im Exporthafen veranlassten den Börsen-Comite sich 
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in seinem Schreiben vom 28. Juli sub J\o 821 an den Chef der Hafen
bauten mit der Bitte zu wenden, ihm den in seiner Disposition be
findlichen Hopperbagger „Alexander Boetticher" miethweise für die 
Arbeiten im Exporthafen zu überlassen und ausserdem die Erlaubniss 
zu erwirken, einen Theil der zum 1. Januar 1902 übernommenen 
Arbeiten erst im nächsten Jahre ausführen zu dürfen. Dieses Ansuchen 
wurde damit motivirt, dass in Folge der bedeutenden Verspätung in 
der Lieferung des für den Bau des Exporthafens bestimmten Baggers 
,,Riga" und des Refouleurs II., sowie durch die erheblichen Schwierig
keiten, welche der im Hafenbassin zu hebende, sehr unreine Boden bei 
den Refoulirarbeiten bereitete, eine Verzögerung der Arbeiten entstanden 
sei, für welche der Börsen-Comitd sich nicht verantwortlich fühlen könne. 

Die durchaus ablehnende Antwort des Chefs der Hafenbanten vom 
7. August sab JNL 899, welche den Hinweis enthielt, dass es dem 
Börsen-Comite freistände, von dem Recht, einen Theil seiner Arbeiten 
an Subunternehmer zu vergeben, Gebrauch zu machen, um die Erfüllung 
seiner Verbindlichkeiten zu ermöglichen, liess erkennen, dass der Chef der 
Hafenbauten sich nicht in der Lage sah, den Wüuschen des Börsen-
Comites entgegenzukommen. 

Hierauf begab sich der Präses des Börsen-Comites, Consul Fenger, 
in Begleitung des Canzellei-Directors von Cramer am 18. August nach 
St. Petersburg und überreichte Sr. Erlaucht dem Herrn Minister der 
Wegecommunicationen nachfolgende Eingabe sub «Ne. 877 : 

„Als seiner Zeit Ew. Erlaucht beim Börsen-Comite anfragen liess, 
in welcher Gestalt er einen Beitrag zur Erbauung des neuen Hafens 
leisten wolle, erklärte dieser gleich, dass solches in Uebernahme von 
Arbeiten geschehen müsse, indem anfangs niemand ein so grosses 
Interesse wie die Kaufmannschaft daran habe, dass die Eisenbahn so 
bald wie möglich mit dem Hafen direct verbunden werde, und da der 
Börsen-Comite nicht allein auf einen jeden Unternehmergewiini verzichte, 
sondern sogar bereit sei ein pecuniäres Opfer zu bringen, und niemand 
so billig wie er arbeiten könne. Der Börsen-Comite hatte sich auch 
auf eine ausserordentliche Leistung vorbereitet, und als der Contract 
unterzeichnet wurde, hatte er bereits in seinem Besitze einen grossen 
Flussbagger nebst Prähmen und Dampfern, sowie auch einen Refouleur, 
und weitere 2 Refouleure und einen Hopperbagger mit Sauge- und 
Schwemmapparat bestellt. Von diesen wurde jedoch der Refouleur II, 
welcher den nicht contracfliehen Refouleur I ergänzen sollte, zu spät 
geliefert, und der Hopperbagger, welcher bei der renommirten Werft 
von W. Simons in Renfrew bestellt worden war, und am 15. Mai in 
Riga laut contractlichem Termin ankommen sollte, traf erst am 15. Juni 
hier ein ; seitdem haben die Ingenieure der Fabrik mit ihm gearbeitet 
und Aenderungen vorgenommen, so dass der Bagger erst am 15. August 
abgenommen worden ist. Da dieser Bagger jedoch die Hälfte der 
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ganzen Arbeit ausführen sollte, ist es erklärlich, dass der Börsen-( omite 
mit seinen Arbeiten im Rückstände geblieben ist, zumal er das Unglück 
hatte, dass der Boden, welcher mit Sand und Schlick aufgegeben war, 
so viele Steine, Bindeweiden, Plankenenden und andere Hölzer enthielt, 
dass die Refouleure nicht die Hälfte des calculirten Quantums zu leisten 
im Stande gewesen sind, etwas das niemand hatte voraussehen können. 
Anderseits muss bemerkt werden, dass der Börsen-Comite, was in seinen 
Kräften steht, getlian hat, um wenigstens die von Ew. Erlaucht ge
wünschte Herstellung einer provisorischen Uferbefestigung am Osthafen 
des Bassins, sowie eine genügend breite Zufahrt zu derselben noch in 
diesem Jahre zu ermöglichen, und dass man zu diesem Zwecke bereits 
seil einem Monat auch auf Nachtarbeit übergegangen ist. 

XXUN den angeführten Ursachen und im Hinblick darauf, dass der 
Börsen-Comite bei der Beschaffung der erforderlichen Apparate mehr 
als 700,000 Rbl. verausgabt hat, und damit seine Bereitwilligkeit ge
zeigt hat, Opfer zu bringen, dass die von ihm angegebenen Preise be
deutend niedriger waren, als die vom Ministerium veranschlagten, und 
der Krone daher bedeutende Ersparnisse erwachsen sind, und dass 
ferner die Arbeitsverzögerung aus vom Börsen-Comite unabhängigen 
Gründen erfolgt ist und diesem daher nicht zur Last gelegt werden 
kann, so erlaubt er sich daher an Ew. Erlaucht die Bitte zu richten, 
ihm zu gestatten, den Theil der Arbeiten, welche in diesem Jahre nicht 
fertig werden sollten, nächstes Frühjahr auszuführen." 

Seine Erlaucht äusserte sich dem Herrn Präses gegenüber in 
wohlwollendster Weise und erklärte, dass dem Börsen-Comite, der nicht 
auf das Niveau eines gewöhnlichen Unternehmers zu stellen sei, in 
jeder möglichen Weise Entgegenkommen zu Theil werden müsse. 

Um den im Schreiben des Chefs der Hafenbauten vom 
7. August erhaltenen Wink nicht unbeachtet zu lassen, hatte der Leiter 
der Arbeiten den Auftrag erhalten, sich mit Herrn P. A. Boreischa be
hufs Uebernahme eines Theils der Erdarbeiten in Relation zu setzen. 
Die telegraphische Antwort desselben enthielt die Forderung eines 
Preises von 5 Rubel pro Kubikfaden gehobenen und geschwemmten 
Bodens auf eine Entfernung von 100 — 200 Faden. Sowohl der ge
forderte hohe Preis, als auch namentlich die bekannte geringe Leistungs

fähigkeit der Boreischa'schen Apparate, liess die Annahme dieser Offerte 
als nicht zweckentsprechend erscheinen. Zudem nahmen die Dinge jetzt 
eine andere Wendung. 

Am 24. August traf der Chef der Abtheilung für Handelshäfen, 
Ingenieur Staatsrath Nadporowski, in Begleitung des Ingenieurs A. B. 
Müller, behufs Besichtigung der Hafenbauten in Riga ein. Dem durch 
langjährige Erfahrung geschärften Blick des Abtheilungschefs konnten 
die erwähnten Schwierigkeiten bei der Ausführung der Erdarbeiten 
nicht entgehen, und die hieraus resultirenden Bestrebungen des Börsen-
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Comit.es, sowie die gleichlautenden Erläuterungen des Chefs der Hafen
bau ten landen bei ihm volles Verständniss 

Am 27. August hatte der Chef der Hafenbauten die Ehre, Seiner 
Erlaucht, dem Herrn Minister der Wegecommunicationen. gelegentlich seiner 
Durchreise durch Riga, die Arbeiten im Exporthafen zu zeigen. Seine 
Erlaucht bezeugte für den Gang der Arbeiten ein lebhaftes Interesse 
und gab seiner Befriedigung über das Maass der bisherigen Leistungen 
trotz der zu Tage getretenen Schwierigkeiten, in wohlwollender Weise 
Ausdruck. 

Die anerkennende Stellungnahme der hohen Autoritäten veran
lasste den Börsen-Comite, sich an den Chef der Hafenbauten mit 
folgendem Schreiben vom 27. August 1901 sub Ao 910 zu wenden : 

„In Ergänzung seines Schreibens vom 18. August J\o 899 beehrt 
sich der Rigaer Börsen-Comite, das Nachstehende Ew. Excel lenz zur 
Erwägung zu unterbreiten. 

Der Börsen-Comite erkennt es voll an, dass die äussersfen An
strengungen seinerseits gemacht werden müssen, um das contractlich in 
diesem Jahre zu überwältigende Quantum von Arbeiten im Eisenbahn
hafen soweit als irgend möglich zu erreichen. 

Der Börsen - Co mite beehrt sich nun, die Aufmerksamkeit 
Ew. Excellenz darauf zu lenken, dass die Vertiefungsarbeiten im Fahr
wasser auf der Düna, sowie auf der Barre soweit vollendet sind, dass 
die Bagger nur noch in den seitlichen Fahrgewässern und zur Ver
tiefung der Häfen benutzt werden, zu welchem Zweck die Benutzung 
zweier Bagger als ausreichend zu erachten ist. Hierbei darf namentlich 
hervorgehoben werden, dass die Tiefe auf der Barre in gesammter 
Breite und im Fluss bis Mühlgraben hinauf 24' beträgt, während 
im Uebrigen bis zur Stadt hinauf die Fahrwasser tiefe nicht weniger als 
22 Fuss beträgt. 

Auf Grund obiger Erwägungen erlaubt sich der Börsen-Comite die 
ergebene Anfrage, ob Ew. Excellenz damit einverstanden ist, dass der 
Börsen-Comite je nach Maassgabe der Verwendbarkeit derselben und 
nach Bedürlniss von seinen zur Vertiefung des Fahrwassers bestimmten 
Baggern zunächst einen, später zwei derselben zur Herstellung des 
Bassins im Rigaer Eisenbahnhafen in Benutzung nimmt. Der Börsen-
Comite ist der Meinung, dass eine Verwendung sämmtlicher disponiblen 
Mittel zu diesem Zwecke eine Maassregel ist, die den allgemeinen 
Interessen entspricht und daher, wie der Börsen-Comite hofft, auch die 
Billigung Ew. Excellenz erfahren dürfte." 

Am 28. August sub M 1017 erfolgte seitens des Chefs der Hafen
bauten nachstehende Antwort: 

„In Folge Ihres Schreibens vom 27. August d. J. M 910 und 
persönlicher Verhandlungen mit dem Bevollmächtigten des Comites 
Ingenieur Fleischer, habe ich die Ehre mitzutheilen, dass im Hinblick 



78 

darauf, dass das Fahrwasser im Hafen zur Zeit eine Tiefe von nicht 
weniger als 22 Fuss hat, und dass es nothwendig ist die Arbeiten im 
Eisenbahnhafen zum contractlichen Termine zu beendigen, ich es für 
möglich gefunden habe, dem Börsen-Comite zu gestatten, die von der 
Reinigung des Fahrwassers im Hafen frei werdenden zwei Bagger
maschinen mit der erforderlichen Anzahl von Prähmen für die Arbeiten 
zur Schaffung des Eisenbahnhafens zu benutzen, jedoch mit der Be
dingung, dass sie die Arbeiten im Eisenbahnhafen einstellen bei der 
ersten sich herausstellenden Notwendigkeit von Arbeiten im Fahr
wasser des Hafens, sowie auch falls das Ministerium der Wege-Com-
munication es nicht für möglich erachten sollte, meine ertheilte Ge
nehmigung zur Einstellung der Baggermaschinen für Arbeiten im Eisen
bahnhafen zu bestätigen/' 

Der Bagger Cyclop wurde am 1. September, der Bagger Bolderaa 
am 15. September in den Exporthafen übergeführt. 

Mit dem Eintreffen dieser beiden bewährten Bagger begann eine 
rastlose Periode der Arbeit, in welcher die Leistungen sämmtlicher 
Kräfte auf das Aeussersle angestrengt wurden. Sämmtliche Bagger und 
Refouleure mit Ausnahme des Baggers Mühlgraben, dessen Mannschaft 
bereits früher stark in Anspruch genommen war, arbeiteten Tag und 
Nacht. Die Mannschaften auf den Refoulirfeldern wurden wesentlich 
verstärkt. Schon im Juni hatte sich die Zahl der vom Unternehmer 
Poresch gestellten Arbeiter als zu gering erwiesen, und waren Arrestanten 
an die Arbeit gestellt worden. Im September wurden neue Erdarbeiter 
requirirt, so dass die tägliche Gesammtzahl derselben ohne die Bagger-
und Prahmmannschaften ca. 250 betrug. Während dieser Zeit waren 
im Ganzen beim Bau des Exporthafens gegen 600 Menschen beschäftigt. 

Um die von 4 Refoulirapparaten gelieferten Wassermengen zu 
dämmen, war die Handarbeit nicht mehr ausreichend. Auf Veranlassung 
des Chefs der Hafenbauten miethete der Börsencomite die der Hafen
bauverwaltung gehörige Feldbahn von ca. 1^2 Werst Länge, mit deren 
Hilfe die Dämme der Refoulirfelder unterhalten und erhöht wurden. 

Trotz dieser ausserordentlichen Maassnahmen traten während der 
Arbeitsperiode, welche mit zu den schwersten gehörte, am häufigsten 
Störungen im Betriebe ein. Durch den Fortschritt der Arbeiten hatten 
dieselben sich schliesslich auf einen einzigen Complex concentrirt. — 
Jede Stunde der Arbeit brachte gegen 120 Cbfaden Sand, zugleich aber 
1200 Cbfaden Wasser auf die Schwemmfelder, für welche jetzt nur ein 
Abfluss vorhanden war. Ein einziger Dammbruch brachte den Betrieb 
sämmtlicher Bagger und Refouleure zum Stocken. Während des Tages 
galt es nicht allein dem augenblicklichen Bedürfniss zu genügen, sondern 
ausserdem noch die Dämme für die Nachtzeit, soweit zu sichern, dass 
dieselben auch ohne die in der Dunkelheit erschwerte, peinlichere Auf
sicht bis zum nächsten Morgen standhalten konnten. — 
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Die Schwemmleitung des Baggers Riga auf Feld 2 war inzwischen 
so lang geworden, dass die Leistungsfähigkeit desselben an ihre Grenze 
angelangt war. Um dieselbe auf einer kürzeren Strecke besser aus
nutzen zu können, wurden mit der Verwaltung der Riga-Oreler Bahn 
Verhandlungen behufs Lieferung eines Quantums \ 011 ca. 2000 Cbfaden 
Boden zur Anschüttung der beim Kaiserlichen Garten belegenen äussersten 
Theile des Territoriums angeknüpft, jedoch führten dieselben zu keinem 
positiven Resultat. 

Es wurde alsdann ein Theil der Feldbahn benutzt, um genanntes 
Terrain theilweise aufzufüllen, jedoch konnte diese Arbeit im Jahre 1901 
nicht vollendet werden und wird im nächsten Jahre fortzusetzen sein. 

b .  E r d a r b e i t e n .  

Die im Exporthafen auszuführenden Erdarbeiten umfassten zunächst 
die Errichtung und Unterhaltung von Erdwällen zur Reguliruug 
der Schwemmarbeiten und zur Begrenzung der Schwemmfelder, alsdann 
die Karrarbeiten, welche ausgeführt wurden, um die Anschüttungsarbeiten 
zu beschleunigen und schliesslich das Planiren der Schwemmfelder, 
um dieselben auf das contractliche Niveau von 10' über Normalwasser 
zu bringen. 

Für die Errichtung und Unterhaltung der Wälle an den Grenzen 
der Schwemmfelder waren auf jedem gewöhnlich ca. 25—30 Manu 
erforderlich, auf dem Felde 2 dagegen oft 50—60 Manu, welche an
fangs aus Lithauern bestanden, späterhin wurden auch Arrestanten zu 
diesem Zweck verwendet. Die Wälle wurden an der Innenseite zum 
Schutz gegen das an ihnen vorüberströmende Wasser mit Faschinen 
und Rasen, gegen Schluss der Arbeiten, als diese Materialien ausgingen, 
mit Brettern bekleidet. Während man die ersteren ruhig einsanden 
liess, mussten die letzteren mit dem fortschreitenden Ansteigen der 
Aufschüttungen angehoben werden, da sie ein zu kostspieliges Ma
terial repräsentirten. 

Die Anlage der Schwemmfelder wurde nach zwei verschiedenen 
Systemen angeordnet. Auf den Feldern 2 und 4 wurde die offene oder 
wilde Schwemmung gehandhabt, bei welcher das abströmende Wasser 
an 3 Seiten durch niedrige Erdwälle begrenzt wird, während es auf 
der vierten Seite auf einer mehrere hundert Faden langen, geneigten Fläche 
mit natürlichem Gefälle, abströmt. Dieses Verfahren ist im allgemeinen 
das billigere, weil as am wenigsten Erdbewegung erfordert, jedoch 
müssen die Wälle gegen Beschädigung durch das vorüberströmende 
Wasser gut bekleidet werden. Auf den Feldern 3 und 5 wurde das 
Stausystem angewendet, bei welchem das ganze Schwemmfeld ringsum 
mit einem der Höhe der Anschüttung entsprechenden Wall begrenzt 
wird, in welchem an geeigneter Stelle ein einfacher Durchlass ein
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gebaut ist. Die Herstellung der Wälle erfordert einen bedeutenden 
Aufwand an Zeit und Kosten und ist nur bei Schwemmfeldern von 
concentrirter Form anzuwenden, ausserdem ist für dieselbe die Anlage 
einer Feldbahn kaum zu entbehren. 

Die Karrarbeiten waren zunächst zur Aufführung eines starken 
Walles um das Feld 3, namentlich längs dem Westufer von Möllers-
hof, erforderlich und begannen dort am 13. Juni, sie wurden fortge
setzt auf Feld 4, längs dem Nordostufer des Bassins, wo eine Breite von 
circa 20 Faden bis circa 3/4 Faden Höhe aufgekarrt wurde. 

Mit dem Anfang September wurde die von der Hafenbauverwal
tung gemiethete Feldbahn verlegt und in Betrieb gesetzt, dieselbe hatte 
eine Länge von 1^2 Werst und besass 24 eiserne Kipp wagen. Für 
den Transport von Schwemmröhren. Brettern und anderen Materialien, 
sowie zur Aushilfe bei den Erdarbeiten wurden 6 hölzerne Waggonets 
mit Plattformen und aufgesetzten Kasten für eigene Rechnung ange
schafft. Mit Hilfe der Feldbahn wurde zunächst ein Erdwall längs dem 
Westufer von Möllershof zur Begrenzung des Feldes 4, alsdann ein 
Erdwall längs dem Ostufer des Bassins hergestellt. Der grösste Theil 
des geförderten Bodens diente dazu, die äusserste Südspitze des Terri
toriums, welche für die Refouleure nicht mehr erreichbar war, auf
zufüllen. 

Die Gesammtzahl der ausgekarrten Prähme beträgt 1172 = 
5626 Kubikfaden. Hiervon wurden mit der Feldbahn 1656 Kubikfaden 
befördert, wozu 431 Pferdetage erforderlich waren. Die Bedienung des 
Feldbahnbetriebes verlangte 3672 Arbeitertage. Für die Bedienung der 
Erdwälle wurden 17,604 Arbeitertage aufgewendet. 

Um die Aufschüttungsarbeiten zu beschleunigen, war schon im 
Juni damit begonnen worden, einen Theil des gebaggerten Bodens aus 
Prähmen an Land zu karren. Diese Arbeiten wurden im September 
noch weiter gesteigert, so dass zeitweilig bis zu 15 Prähmen täglich, 
d. i. circa 90 Cubikfaden an Land geschafft und zum grossten Theil 
mit der Feldbahn weiter befördert wurden. 

Während so die Erdbewegung zur Bildung des Hafenbassins ihren 
Fortgang nahm, hatte der bauliche Theil der Arbeiten gleichfalls gute 
Fortschritte zu verzeichnen. 

c .  B a u t e n .  

Der Bauunternehmer Herr Aug. Ruetz besitzt 1 Dampframme und 
mehrere Handrammen und hatte ausserdem eine der Hafenbauverwaltung 
gehörige Dampframme zur Verfügung. Für die Bearbeitung der Spunt-
pfähle hatte er auf der am unteren Ende des verlängerten Andreasholm-
Bollwerkes belegenen Anschüttung ein Sägegatter, einen Säumer und 
eine Spunthobelmaschine. welche von einer lOpferdigen Locomobile 
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angetrieben wurde, aufgestellt. Das von der Hafenbau Verwaltung bereits 
im vorigen Jahr angeschaffte Baumaterial war auf Möllershof gelagert 
und inusste je nach Bedarf zum Werkplatz und nach erfolgter Bearbeitung 
zu dem betreffenden Bauplatz geschafft werden. 

Der Beginn der Arbeiten an dem Pfahl dämm von 80 Faden Länge 
fand erst am 5. Juli statt. Die Ramm arbeiten und das Abbinden der 
Pfahlreihen gingen flott von statten, dagegen machte der Transport der 
Steine vom Stapelplatz auf Möllershof einige Schwierigkeiten, die durch 
grosse Transportweite und mangelnde Wassertiefe an den Ufern von 
Möllershof bedingt waren. Trotzdem war die Steinschüttung bis zur 
Höhe der Pfahlköpfe am 30. October vollendet und wurde mit einer 
provisorischen Abpflasterung mit Kalksteinen abgeschlossen, da der Chef 
der Hafenbauten mit Rücksicht auf die zu erwartende starke Sackung 
der Steinschüttung die Erhöhung derselben auf die projectirte Höhe und 
die endgültige Abpflasterung mit Granitsteinen auf das Jahr 1902 
verschoben hatte. Im Anscliluss an diesen Bau folgte die Herstellung 
des Verbindungsdamines mit dem Ufer des Andreasholmes. Da hier die 
Ausführung der Steinschüttung und des Trockenmauerwerks nebst der 
Abpflasterung mit Granitsteinen, mit Rücksicht auf ihre Bedeutung als 
Schutz für die neuen Hafenbauten während des nächsten Frühjahrs-
hochwassers nicht hinausgeschoben werden durfte, so mussten diese 
Arbeiten zum Abschluss gebracht werden, dieselben erst am 20. De-
cember vollendet und von der Hafenbauverwaltung am 22. December 
abgenommen. 

Die Herstellung einer verankerten Spuntwand längs dem Ost- und 
Südufer des Bassins in einer gesammten Länge von 173 Faden wurde 
am 24. August in Angriff genommen und am 20. December nahezu 
vollendet. Am 22. December wurden 150,3 Faden der Hafenbauverwaltung 

zur Abnahme vorgestellt. 
Die Herstellung einer gepflasterten Böschung auf der Spuntwand 

kann erst im folgenden Baujahr in Angriff genommen werden. 
Die Abpflasterung der Böschung an der Westgrenze der Anschüttung 

von Möllershof in einer Länge von 80 Faden wurde am 5. September 
begonnen und am 25. Oktober beendet. Die Bearbeitung der Fagaden-
steine für die 150 Massiven, sowie die Zubereitung des Steinmaterials 
zum Mauern derselben wurde gleichfalls in Angriff genommen und ist 
nahezu vollendet worden. 

Durch die Schreiben der Hafenbauverwaltung vom 30. October 
sub «Ns 1248 und vom 9. November sub «Ne 1303 wurde dem Börsen-
Görnitz die Herstellung und Verlegung von zwei hölzernen Abschluss
röhren, die eine zur Verbindung der aus der Mastenstrasse und Peter
holmstrasse kommenden städtischen Abwasserleitungen, die andere zur 
Ableitung derselben durch den Durchlass der Elevatorbahn gegenüber 
der Peterholmstrasse in das Südende des Hafenbassins, angetragen. Das 
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f ü r  d e n  B a u  d e r  l e t z t g e n a n n t e n  R ö h r e n  e r f o r d e r l i c h e  M a t e r i a l  i s t  b e r e i t s  
beschafft. Die Verlegung des Rohres soll im Laufe des Winters erfolgen. 
Die Anlage der Abschlussröhren war in Folge der bis zu genanntem 
Eisenbahndurchlass vorgeschrittenen Anschüttungsarbeiten nothwendig 

geworden. 

Da der zur Herstellung der 150 Massive für die nächstjährigen 
Uferbauten in Aussicht genommene Platz zur Zeit noch nicht aufgeschüttet 
worden war, so ersuchte der Börsen-Comite den Chef der Hafenbauten 
mittelst Schreiben vom 28. August sub. A» 913 den auf den 15. Sept. 
dieses Jahres vereinbarten Termin zur Lieferung der Massive auf den 
1. Juni des Jahres 1902 zu verschieben. 

Der Chef der Hafen bauten erkannte die Motive des Börsen-Comites 
an und entsprach seinem Ansuchen durch das Schreiben vom 28. Aug. 

sub «Ns 1015. 

Bis zu Mitte November nahm der gesammte Betrieb einen recht 
befriedigenden Fortgang, dann aber verursachte der beginnende Winter 
neue Schwierigkeilen. Die auf dem Wasser sich bildende Eiskruste 
erschwerte namentlich die Bewegung der Prähme und der Pontons, 
welche den schwimmenden Theil der Schwemmleitungen tragen. Die 
Panzerschläuche, welche die Pontons unter einander verbinden, wurden 
steif und drohten zu brechen. Das Betreten der über die Leitungen 
führenden Stege wurde gefährlich, da dieselben durch die Eisbildung 
schlüpfrig wurden. Die Bagger „Bolderaa" und „Cyclop" wurden am 
7. resp. 17. November zum Winterhafen gebracht, während der Bagger 
„Mühlgraben* zeitweilig vom Strom in den neuen Hafen gebracht wurde. 
Vom 27. November bis 10. December vollendete der Bagger die Ver
tiefung der Parcelleu 4, 5 und 6 und ging hierauf in das Winter
lager. 

d .  W i n t e r  a r b e i t e n .  

Um im nächsten Frühjahr zum Beginn der Arbeiten die er
forderlichen Apparate gleich zur Verfügung zu haben, beschloss der 
Börsen-Comite dieselben im Exporthafen überwintern und für die Aus
führung der Reparaturarbeiten eine Schmiede nebst Werkstatt am Süd
ende des Hafenbassins errichten zu lassen. Der Bau derselben wurde 
im Laufe des Novembers vollendet. 

Der Refouleur III, dessen geräumige Beschaffenheit sich am 
besten dazu eignete, wurde mit den vorhandenen Werkzeugmaschinen 
ausgestattet und die in demselben befindliche Dampfmaschine als Motor 
benutzt. Vermittelst eines Seiltriebes wird ein Theil der Kraft an die 
auf Land befindliche Werkstatt und Schmiede abgegeben, wo ein Frictions-
hammer Aufstellung gefunden hat. Hier wird die Reparatur der 
Waggonets und der Schwemmröhren vorgenommen. 



Da mit Rücksicht auf eine zeitige Wiedereröffnung der Arbeiten 
ein grosser Theil der Mannschaft in Dienst behalten wurde, so können 
viele Reparaturarbeiten in eigener Regie ausgeführt werden. 

Für die Beherbergung der Mannschaften, welche auf den in 
Reparatur befindlichen Fahrzeugen nicht untergebracht werden konnten, 
ist ein auf Vegesackshofschem Grunde am Katkesekeldamm belegener Krug 
gemiethet und als Leutekaserne ausgestattet worden. 

Mittelst Schreibens der Hafenbauverwaltung vom 29. Nov. sub «Ns 1397 
wurde der Börsen-Comite aufgefordert, sich an einer Concurrenz zur 
Lieferung der für die Bauten des nächsten Jahres erforderlichen Holz
materialien zu betheiligen. Am 15. December reichte der Börsen-Comite 
seine Offerte, gemäss den von dem Bauunternehmer Herrn Aug. Ruetz 
angegebenen Einzelpreisen, ein. Der Gesamiut werth der Lieferung 
beträgt beinahe 80,000 Rubel. Am 24. December theilte der Chef der 
Hafenbauten dem Börsen-Comite mit, dass die Offerte des Börsen-Comitds 
als die vorteilhafteste für 'die Krone anerkannt und die Lieferung der 
Holzmaterialien demselben übertragen worden sei. 

Der Gang der diesjährigen Arbeiten hat gelehrt, dass auf einem 
so beschränkten Arbeitsgebiete, wie der Exporthafen es bietet, ein 
einheitliches Zusammengehen der Erdarbeiten mit den auszuführenden 
Bauten erforderlich ist, um einen gedeihlichen Fortgang derselben zu 
ermöglichen. Obwol nun der Börsen-Comite in Folge der ausserordentlich 
niedrigen Preise, welche von ihm als Entschädigung für die Ausführung 
der Baggerarbeiten angesagt waren, sich gewissermassen das Monopol 
auf dieselben gesichert hatte, so war es immerhin nicht ausgeschlossen, 
dass bei einer Trennung in der Vergebung der einzelnen Arbeiten und 
Lieferungen im Exporthafen, wie sie bisher beliebt worden war, es 
vielleicht doch einem der mitconcurrirenden Privatunternehmer gelingen 
könnte durch ein einmaliges energisches Unterbieten der Preise auf die 
Bauten einen Theil derselben an sich zu reissen. Hierdurch wäre die 
Einheitlichkeit des Strebens nach einer möglichst baldigen Fertigstellung 
des Hafens, bei solidester Ausführung der Arbeiten, illusorisch geworden. 
Ausserdem glaubte der Börsen-Comite, in Folge der namhaften Opfer, 
welche er bereits auf sich genommen, ein gewisses Anrecht auf die 
vollständige und endgültige Ueb er tragung der Hafenbauten an ihn erworben 
zu haben, und beschloss höheren Ortes dahin zielende Schritte zu thun. 
Dieses schien um so mehr geboten, als die Vergebung der Bauten für 
das Jahr 1902 in nächster Zeit bevorstand und allem Anschein nach in 
bisheriger Weise durch ein Concurrenzausschreiben erfolgen sollte. 

Am 21. December reiste Herr Cousul Fenger in Begleitung des 
Ingenieurs Fleischer nach Petersburg und hatte die Ehre Sr. Excellenz 
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dem Chef des Departements für Chaussee- und Wasserverbindungen die 
Wünsche des Börsen-Comites vorzutragen und ihn denselben geneigt zu 
machen. Eine Audienz bei dem Minister der Wegecommunicationen war 
leider nicht möglich, da derselbe nicht mehr in Petersburg anwesend war. 

Für das Jahr 1902 sind folgende Bauten und Anschaffungen für 

dieselben in Aussicht genommen : 
1) Die Herstellung einer ca. 150 Faden langen Strecke der Ufermauer 

längs dem Nordostufer des Bassins. 
2) Die Anschaffung eines Caissons für die obigen Arbeiten. 
3) a. Die Baggerung von ca. 14,000 Cubikfaden Boden im Bassin, 

b. Die Baggerung von ca. 26,000 Cubikfaden Boden ausserhalb 
des Bassins; der gehobene Boden soll auf Möllershof und 
auf dem Territorium westlich von Möllershof deponirt werden. 

4) Die Ausführung diverser Befestigungsarbeiten auf dem Eisenbahn-
territorium, eine theil weise Pflasterung der bereits aufgeschütteten Flächen, 
endlich Herstellung einer neuen Ueberfahrt über die Elevatorbahn in 
der Richtung der Peterholmstrasse, um einen bequemen Zufuhrweg zum 
neuen Hafengebiet zu schaffen. 

5) Die Herstellung von 3 provisorischen Ladebrücken an dem Ostufer 
des Bassins. 

E i n  R ü c k b l i c k  a u f  d a s  R e s u l t a t  d e r  d i e s j ä h r i g e n  
Arbeiten ergiebt. folgendes Bild. 

Die Einfahrt und der nördliche Theil des Hafens sind bis auf die 
volle Tiefe von 24' vertieft, der übrige Theil des Hafens ist fast durch
gängig auf eine Tiefe von 2 bis 3 Faden gebracht worden. Die Auf
schüttungsarbeiten längs dem Ost- und Nordostufer sind nahezu voll
endet, während ausser den oben erwähnten Stellen beim Kaiserlichen 
Garten noch eine Strecke längs der Elevatorbahn östlich vom Bassin 
und zwar auf den Schwemmfeldern 2, 4 und 5 aufzuschütten ist. 

Von der im Contract vom 20. Januar übernommenen Baggeiieistung 
von 73,000 Cubikfaden sind in diesem Jahre ca. 78 °/o = 56,940 Cubik
faden gebaggert worden und zwar ca. 50,000 im Bassin, 6000 ausser
halb desselben. Zieht man jedoch in Betracht, dass die Arbeitsapparate 
des Börsen-Comite gemäss den ursprünglichen Anforderungen des 
Contracts für eine Leistung von nur 50,000 Cubikfaden jährlich 
eingerichtet waren, so darf man es ruhig aussprechen, dass der Börsen-
Comite die an ihn gerechterweise zu stellenden Ansprüche nicht nur 
erfüllt, sondern sogar übertroffen hat, obwohl er während des ersten Bau
jahres mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, welche ihm theils durch 
die Unzuverlässigkeit des ausländischen Lieferanten, tlieils durch uner
wartete örtliche Hindernisse, veranlasst durch den Character des zu 
fördernden Bodens, sowie durch die von ihm unabhängige Aenderune; 
in der Disposition der Arbeiten erwachsen sind. 
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<>. Die Bagger und Dampfer des Rigaer Börsen-Comites. 

a .  D i e  B  a  g  g  e  r .  

Die dem Rigaer Börsen-Comite gehörige Baggerkarawane hat 
zum Schlu,ss dieses J; lires folgenden Bestand : 

1) Der Eimerbagger „Mühlgraben". 
2) Der Hopperbagger „Riga". 
3) Der Saugebagger und Schwemmapparat I. 
4) Der Saugebagger und Schwemmapparat II. 
5) Der Saugebagger und Schwemmapparat III. 
6) Die eisernen Baggerprähme J\o 39, 40, 41, 42, 43 mit einem 

Fassungsraum von je 13 Kubikfaden 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 mit einem Fassungs
raum von je 16 Kubikfaden. 

7) Der Kohlenprahm JNs 23. 

Der im Jahre 1898 von der Motala Werkstads Nya Actiebolag 
in Schweden erbaute Flussbagger „Mühlgraben" war bisher bei der 
Vertiefung des Fahrwassers in der Düna beschäftigt gewesen und ist 
seit diesem Frühjahr beim Bau des Exporthafens in Betrieb gesetzt 
worden. Im Juni erlitt der Kessel desselben Einbäulungen in beiden 
Flammrohren, welche jedoch wieder ausgerichtet werden konnten. Als 
Reserve sind 2 neue Flammrohre aus Wellblech beschafft worden. Für 
das nächste Jahr soll ein neuer Unterturas als Reserve bestellt 
werden. 

Der Bau des im October vorigen Jahres bei der Firma 
Wm. Simons & Co. in Renfrew bestellten Hopperbaggers Riga erlitt 
eine bedeutende Verzögerung, so dass derselbe anstatt am 15. Mai 
erst am 20. Juni dieses Jahres hier eintraf. Die mit dem Bagger an
gestellten Proben führten zu keinem befriedigenden Resultat und 
offenbarten verschiedene Mängel an demselben, deren Beseitigung-
längere Zeit in Anspruch nahm. Im Anfang Juli wurde der Bagger in 
den Exporthafen gebracht, um dort seine Proben fortzusetzen. Erst am 
15. August kam eine officielle Prüfung des Baggers zu Stande, welche 
die Uebernahme des Baggers seitens des Börsen-Comites ermöglichte, 
jedoch unter der Bedingung, dass noch gewisse weitere Abänderungen 
an dem Bagger getroffen werden, welche durch den Bericht des 
Ingenieurs Fleischer vom 15. August über die Probebaggerung näher 
bezeichnet worden war. 

Der Betrieb des Baggers erfuhr sehr viele Unterbrechungen durch 
die häufigen Reparaturen, welche sowohl an der Maschine als auch an 
den verschiedenen Getrieben nothwendig waren,so dass von den 1938 Brutto-
betriebsstunden in der Zeit vom 16. August bis zum 29. November auf 
effective Arbeitszeit nur 1010 Stunden kommen, während 928 Stunden 
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wegen erwähnter Reparaturen und anderer Hindernisse in Abzug zu 

bringen sind. 
Durch die Beobachtungen während der Arbeit des Baggers war 

eine ganze Reihe von Mängeln, darunter auch ein wesentlicher Con-
structionsfehler festgestellt worden. Dieser letztere und einige andere 
Mängel wurden der Firma Simons durch das Schreiben des bauleitenden 
Ingenieurs vom 12. November a. c. zur Kenntniss gebracht. In ihrer 
Antwort gab die Firma einige unwesentliche Mängel als zu Recht be
bestehend zu, die übrigen wurden von ihr als Folge natürlicher Ab

nutzung hingestellt. 
Nachdem der Bagger seine Arbeit eingestellt hatte, und sich nun 

der allendliche Zustand des Baggers in allen Theilen feststellen liess, 
beschloss der Börsen-Comite auf Antrag der Delegation sämmtliche an 
dem Bagger festgestellten Mängel in Gegenwart des Garantiemaschinisten 
durch zwei Experten in Bezug auf ihren gegenwärtigen Zustand unter
suchen und bei den wesentlichsten derselben die Kosten der erforder
lichen Reparatur feststellen zu lassen. 

Diese Expertise wurde durch die Herren Ingenieure George Thomson 
und M. Utzonn ausgeführt. 

Hierauf theilte der Börsencomite in einem ausführlichen Schreiben 
mit Beifügung des Gutachtens der Experten der Firma Simons seinen 
Standpunkt in der vorliegenden Frage mit und erklärte, dass er zur 
Vermeidung weiterer Verzögerungen in der Reparatur des Baggers, die
selbe auf Grundlage der von den Experten vorgenommenen Schätzungen 
unverzüglich für Rechnung dessen, den es angeht, ausführen lassen 
werde. 

Mit den Reparaturarbeiten ist inzwischen begonnen worden; eine 
Antwort der Firma Simons war bis zum Schluss des Jahres noch nicht 
eingetroffen. 

Gemäss dem mit der Werft Conrad am 9. Januar 1901 abge
schlossenen Ergänzungsvertrag begann dieselbe unverzüglich mit dem 
Bau eines Supplementärapparates. 

Gegen Ende Mai wurden die der Werft Conrad zugestandenen 
Proben mit dem Refouleur I. bei der weissen Kirche abgehalten, 
jedoch konnte die ursprünglich für denselben stipulirte Leistung nicht 
erzielt werden. 

Am 17. Mai traf der Supplementärapparat Refouleur II. in 
Riga ein und begann nach Erledigung der Zollformalitäten seine 
Proben bei der weissen Kirche. Am 31. Mai fand die Abnahmeprobe 
statt, bei welcher der Refouleur II eine Leistung von 34,3 Kubikfaden 
= 333,3 Kubikmeter Sand auf eine Seliwemmweite von 140 Faden 
autweisen konnte. Diese Proben, welche in Gegenwart der Delegation 
für den Baggerbetrieb stattfanden, wurden vom Börsencomite als befrie
digend erachtet und die Abnahme des Apparates beschlossen. Für die 
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bei diesen Proben constatirte Mehrleistung wurde der Werft Conrad auf 
Grund des Zusatzcontractes vom 9. Januar eine Prämie im Betrage von 
5839 holländischen Gulden zuerkannt. 

Der Bau des Refouleurs III, welcher aus den alten Maschinen 
und dem Kessel des Baggers „Düna" auf zwei alten eisernen Prähmen 
ausgeführt wurde, konnte von der Firma Lange & Sohn erst im Juni 
beendet werden. Nach Schluss des Betriebes erwiesen sich die Flammen
rohre als schadhaft, dieselben werden im Laufe des Winters teilweise 
erneuert. 

b .  D i e  D  a m  p  f e  r .  

Für den Dampfer „Herkules" ist in diesem Jahr ein neuer 
Satz Propellerflügel aus Stahlguss bestellt worden, deren Modell von 
der Firma Lange & Sohn angefertigt wurde. 

Einem diesbezüglichen Antrage der Rigaer Assecuradeure will
fahrend, beschloss der Börsen-Comite den Dampfer „Kerkovius" mit 
einer Dampfpumpe von 5" Rohrdurchmesser auszurüsten, welche auch 
im Stande sein soll mit einem Schlauclianschluss von ca21/2 / /  für Feuer
löschzwecke gebraucht zu werden. 

Der Dampfer „Planet", welcher in diesem Jahre bis in den 
December hinein in Betrieb gehalten werden musste, erlitt eine Beschä
digung am Achtersteven und bei dem Propeller, an letzterem mussten 
die Flügel erneuert werden. 

Der Dampfer „C o m e t" erhielt im vorigen Jahre einen neuen 
Kessel, welcher von der Bolderaaer Maschinenfabrik geliefert wurde. 
Im letzten Winter wurde der Schiffswerft Lange & Sohn der Bau einer 
Maschine von 60 ind. Pferdestärken für den Preis von 3300 Rubel 
Rubel übertragen. Die neue Maschine, durch welche die Geschwindig
keit des Schiffes um ca. 1 Seemeile pro Stunde gesteigert worden ist^ 
hat sich im ganzen gut bewährt und erfordert nur wenig Reparatur
arbeiten, welche von der genannten Firma ausgeführt werden. 

7. Eisungsarbeiteii des Eisbrechers „Jermak". 

Am 2. Februar 1901 erhielt der Rigaer Börsen-Comite ein 
Telegramm vom Vice-Admiral Makarow aus Kronstadt, durch welches 
ihm die Mittheilung wurde, dass der Herr Finanzminister gestattet habe, 
dass der Eisbrecher „Jermak" im Laufe des Winters, wenn es nöthig 
sein sollte, Schiffen, welche nach Riga gehen, unentgeltlichen Beistand 
zu leisten habe. An diese Mittheilung knüpfte Vice-Admiral Makarow den 
Wunsch einer persönlichen Besprechung mit dem Vertreter des Börsen-
Comites. Der nach Kronstadt gesandte Ingenieur, Herr Fleischer, theilte 
telegraphisch mit, dass der „Jermak" Ordre erhalten habe, aus Reval 
nach Riga zu gehen und dass Vice-Admiral Makarow die Bitte ausge
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sprochen hätte, es möchten Vertreter des Börsen-Comites und ein 
tüchtiger Capitän als Lootse die Fahrt mitmachen. 

In Folge dieser Aufforderung beschloss der Präses des Börsen-
Comites, Vice-Consul Fenger. den 8. Februar nach Reval abzureisen 
und den Baggermeister Capitän Gerlach als Lootsen mitzunehmen. 
Gleichzeitig wurde an den Direktor der Lootsen und Leuchttürme und 
an den Aufseher des Leuchtthurms in Domesnees telegraphirt, damit die 
Leuchttürme in Domesnees und Runö wieder angezündet würden. 

Leider verzögerte sich das Eintreffen des „Jermak" in Reval derart, 
dass der Präses, Vice-Consul Fenger, sich gezwungen sah, nach Riga 
zurückzukehren, während Capitän Gerlach den Auftrag erhielt, nach 
Kronstadt zu reisen und den „Jermak" auf seiner Reise nach Riga zu 
begleiten. Der Aufenthalt in Reval war vom Präses des Börsen-Comites 
dazu benutzt worden, um einer Aufforderung des Präses des Revaler 
Börsen-Comites, Baron Girard de Soucanton, Folge gebend, den aus
gehenden Dampfer „Bottnia" am Bord des Eisbrechers »Stadt Reval" 
zu begleiten und bei der Arbeit zu beobachten. Der Eisbrecher hatte 
eine bemerkenswerte Manövrirfähigkeit bewiesen und war im Stande 
gewesen, ohne zu stoppen, sich durch frisches, ca. 8-zölliges Kerneis 
einen Weg zu bahnen. 

Freitag, den 16. Februar, gelangte an den Börsen-Comite ein 
Telegramm des Commandeurs des Eisbrechers „Jermak", Capitän II. 
Ranges Wassiljew, mit der Anfrage, ob er nicht einer Bitte Libaus 
folgend, zuerst dorthin gehen könne, um einen Dampfer zu befreien, der 
vom Eise im Vorhafen aufgehalten sei. Darauf antwortete der Rigaer 
Börsen-Comite, dass drei Dampfer auf dem Wege nach Riga sind und 
dass der Eisbrecher daher gebeten wird, zuerst nach Riga zu kommen. 
Dieser Bitte entsprach denn auch Capitän Wassiljew, und es gelang 
ihm, trotz besonders schwieriger Eisverhältnisse, gleich nach seiner 
Ankunft im Rigaschen Hafen den Dampfer „Klitgaard" wohlbehalten 
einzubringen, und den Dampfer „Krossfond", der seit 3 Wochen einge
froren in Riga lag, aus dem Hafen nach Domesnees zu führen. Der 
Börsen-Comite nahm in Folge dessen Veranlassung, dem Vice-Admiral 
Makarow auf telegraphischem Wege seine aufrichtige Erkenntlichkeit 
dafür auszusprechen, dass, dank der Mithilfe des Admirals, es zum ersten 
Mal gelungen sei, den Beweis zu liefern, dass der Rigaer Hafen auch 
während der Eissperre zugänglich sei. Der Admiral antwortete sehr 
herzlich, wobei er darauf hinwies, dass das Verdienst dem Finanz
minister gebührt, der in seiner Fürsorge um das Wachsen und Gedeihen 
des Handels Russlands die erforderlichen Geldmittel zum Erbau des 
„Jermak" erwirkt habe. 

Einem Bericht des Ingenieurs, Herrn O. Fleischer, vorn 27. Februar, 
über den Eisbrecher entnehmen wir Folgendes : 
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Der im Jahre 1899 auf der Werft vom W. G. Armstrong, 
Witworth <fc Co., Newcastle o/T., auf Anregung und nach den Angaben 
des Vice-Admirals J. 0. Makaroff, sowie unter dessen Aufsicht erbaute 
Eisbrecher „Jermak" ist nicht nur das grosste, sondern auch das am 
meisten zweckentsprechende Fahrzeug seiner Art. Das Schiff hat bei 
einem Deplacement von 8000 Reg. Tons eine Länge von 315 Fuss engl., 
eine Breite von 71 Fuss und einen Tiefgang von 25 Fuss und führt 
bei diesem Tiefgang ca. 4300 Tons Kohlen. Der Boden des Schiffes 
ist doppelt angeordnet und bildet Räume für Wasserballast; solche 
Räume sind auch an den Enden und an beiden Seiten des Fahrzeugs 
angeordnet und dienen dazu, um dasselbe in verschiedene geneigte 
Lagen bringen zu können, wenn es sich in oder auf einer Eisstauung 
festgesetzt haben sollte. Die Maschinenstärke betrug 10,000 Pferde
stärken, von denen je 2500 auf eine vordere, auf 2-seitlich belegene 
und auf eine hinten in der Mitte befindliche Maschine entfielen. Die 
drei Achtermaschinen dienen zum Fortbewegen und zum Manövriren 
des Fahrzeugs, während die vordere, nach dem Princip der amerikani
schen Trajectschiffe, zum Forciren von Eisstauungen bestimmt war. 

Die Erfolge, welche der „Jermak" nicht nur als Eisbrecher beim 
Führen von Schiffen im Finnischen Meerbusen und beim Abnehmen ge
strandeter Schiffe, sondern auch auf seinen Reisen in den Polarregionen 
nördlich von Spitzbergen errungen hat, sind zum Theil aus Zeitungs
berichten bekannt und werden andererseits in einem bereits im Druck 
befindlichem Werke des Vice-Admirals Makaroff veröffentlicht werden. 
An dieser Stelle soll namentlich dem Umbau, welcher im vorigen 
Sommer an dem „Jermak" vorgenommen wurde, Aufmerksamkeit ge
schenkt werden. 

Wie bereits erwähnt, besass das Schiff an seinem Vordertheil einen 
Propeller, um dessen willen die geneigte Form des Eisbrecherstevens 
im mittleren Theil desselben in die vertikale übergeführt worden war, 
um erst weiter unten wieder eine geneigte Lage anzunehmen. Dem
entsprechend wurde der glatte Verlauf des Fahrzeugs in seinem vorderen 
Theil unterbrochen. Während nun einerseits der vertikale Theil des 
Stevens beim Rammen auf Packeis ein gleichmässiges Auflaufen des 
Fahrzeugs verhinderte und starke Stösse verursachte, wurde andererseits 
das Eis in den Einbuchtungen der Schiffswand neben der vorderen 
Sternbuchse festgehalten, so dass es nicht glatt fortgleiten konnte. 
Infolgedessen wurde denn auch bei den Arbeiten im Packeis ein Theil 
der Nieten am Bug gelockert. 

Im Frühjahr vorigen Jahres ging der „Jermak" nach England, wo 
der ganze Vordertheil des „Jermak" entfernt und durch ein inzwischen 
fertig gebautes neues Stück ersetzt wurde, welches mit besonderen 
Verstärkungen und mit einem unter 30° ansteigenden geraden Steven 
versehen wurde. Die Spanten sind unter Wasser ganz gerade und 
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senkrecht zu den Schiffsvvänden gestellt, so dass diese am Bug einen 
Keil mit geraden Flächen bilden. Die Spanten haben hier nur einen 
Fuss Abstand von einander und sind sämmtlich mit sehr starken 
Reversspanten versehen. Ausserdem ist auf Grund der gemachten 
Erfahrungen eine ganze Reihe ausserordentlich zweckentsprechender 
Verstärkungen angeordnet worden, um namentlich den Bug des Schiffes 
geradezu unverletzlich zu machen. Um das Anbringen der gewichtigen 
und unbequemen Laschen zu vermeiden, sind die vorderen Platten in 
der Wasserlinie doppelt hergestellt, aus uad '/s" Platten, so dass 
die gesammte Wandstärke im Vorderteile nunmehr beträgt. Die 
vordere Maschine nebst Propeller wurde entfernt, so dass die verfügbare 
Maschinenstärke jetzt 7,500 Pferdestärken beträgt. In Folge der ver
besserten Schiffs form ist aber die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, welche 
bis zu 16 Seemeilen pro Stunde betrug, kaum merklich vermindert 
worden. Der neue Bug verläuft schärfer als der alte und ist daher 
zum Eisbrechen mehr geeignet. 

Für das Arbeiten im Eise verdient namentlich die am Achterende 
befindliche automatische Winde erwähnt zu werden, auf welcher das 
grosse stählerne Bugsir tau von 6" Umfang aufgewickelt ist. Sobald 
beim Schleppen das Tau zu straff wird, so wird dasselbe selbsttätig 
abgewickelt, um die Spannung zu vermindern; wird dagegen das 
Stahltau zu lose, so wird die Bucht von der Winde wieder eingeholt. 
Durch diese sinnreiche Einrichtung, welche nach einem amerikanischen 
Patent construirt ist, wird das Bugsiren von Schiffen erleichtert und 
die Gefahr von Seilbrüchen und Beschädigungen des geschleppten Schiffes 
wesentlich vermindert. 

Ist in der constructiven Anordnung des Baues, in jedem Theile 
desselben möchte man sagen, die kundige Hand und die sorgfältige 
Aufmerksamkeit des durchaus sachverständigen Leiters und Urhebers 
des Baues zu erkennen, so imponirt die Ausstattung der Räume durch 
einen soliden Comfort, welcher das Auge des Besuchers angenehm be
rührt. Ueberall ist Licht und Luft reichlich vorhanden. Namentlich die 
vorzüglichen Ventilationseinrichtungen verdienen Erwähnung. Unmerk
lich, ohne jede Spur von Zug, wird die Lufi in den Räumen erneuert. 
Ringsum hinter den Bänken tritt die frische Lnft angenehm erwärmt in 
die Räume und wird an passenden Stellen wieder abgesogen. Jede 
Cabine, deren es, ausser den Räumen der Offieiere, für ca. 20 Gäste 
giebt, hat 2 Fenster und ist mit einem Sopha und sonstigen Bequemlich
keiten ausgestattet. Der grosse im Vorschiff befindliche Salon von 
19 I<uss Länge und ca. 32 Fuss durchschnittlicher Breite ist reichlich 
mit Bilderschmuck versehen ; die Bilder stellen zum Theil Episoden aus 
den Campagneu des „Jermak" dar. An andern Stellen sieht man ge
schmackvoll arrangirt die Ehrengaben, welche dem „Jermak" seitens 
der dankbaren Clieutel desselben gespendet wurden." 
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Am 21. Februar unternahmen der Präses des Börsen-Comites und 
einige Glieder desselben mit dem Dampfer „Herkules" eine Fahrt, um 
den Eisbrecher zu Legrüssen. 

Den 22. Februar ging, wie schon oben erwähnt, der „Jermak" 
mit dem beladenen Dampfer „Krossfond" wieder in die See und hatte 
er die Absicht seine Fahrt bis zum Michaels-Leuchtturm auszudehnen, um 
die daselbst festsitzenden Schiffe nach Riga zu assistiren. Einer Auf
forderung des Commandeurs folgend nahm an dieser Fahrt der Ingenieur 
des Börsen-Comites Herr Fleischer theil. Der dem Börsen-Comite ein
gereichte Bericht über diese Fahrt lautet wie folgt: 

A n  B o r d  d e s  „ J e r m a k "  d e n  2 4 .  F  e b r u a r  1 9 0 1 .  

B e r i c h t  ü h  e r  d i e  F a h r t  n a c h  D o m e s n a e s .  

Nach Eintreffen des Jermak auf der Rigaer Rhede wurde verfügt, 
dass derselbe am 22. morgens mit dem norwegischen Dampfer „Krossfond" 
nach Domesnaes gehen und alsdann fünf dort zu erwartende nech Riga 
bestimmte Dampfer durch das Eis zurück geleiten sollte. Am 21. abends 
wurde der Chef der Semaphorstation Grünwaldt telegraphisch ersucht, 
den etwa eintreffenden Schiffen die Ankunft des „Jermak" mitzuteilen. 

Am 22. Februar 9 Uhr morgens wurde der Anker gelichtet und 
der bereit liegende Dampfer in's Schlepptau genommen. Die Fahrt 
ging mit einer Geschwindigkeit von ca. 11 Seemeilen vorzüglich von 
statten. Mit dem günstigen Südostwinde war das Eis eine gute Strecke 
nordwestwärts getrieben worden, so dass wir dasselbe erst um 11h 30 
in einer Entfernung von etwa 14 Seemeilen vom Dünamünd'schen 
Leuclittliurm erreichten. Der Eintritt in das Eis, welches anfangs eine 
Dicke von 7 bis 8 Zoll hatte, erfolgte ohne jeden Stoss und fast ohne 
Verminderung der Geschwindigkeit. Die gebrochene Wake hatte eine 
Breite von mindestens 60 Fuss, so dass der „Krossfond" fast in voll
ständig klarem Wasser lief, jedoch steuerte das Schiff schlecht und 
geriet infolgedessen zeitweilig in das an den Rändern der Wake befind
liche, gebrochene Eis, ohne jedoch im geringsten dadurch gefährdet zu 
werden. Von 12 bis 12h 30 hatten wir offenes Wasser, dann aber 
folgten zusammengeschobene Stellen mit Packeis bis zu 10' Dicke. Auf 
Bitte des Kapitäns vom „Krossfond" wurde das Tau geslippt und der 
Dampfer folgte mit eigner Maschine, hatte jedoch nur ca. 8 Meilen 
Fahrt, so dass der „Jermak" eine Maschine stoppte, mit den beiden 
anderen aber nur halbe Kraft lief. Erst gegen 5 Uhr erreichten wir 
Domesnaes, welches des trüben Wetters und häufigen Schneetreibens 
wegen erst kurz vor 5h abends sichtbar wurde. In offenem Wasser 
lagen dort 3 Dampfer: „Najaden", „Neptun" und etwas weiter 
„Fairhead", welche durch ein langgezogenes Signal mit der Dampfpfeife 
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aufgefordert wurden, zu folgen. Ein vierter, Ansegler von Westen, 
„General Todtieben", wurde nicht mitgenommen, weil die Dunkelheit 
heranrückte und Kapitän Wassiljew nicht mehr als 3 Schiffe glaubte 
eskortiren zu können. Um 5 Uhr 30 M. ging es wieder in's Eis 
zurück, welches in nächster Nähe von Domesnaes am dichtesten lag 
und dort stellenweise über einen Faden tief gepackt war. 

Um dem Packeise auszuweichen, wurde zunächst ein paar See
meilen weit östlich gehalten und dann erst der Curs auf S.O. gesetzt. 
Um 6 Uhr blieb „Najaden" im Eise stecken und da auch „Fairhead", 
welcher sich etwas verspätet hatte, nicht weiter konnte, so wurden alle 
drei Dampfer in grossem Bogen umgangen und freigeschnitten. Um 
7 Uhr waren alle Schiffe zusammengebracht und folgten bis 7 Uhr 
15 Min. Da der Capitän fürchtete, die Schiffe würden im Dunkeln 
zurückbleiben, so blieben wir für die Nacht, etwa 3—4 Meilen von 
Domesnaes, im Eise liegen. 

Am 23. Februar waren wir um 6 Uhr 15 Min. im Gange. 
Zunächst wurden die drei Dampfer, welche in der Rinne, die sich über 
Nacht zusammengeschoben hatte, festsassen, durch ein sehr geschicktes 
Manöver befreit. Der „Jermak" ging in Schlangenlinien zwischen den 
Schiffen hindurch, so dass sie, eines nach dem anderen, in Gang kamen, 
Nach kurzer Zeit blieb die „Najaden", ein ziemlich schwaches Schiff, 
von Neuem stecken. Freilich war das Eis hier sehr stark und vielfach 
überschoben, wahrscheinlich Küsteneis. Ich sah Eisschollen von reichlich 
3' Stärke in 3- bis 4-fachen Schichten übereinander gethürmt. Wenn 
auch der „Jermak" derartige Geschiebe ohne grosse Mühe forcirt, so 
wurde doch die Rinne hinter ihm mit den auftreibenden Schollen und 
Massen von Schlammeis vollständig gefüllt, so dass die Dampfer die 
letzteren nicht durchdringen konnten. Bei solchen Gelegenheiten ist es 
ein Vergnügen, den Commandeur mit seinem „Jermak" arbeiten 
zu sehen. 

Den ganzen Tag mit kurzen Unterbrechungen auf der Brücke, 
folgt er mit angestrengter Aufmerksamkeit den Bewegungen der nach
folgenden Schiffe, indem er ihre Fahrt durch das Glas beobachtet. 
Zugleich muss das vorausliegende Eisfeld im Auge behalten werden. 
Die Gangart der Maschine wechselt fortwährend, je nach der Be
schaffenheit des Eises. Sobald eine Schiebung in Sicht kommt, erschallt 
der Ruf „Topoch" (Packeis), damit jeder auf der Hut sei. 
Auf dem Achterdeck ist der erste Officier, Baron Graevenitz, 
postirt, welchem namentlich die Beobachtung der nachfolgenden 
Schiffe und das Einhalten des richtigen Abstandes, etwa 100 
Faden zwischen jedem Schiff, obliegt. Auf den Ruf des Commandeurs 
werden die Signale zu den Maschinen ertheilt, um die Fahrtgeschwindig
keit zu steigern, dann geht es mit Volldruck in die gestauten Massen 
hinein. Unmittelbar nach dem Passiren derselben muss der Gang 
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gemässigt werden. Besondere Aufmerksamkeit verlangt es, wenn ein 
Schiff getaut wird. 25—30 Faden Ankerkette vom Schiff und ebenso
viel 6-zolliges Drahtseil vom „.Jermak" heisst die Vorschrift. Das Seil 
liegt auf einer schweren Winde, welche beständig mitarbeitet; sodald 
das Tau angespannt, wird, muss die Winde fieren, lässt die Spannung 
nach, so wird eingeholt. Beim Aufnehmen des Taues beginnt die Fahrt 
des „Jermak" mit der grossten Vorsicht; es ist in der That garnicht zu 
spüren, wenn der Koloss sich in Bewegung setzt. Die Spannung im 
Tau wird ganz allmählich gesteigert, bis dasselbe straff wird und das 
zu tauende Fahrzeug anfängt zu folgen. 

Hat sich ein Fahrzeug festgesetzt, so gellt der Eisbrecher ca. 100 
Faden rückwärts und seitlich in das Eis hinein, hierauf vorwärts und 
dann mit einem grossen Bogen um das steckengebliebene Fahrzeug 
herum und dann hart an seiner Seite vorüber, so dass es frei wird und 
dicht hinter dem Eisbrecher in der frischen Rinne folgen kann. Hierbei 
kommt es sehr auf die Intelligenz und Folgsamkeit des Schiffers an. 
Verpasst er es im rechten Augenblick mit Volldampf voraus zu gehen, 
so ist das ganze Manöver umsonst, und sein Schiff liegt ebenso fest 
wie zuvor. 

„Nnjaden" wurde in dieser Weide befreit und ein gutes Stück 
voraus in dünneres Eis gebracht, alsdann wurde der dritte Dampfer 
„Fairhead'1 durch einen Seitenweg in die Fahrrinne des ersten Dampfers 
und endlich auch „Neptun" vorausgebracht. Dann ging die Fahrt bis 
9 Uhr gut von statten. Um 10 Uhr gerieth der „Jermak", der um 
der nachfolgenden Dampfer willen nur halbe Kraft laufen durfte, in die 
schwerste Eisschiebung, die wir bisher angetroffen hatten und konnte 
dieselbe nicht forciren. Die Nähe der folgenden Dampfer gestattete 
nicht, das Hinderniss im Anlauf zu nehmen, dasselbe wurde umgangen. 
Um 11 Uhr 15 Min. gelangten wir mit guter Fahrt in ein Stück offenen 
Wassers; damit war der schwerste Theil der Fahrt überstanden. Diese 
offene Stelle, in der Länge von etwa 4 Meilen, hatten wir auf der 
Hinreise etwa bei Merseriff getroffen, jetzt befand sie sich unter Runö, 
das Eis war von hier ab ca. I1/*' dick, wenig unterschoben und von 
vielen offenen Stellen durchsetzt. 

Um 2 Uhr 40 Min. wurde die Eisgrenze nördlich von Merseriff 
erreicht, die 3 Schiffe erhielten Ours auf Riga und dankten mit der 
Flagge. Die Rückfahrt nach Domesnaes ging in leichtem Eise mit 14 
Meilen, später mit 10—12 Meilen, Fahrt schnell von statten. 

Um 5 Uhr Nachmittags erreichten wir Domesnaes, wo die 
Dampfer „Todleben" und „Skobelew" warteten. Um 5 Uhr 50 Min. 
begann die Rückfahrt. „Todleben" blieb bald im Eise stecken, welches 
hier recht dicht war. Ihm wurde daher ein Tau gegeben. 

Der „Jermak" zog ganz langsam an, das Tau straffte sich, dann 
ein Ruck, und die l^-zollige Ankerkette brach; es erwies sich, dass 
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an mehreren Kettengliedern die Stege fehlten. Die Kette war ersichtlich 

recht alt und brüchig. 
Die eintretende Dunkelheit setzte der Arbeit um 7 Uhr ein Ziel. 

Inzwischen war der Wind gegen 5 Uhr aus S.O. nach Ost umge
sprungen. Während der Nacht hörte man das Geräusch von ziemlich 

starken Eisschiebungen. 
Am 24. Februar waren wir um 6 Uhr im Gange. Es wurde eine 

Rundfahrt gemacht, um die eingepressten Dampfer flott zu machen. 
Zunächst wurde der weit zurückgebliebene „Skobelew' befreit und 
einige Meilen vorausgebracht. Alsdann ging es zurück zum „Todleben", 
welcher sich als recht unbändig erwies, weil er nicht rechtzeitig mit 
seiner Maschine klar wurde. Es wurde nunmehr „Skobelew" in s Tau 
genommen und bis in eine offene Stelle in leichterem Eise geschleppt, 
wo er liegen blieb. Nachdem nun auch der andere Dampfer aus dem 
schweren Packeise herausgebracht worden war, ging die Fahrt mit 
beiden Schiffen tlott vorwärts. Erst um 1 Uhr 15 Min. verursachte 
„Skobelew" wiederum eine kurze Stockung. Alsdann wurde die Reise 
o h n e  H i n d e r n i s s e  m i t  c a .  8  K n o t e n  F a h r t  f o r t g e s e t z t .  U m  4  U h r  5  M .  
gelangten wir bei Messaragazeem an die Eisgrenze, welche sich somit 
seit Donnerstag um ca. 17 Seemeilen nach N.W. verschoben hatte. 
Hier wies der „Jermak" beiden Schiffen ihren Curs, ohne jedoch für 
seine Mühe irgend einen Dank von denselben zu erhalten. Um 6 Uhr 
15 Min. erreichte „Jermak" die Bellboje, wo der Dampfer „Zander" ihn 
mit einem Lootsen besetzte. Um 7 Uhr gelangten wir glücklich im 
Hafen an und vertauten das Schiff am Hafendamm. 

Es bedarf keines besonderen Hinweises darauf, dass die Wirksam
keit des ,.Jermak" im Rigasehen Meerbusen als ein Ereignis« von bahn
brechender Bedeutung anzusehen ist, nachdem die Eröffnung der Schiff
fährt zum Rigaer Hafen während einer Zeit vollständiger Eissperre zur 
Thatsache geworden ist. 

Dass der Eisbrecher, der im finnischen Meerbusen nicht nur eine 
3 Fuss starke festgefrorene Eisdecke, sondern mehr als fadentiefe Eis
stauungen ohne grosse Anstrengung überwältigte, auch im Stande sein 
würde, das Eis im Rigaschen Meerbusen zu forciren, konnte wohl kaum 
einem Zweifel unterliegen. Ob derselbe Eisbrecher aber es auch er
möglichen würde, durch die fast stets in Bewegung befindlichen Eisfelder 
hindurch Schiffe zu bringen, das war die Frage, auf deren Entscheidung 
es in erster Linie ankommen musste. 

Nach den in den letzten Tagen gemachten Erfahrungen darf man, 
meines Erachtens, auch diese Frage als gelöst betrachten. Die häufigen 
und reichlichen Schneefälle haben den Eisverhältnissen das schwierigste 
Gepräge gegeben, welches sie überhaupt annehmen können. Es kommt 
als weitere Erschwerung hinzu, dass die Führer der zu geleitenden 
Schiffe mit, dem ihnen zufallenden Theil der Arbeit noch nicht genügend 
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vertraut sind, dass ein zuveilässiger Nachrichtendienst noch nicht 
vorhanden ist, uui über die augenblickliche Lage der Eisverhältnisse 
gehörig orientirt zu sein, kurz, dass der ganzen Sache die nöthige 
Organisation fehlt. 

Nach Beseitigung der genannten Mängel steht entschieden zu 
erwarten, dass das Geleiten der Schiffe pväcise vor sich gehen wird. 

Capitän Wassiljew hat während der Fahrt eine kurze Instruction 
für die Schiffe ausgearbeitet, deren Veröffentlichung durchaus wünschens
wert erscheint. 

Auch die Frage in Betreff telegraphischer Verbindung der Leucht
türme unter einander, kam zur Erörterung und wurde als eine 
durchaus dringliche erachtet. Namentlich dürfte hier der Leuchtthurm 
von Ruuö für eine eventuelle Passage nördlich von dieser Insel nicht 
ausser Acht gelassen werden." 

Am 25. Februar erfolgte durch das Rigaer Börsenblatt die Publi-
cation eines Telegramm es des Vice-Admiral Makarow's, durch welches 
die Interessenten darauf aufmerksam gemacht wurden, dass der Eis
brecher „Jermak' keine Verantwortung für irgend welchen Schaden 
übernimmt, die die durch das Eis gehenden Dampfer erleiden können. 
Fast gleichzeitig versandte der Börsen-Comite an t-ämmtliche Rigaer 
Schiffsagenten und Dampfschifffahrts-Gesellschaften eine vum Commandern-

des Eisbrechers „Jermak"', Capitän II. Ranges Wassiljew, in englischer 
Sprache ausgearbeitete Instruction für Schiffe, die den Beistand des 
Eisbrechers in Anspruch zu nehmen gesonnen sein sollten, mit der 
Bitte, die nach Riga kommenden Schiffe mit dieser Instruction 
versehen zu wollen und dieselben bekannten ausländischen Rhedereien 
zuzuschicken. (Die Instruction ist in der Beilage zum Jahresbericht 
abgedruckt). 

Am 8. März hatte der „Jermak" den ausgehenden Dampfer „Vera" 
bis in die Nähe des Michael-Leuchtthurms begleitet und den dort ange
troffenen Dampfer „Mary" eingebracht. Sofort nach Ankunft war der 
„Jermak" wiederum in See gegangen, um dem in der Höhe von Messas-
ragazeem liegenden ausgehenden Dampfer „Flandria" und dem bei Domesnaes 
liegenden einkommenden „Nordsöen" Assistenz zu leisten. Auf dieser 
Reise die unter überaus schwierigen Eis Verhältnissen stattfand und vier 
Tage dauerte, hatte der „Jermak" den Präses des Rigaer Börsen-
Comites und verschiedene Glieder desselben am Bord, die die Gelegen
heit wahrnehmen wollten, den Eisbrecher bei der Arbeit zu sehen. 

Am 27. März fand zu Ehren der Off!eiere des Eisbrechers 
„Jermak" ein Abschiedsdiner im Börsensaale statt und am 28. März 
verliess der Eisbrecher den Rigaer Hafen. In diesem Anlass schrieb 
das Rigaer Börsenblatt am 29. März 1901: 

„Der Eisbrecher „Jermak" hat gestern um 12 Uhr Mittags nach 
sechswöchentlicher erfolgreicher Thätigkeit unseren Hafen verlassen, 
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um vorläufig nach Reval zu gehen und dort die Feiertage zu verbringen. 
Während seines hiesigen Aufenlhalts hat er 43 Schiffe in unseren Hafen 
eingebracht resp. ihnen Assistenz beim Auslaufen geleistet. Von allen 
diesen Schiffen hat nur ein einziges Beschädigungen erlitten und zwar 
durch eigene Schuld, da es selbst in schweres Eis gegangen war. Diese 
überaus günstigen Erfolge zeigen sowohl von der hervorragenden Manövrir-
fähigkeit dieses gewaltigen eisernen Colosses, als auch ganz besonders 
von der glänzenden und geschickten Führung des Herrn Commandeurs, 
Capitän II. Ranges M. P. Wassiljew. In dankbarer Anerkennung der 
Verdienste, die sich der „Jermak" um die frühe Eröffnung der 
Navigation in unserem Hafen, sowie namentlich dadurch erworben hat, 
dass er zum ersten Mal den Beweis geliefert hat, dass unser Hafen auch 
zur Zeit der schwersten Blockade durch Eis der Schifffahrt zugänglich 
ist, hat der Rigaer Börsen-Comite bei einer Abschiedsfeier der Officiers-
messe des Schiffes zur Erinnerung an die hier verbrachte Zeit eine 
silberne Theemaschine mit Zubehör überreicht." 

Au demselben Tage sah sich der Börsen-Comite veranlasst, folgendes 
Telegramm an den Finanzminister Staatssecretär Witte zu richten: 

„Nachdem der Eisbrecher „Jermak" nach sechswöchentlicher 
überaus nützlicher Thätigkeit am heutigen Tage den Rigaer Hafen ver
lassen hat, ist es dem Rigaer Börsen-Comite ein Bedürfniss, Ew. Hohen 
Excellenz seinen wärmsten lebhaftesten Dank für die Bewilligung des 
Eisbrechers und für diesen neuen Beweis Ihrer Fürsorge für Ver
besserung und Entwickelung des Rigaer Hafens auszusprechen. Hiebei 
erlaubt sich der Börsen-Com itd die ganz ergebenste Bitte, Ew. Hohe 
Excellenz wollen dem Börsen-Comite gestatten, zur bleibenden Erinnerung 
an die vielen Beweise des besonderen Wohlwollens und der Fürsorge 
für die Interessen des Rigaschen Handels, im Saale des Börsenhauses 
das Porträt Ew. Hohen Excellenz aufzustellen." 

Die an den Präses Vice-Consul Fenger gerichtete Rückantwort 
lautete : 

„Mit Vergnügen habe ich aus Ihrem Telegramme von der erspriess-
lichen Arbeit des „Jermak" zum Besten des Rigaschen Hafens erfahren. 
Ich bitte Sie, meinen aufrichtigsten Dank für den in Ihrem liebens
würdigen Telegramme mitgeteilten Wunsch, mein Porträt im Sitzungs
saale des Börsen-Comites aufzustellen, sowohl persönlich entgegenzunehmen, 
als auch den Gliedern des Comites übermitteln zu wollen. Dieses 
Zeichen der Aufmerksamkeit hat mich sehr erfreut und ich finde kein 
Hinderniss den Wunsch des Comites zu erfüllen. 

Staatssecretär Witte." 

Ein zweites Danktelegramm richtete der Börsen-Comitä an den 
Admiral Makarow, der in seiner Antwort der Befriedigung Ausdruck 
gab, dass der „Jermak" sämmtliche an ihn gestellte Forderungen erfüllt. 
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Ende October erhielt der Börsen-Comite ein Schreiben der 
Abtheilung für Handelsschifffahrt, durch welches demselben mitgetheilt 
wurde, dass der dem Finanzministerium gehörende Eisbrecher „Jermak" 
vom Beginn des Winters 1901 an, ausschliesslich für den Dienst in den 
Häfen des Baltischen Meeres und für das Einbringen von Handels
schiffen, die in Folge von Eismassen auf Schwierigkeiten stossen, ver
wandt werden sollte. Gleichzeitig theilte die Abtheilung für Handels
schifffahrt mit, dass sie mit der Ausarbeitung eines allgemeinen Planes 
der bevorstehenden Thätigkeit des Eisbrechers und der Bedingungen, 
unter welchen seitens dieses Schiffes Hilfe geleistet werden könne, 
beschäftigt sei. Es erweise sich dabei als nothwendig, nähere Auskünfte 
über die Bedürfnisse des Rigaer Hafens hinsichtlich der Winter-
Navigation, sowie auch über die Antheilnahme an den Ausgaben für 
den Unterhalt des Eisbrechers seitens der dabei iuteressirten Handels
und Schifffahrtsunternehmungen, zu erhalten. Zu diesem Zwecke bat 
die Abtheilung für Handelsschifffahrt den Rigaer Börsen-Comite ihm 
folgende Fragen zu beantworten: 

1) Zu welcher Zeit ungefähr würde sich im Laufe der Winter-
Navigation unter den bestehenden Handels Verhältnissen des Rigaer Hafens 
die Ankunft des Eisbrechers „Jermak" als nothwendig erweisen, um 
Handelsschiffen beim Schwimmen im Eise Hilfe zu leisten. 

2) Im Hinblick auf die grossen Kosten des Unterhaltes des Eis
brechers würde es nicht für möglich erachtet werden, eine bestimmte 
Zahlung für jedes Schiff festzusetzen, welches die Dienste des Eis
brechers in Anspruch nimmt. Auf welcher Grundlage und in welcher 
Höhe könnte die Zahlung bestimmt werden? Dabei wäre im Auge zu 
haben, dass eine kostenlose Benutzung des Eisbrechers „Jermak" in 
Zukunft nicht mehr zulässig sein dürfte." 

Dieses Schreiben fand seine Erwiderung durch das Schreiben des 
Börsen-Comites vom 3. November 1901, JV? 1166. Das Letztere hatte 
folgenden Inhalt: 

„Auf die Anfrage vom 27. October JNs 4648 hat der Rigaer Börsen-
Comitä die Ehre Folgendes zu erwidern: 

Zur Frage I. Aus der beiliegenden Tabelle ist zu ersehen, dass 
im Laufe der letzten 21 Jahre der Rigaer Hafen durchschnittlich ca. 
50 Tage im Jahre geschlossen ist. Der in dieser Zeitperiode früh
zeitigste Schluss der Navigation erfolgte im Jahre 1882 und zwar am 
22. December, die späteste Eröffnung im Jahre 1881 und zwar am 
21. April. Genau zu bestimmen zu welcher Zeit die Ankunft des Eis
brechers „Jermak" im Rigaer Hafen erwünscht sein würde, ist daher 
sehr schwer, jedenfalls kann aber mit einiger Wahrscheinlichkeit be
hauptet werden, dass dieser Zeitpunkt nicht vor Mitte Januar eintreten 
wird und bis Mitte März dauern kann. 

7 
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Zur Frage U. Die Festsetzung einer bestimmten Zahlung nur für 
jedes Schiff, das die Dienste des Eisbrechers in Anspruch genommen 
hat, dürfte sich nicht empfehlen, da eine derartige Zahlung weder den 
Interessen der Schiffs- und Waareneigenthümer, noch denen des Eis
brechers entsprechen würde. Damit diese, dem Hilfe beanspruchenden 
Schiffe auferlegte Zahlung wirklich eine Antheilnahme an den Kosten 
für den Unterhalt des Eisbrechers involvirt, müsste sie nicht zu niedrig 
angesetzt werden; dann würde sie aber drückend für das Schiff sein. 
Die Folge wäre, dass nach Riga gehende Schiffe, auf schwierige Eis
verhältnisse stossend, nicht die Hilfe des Eisbrechers in Anspruch 
nehmen, sondern auf Basis ihrer Eisklausel nach Libau und Windau 
gehen werden, da diese beiden Häfen häufig noch dann offen sind, wo 
der Zugang zum Rigaer Hafen bereits geschlossen. Unter solchen 
Umständen würden die von der Krone für den Unterhalt des Eis
brechers im Rigaer Hafen ve» wandten Mittel unproduktiv verwandt sein, 
wogegen, falls das Finanzministerium hiermit einverstanden sein sollte, 
der Börsen-Comite gern bereit wäre, bei der Generalversammlung der 
Kaufmannschaft die Einführung einer mässigen, freiwilligen Abgabe auf 
Schiffe und Waaren für die Zeit, wo der „Jermak* im Rigaer Hafen 
arbeitet, analog mit der in Reval seit 1897 bestehenden, zu beantragen, 
welche dann als Aequivalent für die Arbeit des Eisbrechers zu 
dienen hätte. 

Die diesem Schreiben beiliegende Tabelle wies folgende Daten auf: 
Der Rigasche Hafen war geschlossen : 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 garnicht 
1885 garnicht 
1886 vom 25. Januar bis zum 30. März 
1887 garnicht 
1888 vom 10. Januar bis zum 18. April 
1889 vom 9. Januar bis zum 14. April . 
1890 vom 16. Februar bis zum 20. Februar 
1891 vom 3. Januar bis zum 23. Februar . 
1892 vom 3l. Januar bis zum 14. März und vom 

25.—31. December 
1893 vom 1. Januar bis zum 19. April . . 
1894 vom 7. Februar bis zum 10. Februar 
1895 vom 23. Januar bis zum 30. März 
1896 vom 1. Februar bis zum 9. März und 

31. December )5 38 
1897 vom 1. Januar bis zum 17. März .... _ 76 

am 

an 41 Tagen. 

109 „ 
10 „ 

109 .. 

67 

100 
96 
5 

52 

50 
109 

4 
67 
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1898 vom 12. bis zum 17. März an 5 Tagen. 
1899 vom 22.—28. Februar, vom 11.—15. März 

und vom 29.-31. December „ 13 „ 
1900 vom 1. Januar bis zum 6, April . . . . „ 97 „ 

In 21 Jahren an 1,048 Tagen. 
oder durchschnittlich pro Jahr an ca. 50 Tagen. 

Ende November erhielt der Börsen-Comite darauf folgendes 
Schreiben der Schifffahrts-Abtheilung des Finanzministeriums vom 
29. November 1901, 5430: 

„Auf seiner Sitzung vom 19. November c. hat der Comitä für 
Hafenangelegenheiten die Frage erörtert, in welchem Maasse die Kauf
mannschaft in den vom Eisbrecher „Jermak" bedienten Häfen zum 
Ersätze der Unterhaltskosten des Eisbrechers herangezogen werden 
könnte. Hiebei wurden die von den Börsen-Comitds in St. Petersburg, 
Riga und Reval mitgetheilten Vorschläge über Einführung einer be
stimmten Zahlung von jedem, die Dienste des Eisbrechers in Anspruch 
nehmenden Schiffe vorgetragen. 

Die St. Petersburger Kaufmannschaft befand für gerecht, zum 
Ersätze der Ausgaben für die Thätigkeit des Eisbrechers, eine besondere 
Steuer sowohl von den, die Dienste des Eisbrechers benutzenden Schiffen, 
als auch von den, auf diesen Schiffen ein- und ausgeführten Waaren 
zu erheben. Die Schiffssteuer meinte die Kaufmannschaft auf 10 Kop. 
per Tons Reg. bei jedesmaligem Ein- und Auslaufen festzusetzen, 
während von Waaren eine Steuer im Betrage der durch Allerhöchsten 
Befehl vom 8. Juni 1901 eingeführten Hafensteuer zu erheben wäre; 
hiebei müsste jedoch die Steuer von Getreide ein wenig ermässigt 
werden, da diese Waare die einzige Sicherstellung der Rückfrachten in 
der Winter-Schifffahrt bilde. Diese Steuer sollte sofort nach Empfang 
der Genehmigung der Schifffahrts-Abtheilung bis zum 1. December 1901 
eingeführt werden. Die Erhebung müsste durch die Zollämter gleich
zeitig mit den Kronssteuern erfolgen, wobei die Waarensteuer vom 
Empfänger und Versender der Waaren, die Schiffssteuer vom Schiffer 
zu erheben wäre. Im Frühling könne die Steuer bis zur tatsächlichen 
Eröffnung der Navigation, in keinem Falle aber über den 1. Mai hinaus 
erhoben werden. 

Der Revaler Börsen-Comitä weist bezüglich der Frage der Ein
führung einer Steuer für das Geleiten von Schiffen durch den „Jermak" 
darauf hin, dass hinsichtlich der Eisverhältnisse die Lage des Revaler 
Hafens günstiger sei, als die der benachbarten Häfen, da das die Schiff
fahrt hindernde dichte Eis sich nicht üher Packerort hinaus, d. h. nicht 
weiter als 40 oder 50 Werst erstrecke. In Folge dieser kurzen Ent
fernung sei die Arbeit im Revaler Rayon für den „Jermak" viel leichter, 
als in anderen Häfen und dementsprechend müsste auch die Zahlung 
für das Geleiten von Schiffen niedriger sein. Im Hinblick hierauf schlägt 
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der Revaler Börsen-Comite vor, von jedem Schiffe, welches, aut An
suchen des Börsen-Comites, durch den „Jermak" in den Revaler Hafen 
und zurück in's offene Meer gebracht wird, eine bestimmte Gesammt-
zahlung, von 50 Kop. per Last zu erheben. 

Nach Beprüfung dieser Frage fand der Comite als Haupt-Grund
lagen für Einführung einer Eisbrechersteuer in den Baltischen Häfen 
folgende 3 Modalitäten und zwar: 1) eine allgemeine beständige Be
steuerung der Schiffe und Waaren in den vom Eisbrecher bedienten 
Häfen; 2) eine allgemeine Besteuerung der Schiffe und Waaren in den 
genannten Häfen im Laufe des Winters und 3) eine Besteuerung der
jenigen Schiffe und Waaren, welche die Unterstützung des „Jermak" 
in Anspruch genommen haben. Unter diesen dreien erschien dem 
Comite das letzte System, zumal in einem für den Handel nicht be
schwerlichen Umfange, als das gegenwärtig einzig zweckmässige, da es 
eine Bestätigung auf gesetzgeberischem Wege nicht erfordere. 

Zu der Frage, was als Object der Besteuerung zu dienen habe — 
das Schiff oder die Waare — sprach sich der Präses des St. Peters
burger Börsen-Comites dahin aus, dass es sich am zweckmäßigsten 
erweisen dürfte, die Hauptlast der Besteuerung den Waarenbesitzern 
aufzuerlegen und die Besteuerung der Schiffe auf das möglichste 
Mindermaass zu beschränken, da, bei einer erhöhten Besteuerung der 
Tonnage, für die Schiffsrheder es vorteilhafter wäre, von der Eisklausel 
(ice-clause) in den Chartepartieen Gebrauch zu machen und einen eis
freien Hafen anzulaufen; hiedurch aber würde die Entwickelung Peters
burgs als eines Winterhafens gehemmt werden ; der Betrag der nicht 
beschwerlichen Tonnensteuer könnte auf 10 Kop. normirt werden. 

Der Comite stimmte obiger Ansicht zu, indem er gleichzeitig an
erkannte, dass eine völlige Befreiung des Schiffes von der Steuer nicht 
möglich sei, da in solchem Falle ein Schiff mit Ballast eine Ausnahme
stellung einnähme, indem es die Dienste des Eisbrechers ganz unent
geltlich in Anspruch nähme. 

Zur Erörterung der Frage der Unterstützung übergehend, die der 
Eisbrecher den zu einer Zahlung für die Unterstützung verpflichteten 
Handelsschiffen leiste, fand der Comite, dass Dienste zweierlei Art zu 
unterscheiden wären: 1) das einfache Geleiten eines Schiffes und 
2) die Hilfeleistung an in Noth befindlichen und havarirten Schiffen. Für 
Dienste der letzteren Art wurde für richtig befunden, eine specielle, 
erhöhte Taxe auszuarbeiten. 

Ferner wurde im Comite, bezüglich der einer Zahlung unter
liegenden Dienstleistungen des Eisbrechers, darauf hingewiesen, dass 
nicht nur das unmittelbare Geleiten eines Schiffes, sondern auch das 
indirecte Benutzen der Dienstleistungen des Eisbrechers, wie z. B. das 
folgen in dem vom Eisbrecher hergestellten Canale, bezahlt werden 
müsste. Diesen Gesichtspunkt nahm auch der Comite ein. 
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Zu der Frage, ob die Eisbrechertaxe in allen drei Baltischen 
Hafen in gleicher Höhe oder mit Abänderungen, entsprechend den 
Schwierigkeiten in dem Offenhalten der Navigation, festgestellt werden 
müsste, fand der Comite es am richtigsten, die Steuern in allen 
Baltischen Häfen in gleichem Betrage zu erheben, um eine möglichst 
einfache Besteuerung zu erreichen. 

Schliesslich fand es der Comite für wünschenswerth, zur Ausarbeitung 
einheitlicher Sätze einer Eisbrechersteuer in den Baltischen Häfen, 
obige Projecte des Comitis den Börsen-Comites in St. Petersburg, 
Reval und Riga mitzutheilen und diesen aufzutragen, auf Grund der 
gegebenen Hinweise, Steuersätze auszuarbeiten. 

Indem die Schifffahrtsabtheilung obigen Beschluss des Comites für 
Hafenangelegenheiten dem Rigaer Börsen-Comite mittheilt, beehrt sie 
sich denselben zu ersuchen, ihr in möglichst kurzer Zeit motivirte 
Vorschläge über die Beträge einer einheitlichen Waarenbesteuerung in 
den Baltischen Häfen für die Dienste des Eisbrechers „Jermak" zu
kommen lassen zu wollen." 

Darauf antwortete der Rigaer Börsen-Comite den 11. December 
1901 JMo 1300 wie folgt: 

„In Folge des Schreibens vom 29. November c. sub JNs 5430 
beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite darauf aufmerksam zu machen, 
dass, seiner Ansicht nach, die Schiffahrt und der Handel Rigas nur 
dann einen tatsächlichen Nutzen von der Thätigkeit des Eisbrechers 
„Jermak" haben können, wenn diese im Rayon des Hafens für längere 
Zeit völlig sichergestellt ist, da nur in diesem Falle der Kaufmann 
seine Kalkulationen machen, Geschäfte abschließen und Schiffe nach 
und von Riga verfrachten kann. 

Um aber für den Unterhalt des Eisbrechers, im Falle seines dau
ernden Aufenthalts im Rigaer Hafen, eine bestimmte Einnahme zu 
sichern, glaubt der Börsen-Comite, entgegen der Ansicht des Comites 

für Hafenangelegenheiten, sich dafür aussprechen zu müssen, dass die 
Steuer nicht nur von denjenigen Schiffen und Waaren erhoben wird, 
welche die Dienste des „Jermak" in Anspruch nehmen, sondern von 
sämmtlichen, welche in einem bestimmten Zeiträume nach Riga kommen 
und von Riga abgehen. 

Für den Rigaer Hafen wäre die Unterstützung und Thätigkeit 
des „Jermak" in der Zeit vom 1. Januar bis zum 15. März erforderlich und 
wünschenswert und der Börsen-Comite erlaubt sich daher ganz ergebenst 
zu bitten, dahin wirken zu wollen, dass für diese Zeit der „Jermak" 
ausschliesslich zur Verfügung des Rigaer Hafens gehalten wird. Er 
glaubt diese Bitte um so mehr für eine begründete und berücksichtigens-
werthe halten zu dürfen, als, seiner Ansicht nach, nach den bisherigen 
Erfahrungen, die Aufrechterhaltung der Navigation im St. Petersburger 
Hafen in dieser Zeit als völlig ausgeschlossen zu betrachten ist, der 
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Revaler Hafen aber, nach der im Schreiben der Schiffahrtsabtheilung 
wiedergegebenen Aeusserung des Revaler Börsen-Comites, sich in viel 
günstigerer Lage befindet und der Hilfe des „Jermak" nur ganz 
ausnahmsweise bedürfen wird. 

In der Voraussetzung nun, dass ihr zu einem bestimmten Zeit
punkte und für eine bestimmte ununterbrochene Dauer die Hilfe des 
Eisbrechers garantirt wird, wird die Kaufmannschaft gern zu Opfern 
durch eine freiwillige Selbstbesteuerung bereit sein. 

Für diese Selbstbesteuerung erlaubt sich der Rigaer Börsen-Comite, 
vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung der Börsen-
Kaufmannschaft, folgende von Schiff und Waare zu erhebenden Sätze 
vorzuschlagen : 

1) vom Schiffe — eine Steuer im Betrage von 5 Kop. per reg. 
ton von jedem ausgehenden und von 5 Kop. per reg. ton von jedem 
einkommenden Schiffe; 

2) von der Waare — eine Ergänzungssteuer im Betrage der durch 
das Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigte Reichsrathsgutachten einge
führten Sätze der neuen Hafenabgaben, mit Ausnahme nachfolgender 
Waaren, für welche dieselben Sätze vorgeschlagen werden, um die in 
der Vorstellung des Börsen-Comites an den Herrn Finanzminister 
vom 16. October c. «Ns 1082 gebeten worden ist, und zwar: 

Steinkohle Y22 Kop. per Pud. 

Kreide 1/eo „ „ „ 

Thonerde Y30 » „ „ 
Phosphate 1/w „ „ „ 
Schwefelkies 1jso „ „ „ 
Schwefel 1j% „ „ „ 
Farbeholz */4 „ „ „ 
Holzmaterialien I. Gruppe Y2 » » * 

» II- V6 n  3 i n  
» V10 n r> „ 

IV. „ Vl6 , „ , 

Weitere Verhandlungen haben in dieser Angelegenheit im Jahre 
1901 nicht stattgefunden und sind dem Börsen-Comite die weiteren 
Dispositionen des Finanzministeriums, hinsichtlich des „Jermak", unbe
kannt geblieben. 

8. A ersichermig des Arbeiter-Personals des Rigaer Börsen-Comites 
gegen Unfälle. 

Im abgelaufenen Jahre wurden 2 Unfälle der Rigaschen Gegen
seitigen Unfall-Versicherungs-Gesellschaft zur Anzeige gebracht. Ein 
verunglückter Arbeiter, der nach langem Aufenthalte im Stadt-Kranken
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hause aus demselben als Krüppel entlassen wurde, musste von der Gesell
schaft entschädigt werden. 

Gezahlt wurden der Gesellschaft für die Versicherung der Arbeiter 
beim Dampferbetrieb 213 Rbl. 84 Kop. 

„ Baggerbetrieb 581 „ 33 „ 
„ Dockbetrieb 42 „ 88 „ 

bei der Remonte der Seedämme ... 61 „ 48 „ 

899 Rbl. 53 Kop. 

9. Versicherung der Dampfer und Bagger: 

a .  V e r s i c h e r u n g  d e r  D a m p f e r  u n d  B a g g e r  d e s  B ö r s e n -
C o m i t e s  g e g e n  F e u e r s g e f a h r  u n d  E x p l o s i o n .  

Auf Grundlage des Generalversammlungs-Beschlusses der Börsen-
Kaufmannschaft vom 14. December 1883 sind bei mehreren russischen 
Feuer-Versicherungsgesellschaften versichert: 

1) Dampfer „Simson" für den Werth von 40,000 Rbl. 
2) V „Hercules" » V n 7) 50.000 7) 

3) 77 „Hernmarck" 7) n 1» 30,000 7) 

4) r „Zander*' » V »7 » 30,000 7) 

5) V „Rud. Kerkovius" r> n 30,000 n 

6) 7? „Planet" 1) 7) 7) 7) 10,000 » 
7) 77 „Comet" y> V n V 4,000 V 

8) Bagger „Gustav" n r> » » 20,000 V 

9) » „Düna" r> r> 7) 70,000 7) 

10) n „Cyclop" r> n 7> » 60,000 n 

11) 7) „Bolderaa" » N T) 7> 60,000 n 

12) n „Mühlgraben" » 7) 7) 70,000 

474,000 Rbl. 

Im Jahre 1901 hat die Versicherung der Bagger 3517 Rbl. 40 Kop.. 
die der Dampfer 2862 Rbl. 96 Kop. gekostet. 

Ausserdem sind im abgelaufenen Jahre die für die vom Rigaer 
Börsen-Comite übernommenen Arbeiten im neuen Exporthafen angeschafften 
Schwemmbagger (Refouleure) I., II. und III. ausschliesslich gegen 
Feuersgefahr und zwar nur bei einer Assecuranz-Gesellschaft für den 
Gesammtbetrag von 130,000 Rbl. versichert gewesen. 

Die für diese Versicherung geleistete Prämienzahlung hat 1242 Rbl. 
betragen. 

Wegen der Versicherung des für dieselben Arbeiten für den Kosten
preis von ca. 320,000 Rbl. beschafften grossen Baggers „Riga" ist Herr 
Ingenieur Fleischer beauftragt worden, mit den bezüglichen Versicherungs
agenturen in Unterhandlung zu treten. 
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In seinem Bericht vom 16. October 1901 sub M 120 hat sich der 

Herr Hafenbau-Ingenieur A. Pabst wie folgt geäussert: 
„Nach einem mit Explosionen verbundenen Brande in der Strand

batterie beim Winterhafen liess der Börsen-Comite seine Dampfer und 
Bagger für 5 Monate, während welcher sie im Winterhafen waren, 
gegen Feuersgefahr versichern. Als aber im Jahre 1883 ein Bagger 
bei der Arbeit auf dem Strome abbrannte, wurde auf der Generalver
sammlung des Börsen-Vereins vom 14. December 1883 die Frage erörtert, 
ob nach dem Vorschlage der Minorität des Börsen-Comites, die Herr 
Consul Fenger vertrat, eine Selbstversicherung einzuführen sei, oder ob 
nach dem Antrage der Majorität Dampfer und Bagger für das ganze 
Jahr im vollen Werthe bei Versicherungs-Gesellschaften gegen Feuer 
und Explosion zu versichern seien. 

Der letzte Antrag wurde angenommen und die Versicherungen bis 
zum Jahre 1896 auf 4 Gesellschaften: die I. Russische (Hafferberg), die 
Russische (Stieda), die St. Petersburger (Basse) und die Nadeshda 
(Augsburg) zu gleichen Theilen vertheilt. 

Im Jahre 1896 trat zu diesen Gesellschaften noch die II. Russische 
(Kopp) hinzu und wurden einige Veränderungen in der Verteilung 
vorgenommen. 

Der Werth der Dampfer und Bagger wurde von Zeit zu Zeit vom 
Börsen-Comite entsprechend der Abnutzung der Fahrzeuge herabgesetzt. 
Die letzten Reductionen fanden in den Jahren 1894 und 1896 statt, so 
dass jetzt die Dampfer und Bagger wie folgt versichert sind: 

Simson Hercules Comet Planet Hernmarck Zander Kerkovius 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

1) I. Russ. Gesellsch. v. 1827 15,000 15,000 1,000 2,500 7,500 6,000 6,000 
2) Russische Gesellschaft . . 15,000 15,000 1,000 2,500 7,500 6,000 6,000 
3) St. Petersb, Gesellschaft. — 5,000 1,000 — — 6,000 6,000 
4) Compagnie Nadeshda . . 10,000 15,000 1,000 2,500 7,500 6,000 6,000 
5) II. Russische Gesellschaft — — — 2,500 7,500 6,000 6.000 

40,000 50,000 ~o
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30,000 30,000 

Düna Gustav Cyclop Bolderaa Mühlgraben 
Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

1) I. Russ. Gesellschaft v. 1827 . . 20,000 5,000 15,000 15,000 14,000 
2) Russische Gesellschaft . . 20,000 5,000 15,000 15,000 14,000 
3) St. Petersburger Gesellschaft . . 10,000 5,000 15,000 14,000 
4) Compagnie Nadeshda. . . 20,000 5,000 15,000 14,000 
5) II. Russische Gesellschaft. — — 15,000 15,000 14,000 

70,000 20,000 60,000 60,000 70,000 

Abweichend von dem oben Angeführten sind in diesem Jahre die 
im Exporthafen benutzten Schwemmbagger nur bei einer Gesellschaft 
und nur gegen B euersgefahr versichert worden, und zwar bei der Ge
sellschaft „Salamandra" (Skerst), die Schwemmbagger I und II für 
100,000 Rbl. und bei der I. Russischen Gesellschaft der Schwemm-
bagger III für 30,000 Rbl. Der Bagger „Riga", für welchen bisher 
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317,933 Rbl. bezahlt worden sind, ist noch unversichert geblieben. 
Wird der Werth desselben mit 300,000 Rbl. angenommen, so beträgt 
das ganze zu versichernde Dampfer- und Bagger-Capital 914,000 Rubel. 

In den letzten Jahren hat eine Erhöhung der Prämiensätze statt
gefunden, indem die Gesellschaften zuerst den sogenannten Communal-
rabatt von 10°/o nicht mehr gewährten und dann seit dem vorigen 
Jahre einen Zuschlag von 20°/o erhoben, so dass im Ganzen eine 
Erhöhung um 30°/o erfolgt ist. 

Es werden jetzt berechnet bei eisernen Dampfern und Baggern: 
für Feuerversicherung l°/o 

„ Versicherung gegen Explosion: 
bei Dampfern . 3°/oo 

„ Baggern . 1 °/«o 
d a v o n geht ab Langjährigkeitsrabatt von .... 10°/o 
und kommt hinzu der neue Zuschlag von 20°/o. Ausserdem: Krons
abgaben 50 Kop. pro 1000 Rbl., Stempelmarke, Porto etc. 

Bei dem grossen zu versichernden Werth der Dampfer und Bagger 
beträgt die in den letzten 2 Jahren eingetretene Erhöhung der Ver
sicherungsprämie eine nicht unerhebliche Summe. 

Um die Versicherungssumme zu erniedrigen, sind folgende Vor
schläge gemacht worden: 

1) bei der in St. Petersburg bestehenden Tarif-Commission der 
durch eine Convention verbundenen Versicherungs-Gesellschaften zu be
antragen, für die eisernen Dampfer und Bagger eine besondere Tarif-
Klasse zu bilden, mit niedrigen, dem geringen Risico entsprechenden 
Sätzen; 

2) die Werthe der einzelnen Fahrzeuge herabzusetzen, z. B. bei 
den Schwemmbaggern die eiserne Rohrleitung (ca. 22,500 Rbl.) nicht 
mit zu versichern; 

3) die im Jahre 1883 in Vorschlag gebrachte Selbstversicherung 
von Neuem in Erwägung zu ziehen. Für letztere spricht der Umstand, 
dass in mehr als 50 Jahren nur ein Mal ein Brand stattgefunden hat, 
dass alle Fahrzeuge zumeist aus Eisen gebaut sind und dass dieselben 
während des grösseren Theiles des Jahres an verschiedenen Stellen im 
Hafen sich befinden. Das Risico ist daher gering und vertheilt." 

In Folge der vorstehenden Ausführungen des Hafenbau-Ingenieurs 
hat der Börsen-Comite am 27. October 1901 sub MM 1133—1138 an 
diverse hiesige Versicherungs-Agenturen folgendes Schreiben gerichtet: 

„Seit dem Jahre 1876 hat der Rigaer Börsen-Comite seine Dampfer 
und Bagger gegen Feuer und Explosion versichern lassen. Die Anzahl 
dieser Fahrzeuge ist in den letzten Jahren stark gewachsen, so dass 
gegenwärtig 7 Dampfer für 194,000 Rbl. und 8 Bagger für 410,000 Rbl. 
versichert sind, zu welchen noch ein Bagger im Werthe von 300,000 Rbl. 
hinzukommen soll. 
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Da in mehr als 50 Jahren nur ein Mal ein zum grössten Theil 
aus Holz gebauter Bagger im Rigaschen Hafen durch Feuer zerstört 
worden ist, da ferner alle Dampfer und Bagger des Börsen-Comites jetzt 
fast ganz aus Eisen bestehen und endlich, da dieselben sich während 
der Arbeitszeit sowohl, als auch während der Lagerzeit an verschiedenen 
Stellen im Hafen befinden, so hält der Börsen-Comite das Risico für 
gering und nicht den gezahlten Prämien entsprechend, welche in den 
letzten Jahren durch das Fortfallen des sogenannten Communalrabatts von 
10e/o und durch den Zuschlag von 20°/o noch erhöht worden sind. 

Unter solchen Umständen sieht sich der Börsen-Comite veranlasst, 
Sie zu ersuchen, bei der von Ihnen vertretenen Versicherungs-Gesell
schaft zu beantragen, dass für die eisernen Dampfer und Bagger eine 
besondere Tarifclasse mit niedrigen, dem geringen Risico entsprechenden 
Sätzen gebildet werde. Sollte dieses jedoch nicht möglich sein, so wird 
sich der Börsen-Comite gezwungen sehen, der Generalversammlung des 
Börsen-Vereins Vorschläge zu machen, wie in anderer Art die gegen
wärtig zu zahlenden Versicherungsprämien herabgesetzt werden könnten." 

Die hiesige General-Agentur der I. Russischen Assecuranz-Com-
pagnie vom Jahre 1827 hat hierauf am 26. November sub M 2972 ge
antwortet, dass ihrerseits die geeigneten Schritte zur Erreichung der 
Herabsetzung der Prämien für die Versicherung der dem Rigaer Börsen-
Comite gehörigen Dampfer, Eisbrecher und Bagger gethan seien und 
dass, sobald die in nächster Zeit in St. Petersburg tagende Plenar-
Versammlung der Repräsentanten der Russischen Feuer-Versicherungs-
Actien-Gesellschaften über den vorstehenden Antrag Beschluss gefasst 
haben werde, dieselbe nicht ermangeln wolle, dem Rigaer Börsen-Comite 
zu berichten. 

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

Seit dem Jahre 1888 ist der Dampfer ,.Hercules" bei den privaten 
Assecuradeuren in Kopenhagen gegen Unglücksfälle auf der See ver-
ichert. — Der Werth des Schiffes ist mit 100,000 Kr. angesetzt. Die 

Versicherung kostete im Jahre 1901 — 331 Rbl. 36 Kop. 

10. Ballastloschwesen. 

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

Laut Schreiben des Rigaschen Bauamts vom 22. December 1901 
sub J\§ 2128 wurden von der Commission zur Bestimmung der Ballast
loschplätze im Rayon des Rigaschen Hafens für die Navigationsperiode 
1901 die unten benannten Plätze zum Loschen von Ballast angewiesen 
und sollten die einzelnen Ballastsorten, bis auf weitere Anordnung, 
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nach diesen Stellen in nachstehend angegebenen Quantitäten be
fördert werden : 

1) bei der Karls - Schleuse: ca. 10 Ladungen guten, groben 
Grandes. 

2) Andreasholm: 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 dei 
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-Mühl graben: ca. 20 Ladungen groben Grandes und 
30Ladungen Ballast, der zu Wege- und Strassenanlagen untauglich ist: 
letzterer soll zur Anfüllung der daselbst befindlichen Niederungen 
verwandt werden, zum Zwecke der Errichtung von Stapelplätzen. 

6) Alt-Mühlgraben: am Längsdamm unterhalb Klein-llkenesch 
ca. 10 Ladungen und bei der Alt-Mühlgrabenschen Uferbefestigung 
ebenfalls 10 Ladungen Ballast, der zu Wege- und Strassenanlagen 
untauglich ist. 

Die Aufsicht über die Ballast-Loschung am llkenesch-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 1901 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 42!/2 Kop. 
pro Ballastlast belassen worden war. 

11. Maassregeln gegen die Verunreinigung des Fahrwassers in 
Mühlgraben. 

Auf Grund der mit dem Börsen-Comite geschlossenen Vereinbarung 
hatte der Matrose Jasper für das Abführen von Kohlenasche, Schlacken 
und sonstigem Unrath von den in Mühlgraben löschenden und ladenden 
Schiffen im Ganzen 84 Rbl. vereinnahmt, so dass der Börsen-Comite 
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der übernommenen Garantie gemäss, den Zukurzschuss von 116 Rbl. zu 

bezahlen hatte. 
Die Vereinbarung ist auch für das Jahr 1902 erneuert worden. 

12. Hebung gesunkener Böte. 

Am 16. August sub Jfc 870 wandte sich der Börsen-Comite an die 
Verwaltung des Russisch-Baltischen Bergungs-Vereins in Reval mit der 
Anfrage, ob derselbe es übernehmen wolle, ein altes bei den Wohlers-
hofschen Buhnen neben dem Fahrwasser liegendes Wrack zu sprengen 
und zu beseitigen. Der Verein erwiederte hierauf am 18. September, 
dass er mit der Firma Wold. G. Sperling in Riga die Vereinbarung 
getroffen habe, dass, wenn die genannte Firma die erwähnte Arbeit mit 
ihren Dampfern übernimmt, ihr geübte Leute und die nöthigen Apparate 
zur Verfügung gestellt werden. 

Verhandlungen, welche mit der Firma Wold. G. Sperling geführt 
wurden, führten zu keinem Resultat. 

Ein vor der Häringskaje im Andreashafen gesunkenes grosses Boot 
wurde auf Anordnung der Fluss-Polizei von dem Besitzer wieder gehoben 
und entfernt. 

13. Winterhafen. 

a .  F r o h n e n  z .  

Im Laufe des Jahres 1901 haben, ausser dem Baggerapparat des 
Börsen-Comite, bestehend aus mehr als 60 Fahrzeugen, 22 Dampfer, 
60 Segler und 35 Prähme und Böte den Winterhafen benutzt. Zur 
Zeit liegen in demselben 11 Dampfer, 76 Segler und 32 Prähme und Böte. 

Hölzer haben im Jahre 1901 im Winterhafen gelagert: 159,765 
Sleeper, 7500 Brussen und Mauerlatten und 3221 Balken. 

b .  F e u e r l ö s c h w e s e n .  

Die für den Winterhafen angeschaffte neue Feuerspritze konnte 
wegen Mangels an Raum nicht aufgestellt werden und wurde zuerst beim 
Elevator benutzt und dann beim Bau des Exporthafens als Pumpe 
verwandt. Bei der im Herbste vom Hafenbau-Ingenieur vorgenommenen 
Prüfung der 2 alten Winterhafen-Spritzen zeigte sich wieder deren geringe 
Brauchbarkeit und die Nothwendigkeit, bessere Apparate zur Abwehr 
einer Feuersgefahr bereit zu halten. 

Da die neue Feuerspritze beim Exporthafenbau nicht gut entbehrt 
werden konnte, beschloss der Börsen-Comite, dieselbe dort zu lassen und 
für den Winterhafen eine andere anzuschaffen. Letztere soll in dem jetzigen 
Spritzenraume beim Oeconomie-Gebäude aufgestellt werden, nachdem aus 
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demselben alte Modelle etc. entfernt worden. Eine beim Schwimmdock 
befindliche alte Spritze wurde demselben überlassen. 

Ein weiterer Schutz gegen Feuersgefahr für die Aulagen beim 
Winterhafen ist dadurch entstanden, dass ca. 25 Arbeiter der Bolderaa 
Maschinenfabrik eine IV. Colonne dei Bolderaa freiwilligen Feuerwehr 
gebildet haben. Dieser sind von der Maschinenfabrik eine grosse und 
eine kleine Feuerspritze übergeben worden, mit welchen etwa einmal 
monatlich eine Hebung vorgenommen wird. Dass hier eine eingeübte 
Mannschaft vorhanden sein wird, niuss als ein Fortschritt bezeichnet 
werden, da dem Bassinmeister im Winterhafen nur eine oft wechselnde 
Mannschaft zur Verfügung steht. 

c .  W i n t e r h a f e n - K  r  a  h  n .  

Durch das Schreiben von 26. Mai wurde der Börsen-Comite ersucht, 
der Bolderaa Maschinenfabrik ca. 1500 Rbl. für die Remonte des im 
Winterhafen stehenden Mastenkrahnes zu zahlen. Begründet wurde 
dieses Ansuchen durch den Umstand, dass der Krahn vom Börsen-Comite 
errichtet und die Bagger des Comites mit mehr als 95% an der Abnutzung 
des Krahns betheiligt sind. 

Hierauf erwiderte der Börsen-Comite am 25. Juni sub M 715: 

„In Beantwortung des Gesuchs hält der Börsen-Comite es für 
nothwendig, darauf hinzuweisen, dass Allem zuvor, um jeglichen Compli-
cationen in der Zukunft vorzubeugen, der Rechtsstandpunkt klargelegt 
werden muss. 

Wie aus den Acten des Börsen-Comites ersehen werden kann, ist 
der Mastenkrahn von 20 Tons Tragekraft im Jahre 1866 beim Bau der 
Bolderaaer Maschinenfabrik von derselben, und nicht vom Börsen-Comite, 
angeschafft worden, und hatte der Börsen-Comite nur die unentgeltliche 
Aufstellung des Krahns übernommen. Noch im Jahre 1869 erklärte 
der Börsen-Comite auf eine bezügliche Anfrage des Chefs der Rigaschen 
Bezirks-Ingenieur-Verwaltung, dass der im Winterhafen befindliche Rebe-
krahn nicht dem Börsen-Comite, sondern der im Winterhafen befindlichen 
Maschinenbauanstalt gehört und in deren directer Verwaltung sich 
befindet. 

Da nun eine Aenderung in dieser Beziehung seitdem nicht einge
treten ist, die Bolderaaer Maschinenfabrik nach wie vor den Krahn 
verwaltet, der einen unzertrennbaren Theil der ganzen Maschinenanlage 
bildet, da ohne denselben auch die Maschinenfabrik nicht arbeiten könnte, 
da ferner dem Börsen-Comite niemals irgend welche Einnahmen aus 
dem Vorhandensein dieses Krahnes erwachsen sind, so muss der Börsen-
Comite entschieden jede Verpflichtung, an den Ausgaben der Verwaltung 
und der Remonte des Krahns betheiligt zu sein, ablehnen. Alle diese 
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Ausgaben müssen vom Eigenthümer, in diesem Falle also von der 
Maschinenfabrik, ganz allein getragen werden. 

Was sodann den Hinweis anbetrifft, dass der Börsen-Comite durch 
seine Bagger mit mehr als 95% an der Abnutzung des Krahns betheiligt 
ist, so ist auch dieser Hinweis nicht stichhaltig, da die von der Maschinen
fabrik an den Baggern des Börsen-Comites ausgeführten Arbeiten 
derselben bezahlt werden, und zwar zu denselben Sätzen, wie sie 
anderen Schiffseigen thiimern in Rechnung gestellt werden. 

Wenn demnach der Börsen-Comite seinerseits sich nicht für 
verpflichtet halten kann, dem Wunsche der Bolderaaer Maschinenfabrik 
zu entsprechen und die für den Krahn verausgabten 1500 Rbl. der Fabrik 
zu vergüten, so ist er trotzdem bereit, aus Billigkeitsgründen und in 
Anbetracht des Unistandes, dass die Erhaltung des Krahns in gutem 
Zustande seine Bedeutung auch für den Comite hat, in diesem einzelnen 
Falle, die Hälfte der Kosten im Betrage von 750 Rbl. zu tragen, jedoch 
nur unter der Bedingung, dass die Maschinenfabrik den vom Börsen-
Comite eingenommenen Rechtsstandpunkt anerkennt, dass Erstere, als 
Besitzerin des Krahns, auch verpflichtet ist, sämmtliche Reparaturen, 
mit Ausnahme der Instandhaltung des Krahn-Bollwerkes resp. Funda
mentes, was Sache des Börsen-Comites ist, auf eigene Kosten auszuführen. 

Selbstverständlich muss auch in Zukunft der Krahn dem Börsen-
Comite zur Ausführung von Arbeiten mit dem, dem Comite gehörenden 
Arbeiter-Personal kostenlos zur Verfügung stehen." 

Die Bolderaaer Maschinenfabrik erklärte sich im Schreiben vom 
28. Juni 1901 mit diesen Bedingungen einverstanden und ordnete die 
Reparatur des Krahns an. 

d .  F i s c h e r e i .  

Am 16. April verlangten mehrere Fischer vom Bassinmeister des 
Winterhafens die Erlaubniss dort zu fischen. Als dieser ihnen erklärte, 
eine solche Erlaubniss könne er nicht geben, drangen die Fischer mit 
10 Böten und ihren Netzen in den Winterhafen. 

Der Börsen-Comite wandte sich darauf mit folgendem Schreiben 
am 17. April JMs 437 an den Herrn Kreischef: 

„Unter Hinweis auf die Schreiben vom 11. Mai 1896 JNo 416 und 
vom 25. October 1899 «No 1181, sieht der Rigaer Börsen-Comite sich 
gezwungen, seine Bitte um Verbot des Fischens im Winterhafen, ohne 
specielle Erlaubniss dazu, zu wiederholen. So sind ungeachtet des von 
Ew. Hochwohlgeboren mehrmals erlassenen Verbotes, ohne Geneh
migung des Börsen-Comites zu fischen, gestern, den 17. April, die Fischer 
Kajak, Swikul, Jacobsohn und Lur mit 10 Böten und den Netzen in 
den Winterhafen gefahren, obgleich sie die erbetene Erlaubniss nicht 
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erhalten hatten. Der Börsen-Comite giebt sich der Hoffnung hin, dass 
die fortwährenden Verletzungen der seitens der Polizei - Obrigkeit 
erlassenen Vorschriften, die Ergreifung strengerer Massregeln gegen die 
Schuldigen zur Folge haben wird". 

In Folge dessen ging dem Börsen-Comite das nachfolgende Protokoll 
d e s  B o l d e r a a s c h e n  P o l i z e i a u f s e h e r s  z u :  

,,Den 27. April 1901. Der Bolderaasche Polizeiaufseher befragte 
heute in Folge Antrages des Rigaschen Kreischefs vom 21. April Ao 1540, 
auf Grundlage des Schreibens des Rigaer Börsen-Comites vom 17. April 
1901 M 437 den Fischer, den Bauer der Bolderaaschen Landgemeinde 
Dav. Janne Swikul, wohnhaft in Bolderaa auf der grossen Strasse M 7, 
welcher aussagte, dass er nicht leugne, in dem Winterhafen getischt zu 
haben, dass er jedoch dieses in der Ueberzeugung, das Recht dazu zu 
besitzen, gethan habe, da die Bolderaaschen Fischer die im Winterhafen 
gefundenen Leichen Ertrunkener auf eigene Kosten zu bergen und zu 
begraben hätten und da laut dem mit dem Gute Bolderaa abgeschlossenen 
Vertrage, die Bolderaaschen Fischer in dem die Festung umgebenden 
Gewässer und im Meere von der Magnushofschen bis zur Bullenschen 
Grenze fischen dürften. Beim Fischfang am 17. April d. J. hätten die 
in dem Schreiben des Börsen-Comites genannten Fischer dem Aufseher 
des Winterhafens, Kapitän Gerlach, eine Anzeige gemacht. Die befragten 
Fischer, der Bauer der Bolderaaschen Landgemeinde Jacob Jurre Jacobsohn, 
wohnhaft in Bolderaa, Grosse-Strasse «Ns 20, der Bauer der Bolderaaschen 
Landgemeinde Jacob Jegor Kajak, wohnhaft in Bolderaa, Schmiedestr. M 12, 
und der Bauer der Bolderaaschen Gemeinde, Paul Peter Lur, wohnhaft 
in Bolderaa, Grosse-Strasse M 31, bestätigten einstimmig die Aussage 
des Swikul. Jacobsohn, Kajak und Lur fügten hinzu, dass sie den 
Fischfang im Winterhafen seit langen Jahren betreibend, von dem 
Augenblicke an, wo ihnen vom Börsen-Comite dieses verboten worden 
sei, des Nachts tischten. 

Da die Angelegenheit betr. den qu. Fischfang seitens der Bolde
raaschen Fischer einen civilrechtlichen Chrakter hat, so hat der Polizei-
Aufseher verfügt: diese Ermittelung dem Herrn Kreischef vorzustellen. 
Verfügt: diesen Schriftwechsel dem Rigaer Börsen-Comite zuzusenden in 
Folge seines Schreibens vom 17. April 1901 «No 437". 

Nachdem der Börsen-Comite dem Bolderaaschen Polizei - Aufseher 
am 11. Juni sub As 648 eine Copie der Uebersetzung der Urkunde, 
welche das Besitzrecht des Börsen-Comics auf den Winterhafen begründet, 
zur Uebergabe an den Friedensrichter des 15. Bezirks des Riga-
Wolmarschen Kreises zugesandt hatte, drangen in den dunklen Nächten 
des Nov. die Fischer wieder in den Winterhafen. Bis zum Schluss 
des Jahres war ein friedensgerichtliches Urtheil nicht erfolgt. 
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e .  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 .  

Die Stellung des Rigaer Börsen-Comites, als Eigenthümer des 
Winterhafens, ist auch im Jahre 1901 von der Regierung nicht näher 
präcisirt worden und hat das Gesuch des Börsen-Comitäs um eine 
endgültige Abgrenzung der Territorien des Militärressorts und der 
Kaufmannschaft, sowie einer Feststellung der Rechte derselben auf die 
Ausnutzung des Winterhafens, bisher eine Erledigung nicht gefunden. 
Unmittelbare Differenzen sind im Jahre 1901 zwischen der Festungs-
Verwaltung und dem Börsen-Comite nicht entstanden, mit Ausnahme einer 
Meinungsverschiedenheit in der Frage, wer für Beschädigungen des Festungs
kabels materiell verantwortlich gemacht werden kann. Diese Angelegen
heit ist im Abschnitte „Baggerbetrieb" ausführlich behandelt worden. 

Wie schon früher erwähnt, hatte der Börsen-Comite am 30. September 
1900 unter «Ne 1004 sich an die Handels-Abtheilung des Finanzministeriums 
mit der Bitte gewandt, zur Schlichtung aller Streitfragen und zur 
Bestimmung der Grenzen des Winterhafens eine besondere Commission 
aus Vertretern sämmtlicher interessirten Ressorts zu bilden. Am 1. Nov. 
unter JNo 1115 wurde sodann ein Situationsplan vorgestellt. In 
Ergänzung dieser Vorstellung an die Handelsabtheilung ersuchte die 
Industrieabtheilung durch Schreiben vom 15. Januar 1901 den Börsen-
Comite um eine Mittheilung darüber, an welcher Stelle die vom Militair-
ressort nicht genehmigten Arbeiterkasernen beim Dock erbaut werden 
sollten und ob die genannten Kasernen nicht an einem solchen Orte 
aufgeführt werden könnten, dass die Militairobrigkeit hierzu ihre 
Zustimmung giebt, falls das aber nicht angeht, — so warum? Die vom 
Börsen-Comite für die Kasernen in Aussicht genommene Stelle bat die 
Industrieabtheilung auf dem angeschlossenen Plane zu bezeichnen, mit 
gleichzeitiger Angabe der Grenzen des Territoriums, auf welchem 
überhaupt Bauten aufgeführt werden könnten, wenn auch mit vorheriger 
Zustimmung des Festungscommandanten. Ebenso sollten auf dem Plane 
diejenigen Kohlenplätze und Stellen für die projectirten Oeconomie-
gebäude (mit Aufzählung derselben) bezeichnet werden, gegen deren 
Erweiterung resp. Anlage das Militairressort Einspruch erhebt. 

Darauf erwiderte der Börsen-Comite am 8. März 1901 M 268 : 

„In Erfüllung des Rescripts vom 15. Januar d. J. sub M 359 
beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite hiebei den Plan des Winterhafens 
zurückzusenden, nachdem auf demselben die projectirten Arbeiterkasernen 
beim Schwimmdock mit roth „Au, der projectirte Feuerspritzenschuppen 
mit roth „B" und der projectirte leichte Holzzaun zum Schutze der 
Baumaterialien des Börsen-Comites mit roth „C aufgetragen worden 
sind. Ferner ist auf den Plan mit rother Farbe und den Buchstaben 
ABCDEFGHIK der Rayon aufgetragen worden, in welchem gemäss § 53 
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der Allerhöchst am 23. März 1876 bestätigten Esplanadenregeln, das 
Errichten von Gebäuden, mit Zustimmung der Ober-Ingenieurverwaltung 
gestattet ist. Die Grenze dieser Rayons ist auf den Plan aufgetragen 
worden, wie sie aus einer gelegentlichen Mittheilung des Chefs der 
Rigaschen Hafenbauten zur Kenntniss des Börsen-Comites gelangt ist. 
Wie aus dem Plane ersichtlich ist, liegen die projectirten Arbeiter-
kaserneu und der Feuerspritzensch uppen, sowie der Zaun innerhalb des 
zum Bebauen freien Rayons. Ein Theil der mit M 31 bezeichneten 
Gebäude des Ministeriums der Wegecommunicationeu war Anfangs auf 
der anderen Seite dieser Grenze, in dem 130-fadigen Rayon der Esplanade 
der Festung Ustj-Dwinsk projectirt, musste aber auf Verlangen der 
Militärobrigkeit ausserhalb dieser Grenze an der auf dem Plane be
zeichneten Stelle errichtet werden. 

Eine andere Stelle beim Winterhafen, auf der die Kasernen der 
Arbeiter am Schwimmdock, ohne schwere Schädigung des Betriebs des 
letzteren, errichtet werden könnte, vermag der Börsen-Comite nicht zu 
bezeichnen. Die einzigen freien, zum Bebauen geeigneten Grundstücke 
liegen auf dem entgegengesetzten Ufer des Winterhafens, also in einer 
Entfernung von ca lx/2—2 Werst vom Schwimmdock. Für die erspriess-
liclie Thätigkeit des Schwimmdocks ist es aber unbedingt erforderlich, 
dass die zum Betriebe desselben erforderlichen Arbeiter in nächster 
Nähe desselben sich befinden und jeder Zeit zur Verfügung stehen. Die 
Thätigkeit des Schwimmdocks wächst von Jahr zu Jahr ausserordentlich, 
wie das aus den folgenden Zahlen sich ergiebt. Das Schwimmdock 
wurde, seit seinem Bestehen, benutzt: 

im Jahre 1898 von 27 Schiffen mit einem Fassungsraum v. 9,291 Tons. 

r> n 1899 „ 65 „ „ „ „ „ 14,208 „ 
„ „ 1900 „ 96 „ „ „ 23,148 „ 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass mit dem weiteren 
Bekanntwerden der Existenz eines modernen, leistungsfähigen Schwimm
docks, der Zuspruch zu demselben beständig wachsen wird. Mit dem 
Wachsen der Frequenz wächst aber auch die Zahl der notwendigen 
Arbeiter". 

Irgend eine Antwort ist in dieser Angelegenheit nicht erfolgt und 
eine Anordnung seitens des Ministeriums, so weit dem Börsen-Comite 
bekannt, an die Festungs-Obrigkeit nicht ergangen. 

f .  A n l a g e  e i n e s  n e u e n  W i n t e r h a f e n s  b e i  d e r  S t a d t .  

Am 9. Februar sub M 121 wandte sich der Börsen-Comite an 
das Stadtamt mit nachfolgendem Schreiben : 

„Wie dem Stadtamte bereits bekannt, hatten die von Jahr zu 
Jahr zunehmenden Beschränkungen in der Ausnutzung des Winterhafens 
den Börsen-Comite seiner Zeit veranlasst, sich an die Rigas che Stadt-

8 
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Verwaltung mit der Bitte zu wenden, ihm das erforderliche Terrain zur 
Errichtung eines Winterhafens, zur Aufstellung eines Schwimmdocks 
und zur Errichtung der für diese Zwecke erforderlichen Werkstätten 

abzutreten. 
Am 31. December 1897 theilte das Stadtamt dem Börsen-Comite 

mit, dass, ohne dem Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung vorzu
greifen, es einverstanden sei, die Wasserfläche zwischen dem Kiepen
holm und dem Damm EG zur Aufstellung des Schwimmdocks unent
geltlich abzutreten und für einen Flächenraum von 20,000 • - Faden 
eine einmalige Zahlung von 3 Rbl. pro [_j - Faden und 2 Kop. Grund
steuer pro • - Faden fordern würde. Da der Börsen-Comite jedoch 
nicht die Verpflichtung übernehmen konnte, das zu erwerbende Terrain 
sofort oder überhaupt zu einem bestimmten Termin auszunutzen, so er
klärte das Rigasche Stadtamt dem Börsen-Comite ferner, dass es bereit 
sei, die Frage hinsichtlich der Abtretung des Nordendes des Kiepen
holms auf drei Jahre, d. h. bis zum 1. April 1901 zu vertagen. 
(Schreiben vom 18. März 1898). 

Im Hinblick darauf, dass einerseits der vom Stadtamte festgesetzte 
Termin herannahte, andererseits eine Klärung der Situation im Winter
hafen bei der Festung Dünamünde noch immer nicht stattgefunden, 
hatte der Börsen-Comite sich im September vorigen Jahres an das 
Ministerium der Finanzen mit der Bitte gewandt, zur endgiltigen Rege
lung der Verhältnisse im Winterhafen eine besondere Commission aus 
Vertretern sämmtlicher interessirter Ressorts und Institutionen zu er
nennen, welche alle einschlägigen Fragen an der Hand eines vom 
Börsen-Comite vorzulegenden Planes für die Bebauung und die Be
nutzung des Winterhafenterrains zu beprüfen und zu entscheiden hätte. 
Obgleich nun bis zu dieser Stunde ein officieller Bescheid noch nicht 
eingegangen ist, so hat der Börsen-Comite dennoch Grund anzu
nehmen, dass seine Bitte auf Erfüllung rechnen darf. 

Obenangeführte Umstände erschweren dem Börsen-Comite, schon 
zum 1. April d. J. Stellung zu der Frage der Anlage eines neuen 
Winterhafens zu nehmen, und sieht sich der Comite daher veranlasst, 
an das Rigasche Stadtamt hiermit die ergebenste Bitte zu richten, ihm 
mittheilen zu wollen, ob das Stadtamt es nicht für möglich erachtet, 
im Interesse des Handels und der Schifffährt Rigas das Nordende von 
Kiepenholm für die erwähnten Zwecke des Börsen-Comites noch länger 
zur Verfügung zu halten und dementsprechend einen neuen, nicht zu 
kurzen Termin festzusetzen. Ueber den betreffenden Beschluss des 
Stadtamts in dieser Angelegenheit bittet der Rigaer Börsen-Comite um 
eine baldgefällige Mittheilung." 

Da das Stadtamt im Schreiben vom 14. Februar sub J\s 716 die 
Entscheidung der Frage betr. die Abtretung des Nordendes von 
Kiepenholm nur noch auf 1 Jahr, d. h. bis zum 1. April 1902 ver
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tagen wollte, so trat der Börsen-Comite mit demselben in Verhand
lungen, die dazu führten, dass ein Contract-Entwurf betr. die Abtretung 
des städtischen Grundstückes dem Börsen-Comite zugesandt wurde. 
Zu gleicher Zeit wurden Verhandlungen geführt, um das 22,380 j-Fad. 
grosse Grundstück des Herrn Hurwitz, welches an den Grundplatz der 
Stadt anstiess und sich für die in Aussicht genommenen Winterhafen-
Anlagen als durchaus nothwendig erwies, ebenfalls zu acquiriren. 

Auf der General - Versammlung des Börsen - Vereins vom 
23. November berichtet der Herr Präses des Börsen-Comites, welche 
Ursachen dazu geführt hätten, der Frage der Anlage eines Winter
hafens «auf dem Kiepenholm näher zu treten. Die mit dem Stadtamte 
geführten Verhandlungen wären so weit gediehen, dass dasselbe sich 
bereit erklärt hätte, bei der Stadtverordneten-Versammlung die Abgabe 
eines ca. 20,000 f^J-Faden grossen Grundstückes auf dem Nordende des 
Kiepenholms in Grundzins zu beantragen. Der Platz solle zur Anlage 
eines Winterhafens, zur Placirung eines Schwimmdocks, zum Bau von 
Remonte-Werkstätten nebst Arbeiter- und Beamten-Wohnhäusern und 
zur Errichtung einer Kohlenstation dienen. Der Erstehungspreis solle 
3 Rbl. pro ; -Faden, das jährlich zu zahlende Grundgeld 2 Kop. 
pro |_J - Faden betragen. Sollte das Grundstück zu einem anderen als 
dem oben bezeichneten Zweck verwandt werden, so falle es an die 
Stadt zurück gegen Rückerstattung des Erstehungspreises. 

Aus einer vom Herrn Hafenbau-Ingenieur Pabst gemachten Auf
stellung habe es sich jedoch ergeben, dass auf dem städtischen Terrain 
sich ein Hafen anlegen lasse, der nur einen Theil der Bagger und 
Prähme des Börsen-Comile werde aufnehmen können. Von der Auf
stellung des Schwimmdocks, sowie von der Aufnahme des ganzen 
Baggerapparates in diesen Hafen, könne nicht die Rede sein. Unter 
solchen Umständen habe der Börsen-Comite sich veranlasst gesehen, 
die Erwerbung des angrenzenden Hurwitz'schen Grundstückes mit in 
Erwägung zu ziehen. Dasselbe sei 22,380 -Faden gross und könne 
für den Preis von 8 Rbl. pro |~ - Faden erworben werden. Wenn 
gleich dieser Preis ein bedeutend höherer sei, als der von der Stadt 
verlangte, so müsse jedoch berücksichtigt werden, dass das städtische 
Grundstück nur unter gewissen, die Ausnutzung beschränkenden 
Bedingungen vergeben wird, während das Hurwitz'sche Grundstück 
in den vollen, uneingeschränkten Besitz des Börsen-Comites gelangen 
soll. Ein Risico sei mit dem Ankauf des Hurwitz'schen Grund
stückes nicht verbunden, da der Werth der am Ufer belegenen 
Pareellen schon jetzt den geforderten Kaufpreis weit übersteigt und mit 
dem Ausbau der Kleinen Düna und der Errichtung einer Brücke von 
Kiepenholm nach Sassenhof der Werth des ganzen Grundstückes 
steigen werde. 

8* 
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Andererseits habe der Börsen-Comite sich nicht verhehlen können, 
dass der Augenblick für den Ankauf des Kiepenholms kein geeigneter sei. 
Es ständen dem Börsen-Comite grosse Ausgaben bevor, vor Allem der 
Bau der Commerzschule. Die Zeiten seien schlecht und das Geld theuer 
und schwer zu erhalten. Trotzdem habe die Majorität des Comites 
nach mehrfachen Berathungen und reiflicher Ueberlegang beschlossen, 
den Ankauf zu befürworten, weil die Gefahr vorliege, dass der zur Zeit 
unter verhältnissmässig günstigen Bedingungen mögliche Ankauf eines 
für die Anlage eines Winterhafens geeigneten Terrains, im nöthigen 
Augenblick überhaupt nicht oder unter viel ungünstigeren Bedingungen 
auszuführen sein wird. 

Indem er diesen Beschluss des Börsen-Comites zur Kenntniss der 
Börsen-Kaufmannschaft bringe, habe er derselben zugleich mitzutheilen, 
dass die Minorität sich das Recht vorbehalten habe, in Anbetracht der 
Wichtigkeit der Sache, auch ihre abweichende Meinung zum Ausdruck 
zu bringen. 

Der Vertreter der Minorität, Herr Aeltester Mündel, wies darauf 
hin, dass das von der Stadt zu erwerbende Grundstück zur Anlage eines 
Winterhafens für die Bagger, Dampfer und Prähme des Börsen-Comites ge
nüge. Die Verlegung des Schwimmdocks in die Nähe der Stadt liege gar
nicht im Interesse des Docks und der Schifffährt. Der geforderte Preis 
sei ein hoher und das Speculiren auf noch höhere Preise im Falle, des 
Weiterverkaufs, könne er nicht befürworten. Zum Ausbau des Hafens 
seien grosse Summen nöthig und dem Börsen-Comite ständen ohnehin 
schon grosse Ausgaben bevor. Zudem würde man, falls in der Zukunft 
die Errichtung eines neuen Winterhafens wirklich eine zwingende Not
wendigkeit werden sollte, das nöthige Terrain anderswo, wie z. B. 
beim Happaxgraben, für das Schwimmdock umsonst erhalten. 

Auf Aufforderung des Herrn Präses gab Herr Hafenbau-Ingenieur 
Pabst noch einige nähere Daten über die Winterhafen-Verhältnisse. Der 
jetzige Winterhafen bei der Dünamündung habe eine Fläche von 
circa 66,000 - Faden, von welcher etwa 1jn für tiefer liegende Fahr
zeuge ausgebaggert sei, der übrige Theil diene als Holzhafen. Einem 
neuen Hafen auf dem Kiepenholm werde man unter Benutzung beider 
Grundstücke eine Grösse von circa 15,000 | - Faden geben können. 
Der neue Hafen werde also immer noch kleiner als der jetzige Winter
hafen sein. 

Nach einer längeren Discussion, in welcher Herr Aeltester Jansen 
warm dafür eintrat, rechtzeitig für die Zukunft zu sorgen, wurde ein
stimmig beschlossen : den Antrag, das städtische Grundstück für einen 
Erstehungspreis von 3 Rbl. pro - Faden und mit einem Grundgeld 
von 2 Kop. pro |_ - Faden in Grundzins zu erwerben, anzunehmen. 

Der zweite Antrag, das Hurwitz'sche Grundstück für den Preis 
von 8 Rbl. pro |_| - Faden anzukaufen, wurde fast einstimmig acceptirt. 
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Nachdem das Hurwitz'sche Grundstück in den Besitz des Börsen-
Comites übergegangen war. beschloss auch die Stadtverordneten - Ver
sammlung am 10. December. das städtische Grundstück auf dem 
Nordende des Kiepenholmes dem Börsen-Comite unter den vom Stadt
amte vorgeschlagenen Bedingungen zu überlassen. 

14. Per Hfihlgrabener 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 1 .  

In Neu-Mühlgraben haben gelöscht: 
T o t a l :  

Dampfer | Segler 

Köhlen Salz Guss-
eiseu Harz Farbe

holz 
Ma

schinen-
t heile 

Diverse 
Waaren Ballast 

Dampfer 
Segler 

109 
20 

2 
— — 

10 
15 — 

28 
29 2 

149 
66 

In Neu-Mühlgraben haben geladen : 

Getreide Flachs Holz Gyps Diverse 
W aaren 

Dampfer . 
Segler. 

— — 96 

25 

1 

31 

6 103 

56 

252 122 

(gegen 291 und 167 im Vorjahre). 

Es überwinterten in Neu-Mühlgraben 16 und in Alt-Mühlgraben 
3 Segler. 

In Alt-Mühlgraben haben 304 Schiffe (242 Dampfer und 62 Segler) 
Holz geladen (gegen 332 resp. 252 und 80 im Vorjahre). 

15. Der Bolderaa-Hafen. 

Die diesbezüglichen Daten über die Schiffsbewegung im Bolderaa-
Hafen pro 1901 waren weder von der hiesigen Hafenbau-Verwaltung, 
unter welcher der erwähnte Hafen steht, noch von dem Rigaschen 
Hafencapitän, an den der betreffende Beamte des Börsen-Comites von 
der Hafenbau-Verwaltung verwiesen worden war, zu beschaffen. 
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16. Die Navigationsschule. 

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

Die Navigationsschule des Börsen-Comites ist im Schuljahr 1900/1901 
in der Schiffer- und Steuermannsciasse von 38 (gegen 20 im Vorjahre), 
die Vorbereitungs-Classe von 26 (gegen 17 im Vorjahre), im Ganzen 
also von 59 Schülern besucht worden. Die Prüfung am Schlüsse des 
Lehrcursus, im März 1901, bestanden 30 Schüler (gegen 19 im Vorjahre), 
und zwar auf den Grad eines Schiffers 18 (gegen 4 im Vorjahre), auf 
den Grad eines Steuermanns 12 Schüler (gegen 15 im Vorjahre). Die 
Prüfungscommission stand unter dem Vorsitze des Herrn Rigaschen 
Hafencapitains, Contre-Admiral Gerardi. Der Herr Livländische Gou
verneur hatte zu Gliedern der Coinmission 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 Aeltester 
M. Pannewitz, als deren Suppleanten die Herren: der Director der 
Cementfabrik Th. Behrmann und Consul A. Wolfschmidt, seitens des 
Unterrichtsressorts der Oberlehrer der Mathematik Herr E. Wissor. 

In Folge strenger Vorschriften über Prüfung der Sehschärfe der 
Navigationsschüler musste 1 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 1900/1901 von 153 Schülern 
(gegen 147 im Vorjahre) besucht. 

Der Nationalität nach vertheilen sich die Schüler folgendermassen: 
80 Letten, 60 Deutsche, 7 Esthen, 4 Russen, 1 Ungar und 1 Norweger. 
Die Maschinisten-Prüfung bestanden 61 (gegen 70 im Vorjahre), die 
Heizerprüfung 77 Schüler (gegen 62 im Vorjahre). 

Die Zahl der Schüler am 1. Januar 1902 betrug 137. 
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d .  V e r s c h i e d e n e  A n g e l e g e n h e i t e n .  

1 )  D i e  E i n f ü h r u n g  e i n e r  U n i f o r m  f ü r  d i e  S c h ü l e r  
d e r  N a v i g a t i o n s s c h u l e n .  

In ihrem Antrage vom 4. September 1901 sub M 3861 hat die 
Abtheilung für Handelsschifffahrt des Finanzministeriums dem Rigaer 
Börsen-Comite Folgendes mitgetheilt: 

„Seine Majestät der Kaiser hat in Folge allerunterthänigsten 
Berichts des Finanzministers vom 1. Juni 1901 die Beschreibung und 
das Muster der Uniform für Schüler der zum Ressort des Finanz-
Ministeriums gehörenden Navigationsschulen Allerhöchst zu bestätigen 
geruht und dem Finanzminister das Recht anheimgestellt, die Uni-
formirung nach Maassgabe der von den Schul Verwaltungen eingehenden 
Gesuche einzuführen, sowie diejenigen Schüler vom obligatorischen Tragen 
der Uniform zu befreien, welche irgend einen Schiffergrad besitzen und 
in die Navigationsschule zur Ergänzung der Specialkenntnisse eintreten, 
welche sie zur Erlangung des Diploms auf höhere Schiffergrade 
unumgänglich brauchen. 

In Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls erlaubt sich die Handels-
Schifffahrtsabtheilung dem Comite die Beschreibung und die Muster der 
erwähnten Uniform zu übersenden, welche in der Gesetzsammlung und 
den Regierungsverordnungen vom 3. August 1901 sub M 77 publieirt 
sind. (Anhang.) 

Zugleich hält die Abtheilung es für ihre Pflicht, darauf hinzu
weisen, dass der Erlauchte Präsident des Conseils für Handelsschiffahrt, 
Seine Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Alexander Michailowitsch, den 
Wunsch geäussert hat, dass die obenerwähnte Uniform der Schüler vom 
Herbste dieses Jahres ab ohne Ausnahme in allen Navigationsschulen 
eingeführt werde. 

Indem die Handels-Schifffahrtsabtheilung in Uebereinstimmung mit 
dem gleichzeitigen Bericht des Herrn Finanzministers über Einführung 
der Uniform für Schüler in allen Navigationsschulen solchen Wunsch 
Seiner Kaiserlichen Hoheit bekannt giebt, bittet sie den Comite bald
möglichst mit dem Gesuch wegen Einführung der Uniform für die 
Schüler der ihm unterstellten Classen im gegenwärtigen Schuljahre, 
einzukommen. 

Was nun das Tragen einer nicht vorschriftsmäßigen Kleidung 
seitens der Schüler einiger Navigationsschulen betrifft, so hält es die 
Abtheilung für ihre Pflicht darauf hinzuweisen, dass jetzt vom Comite 
die Maassregel zur Beseitigung dieses getroffen werden möge, wobei in 
dieser Hinsicht die unmittelbare Aufsicht über die Schüler dem Classen-
Vorsteher obliegt." 
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Der Rigaer Börsen-Comite hat der Abtheilung für Handelsschifffahrt, 
gemäss dem Gutachten seiner Delegation für die Navigationsschule am 
17. November 1901 sub M 1213 folgende Vorstellung zugehen lassen : 

„In Folge des Antrages vom 4. September d. J. sub M 3861 
beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite die Abtheilung für Handelsschiff
fahrt zu ersuchen, für die Schüler der Rigaer Navigationsschule die für 
die Schüler dieser Lehranstalten bestätigte Uniform mit der Bedingung 
einzuführen, dass das Tragen der Uniform nicht obligatorisch sei, son
dern nur das Recht hierzu denjenigen Schülern gewähre, welche davon 

Gebrauch machen wollen. 
Zur Motivirung vorstehenden Gesuches erlaubt sich der Börsen-

Comite auszuführen, dass eine grosse Anzahl der die Rigaer Navigations
schule besuchenden Schülern so unbemittelt ist, dass dieselbe 
nicht die Möglichkeit hat, sich eine verhältnissmässig theure Uniform 
anzuschaffen. Diese jungen Leute erwerben während der Navigations
periode nur so viel, dass sie mit Mühe das Schulgeld zu entrichten 
und den Unterhalt für die ca. 6 Monate währende Schulzeit zu bestreiten 
im Stande sind. Die Forderung des obligatorischen Uniformtragens 
würde viele arme, aber befähigte Seeleute veranlassen, auf die Erwer
bung der für den Seemannsberuf erforderlichen Kenntnisse durch den 
Besuch einer Navigationsschule zu verzichten. Von 23 Schülern der 
Rigaer Navigationsschule hatten 13 Schüler erklärt, dass sie nicht in 
der Lage seien, sich eine Uniform anzuschaffen. 

Da bereits gegenwärtig diejenigen Schüler, welche irgend einen 
Schiffergrad besitzen und in die Navigationsschule zur Ergänzung ihrer 
Specialkenntnisse eingetreten, vom obligatorischen Tragen der Uniform 
befreit sind, so ist der Börsen - Comite der Ansicht, dass irgend 
welche formellen Hindernisse der Erfüllung seines Gesuches nicht 
entgegen stehen." 

Bis zum Schlüsse dieses Jahresberichtes hat in vorstehender An
gelegenheit weiter keine Verhandlung stattgefunden. 

2 )  D i e  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  R i g a s c h e n  N a v i g a t i o n s 
s c h u l e .  

Bei seinem Schreiben vom 25. August 1901 sub M 2416 hat das 
Rigasche Handelsamt dem Rigaer Börsen-Comite eine Copie des nach
stehenden Schreibens des Finanzministeriums, aus der Abtheilung für 
Handelsschifffahrt vom 17. Aug. 1901 sub M 3659 mit der Bitte übersandt, 
die Erwägungen des Comites bezüglich der in diesem Schreiben ange
regten Fragen, dem Handelsamte mittheilen zu wollen. 

„Durch das Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigte Gutachten des 
Reichsraths ist statuirt worden, vom 1. Januar 1902 ab alle jetzt von 
Schiffen und Waaren in den Häfen des Reichs zur Erhebung gelangen
den Steuern aufzuheben, mit Ausnahme der Zahlung für Dienstleistungen, 
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wie z. B. für Benutzung- von Lootsen und besonderen Hafeneinriehtungen, 
und statt dessen folgende Steuern zu erheben: eine Schiffssteuer, die 
von den in die Häfen des Reichs einlaufenden und von ihnen aus
gehenden Seeschiffen zu erheben ist, und eine Pudsteuer, welche von 
allen zur See eingeführten und aus den Häfen auf dem Seewege aus
geführten Waaren erhoben werden soll, wobei es nicht vorgesehen ist, 
aus diesen Steuern irgend welche Summen unmittelbar zur Verfügung 
der Stadt-Communalverwaltungen zu stellen. 

Gleichzeitig hiermit sind jetzt im Finanzministerium, statt der be
stehenden Verordnungen über Seemannsschulen und der Prüfungsregeln 
für Schiffer und Steuerleute, die Entwürfe neuer Verordnungen über 
Seemannsschulen und Schiffsführer auf Seefahrzeugen der Handelsflotte 
ausgearbeitet worden, welche dem Reichsrath zur Berathung vorgestellt 
werden sollen. 

In Erwägung dessen, dass zur Zeit zum Unterhalt der in Riga 
bestehenden Navigationsschule jährlich ca. 8000 Rbl. verausgabt werden, 
von denen 5000 Rbl. aus den Rigaschen Hafen abgaben entnommen 
werden, und dass jetzt, mit Aufhebung dieser Abgaben, der Unterhalt 
der Navigationsschule nicht sichergestellt erscheint, beehrt sich die 
Abtheilung für Handelsschifffahrt die Rigasche Stadt-Communal Verwaltung 
zu ersuchen, folgende Fragen in Erwägung zu ziehen: 

1) bezüglich der Wahl des einen oder anderen Typus der Seemanns
schulen für Riga und 

2) bezüglich der Anweisung der Mittel zur Einrichtung und zum 
Unterhalt solcher Lehranstalt aus den örtlichen Hilfsquellen, über das 
Geschehene aber der Abtheilung nicht später als zum 1. October d. J. 
Mittheilung zu machen. 

Hierbei hält die Abtheilung es für geboten, hinzuzufügen, dass, in 
Abhängigkeit von den örtlichen wirtschaftlichen und anderen Be
dingungen, nach dem Dafürhalten dieser Abtheilung es nothwendig sein 
dürfte, in Riga eine Seemannsschule für weite Fahrten zu gründen, 
deren jährliche Unterhaltskosten, abgesehen von den Kosten der Local-
miethe, sich auf 9440 Rbl. belaufen." 

Hierauf hat der Rigaer Börsen Comite am 4. September 1901 
sub M 943 dem Rigaschen Stadtamte Folgendes mitgeteilt: 

„In Beantwortung des Schreibens vom 25. August d. J. sub M 2416 
beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite dem Stadtamte mitzuteilen, dass. 
in Anbetracht dessen, dass die in Riga bestehende Navigationsschule 
zum Theil aus Erträgen der dem Comite zur Disposition stehenden 
Hafenabgabe (5000 Rbl.) und zum Theil aus eigenen Mitteln des Comites 
(3000 Rbl.) unterhalten wird und dass ferner diese Schule seit ihrem 
Bestehen in der Verwaltung des Börsen-Comites gestanden, der Comite 
der Meinung ist, dass die Anfrage der Abtheilung für Handelsschifffahrt 
vom 17. August sub M 3659 bezüglich des weiteren Bestehens der 
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Schule der Errichtung einer solchen für weite Fahrten nach neuem 
Typus, nur durch ein Versehen an das Rigasche Stadtamt und nicht an 
den Börsen-Comitä gelangt war. 

In Folge dessen sieht sich der Börsen-Comite veranlasst, das 
Rigasche Stadtamt hierdurch ergebenst zu ersuchen, an die Abtheilung 
der Handelsschifffahrt eine entsprechende Anfrage in dieser Angelegenheit 
richten zu wollen. 

Gleichzeitig hält es der Rigaer Börsen-Comite für seine Pflicht, 
zur Kenntniss des Stadtamts zu bringen, dass die Navigationsschule des 
Börsen-Comites eine Schule für weite und Cabotagefahrten ist." 

Weitere Verhandlungen haben in der vorstehenden Angelegenheit 
bis zum Schlüsse dieses Jahresberichts nicht stattgefunden. 

17. Die Schiffercasse. 

Die Schiffercasse unterstützte im abgelaufenen Jahre 11 Wittwen 
mit zusammen 1096 Rbl. 

Der Capitalbestand belief sich ult. December 1901 auf 23,884 Rbl. 
56 Kop. 

18. Die Seemanuscasse. 

Die Seemannscasse hat im verflossenen Jahre 80 Personen unter
stützt und zu dem Behuf 3139 Rbl. verausgabt. Der Capitalbestand 
belief sich ult. December 1901 auf 47,405 Rbl. 5 Kop. 

19. Seemamishaus. 

a. F r e q u e n z. 

Vom Januar bis ult. December 1901 waren im zeitweiligen Logis 
im Seemannshause und zwar der Nationalität nach: 

Inländer . 
Engländer . . 
Deutsche. 
Nord-Amerikaner 
Schweden 
Norweger 
Chilenen . 

699 Mann 
6 ,, 

20 „ 

2 „ 
5 * 

26 „ 
1 .. 

759 Mann (gegen 748 im Vorj.) 
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Im Logis waren : 
im Januar . . 34 Mann 718 Logistage 

y> Februar. . 37 n ' . . 849 » 

71 März . . 68 » . . 923 n 

n April. . . r> . . 866 n 

D Mai . . 108 71 . . 914 71 

7) Juni . . . . 120 » . . 976 » 

y) Juli . . 129 11 . . 777 7) 

n August . . . 130 71 . . 629 n 

„ September . . 115 X . . 818 r> 

» October. . . 73 71 . . 1033 r> 

y> November . . 72 y> . . 1019 71 

n December . 55 r> . . 712 7) 

1036 Mann 10,234 Logistage 
gegen 1015 resp. 8471 im Vorjahre). 

Invalide Seeleute wurden für Rechnung des Hauses verpflegt: 
Capitaine 4 Mann 
Lootsen 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 5 Schiffer fortlaufend unterstützt worden. Verausgabt wurden in 
Summa 325 Rbl. Das Capital betrug ult. December 1901 11,805 Rbl. 
29 Kop. 

c .  Z e i t b a l l  a u f  d e m  S e e m a n n s h a u s e .  

Im Juni dieses Jahres theilte der Capitän des Dampfers „Pallada" 
mit, dass der auf dem Seemannshause befindliche Zeitball ungenaue Zeit 
angebe. Er habe constatirt, dass am 29. Juni der Ball 59 Secunden 
zu spät gefallen sei, ohne dass durch eine Flagge das Signal für ein 
falsches Fallen gegeben worden. Bei der Untersuchung ergab es sich, 
dass eine Nachlässigkeit vorlag, welche seitens des Börsen-
Comites gerügt wurde, welcher zu gleicher Zeit aber Anlass nahm, 
an den Verwaltungsrath des Rigaer Vereins der Schiffer für weite 
Fahrten im Schreiben vom 27. October sub M 1139 die Frage zu 
richten, ob es nicht richtiger sei, die ganze auf dem Thurm des See-
mannshauses errichtete Zeitball-Station eingehen zu lassen, da ein nicht 
absolut correct functionirender Zeitball ein der Schifffährt keinen Nutzen 
bringender, sondern dieselbe eher gefährdender Apparat ist. 

Der Verwaltungsrath richtete in seinem nachstehenden Schreiben 
vom 3. November M 24 an den Börsen-Comite die Bitte, die so zeit
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gemässe Einrichtung eines Zeitballs auch fernerhin dem Rigaer Hafen 
zu erhalten. 

„Die häufigen Anfragen im Seemannshause um nähere Angaben 
über die Fallzeit, sowie auch die vom Börsen-Comite erwähnten Klagen 
über Unregelmässigkeiten bei der Bedienung bezeugen zur Genüge davon, 
dass der Zeitball factisch benutzt wird, zumal die Mehrzahl derjenigen 
Schiffer, welche ihre Chronometerzeiten mit dem hiesigen Zeitball 
verglichen haben, die Vortheile einer solchen Einrichtung stillschweigend 
hingenommen hat. 

Nach den Ephemeriden (herausgegeben vom deutschen Reichsamt 
des Innern) ist die Anzahl der Zeitsignale in allen Gewässern von 97 
im Jahre 1887 auf 131 im Jahre 1902 gestiegen." 

Der Börsen-Comite beschloss hierauf in Erwägung ziehen zu lassen, 
ob nicht die electrische Ausschaltung des Zeitballs einer Verbesserung 
bedarf. Die zunächst vom Herrn Ingenieur Pabst gemachten Erkundi
gungen führten dazu, dass weitere Nachrichten aus dem Auslande 
abgewartet werden sollten. 

Auf Antrag des Herrn Pannewitz Hess der Börsen-Comite publicireo, 
dass vom 1. Januar 1902 ab der Zeitball um 1 Uhr Nachmittags 
St. Petersburger resp. Pulkowaer Sternwartezeit fallen wird, da sämmt-
liche öffentliche Uhren in Riga seit dem 1. Januar 1899 nach der 
St. Petersburger Zeit regulirt worden sind. 

20. Verpflegung kranker Seeleute. 

Im Laufe des Jahres 1901 sind für Rechnung der Seehospital-
Casse 118 Seeleute mit 2537 Krankentagen (gegen 78 resp. 1897 im 
Vorjahre) im Stadt-Krankenhause verpflegt worden, und zwar: 

Inländer . . . 102 Mann 
Engländer 8 „ 
D ä n e n  . . . .  —  „  
D e u t s c h e  . . .  3  „  
Scandinavier 5 „ 
Franzosen . . — „ 

Zusammen 118 Mann 

Gezahlt wurde für dieselben 2560 Rbl. 90 Kop., wovon die Schiffs-
Correspondenten, Rheder und die gegens. Unfallversicherungs-Gesellschaft 
einen Theil vergüteten, so dass der Seehospital-Casse nur 1194 Rbl. 
94 Kop. zur Last fielen. 

21. Das Bolderaasche (juarantaine-Lazareth. 

Im März 1901 theilte der Livländische Gouverneur dem Börsen-
Comite mit, dass im Hinblick auf die Ausbreitung der Pockenepidemie 
in den Städten Glasgow und New Castle der freipracticirende Arzt 
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Dr. Meyer in Bolderaa beauftragt worden, alle aus den genannten 
Städten eintreffenden Schiffe einer sanitären Besichtigung zu unterziehen 
und ersuchte zugleich den Comite, Herrn Dr. Meyer für seine Fahrten 
zu den der Besichtigung unterliegenden Schiffen einen Dampfer zur Ver
fügung zu stellen. Der Börsen-Comite sagte den Dampfer zu, musste 
aber Ende April diese Zusage widerrufen, da bei Aufnahme der Bagger
arbeiten im Strome und Seegatt sämmtliche Dampfer desselben für 
diese Arbeiten voll in Anspruch genommen wurden. 

Am 11. September ging von der Medicinal-Abtheilung der In
ländischen Gouvernementsverwaltung die Mittheilung ein, dass nach 
Erlöschen der Pockenepidemie in den oben erwähnten Städten auch die 
sanitäre Besichtigung der aus denselben ankommenden Schiffe eingestellt 
worden ist. 

Kurz darauf, am 17. September sub «Ne 3075 ersuchte der Liv-
ländische Gouverneur den Börsen-Comite, für die gehörige Instandsetzung 
des Bolderaaschen Quarantaine-Lazareths Sorge zu tragen, sowie das 
erforderliche ärztliche und Dienstpersonal in Bereitschaft zu halten, da, 
im Hinblick auf das Auftreten der Pest in Neapel, auf Grund eines 
Telegrammes des Ministeriums des Innern, hinsichtlich aller aus Italien 
ankommenden Personen Observationsmaassnahmen ergriffen werden sollen. 

In solchem Anlasse richtete der Börsen-Comite am 4. October an 
Herrn Dr. A. Meyer die Anfrage, ob er im Falle der Wiedereröffnung 
des zur Zeit mit Genehmigung der Gouvernementsobrigkeit geschlossenen 
Quarantaine-Lazareths geneigt sei, unter den früheren Bedingungen, wie 
im Jahre 1900, die Leitung dieses Lazareths in der Eigenschaft eines 
behandelnden Arztes, zu übernehmen, worauf Dr. A. Meyer unterm 
7. October erwiderte, dass, da die Besichtigung der aus Italien 
kommenden Schiffe durch ein inzwischen an ihn gelangtes Schreiben 
der Medicinalverwaltung bereits wieder aufgehoben sei, vorläufig auch 
die Notwendigkeit der Wiedereröffnung des Lazareths fortfalle. In 
Anbetracht jedoch der Möglichkeit eines Wiederaufflackerns der Seuche 
daselbst oder an einem andern Orte und des abermaligen Auftauchens 
der Gefahr einer Einschleppung derselben nach Riga, müsse er die an 
i h n  g e r i c h t e t e  A n f r a g e ,  h i n s i c h t l i c h  d e r  S t e l l u n g  e i n e s  b e h a n d e l n d e n  
Arztes im Pestlazarethe, dahin beantworten, dass er die 
Uebernahme einer solchen seinerseits kaum für möglich erachte, da die
selbe eine absolute Absperrung von jeglichem Verkehr mit der Aussen-
weit nach sich ziehen und somit ihm die Ausübung seiner sonstigen 
Obliegenheiten unmöglich machen würde. 

In Folge dieser Aeusserung des Herrn Dr. Meyer, sowie im Hin
blick auf die erfolgte Reorganisation der Hafensteuern, beschloss der 
Börsen-Comite den Herrn Livländischen Gouverneur zu ersuchen, ihn 
von der ferneren Unterhaltung des Quarantaine-Lazareths zu befreien 
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und wandte sich daher mit nachstehendem Schreiben, d. d. 11. October 
1901 sab iNs 1067 an den Herrn Gouverneur: 

„Am 18. September d. J. sub «Na 977 berichtete der Rigaer Börsen-
Comite Ew. Excellenz, dass die Leitung des Quarantaine-Lazareths in 
Bolderaa, im Falle der Eröffnung desselben, dem freipracticirenden Arzte 
Dr. Meyer anvertraut werden soll. Vor einigen Tagen jedoch hat der 
Rigaer Börsen-Comite eine schriftliche Mittheilung des genannten Arztes 
erhalten, dass er, falls die Pest in den Rigaschen Hafen verschleppt werden 
sollte, nicht gewillt sei, die Leitung des Quarantaine-Lazareths zu über
nehmen. In Folge dieser Mittheilung, sowie im Hinblick auf die durch 
den Antrag des Vorgängers Ew. Excellenz vom 11. Januar 1900 
sub «Na 152 dem Börsen-Comite gewordene Eröffnung, dass das genannte 
Lazareth, auf allgemeiner Grundlage, der Aufsicht seitens der Gouverne
ments-Obrigkeit unterliege, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite hier
von Ew. Excellenz, zur Wahrnehmung des Erforderlichen, zu benach
richtigen. 

Gleichzeitig hält der Rigaer Börsen-Comite es für seine Pflicht, die 
Aufmerksamkeit Ew. Excellenz auf folgenden Umstand zu lenken. 

Die Einrichtung des genannten Lazareths zur Aufnahme von auf 
Schiffen angelangten Pest-, Cholera- oder Pocken-Kranken, war im 
Jahre 1900, auf Bitte des früheren Herrn Gouverneurs, vom Rigaer 
Börsen-Comite übernommen worden. Die Kosten des Unterhaltes dieses 
Lazareths sind, mit Genehmigung der Herren Minister des Innern und 
der Finanzen, aus den Erträgen der '/v"/o Abgabe vom Werthe der den 
Rigaschen Hafen passirenden Waaren gedeckt worden. Durch das 
Gesetz vom 8. Juni 1901, betreffend die Reorganisation der Hafen
abgaben, ist jedoch die obenerwähnte 1f6°/o Abgabe aufgehoben worden 
und werden daher vom 1. Januar 1902 dem Börsen-Comite die zum 
Unterhalte des Quarantaine-Lazareths nöthigen Mittel nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 

Im Hinblick hierauf, sowie in Erwägung dessen, dass nach Art. IV 
Pkt. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1901, 2/Ö der Erträge der neu ver
ordneten Hafenabgaben den allgemeinen Mitteln des Eisens zugeführt 

5 aber als specielle Summen dem Hafen-Comite im Finanzministerium 
zur Disposition gestellt werden und da ferner Quarantaine-Lazarethe in 
allgemeiner Ordnung als staatliche Einrichtungen zu gelten haben, die 
aus staatlichen Mitteln zu unterhalten und von staatlichen Organen zu 
verwalten sind, hat der Rigaer Börsen-Comite hiermit die Ehre, Ew. 
Excellenz ganz ergebenst zu ersuchen, die geeigneten Schritte zu thun, 
um den Rigaer Börsen-Comite von dem Unterhalt und der Verwaltung des 
Quarantaine-Lazareths zu befreien. 

Zur Klarstellung der Angelegenheit hält sich der Börsen-Comite 
für verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass in den Ew. Excellenz am 
10. September d. J. sub «M 951 vorgestellten Daten, hinsichtlich der 
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dem Börsen-Comite nach Analogie der bisher gemachten Ausgaben zur 
Verfügung zu stellenden Summen, der Unterhalt des Quarantaine-Laza
reths für alle Fälle aufgenommen worden war, dass aber auf die An
weisung der für diesen Ausgabenposten erforderlichen Summe nicht 
gerechnet werden kann, da der Unterhalt von Krankenhäusern und 
Lazareths nicht zu den Ausgaben gehört, zu deren Befriedigung, auf 
Grundlage des Art. IV Pkt. 2 des Gesetzes vom 9. Juni 1901, obliga
torisch die erforderlichen Summen zur Verfügung des Börsen-Comites 
gestellt werden müssen. 

Zum Schluss beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite noch hinzuzufügen, 
dass das Haus, in welchem sich das Quarantaine-Lazareth befindet, im 
Jahre 1900 auf drei Jahre gemiethet worden ist, und der Miethzins für 
dasselbe pro 1902 450 Rbl. beträgt, und dass das Inventar des Lazareths 
aus den Summen der YGVQ Abgabe angeschafft worden ist und somit 
dem Lazareth verbleibt". 

Auf diese Vorstellung theilte der Herr Gouverneur mittels Schreibens 
vom 25. October sub JNs 3591 dem Börsen-Comite mit, dass gemäss 
§ 2 Pkt. c und § 3 Pkt e des Gesetzes vom 8. Juni 1901 über die 
Reorganisation der Hafenabgaben es durchaus möglich sei, die Bestätigung 
des Comites für Hafenangelegenheiten für die vom Börsen-Comite zum 
Unterhalt des Quarantaine-Lazareths in Bolderaa pro 1902 vorgesehene 
Ausgabe zu erhalten und ersuchte zugleich den Börsen-Comite. bis zur 
Entscheidung der Frage bezüglich der Bestätigung der erwähnten 
Ausgabe seitens des Hafen-Comites, für den Unterhalt des Kranken
hauses in Bolderaa und des für dasselbe nöthigen Personals Sorge zu 
tragen. 

Einige Tage darauf, am 30. October sub M 3628 ging vom 
Herrn Gouverneur ein Schreiben folgenden Inhalts ein : 

„Im Hinblick auf das Auftreten der Pest in Liverpool und 
Glasgow, mit welchen Städten Riga in beständigem Handelsverkehr 
steht, hat die Rigasche Stadtverwaltung unterm 26. October sub .Ns 4484 
sich an mich mit der Bitte gewandt, die Genehmigung dazu zu ertheilen, 
dass im Falle von Erkrankungen an der Pest in Riga, die Erkrankten 
in das Lazareth des Börsen-Comites in Bolderaa aufgenommen werden. 

In Erwägung dessen, dass das genannte, vom Börsen-Comite 
unterhaltene Lazareth zur Aufnahme von an epidemischen Krankheiten 
(Pest, Cholera etc.) Erkrankten bestimmt ist, halte ich das Gesuch der 
Rigaschen Stadtverwaltung für durchaus berücksichtigungswerth und 
beehre mich daher den Rigaer Börsen-Comite zu ersuchen, dafür Sorge 
zu tragen, dass das Krankenhaus des Comites in Bolderaa unverzüglich 
in solchen Zustand versetzt werde, dass es jederzeit zur Aufnahme von 
Kranken eröffnet werden kann, von den getroffenen Anordnungen aber 
bitte ich mich in Kenntniss zu setzen. 
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Hierbei habe ich noch hinzuzufügen, dass in Folge eines Telegramms 
des Ministeriums des Innern darüber, dass die erwähnten englischen Städte: 
Liverpool seit dem 19. October und Glasgow seit dem 20. October für 
pestverseucht erklärt worden, meinerseits, unter anderen Maassnahmen 
zur Verhütung der Einschleppung der Pest, die Anordnung getroffen 
worden ist, dass eine sanitäre Besichtigung der aus den genannten 
Häfen kommenden Schiffe, sowie auch solcher Schiffe, die mit den 
verseuchten Ortschaften in Verbindung gestanden haben, ausgeführt 
werden, ohne Rücksicht darauf, dass sie im Besitze eines reinen Patents 

aus Känsoe sind". 
Der Börsen-Comite antwortete hierauf unterm 31. October sub 

JNe 1152, dass dem Bassinmeister des Winterhafens Herrn Gerlach, 
telegraphisch der Auftrag ertheilt worden, das Krankenhaus derart zu 
heizen und einzurichten, dass es zu jeder Zeit Kranke aufnehmen kann. 
Gleichzeitig und mit Bezugnahme auf seine Vorstellung vom 11. October 
sub «Na 1067 wiederholte der Börsen-Comite seine Bitte um Ernennung 
eines Arztes für das Lazareth in Bolderaa, im Falle der Eröffnung 
desselben, da der in Bolderaa wohnende freiprakticirende Arzt Dr. Meyer 
nicht gewillt ist, die Leitung des Lazareths und die Behandlung der 
Pestkranken zu übernehmen. Zugleich wies der Comite darauf hin, dass 
der von der Medicinalverwaltung hierzu designirte Arzt sich bei Zeiten 
nach dem erforderlichen Dienstpersonal umsehen könnte, da das Enga
gement des letzteren, im Interesse der Sache, jedenfalls besser vom 
Arzte als vom Börsen-Comite ausgeführt werden kann. Die zur Gagirung 
des Arztes und des Dienstpersonals erforderlichen Mittel versprach der 
Börsen-Comite sofort nach Eröffnung des Lazareths zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Medicinalabtheilung der Livländischen Gouvernementsverwaltung 
erwiderte hierauf unterm 2. November sub M 3657, im Auftrage des 
Herrn Gouverneurs, dass für den Fall des Auftretens der Pest ein Arzt 
zur Leitung des Lazareths in Bolderaa von der Medicinalabtheilung 
unverzüglich abkommandirt werden würde, hinsichtlich des Dienstpersonals 
aber habe Se. Excellenz befohlen, den Börsen-Comite zu ersuchen, sich 
sofort nach einem solchen umzuschauen, da die Medicinalabtheilung über 
ein Dienstpersonal, das nach Bolderaa abkommandirt werden könnte, 
nicht verfüge. 

Der Börsen - Comite ersuchte nun die Medicinalabtheilung am 
5. November sub J\§ 1168 den Namen des zur Leitung des Lazareths 
designirten Arztes zu nennen, damit durch unmittelbare Beziehungen 
mit der competenten Persönlichkeit und durch deren Vermittlung das 
Engagement des Dienstpersonals effectuirt werden kann. 

Eine Antwort hierauf ist nicht weiter erfolgt, dagegen theilte die 
Medicinalabtheilung mittels Schreiben vom 8. und 17. November sub 
«N°«No 3927 und 4036 dem Börsen-Comite mit, dass, nachdem zufolge 
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telegraphischer Mittheilungen des Herrn Ministers des Innern, Liverpool 
seit dem 6. und Glasgow seit dem 16. November für pestfrei erklärt 
worden, sämmtliche Massregeln, welche in Bezug auf die aus diesen 
Städten kommenden Schiffe und Personen ergriffen waren, aufgehoben 
worden sind, sofern es sich um Schiffe und Personen handelt, die 
Liverpool nicht vor dem 6. und Glasgow nicht vor dem 16. November 1901 
verlassen haben. 

Sonach ist es im abgelaufenen Jahre zur Eröffnung und bestimmungs-
gemässen Benutzungdes Quarantaine-Lazareths in Bolderaa nicht gekommen. 

Hinzugefügt muss noch werden, dass am 10. November im Schlosse, 
unter dem Praesidium des Gouverneurs, eine Berathung von Vertretern 
verschiedener Regierungs- und Communal - Institutionen stattgefunden 
hatte, deren Zweck war, sich über die Maassnahmen für den Fall des 
Auftretens der Pest zu einigen. Auf dieser Berathung war vom 
Vertreter des Rigaer Börsen-Comite Canzel 1 ei-Director v. Gramer die 
Erklärung abgegeben worden, dass dem Börsen-Comite nur bis zum 
1. Januar 1902 die für den Unterhalt des Lazareths erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen, und dass er daher nach diesem Termin jede 
weitere Verpflichtung, für das Lazareth zu sorgen, ablehnen muss und 
dass der Comite, obgleich das Weiterbestehen des Lezareths von ihm als 
wünschenswerte erachtet wird, dennoch darum nachsuchen muss, von 
dem Unterhalt desselben in Zukunft befreit zu werden, da der Unterhalt 
und die Verwaltung von Krankenhäusern nicht zum Competenzgebiet 
der Börsen-Comites gehören. 

Bei der Unterschrift des Protokolls sind diese Erklärungen des 
Vertreters des Börsen-Comites demselben beigefügt worden. 

Eine definitive Entscheidung der Frage des künftigen Unterhalts ist 
bis zum Schlüsse des Jahres noch nicht erfolgt, doch soll in Aussicht 
genommen sein, die Verwaltung des Lazareths im nächsten Jahre dem 
Chef des Hafens zu übertragen. 

22. Schwimmdock. 

Das Rigaer Schwimmdock wurde benutzt: 
im Jahre 1898 von 27 Fahrzeugen 

d „ 1899 „ 65 „ 
„ „ 1900 „ 96 „ 
» „ 1901 „ 88 ^ 

Im Ganzen sind also bis jetzt 276 Fahrzeuge von demselben 

gedockt worden. 

Von den im Berichtsjahre gedockten 88 Fahrzeugen waren 77 in
ländische und 11 ausländische. Das grösste Fahrzeug, der ausländische 
Dampfer „Tertia", hatte einen Rauminhalt von 2186 reg. Tons br. 

9 
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Es wurden gedockt 12 Seedampfer mit 8009 reg. Tons br. 
4 Seebagger „ 2928 „ r> r> 

38 Segler „ 12720 „ „ 
5 Eisbrecher. 11 kleine Dampfer und 

18 Prähme. 
Von den 88 Fahrzeugen waren nur 4 so gross, dass sie beide 

Docktheile nöthig hatten, 41 benutzten den grösseren. 43 den kleineren 
Docktheil. 

Wegen erlittener Havarie wurden gehoben 6 Fahrzeuge 

„  R e p a r a t u r e n  „  „ 3 9  „  
„ Besichtigung und Anstrich „ „43 „ 
Der grössere Docktheil war an 212 Tagen besetzt 

» » 7) n v 1°3 » 
„ kleinere „ „ „ 176 „ besetzt 
s) 7) r> t d 189 n fiei 

Im nächsten Sommer werden die Docktheile selbst gedockt werden 
müssen, um die unter Wasser liegenden Theile mit einem neuen Anstrich 
versehen zu können. Dadurch wird eine Betriebsstörung von etwa 
6 Wochen entstehen. 

Die Einnahmen des Schwimmdocks im Jahre 1901 betrugen : 
An 88 Dockungen 16,663 R. 65 K. 

„ Arbeiter 100 „ 9 „ 
„ Vergütung für electr. Beleuchtung 56 „ 85 „ 
„ Miethen . ' 572 „ — „ 
„ Beiträgen für Benutzung der Tele

phonleitung 332 „ 25 „ 17 724 R, 34 k. 

Die Ausgaben betrugen: 
Per Gagen 4,375 R. 92 K. 

„ Arbeiter 145 „ 70 „ 
„ Steinkohlen 945 „ 58 „ 
„ Maschinen-Betriebsmaterial . . 202 „ 15 „ 
„ Ketten, Schläuche etc 6 „ 70 „ 
„ Beleuchtung 117 „ 30 „ 
„ Inventar 3,020 „ 98 „ 
„ Anstrich 293 „ 39 „ 
„ Reparaturen und Umbauten . . 372 „ 45 „ 

„ Holz 357 „ 28 „ 
„ Eisen 79 „ 38 „ 
„ Versicherungen etc 187 „ 84 „ 
„ Diverse 495 „ 22 „ 

» Unk0Sten 3 » 20 "10,601 , 09 , 

Hiernach beträgt der Ueberschuss der Einnahmen über 
die Ausgaben 7,123 R. 75 K. 
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23. Rigaer Patent-Slip-Dock. 

Das Patent-Slip-Dock wurde im abgelaufenen Jahre von 10 Fahr
zeugen mit 1122 Lasten, darunter 2 mit 105 Pferdekräften benutzt. 

24. Bolderaa-Mascliinenfabrik. 

Die Bolderaa-Mascliinenfabrik ist im abgelaufenen Jahre durch 
diverse Reparaturen an den Dampfern und Baggern des Rigaer Börsen-
Comitäs und den Dampfern der Rigaer DampfschifFfahrts-Gesellschaft, 
sowie anderen Arbeiten im Ganzen gut beschäftigt gewesen. 

25. Compass-Reguliriings-Station. 

Im Januar 1901 wandte sich Herr Capitain Bruhns an den 
Börsen-Comite mit der Bitte, den zur Regulirung der Compasse dienen
den Schwingpfahl im Winterhafen vom Frühjahr bis zum Herbst frei 
zu halten oder eine neue Regulirungsstation einzurichten, da die Station 
hinter dem Damm CDE durch Versandungen unbrauchbar geworden 
war. Der Rigaer Börsen-Comite fand keine Veranlassung, eine neue 
Station herzustellen und wies dareuf hin, dass in anderen Häfen die 
Schiffe ihre Compasse auch auf der Rhede reguliren können. 

Unterm 27. November erwiderte hierauf Herr Bruhns : 

,,Es können auf der Rhede die Compasse regulirt werden, aber 
nicht bei jedem Wetter und zu jeder Zeit. Wenn man auf der Rhede 
den Compass reguliren will, so gehört erstens eine gestreckte Linie 
dazu, zweitens kein Seegang und keine Strömungen und drittens sichti
ges Wetter. Man kann auf See bei dem Passiren von 2 Feuern, deren 
Richtung genau angegeben ist, und dadurch eine gestreckte Linie gebil
det wird, den Compass controlliren, ebenfalls auch durch Azimuth-
peilungen von Himmelskörpern auf See, dazu gehören aber in erster Linie 
die richtige Gelegenheit, klares Wetter, nicht zu hoher Seegang und die 
richtigen Landobjecte und Himmelskörper. Wenn diese Bedingungen 
nicht vorhanden sind, so wartet man mit der Controllirung, bis sich die 
richtige Gelegenheit bietet. Anders ist es hier, denn kein Rheder wird 
damit zufrieden sein, dass der Schiffer auch nur einen Tag liegen 
sollte um abzuwarten, bis sich die Gelegenheit dazu bietet, auf 
der Rhede das Schiff zu schwoien. Ausgehen können die Schiffe bei 
ziemlich hoher See und mässigem Sturm, aber bei solchem Wetter 
kann der Compass nicht regulirt werden. In Hamburg und Bremen 
wird auf den Schnelldampfern die Deviation zuerst am Lande 
durch ähnliche Instrumente wie der Deflector bestimmt, und ausser
dem gehen noch ein oder mehrere Male des Ja Ii res, je nachdem 
es erforderlich ist, Beamte mit dem Schiffe bis Southampton mit^ 
um auf dem Revier und auf See, wenn das Schiff verschiedene Curse 

9* 



132 

anliegt und gestreckte Linien von Landobjecten sichtbar sind, die De
viation zu controlliren, worin meistenteils bei der Beobachtung auf 
der Rhede die Regulirung besteht. Bei neuen oder stark reparirten 
Schiffen die Deviation zu bestimmen oder nachher z u 
controlliren, ob eine Abweichung stattgefunden hat, kann und 
darf nicht miteinander verwechselt werden. 

Eine genaue und exacte Bestimmung der Deviation kann nur an 
einem Schwingpfahl geschehen. Da hier in Riga die hauptsächlichsten 
Deviationsbestimmungen im Frühling gemacht worden sind, so ist der 
Schwingpfahl an einer Stelle erforderlich, wo es keine Strömungen 
giebt, denn bei starker Strömung ist eine Unmöglichkeit, ein geladenes 
Schiff quer im Strome zu halten. 

Von 1887 bis jetzt sind im Ganzen auf 63 Fahrzeugen (grösseren 
und kleineren) die Compasse regulirt worden. Wenn auch nur ein ein
ziges der grösseren Schiffe vor Strandung oder Untergang durch die 
Regulirung der Compasse bewahrt worden ist, so hat die Compassregu-
lirungs-Station ihren Nutzen gehabt, besonders bei den Passagierschiffen." 

In demselben Schreiben schlugen die Herren Bruhns und Götz 
einen Platz zwischen dem Hafendamm und dem Bolderaa-Pfahldamm für 
die Anlage einer neuen Station vor und legten demselben einen Kosten
anschlag bei. 

Das in dieser Angelegenheit einverlangte Gutachten des Herrn 
Hafenbau-Ingenieurs Pabst vom 3. December 1901 sub «Ns 159 lautet: 

„Die Notwendigkeit einer Compass-Regulirungs-Station für den 
Rigaschen Hafen vollständig anerkennend, muss ich doch einige Bedenken 
gegen den für die 3. Station erwählten Platz aussprechen. Dieser Platz 
liegt zwischen dem Ende des Bolderaa-Pfahldammes und dem Ende des 
Hafendammes und der Schwingpfahl soll nach einer mir zugesandten 
Skizze des Herrn Capitän Bruhns ca. 50 Faden vor den Kohlenstegen 
aufgestellt werden. 

Der für die 2. Station im Jahre 1892 ausgesuchte Platz ist im 
Laufe von 8 Jahren durch Versandungen unbrauchbar geworden. Das 
durch den Bolderaa-Pfahldamm von der Düna abgeschnittene Wasser
gebiet unterliegt ebenfalls einer starken Versandung. Die grossen Tiefen 
im oberen Theil sind schon seit einigen Jahren so flach geworden, dass 
kleine Bugsirdampfer nicht mehr die bei der Aamündung gemachte 
Durchfahrt benutzen können, und im untersten Theil haben fast jährlich 
Baggerungen ausgeführt werden müssen, um die Tiefe in der Einfährt 
zum Bolderaa-Hafen zu erhalten. Die Sandbänke schieben sich langsam 
stromab und eine genaue Aufnahme der Tiefen wird vielleicht jetzt 
ergeben, dass die von Herrn Capitän Bruhns gefundene Tiefe von 18 
1 uss nicht weit von Untiefen mit nur 12 Fuss Wasser liegt. Ein an
deres Bedenken hege ich wegen des Eisganges. Bei der Stadt hebt 
sich das Eis vor dem Ausgehen bedeutend und geht üher die Pfahlköpfe 
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hinweg, bei der Dünamündung tritt der Eisgang aber sehr oft bei nor
malem Wasserstande ein. Ich befürchte, dass die 4 Pfahlbündel an der 
projectirten Stelle sehr bald werden Schaden nehmen. 

So lange in der Düna beim Abfliessen des Frühjahrswassers eine 
stärkere Strömung herrscht, so lange geht auch durch die oben erwähnte 
Durchfahrt im Bolderaa-Pfahldamm ein Strom, der die Benutzung der 
projectirten Station hindern wird. 

Wenngleich die Aufstellung des Schwingpfahles neben dem Fahr
wasser projectirt ist, so werden an der bezeichneten Stelle die Schiffe, 
deren Compass regulirt werden soll, doch ins Fahrwasser hineinreichen 
und dort durch den Verkehr der in den Bolderaa Hafen ein- und aus
gehenden Sehiffe gestört werden. Setzt man den Schwingpfahl aber 
weiter stromauf, so kommt er bald in flaches Wasser. 

Was den Anschlag des Herrn Hopfe für die 3. Station anbetrifft, 
so muss ich bemerken, dass die alten Pfähle der 2. Station ausgezogen 
und wieder verwandt werden sollen. Die Arbeit des Ausziehens ist 
nicht in der Summe von 326 Rbl. enthalten und kann mit 200 bis 
300 Rbl. veranschlagt werden, da die tief eingerammten Pfähle stark 
versandet sind. 

Für die Einrichtung und den Unterhalt der 2 Regulirungs-Sta-
tionen sind bisher mehr als 1600 Rbl. verausgabt worden. Die Station 
im Winterhafen haben seit 1887 39 Schiffe, die Station im Hafen hinter 
dem Damm CDE seit 1893 14 Schiffe benutzt. Jährlich benutzten die 
Stationen im Durchschnitt nicht einmal 4 Schiffe. Lohnt sich die Aus
gabe von ca. 600 Rbl., um eine neue Station zu schaffen, bei welcher 
die Schiffe nur kurze Zeit länger als im Winterhafen ihre Compasse 
werden reguliren können ?" 

Obgleich die Herren Bruhns und Götz im Schreiben vom 11. De
cember 1901 nochmals um die Errichtung einer 3. Station baten und 
die gegen den dazu ausgewählten Platz erhobenen Bedenken zu wider
legen suchten, beschloss der Börsen-Comite doch von der Anlage einer 

3. Station abzusehen. 

26. 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 Beobachtungen sind auf beiden Stationen in derselben Weise 
und in demselben Umfange, wie in den früheren Jahren, ausgeführt 
worden und zwar in Riga vom Archivarsgehilfen Woldemar Brosche, 

in Ustj-Dwinsk vom Capitän Gerlach. 
In Riga waren dieselben Registrirapparate in Thätigkeit, wie im 

vorigen Jahre, und zwar : Barograph, Thermograph, Anemograph und 
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ein Registrirapparat für Regen. Durch die starke Inanspruchnahme des 
Anemographen in Folge häufiger Stürme, bedurften einzelne Theile des 
Apparates einer Erneuerung und der Apparat musste zeitweilig ausser 
Thätigkeit gesetzt werden, ein Uebelstand, der sich nur durch Auf
stellung eines neuen Apparates abstellen liesse. Der selbstregistrirende 
Regenmesser musste auf dem zur Wohnung des Directors der Station 
gehörenden Hofe aufgestellt werden, hat aber dort in Folge der Nähe 
der Häuser keine ganz instructionsmässige Lage. 

Neu angeschafft ist eine Windfahne mit zwei Wild'schen Wind
stärketafeln, die eine Tafel für schwache Winde, die zweite für Stürme. 

Die Beobachtungen werden täglich in drei Zeitungen, einer 
deutschen und zwei russischen, und in St. Petersburg in dem Meteoro
logischen Bulletin, veröffentlicht, ferner fast vollständig im Korrespondenz-
Blatt des Naturforscher-Vereins und auszugsweise in mehreren Publi-
cationen des Nicolai-Observatoriums in St. Petersburg. Endlich haben 
die Beobachtungen bei Gutachten, Berichten u. s. w. Verwendung 
gefunden. 

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 ergeben als 
Monats- und Jahresmittel nach neuem Styl in russischen Fuss für das 
Jahr 1901: 

R i g a .  

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jahr 

1901 . . .  4 ,i 4,o 3,4 7,7 4,7 4,i 4,i 4,2 4,o 3,9 4,9 4,2 4 ,4 

25j. Mitt. 4,5 4 ,4 4 ,4 6 .4 5,i 4 ,6 4,7 4,8 4,7 4 ,6 4 ,6 4,7 4,8 

Differenz 0,4 0,4 l,o 1,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 0,4 

U s t j - D w i n s k. 

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. .lahr 

1901 . . .  4 ,6 4,8 3,8 4 ,6 4,0 4 ,6 4 ,4 4,5 4,2 4 ,3 5 ,3 4,7 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 0,3 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 O3 0,3 0,5 0,3 0,8 0,i 0,i 

In Riga ist der höchste Wasserstand zur Zeit des Hochwassers am 
21. April mit 9,o' beobachtet worden, der niedrigste — 3,o' — zeigte 
sich am 29. und 30. Juli und 24. December. In Ustj-Dwinsk war der 
höchste Pegelstand am 8. November, nämlich 6 ,7', der niedrigste am 
24. und 25. December und zwar 2,8'. 

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 29 Telegramme, unter denen 24 die Ordre, 
den Conus zn hissen, und 5 bedingte Sturmwarnungen enthielten. 
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Die Telegramme vertheilen sich auf die einzelnen Monate a. St. 
folgendermassen: 

Jan. Febr. März' Apr. Mai Juni J uli Aug. Sept. Oct. Nov. Bcc.J ahv 

Sturmtelegramme ...3 3 3 1 1 1 1 — 2 3 4 2 24 
Bed. Sturmwarnungen 1 — 1 — — — — — —>12 — 5 

Stürmische Witterung war in Riga an 22, in Ustj-Dwinsk an 
23 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 g a  
u n d  B o l d e r a a .  

Die Limnigraphen (selbstregistrirende Pegel) in Riga bei der 
Eisenbahnbrücke und in Bolderaa bei der Station Hafendamm standen 
unter der Obhut des Hafenbau-Ingenieurs. Der um 1 Uhr Mittags 
verzeichnete, der höchste und der 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 : 

Mittlerer Wasserstand 
Höchster Wasserstand Niedrigster Wasserstand 

um 1 Uhr Mittags 

Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk Riga Ustj-Dwinsk 

Januar . . 6,7 7,o 4.1 3 ,7 5,i 4,9 
Februar . 6,6 6,6 3 ,7 3 ,3 4 ,6 4 ,4 

März . . . 8,4 6,4 3,2 2,9 4 ,7 3,9 
April . , . 9,9 5 ,5 4,4 3 ,2 7 ,5 4 ,4 

M a i . . . .  5,1 5 ,3 3 ,8 3 ,4 4,2 4,1 
Juni . . . 6,4 6,6 4 ,4 4 ,0 4 ,8 4 ,8 

J u l i  . . . .  4,9 4,9 3 ,6 3 ,2 4 ,3 4 ,2 

August . . 5 ,7 5 ,6 4,o 3 ,6 4 .7 4 ,6 

September 5 ,4 5 ,5 3 ,5 2 ,8 4,1 3 ,6 

October. . 7 ,5 7 ,5 3 ,6 3 ,3 4 ,6 4 ,4 

November 8,1 8,0 4 ,5 3 ,2 5 ,8 5 ,5 

December 7,i 7 ,0 3 ,0 2 ,5 4 ,7 4 ,4 

Die Ergebnisse aus den Aufzeichnungen der selbstregistrirendeu 
Apparate bei Riga in der Zeit von 1881—1901 und bei der Düna
mündung in der Zeit von 1886—1901 sind vom Hafenbau-Ingenieur 
Pabst zusammengestellt und in der ÜNÜ 23 der „Rigaschen Industrie-
Zeitung", Jahrgang 1901, veröffentlicht worden. 

27. Eisgaiigsbeobachtungen. 

Die in der Mitte des November 1900 eingetretene Kälte brachte 
das Eis der Düna bei Riga, oberhalb der Eisenbahnbrücke, zum Stehen, 
doch trieb es bald wieder ab. In der Mitte des December trat wieder 
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Eistreiben ein und es bildete sich, als die Kälte zunahm, stehendes 
Eis. Am 17. December war die Düna bis zur Mündung zugefroren und 
es begann für die Eisbrecher-Dampfer eine harte Arbeitszeit, die bis 
gegen Weihnachten dauerte. Die Kälte Hess dann wieder nach und 
es konnte der Fahrweg bis zur Stadt hinauf ohne besondere Mühe offen 

gehalten werden. 
Am Ende des Januar 1901 sperrte das Eis in der See den Weg 

bei Domesnees. Der am 29. Januar ausgelaufene Dampfer „Krosfond-
retournirte am nächsten Tage in den Rigaer Hafen, da er unpassirbares 
Eis angetroffen hatte. Nachdem der Weg im Meerbusen für Dampfer 
gesperrt war, fror der Rigaer Hafen auch fest. 

Als der „Jermak", der grosse Eisbrecher des Finanzministeriums, 
von Reval abgehen sollte, um den Schiffen den Weg von Domesnees 
bis nach Riga wieder zu öffnen, wurde am 16. und 17. Februar das 
Eis in der Dünamündung aufgebrochen, und es zogen die Schollen in 
die See, wo das Eis von der Küste abgetrieben war. Der Jermak" 
traf am 20. Februar mit dem Dampfer „Harald Klitgaard", dem er den 
Weg von Domesnees an durch das Eis gebahnt hatte, im Hafen ein. 
An demselben Tage brachen die Eisbrecher die Eisdecke der Düna bis 
zur Stadt hinauf, wo die mit Hülfe des „Jermak" einkommenden 
Dampfer am Uferquai löschen und laden konnten. Unterhalb der 
Pontonbrücke blieb das Eis für den Verkehr zwischen den Ufern auf 
einer kurzen Strecke stehen. 

Am 6. März wurde die Eisdecke bis zur Pontonbrücke hinauf los
gebrochen. Diese wurde am 23. März fortgenommen, nachdem seit dem 
19. März Sonne und Regen stark auf die Eisdecke der Düna, oberhalb 
der Stadt, eingewirkt hatten. 

Zu gleicher Zeit kamen Nachrichten, dass das Eis sich bei 
Dahlen, im Hauptarm der Düna, verschoben habe und dass das Wasser 
hinter den Eisstauungen steige. Da die Strömung in der Düna bei der 
Stadt erheblich zunahm und das Wasser trübe wurde, so fing der 
Dampfer „Rud. Kerkovius" an, das Eis oberhalb der Eisenbahnbrücke, 
längs der Moskauer Vorstadt, loszubrechen. Bei dieser Arbeit trat 
gegen 2 Uhr Nachmittags, bei steigendem Wasser, der Eisgang ein. 
Zuerst gingen grosse Eisfelder stromab, welche an den Brückenpfeilern 
zerschnitten wurden, dann folgte das in kleine Schollen gebrochene 
Eis. In der nächsten Nacht begann ein starkes Eistreiben aus der 
Trockenen Düna, wobei das Wasser bei Klein-Jungfernhof bis auf 
14 Fuss 5 Zoll anstieg. Bei der Stadt setzten sich am 24. März die 
Eisschollen bei niedrigem Wasserstande neben dem unteren Theile des 
Hasenholmes fest und blieben, wie in den letzten Jahren, mehrere 
Tage hindurch stehen. Der Nebenarm zwischen dem Hasenholm und 
Lutzausholm entledigte sich seiner Eisdecke, doch ging keine besonders 
starke Strömung durch denselben, Vom 25. März bis zum 8. April 
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stieg das Wasser der Düna langsam und beständig und erreichte an 
diesem Tage bei freier Abströmung seinen höchsten Stand von 9,9 Fuss 
am Pegel bei der Eisenbahnbrücke. 

In Folge dessen, dass sich das Eis zuerst auf dem unteren Laufe 
und dann nach und nach auf dem oberen Laufe der Düna in Bewegung 
setzte — in Kreutzburg am 24. März, in Dwinsk am 27. März, in 
Witebsk am 29. März, in Beloie am 3. April — ist das Abströmen des 
Hochwassers im Rigaer Hafen ein verhältnissmässig ruhiges und gleich-
massiges gewesen, obgleich es im oberen Laufe einen recht hohen 
Stand erreichte. In Witebsk war es bis auf ca. 30 Fuss, in Dwinsk 
und Kreutzburg bis auf ca. 26 Fuss, in Kurtenhof bis auf ca. 10^/s Fuss 
über Normal gestiegen. 

Vom 8. April an senkte sich das Wasser bei Riga, erst am Ende 
des Monats erreichte es wieder seinen gewöhnlichen Stand. 

Durch das Eis in der See war der Rigasche Hafen vom 29. Januar 
bis zum 20. Februar gesperrt, worauf die Schiffe bis in die zweite 
Hälfte des März mit Hülfe des „Jermak" den Hafen erreichen konnten. 

28. Vertheilimg der Ladeplätze am Stadtquai. 

Im Berichtsjahre haben wegen der Verth eil ung der Ladeplätze am 
Stadtquai keinerlei Verhandlungen stattgefunden. 

29. Das Lootsen-Amt. 

Am 8. December 1901 sub 314 hat sich das Lootsen-Amt an 
den Börsen-Comite mit folgendem Schreiben gewandt: 

„Wie das Lootsen-Amt erfahren hat, wird mit Einführung der 
neuen Hafenabgaben vom 1. Januar 1902 die Thätigkeit des Comptoirs 
zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, woselbst auch zu gleicher 
Zeit die Lootsengebühr bisher entrichtet wurde, aufhören. Da nun das 
Lootsen-Amt bisher von keiner Seite eine Weisung erhalten hat, wie die 
Erhebung der Lootsengebühr bei der bevorstehenden Aenderung vor sich 
zu gehen hat, so beehrt es sich Einen Hochverordneten Börsen-Comite 
ganz ergebenst zu ersuchen, ihm gefl. mittheilen zu wollen, wem die 
Verpflichtung der Erhebung der Lootsengebühr vom 1. Januar 1902 
obliegen wird." 

Der Börsen-Comite antwortete hierauf am 15. December 1901 
sub JNs 1320, dass, seiner Ansicht nach, mit Aufhebung des Comptoirs 
zur Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben, der Modus der Erhebung 
der Lootsengebühr vom Lootsen-Amte selbst wird festgestellt werden 
müssen und, falls aus irgend welchen Gründen die Erhebung der 
erwähnten Gebühr durch das Lootsen-Amt inopportun erscheinen sollte, 
es sich empfehlen dürfte, eine diesbezügliche Anfrage au das Rigaer 
Zollamt zu richten, dem auf Grund des neuen Gesetzes die Erhebung 
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der Schiffs- und Waarensteuern auferlegt worden ist und welches sich 
eventuell bereit erklären würde, gleichzeitig mit den übrigen Schiffs
und Waarensteuern, auch die Lootsengebühr zu erheben. 

.'$0. Leuchtthtirme, Seezeichen, drahtloser Telegraph und 
neues Signalbuch. 

Als das Hydrographische Departement im Jahre 1884 den Michaeis-
Leuchtthurm beim Dorfe Pissen mit einem electrischen Feuer ersten 
Ranges errichten liess, wurde die Beleuchtung der Einsegelung zum 
Rigaschen Meerbusen allgemein als genügend und zeitgemäss anerkannt. 
Seitdem haben sich die Verhältnisse jedoch geändert; während damals 
die Schiffe nur circa '2000 Tons dead weight luden, kommen jetzt 
Dampfer von über 4000 Tons Ladefähigkeit hierher, und während das 
erste Dünaregulirungsproject auf 18 Fuss basirt war, sind jetzt bereits 
24 Fuss auf der Barre und 22 Fuss bis zur Stadt hinauf, und hofft man 
im Laufe einiger Jahre diese Tiefen um noch 2 Fuss, das heisst auf 
26 resp. 24 Fuss zu vergrössern. In Folge dessen ist in den letzten 
Jahren häufig darüber geklagt worden, dass die Einfahrt zum Rigaschen 
Meerbusen mit den Bänken von 18 Fuss Wasser nicht mehr genügend 
erleuchtet sei und darauf hingewiesen, dass namentlich bei nicht klarem 
Wetter ein Leuchtschiff an der Spitze von Lyserort Riff unbedingt noth-
wendig sei. Dieses Alles veranlasste den Börsen-Comite, sich am 
27. März 1901 mit einem Schreiben an die Hydrographische Abtheilung 
zu wenden und um folgende Maassnahmen zu bitten: 

1) Nördlich von Lyserort Riff, wo die beiden weissen Stangen sich 
befinden, ein Leuchtschiff aufzustellen, welches erst, wenn die Eisverhält
nisse es fordern,. zu entfernen ist. Das Leuchtschiff muss eine eigene 
Maschine besitzen, um sich selbst bergen zu können und mit einem 
Nebelhorn, wie das Leuchtschiff auf Neckmannsgrund, ausgestattet werden. 

2) Das Leuchtfeuer von Lyserort in ein erstklassiges und 
dementsprechend seine Höhe und Leuchtkraft umzuändern. Zur 
Zeit entspricht dieses Feuer, seiner schwachen Leuchtkraft wegen, 
namentlich bei unsichtbarem Wetter, durchaus nicht seiner wichtigen 
Aufgabe. 

3) Die Lichtgrenzen des Michaelthurmes (Festes und Blinkfeuer) 
einer genauen Prüfung zu unterziehen. Es scheint durchaus nothwendig, 
den ersten Winkel des festen Feuers nördlich von Lyserort-Riff zu ver
kleinern, so dass er, anstatt wie jetzt von Lyserort bis zu den Michael-
Bänken, in Zukunft nur zur Bank Ignatjeff gehen würde, wobei auch 
zu berücksichtigen wäre, dass die südliche Grenze dieses Winkels in 
Zukunft auch vor der Bank Winkowa schützen muss. 

Da es ausserdem dem Börsen-Comite berichtet worden war, dass das 
Hydrographische Departement beabsichtige, sämmtliche Leuchtthürme 
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telegraphisch zu verbinden, so nahm der Börsen-Comite Veranlassung, 
ebenfalls zu bitten, den Leuchtthurm von Runö mit einem drahtlosen 
Apparat auszustatten, um mit Domesnäs correspondiren zu können, 
indem es, namentlich bei schwierigen Eisverhältnissen, von der grossten 
Wichtigkeit ist, zu erfahren, wie es zwischen Runö und der livländischen 
Küste aussieht. Da der Börsen-Comite in den letzten Jahren aus eigenen 
Mitteln bedeutende Beiträge auf den Ausbau und die Vervollkommnung 
des Domesnässchen Telegraphen verwandt hat, hoffte er auf eine Berück
sichtigung seiner Bitten seitens der Hydrographischen Abtheilung. 

In Beantwortung dieses Gesuches, theilte die Hydrographische 
Hauptverwaltung dem Rigaer Börsen-Comite am 2. Mai 1901 unter 
.Na 1744 mit, dass zum Schutze vor dem Lyserort-Riff beabsichtigt wird, 
im Jahre 1902 wenn es jedoch möglich sein sollte, schon im Jahre 1901, 
eine Läutboje an der nördlichen Spitze des Riffs aufzustellen, da 
die Errichtung eines Leuchtschiffes gegen 120,000 Rbl. kosten würde, 
welche Summe, bei den beschränkten Mitteln, die zur Errichtung neuer 
und der Capitalremonte bestehender Leuchtthürme angewiesen worden, 
nützlicher verwandt werden kann, als zur Errichtung eines Leucht
thurm es für obenerwähnten Zweck. Die Verstärkung des Leuchtfeuers von 
Lyserort ist von der Verwaltung bereits vorhergesehen und wird daher 
noch im Jahre 1901 auf demselben ein optischer Apparat erster Classe 
vom obern Dagerort-Leuchtthum aufgestellt werden, so dass die Sichtbar
keit seines Feuers gegen 20 Meilen betragen wird, sich also um 
8 Meilen vergrössern dürfte. Die Lichtgrenzen des festen Feuers des 
Michaelthurmes, welche den Winkel des festen Feuers zwischen dem 
Lyserort-Riff und der Michaelbank bilden, sind zur Zeit geprüft und auf 
der Karte entsprechend der letzten Festsetzung bezeichnet, wobei es sich 
herausgestellt hat, dass die Bank Winkowa sich ausserhalb dieses 
Winkels befindet, die beiden Sandbänke Ignatjeff und Tschainikowa 
jedoch im Winkel des festen Feuers des Michaelthurms liegen, und 
wird daher beabsichtigt, in der diesjährigen Navigationsperiode diese 
Sandbänke zu sprengen, und auf diese Weise aus dem obenerwähnten 
Winkel die Sandbänke zu entfernen; falls jedoch der Versuch einer 
derartigen Reinigung sich als ein Misserfolg erweisen sollte, so ist von 
der Verwaltung beschlossen worden, die Südseite der Bank Tschaini
kowa durch eine säulenförmige Boje, welche durch Naphtha- oder 
Acetylen-Gas erleuchtet werden soll, zu markiren, und dadurch die 
Schiffe zu warnen, welche im obenerwähnten Winkel der Tschainikowa-
und Ignatjeff-Bank sich befinden. 

Was die Errichtung eines drahtlosen Telegraphen auf Runö anbe
trifft, so hätte sich der Rigaer Börsen-Comite mit einem derartigen 
Gesuch an die Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen zu wenden, 
zu deren Competenz die Errichtung von Telephon- und Telegraphen-
Stationen gehört, 
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In Folge der ablehnenden Haltung der Hydrographischen Haupt-
Verwaltung zu der Idee der Herstellung einer drahtlosen telegraphischen 
Verbindung mit Runö und in Anbetracht dessen, dass die Post- und 
Telegraphen-Verwaltung stets fiscalische Interessen verfolgt, die Errich
tung einer Station auf Runö für drahtlose Telegraphie dem Telegraphen-
Ressort aber nur Kosten machen würde, ohne ihr Einnahmen zu bringen, 
war wenig Aussicht für das vom Börsen-Comite geplante Unternehmen 
vorhanden. Da der Börsen-Comite jedoch nicht geneigt war, die Idee 
ohne Weiteres aufzugeben, so beauftragte er seinen Petersburger Agenten 
v. Hübbenet nochmals den Versuch einer Realisirung des Projectes zu 
machen, wobei der Börsen-Comite erklärte, dass er bereit wäre, die 
Kosten der Errichtung der Station mit etwa 5000 Rbl. auf sich zu 
nehmen, wenn die Krone ihrerseits geneigt sein würde, den betreffenden 
Telegraphen-Beamten anzustellen und die Remontekosten zu tragen. Der 
Börsen-Comite erhielt jedoch die Antwort, dass das Marine-Ministerium 
sich zu der Idee der Verbindung von Runö-Domesnäs durch drahtlosen 
Telegraphen indifferent verhält, da keine Mittel vorhanden sind für 
diesen Zweck, dessen Bedeutung für das Marine-Ressort verhältniss-
mässig nicht gross ist; die Verwaltung der Post und Telegraphen ihrer
seits aber unbedingt die Anstellung eines Beamten verweigert, da ein 
Beamter ja doch keine Beobachtungen machen würde. 

Diese Antwort veranlasste den Börsen-Comite, sich privatim an 
einen Marine-Officier zu wenden, mit der Bitte, ihm guten Rath zu 
ertheilen, welche Schritte zu thun wären, um das Interesse des Marine-
Ministeriums für diese Angelegenheit zu wecken. Eine Rückäusserung 
ist jedoch leider nicht erfolgt. 

Am 4. December 1901 wandte sich der Rigaer Börsen-Comite an 
den Director des Lootsenwesens im Baltischen Meere mit der Anfrage, 
ob und welche Maassnahmen in Bezug auf die Küstenbeleuchtung im 
Rigaschen Meerbusen im Jahre 1901 getroffen worden sind und welche 
im Jahre 1902 zu treffen beabsichtigt werden. Gleichzeitig wurde die 
Hydrographische Haupt-Verwaltung angefragt, ob, wie beabsichtigt worden 
war, eine Läutboje am Nordende des Lyserort - Riffs aufgestellt 
worden ist, ob die Verstärkung des Feuers auf dem Lyserort-Leucht-
thurm stattgefunden hat und ob die im Winkel des sichtbaren Horizontes 
des Michael-Leuchtthurms liegenden Bänke gesprengt worden sind. 

Seitens des Directors der Lootsen und Leuchttürme im Baltischen 
Meere erfolgte die Antwort, dass im Jahre 1901 irgend welche Maass
regeln zur Verbesserung der Küstenbeleuchtung im Rigaschen Meerbusen 
nicht ergriffen worden sind und auch für das Jahr 1902 keine Maass
nahmen in Aussicht stehen. Von der Hydrographischen Hauptver
waltung war bis zum Schluss des Jahres eine Antwort nicht eingegangen. 
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Ende Juli passirte der englische Dampfer „Mimosa" Domesnäs mit 
Signalflaggen neuen Systems. Bald darauf erhielt der Börsen-Comite 
vom örtlichen englischen Consul, in Beantwortung einer Anfrage, die 
Mittheilung, dass am Ende des Jahres 1900 ein neues, bedeutend ver-
grössertes, internationales Signalbuch erschienen sei. Durch dasselbe sei 
die bestehende Bezeichnung der Buchstaben F und L verändert worden 
und sind neue Buchstaben hinzugekommen, um die Buchstaben X und Z 
und die Vocale zu bezeichnen. Das neue Signalbuch sei von den grösseren 
Seestaaten gutgeh ei ssen und ist vom 1. Januar 1901 facultativ 
eingeführt worden, soll aber vom 1. Januar 1902 obligatorisch werden. 

Bei der grossen Bedeutung dieser Angelegenheit und im Hinblick 
darauf, dass dem Rigaer Börsen-Comitä seitens der ihm vorgesetzten 
Regierungsbehörden keine entsprechende Mittheilungen gemacht worden, 
wandte sich derselbe am 13. August unter M 868 an die Hydro
graphische Hauptverwaltung mit der Bitte, ihm die nöthigen Hinweise 
geben zu wollen. Darauf antwortete die Hydrographische Haupt-
Verwaltung am 11. September unter M 3070, dass in der That seitens 
des Englischen Handels - Ministeriums, unter Theil nähme fremder 
Regierungen, eine neue Zusammenstellung der internationalen Signale 
ausgearbeitet worden ist, welche Zusammenstellung die Billigung sämmt-
licher Seestaaten, Russland nicht ausgeschlossen, gefunden hat. Diese 
neuen Regeln sind, bei gleichzeitiger Gültigkeit der früheren Signale, 
bereits seit dem 1. Januar 1901 eingeführt, werden aber vom 1.Januar 
1902 für die Flotten sämmtlicher Staaten, die sich in dieser Angelegen
heit verständigt haben, obligatorisch sein, wobei das bisher im Gebrauch 
gewesene Signalbuch unbedingt ausser Gebrauch gesetzt werden muss. 
Weiter theilte die Hydrographische Abtheilung mit, dass das neue Signalbuch 
in der Abtheilung für die Handelsschifffahrt in's Russische übersetzt wird 
und die Abtheilung verpflichtet ist, das Signalbuch zum Schluss des 
Jahres 1901 auszugeben. 

Da die Befürchtung eines verspäteten Erscheinens des russischen 
Signalbuches erwachte, sah sich der Börsen-Comite veranlasst, ein 
englisches und ein deutsches Exemplar des Internationalen-Signalbuchs 
zu verschreiben und letzteres dem Aufseher des Domesnäs-Leuchtthurms 
zu übersenden. Wie berechtigt die Befürchtungen waren, wird durch 
den Umstand bewiesen, dass bis zu dieser Stunde das neue russische 
Signalbuch noch nicht erschienen ist. 

Der Börsen-Comite sah sich veranlasst am 24. November unter 
«Ns 1239 an den Aufseher des Domesnäs-Leuchtthurms, Herrn J. Grün-
waldt, die Anfrage zu richten, von wem und wann er die gegenwärtig 
von ihm benutzten Signalflaggen erhalten habe. Gleichzeitig wurde ihm 
mitgetheilt, dass der Börsen-Comitä in Aussicht genommen habe, ihm 
eventuell neue Signalflaggen zugehen zu lassen, sich zu diesem Zweck 
aber nähere Mittheilungen über Grösse, Anzahl u. s. w. erbitte. Am 
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12. December erhielt der Börsen-Comite die gewünschten Auskünfte, aus 
denen unter Anderem zu ersehen war, dass die Signalflaggen bisher dem 
Leuchtthurme von dem Director der Lootsen und Leuchtthürme im 
Baltischen Meere geliefert worden waren. In Folge dessen richtete der 
Börsen-Comite an Ersteren die Anfrage, weshalb der Leuchtthurm von 
Domesnäs, der eine sehr grosse Bedeutung für den Schiffsverkehr des 
Rigaer Hafens hat, noch nicht mit neuen Signalflaggen ausgerüstet ist, 
trotzdem dass nach zwei Wochen das neue Signal-System eingeführt 
werden soll und schon jetzt viele Schiffe die neuen Flaggen fuhren und 
ob es sich für berechtigt halten kann, die neuen Flaggen dem Leucht
thurme auf eigene Kosten zu liefern. 

Am 24. December erhielt der Börsen-Comite die vom 20. December 
unter JNo 7617 datirte Antwort, dass der Domesnäs-Leuchtthurm keine 
neuen Flaggen und kein neues Signalbuch erhalten habe, weil sie 
noch nicht erschienen seien und dass keine Hindernisse dem ent
gegenstehen, dass der Rigaer Börsen-Comite genannten Leuchtthurm 
mit neuen Signalflaggen ausrüstet. 

Diese Antwort veranlasste den Börsen-Comite, das Mitglied des
selben, Herrn Aeltesten Pannewitz, zu ersuchen, sich der Mühe zu unter
ziehen, die nöthigen Signalflaggen für den Leuchtthurm zu bestellen. 

31. Die Pontonbrücke und die Errichtung einer festen Dünabrücke. 

Die Pontonbrücke bot im abgelaufenen Jahre keinen Anlass zu 
besonderen Verhandlungen. 

Zur Frage bezüglich der Errichtung einer festen Dünabrücke, 
die am 9. April 1901 in der Rigaschen Stadtverordneten-Versammlung 
zur Berathung gelangte, glaubte der Börsen-Comite, im Hinblick auf die 
durch die Wahl der Lage der projectirten Brücke wesentlich berührten 
Handelsinteressen, Stellung nehmen zu müssen und wandte sich daher 
mit nachstehendem Schreiben dd. 27. April 1901 sub M 475 an das 
Rigasche Stadtamt: 

„Wie zur Kenntniss des Börsen-Comites gelangt ist, hat die von der 
Rigaschen Stadtverordneten Versammlung niedergesetzte besondere Com-
mission zur Prüfung der Platzfrage der projectirten festen Dünabrücke 
gegenwärtig ihre Arbeit beendet und in ihrer Majorität in ihrem, dem 
Stadtamte eingereichten Gutachten sich für die Errichtung der festen 
Brücke auf der Linie Nikolaistrasse—Hegensberg ausgesprochen, worauf 
zu den Vorarbeiten ein Betrag von 20,000 Rbl. bewilligt worden ist. 
Zu seinem lebhaftesten Bedauern ersieht hieraus der Börsen-Comite, dass 
seine, in seinem Schreiben vom 26. April 1899 sub «Na 445 (abgedruckt 
im Rigaer Börsenblatt vom 27. Juni 1899) dem Stadtamte mitgetheilten 
Einwände und Bedenken gegen die Errichtung der festen Brücke an 
dieser Stelle nicht die erhoffte Berücksichtigung gefunden haben. 
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Da der Börsen-Comite nach wie vor bei seiner Ueberzeugung 
beharren muss, dass eine Brücke Nikolaistrasse — Hagensberg den Handel 
und die Schiffahrt Rigas ausserordentlich schädigen würde, da der 
Börsen-Comite andererseits nicht die Möglichkeit gehabt hat, in der 
Commission selbst seine Ansichten und Befürchtungen zu vertreten und 
zu belegen, so hält er, als berufener Vertreter der Interessen von Handel, 
Schifffahrt und Industrie Rigas, es für seine Pflicht, nochmals sich an 
das Stadtamt mit der Bitte zu wenden, sowohl selbst in seiner Vorlage 
an die Stadtverordneten-Versammlung die Ansicht des Börsen-Comites 
möglichst berücksichtigen, als auch dieselbe seiner Zeit der Stadt
verordneten-Versammlung vorlegen zu wollen. 

Im Wesentlichen vermag der Börsen-Comite nur die Bedenken 
gegen die Errichtung der Brücke Nikolaistrasse—Hagensberg zu wieder
holen, die er in seinem Schreiben an das Stadtamt vom 26. April 1899 
sub JN« 445 dargelegt hatte. Diese bestanden hauptsächlich darin, dass 
noch auf unabsehbare Zeit hinaus die Schiffsanlegeplätze auf beiden 
Dünaufern von der Nikolaistrasse bis zur Eisenbahnbrücke für den 
Handel und die Schiffahrt, wie namentlich für den Stückgutverkehr, für 
den Importhandel, der bereits jetzt so sehr über Mangel an Lösch
plätzen klagt, für die grosse und kleine Cabotage, den Flachs- und 
Holzhandel, den Passagierverkehr u. s. w. völlig unentbehrlich sein 
werden und durch die neuen Hafenanlagen an der Centrai-Güterstation, 
die wohl hauptsächlich nur für Getreide, Saat, Transitsendungen, kurz 
für den Export in Betracht kommen werden, kaum werden ersetzt 
werden können. Die Ausnutzung der Kais auf den beiden Ufern würde 
aber durch die Schwierigkeiten und Zeitverluste beim Durchlassen von 
Schiffen durch die beiden Oeffnungen der Brücke, sowie durch die 
Unmöglichkeit des Passirens von Schiffen über die mitten im Strome 
belegene Sandbank, äusserst eingeschränkt werden, so dass diese Kais 
ihre Bedeutung fast verlieren müssten. 

Zu Vorstehendem erlaubt sich der Börsen-Comitä jodoch noch 
hinzuzufügen, dass bei einer Errichtung der festen Brücke Nikolaistr.— 
Hagensberg es überaus schwer fallen dürfte, das Zufrieren des Stromes 
zwischen dieser und der Pontonbrücke im Herbste zu verhindern und 
im Frühjahre das Eis auf dieser Stelle des Stromes aufzubrechen. Das 
gesammte städtische Flussgebiet, das bisher offen gehalten wurde, so 
lange die See und die Durchfahrt bei Domesnäs offen waren, würde 
also in dasselbe Stadium zurückgerathen, in welchem es sich befand, 
bevor der Börsen-Comite sich Eisbrecher angeschafft hatte. Die Anlege
plätze an den städtischen Kais, die schon jetzt bei weitem nicht den 
Ansprüchen und Bedürfnissen genügen, würden dann noch für mehrere 
Wochen mehr als bisher völlig der Schiffahrt und dem Handel entzogen 

werden. 
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Sodann glaubt der Börsen-Comite noch darauf hinweisen zu müssen, 
dass durch die Verlegung des Schwerpunktes des Verkehrs nach einer 
völlig neuen Richtung eine plötzliche und ausserordentlich starke Ent-
werthung uicht nur der grossen Speicheranlagen im Ambarenviertel, in 
denen die Kaufmannschaft, vor Allem die Aktiengesellschaft der Central-
Waaren - Depots grosse Capitalien angelegt hat, sondern auch der 
Immobilien im südlichen Theile der inneren Stadt und in der Moskauer 
Vorstadt nach sich ziehen würde, die sicherlich vermieden werden 
müsste. Alles in Allem kann der Börsen-Comite nur nochmals darauf 
zurückkommen, dass der Verkehr dort belassen werden sollte, wo er 
sich selbst seinen Weg gebahnt hat und erfolgreich gegangen ist, d. h. 
dass die feste Brücke an der Stelle der gegenwärtigen Pontonbrücke 
errichtet oder die Eisenbahnbrücke zum allgemeinen Verkehre erworben 
würde. Nach Ansicht des Börsen-Comics können besondere Schwierig
keiten der technischen Ausführung des Baus an der Stelle der jetzigen 
Pontonbrücke kaum entgegenstehen, zumal zweifellos die Regierung ihre 
Einwilligung dazu geben wird, dass die Brücke in derselben Höhe über 
dem Wasserspiegel gebaut wird, wie die festen Brücken über die Newa 
bei Petersburg. Ob tatsächlich, wie von mancher Seite behauptet 
wird, der Verkehr und die Industrie in der Richtung stromabwärts sich 
entwickeln, kann noch lange nicht als erwiesen angesehen werden, da 
zur Zeit mit derselben Berechtigung die völlig centrale Entwicklung 
der Industrie zwischen Bienenhof und der Cementfabrik, namentlich in 
Thorensberg, sich behaupten lässt, ganz zu geschweigen davon, dass die 
stromabwärts belegenen Industrieanlagen den Vorzug des billigen und 
bequemen Wasserverkehrs gemessen. 

Im wesentlichen Interesse des Handels und der Schiffahrt sieht 
sich der Börsen-Comite gezwungen, nochmals nachdrücklichst gegen die 
Errichtung einer festen Brücke Nikolaistrasse—Hagensberg Verwahrung 
einzulegen." 

Am 5. Juni wurde die Brückenbaufrage in Folge einer Vorstellung 
des Rigaschen Stadthaupts an den Livländischen Gouverneur dd. 19. 
April sub «Ns 1591 in der Gouvernementsbehörde für Städteangelegen
heiten einer Berathung unterzogen, an welcher, auf Aufforderung des 
Herrn stellvertr. Livländischen Gouverneurs, auch der Präses des 
Börsen-Comites und der Kanzellei-Director des Comites theil-
nahmen. Die oben erwähnte Vorstellung sub M 1591, welche der 
stellv. Livländische Gouverneur dem Börsen-Comite in Abschrift mit
theilte, lautet: 

„Wie Ew. Excellenz bekannt, ist in Riga bereits vor vielen Jahren 
die Frage des Baues einer festen Brücke über die Düna angeregt worden, 
die, gelegentlich des Ersatzes der hölzernen Flossbrücke durch eine 
eiserne Pontonbrücke, der Stadtverordneten-Versammlung Veranlassung 
zu eingehenden Erörterungen bot; darauf wurde diese Frage aufs Neue 
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von der Stadtverordneten-Versammlung im Januar 1899 erörtert und, auf 
Antrag des Stadtamts, am 15. März 1899 eine besondere Kommission 
aus Stadtverordneten und Gliedern des Stadtamts niedergesetzt. 

Gegenwärtig hat diese Kommission, auf Grund des gesammelten 
Materials, die Ansicht der aus Technikern niedergesetzten Subkommission 
über die Frage des Baues einer stehenden Brücke über die Düna beprüft 
und ist zu folgenden Erwägungen gekommen, die am 9. April d. J. der 
Stadtverordneten-Versammlung vorgelegt wurden. 

Allem zuvor hatte die Kommission für notwendig befunden, die 
Richtungen festzustellen, in denen, nach den gegebenen Verhältnissen, über
haupt der Bau einer festen Brücke möglich ist. Diese Richtungen sind 
folgende: 

1) die Linie vom Schnittpunkte der Nicolai- und Jacobsstrasse 
zum Vereinigungspunkte der Kalnezeemschen mit der Dünamündschen 
Strasse; 

2) die Linie von dem zwischen der Katholischen und der Angli
kanischen Kirche belegenen Häusercomplex bis zum Damme beim 
Hagensberger Dampfbootstege am Beginne der Waldstrasse ; 

3) die parallel der Eisenbahnbrücke ungefähr in einer Entfernung 
von 25 Meter laufende Linie. 

Der Bau der Brücke in der Richtung M 2, d. h. vom Häuser
complex zwischen der Katholischen und Anglikanischen Kirche zum 
Damme am Anfange der Waldstrasse wäre, vom financiellen Stand
punkte aus betrachtet, die allerungünstigste Lösung, da die Führung 
der Brücke in dieser Richtung enorme Aufwendungen der Stadt zur 
Expropriation vieler werthvoller Immobilien auf dem rechten Dünaufer 
beanspruchen würde. 

Bei der Wahl zwischen Richtung «Ns 1 und M 3 sprach sich die 
Majorität der Kommissionsglieder, gegen die Stimmen des Stadthaupts 
und der Stadträte Erhardt und Stapprani, welche im Interesse des 
Handels die Linie M 3 für die einzig geeignete Richtung erklärten, 
für die Richtung M 1 aus, d. h. für die Linie vom Schnittpunkte der 
Nicolai- und Jacobsstrasse zum Vereinigungspunkte der Kalnezeemschen 
mit der Dünamündschen Strasse. Ohne zu bestreiten, dass der Bau der 
Brücke in diesem Theile der Düna in der ersten Zeit bis zu einem 
gewissen Grade die Schifffahrt beengen würde, meinte die Majorität der 
Kommissionsglieder, dass in Zukunft der Handelsverkehr sich strom
abwärts concentriren würde, beim Bau einer festen Brücke aber mit 
den Erfordernissen der Zukunft gerechnet werden müsse. Für den Bau 
eines Exporthafens habe die Stadt bereits grosse Opfer gebracht und 
wenn sie jetzt nicht bestrebt sei, das Handelscentrum stromabwärts zu 
verlegen, so wären sämmtliche zu diesem Zwecke gebrachte Opfer 
völlig vergeblich. Uebrigens sei bei den heutigen Fortschritten der 
Technik das Passiren von Schiffen durch Brücken weder mit besonderem 

10 
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Zeitverluste, noch mit Verkehrschwierigkeiten über die Brücken ver
bunden. 

Die endgültige Wahl des Platzes zum Bau der festen Brücke 
könne erst auf Grund genauer technischer Untersuchungen und ferner 
nach Empfang der Genehmigung der Regierung erfolgen, da im Hin
blick auf die Hafenbauten die Brücke die Interessen der Krone berühre. 

Im Hinblick auf das oben Dargelegte und bevor noch andere 
Fragen, die mit der Erbauung der festen Brücke über die Düna im 
Zusammenhange stehen, in Berathung gezogen werden, hat die Stadt
v e r o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g  a m  9 .  A p r i l  d .  J .  b e s c h l o s s e n :  

1) zur Ausführung vorbereitender Untersuchungen über den Brücken
bau in der Richtung der Nicolaistrasse einen Credit von 20,000 Rbl. 
zu bewilligen; 2) dem Stadtamte aufzutragen, nähere Auskünfte über 
die Quellen zur Bestreitung dieser Ausgabe und über die Zeit ihrer 
Anweisung vorzustellen ; 3) dem Stadtamte aufzutragen, für die vorbe
reitenden Untersuchungen, falls erforderlich, die Genehmigung der Re
gierung zu erwirken. 

In Folge dessen und in der Erwägung, dass, gemäss der hier an
geschlossenen Abschrift des Gutachtens der erwähnten Subkommission, 
im Falle des Baues der Brücke in der Richtung der Nicolaistrasse, es 
notwendig sein werde, ein Stück des Schlossgartens bis zur Grenze 
der nächsten Gebäude abzuschneiden, habe ich die Ehre, mich an Ew. 
Excellenz mit der ergebensten Bitte zu wenden, mich, nach Relation 
mit den betreffenden Ressorts, davon benachrichtigen zu wollen : 

1) ob seitens der Regierung irgend welche Hindernisse gegen die 
Ausführung von Voruntersuchungen zum Bau einer festen Brücke in der 
Richtung der Nicolaistrasse vorhanden sind; 

2) ob, falls solche Hindernisse nicht vorhanden sind, die Stadt
verwaltung darauf rechnen kann, von der Regierung die Erlaubniss 
zum Bau der festen Brücke in der angegebenen Richtung zu erhalten; 

--- 3) ob die Stadtverwaltung darauf rechnen kann, dass der Stadt 
Riga zur Ausführung des erwähnten Projects ein Theil vom Schloss
garten in dem von der Subkommission bezeichneten Umfange abgetreten 
werden wird." 

Auf der obenerwähnten Sitzung der Gouvernements-Behörde für 
städtische Angelegenheiten vom 5. Juni 1901 wurden gegen das städtische 
Brückenproject von den Vertretern des Börsen-Comites alle bereits früher 
angeführten Gründe geltend gemacht. Aus den Aeusserungen des 
Dirigirenden des Zollamtes, des Port-Capitäns und des Chefs der Riga-
Dreier Eisenbahn gewann man den Eindruck, dass auch diese Ressorts 
dem Projecte keine Sympathie entgegen bringen. Die Stellungnahme 
des Chefs der Hafen bauten war nicht festzustellen. Zu irgend welchen 
positiven Beschlüssen kam es nicht. Der Zweck dieser Berathung war, 
nach Angabe des präsidirenden stellv. Gouverneurs, der Wunsch der 
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Gouvernements-Obrigkeit, sich über die Stellungnahme der bei der Frage 
interessirten Institutionen und Ressorts zu informiren. 

Im Spätherbst gab die Brückenfrage nochmals Anlass zu Ver
handlungen. 

Mittels Schreibens vom 19. November sub «NQ 763 ersuchte nämlich 
der Herr Livländische Gouverneur den Börsen-Comite, sich auf die oben 
dargelegte Vorstellung des Stadthaupts bezüglich der Richtung der 
projectirten Brücke zu äussern, worauf der Börsen-Comite Sr. Excellenz 
unterm 23. December sub JNe 1361 eine Abschrift seines Schreibens an 
das Rigasche Stadtamt vom 27. April sub JSs 475 übersandte, in welchem 
der Standpunkt des Comites zur Brückenbaufrage genügend präci-
sirt ist. 

32. Hebung der Hamlelsschifffahrt in Bussland. 

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  

und 

b .  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 .  

Wie schon im vorigen Jahresbericht bemerkt, war zu den im 
Februar-Monat stattgehabten Sitzungen des Conseile für Angelegenheiten 
der Handelsschifffahrt, an Stelle des erkrankten Vertreters des Rigaer 
Börsen-Coniites im Conseil, des Hafenbau-Ingenieurs A. Pabst. der Rigaer 
Watershout und Schiffsmakler B. Mora, abdelegirt worden. Die 
Sitzungen fanden unter dem Vorsitze Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
Grossfürsten Alexander Michailowitsch am 20., 21., 24. und 27. Februar 
1901 statt. Auf denselben wurden die in Aussicht genommenen neuen 
Verordnungen über Schiffsführer auf Schiffen der Handelsflotte und das 
Reglement für Navigationsschulen, sowie die Maassregeln zur Hebung 
des vaterländischen Schiffbaues einer neuen Beprüfung unterzogen. Wie 
bekannt, waren die ersten Vorlagen im April des Jahres 1900 dem 
Börsen-Comite von dem Finanzministerium zur Begutachtung zugesandt 
worden. Die Vorlagen waren unter Hinzuziehung von Sachverständigen 
eingehend berathen und die erforderlichen Gutachten sodann der Schiff
fahr ts-Abtheilung des Finanzministeriums vorgestellt worden (siehe 
Jahresbericht 1901, Heft I, Seite 62 und folgende). Im Januar 1901 
wurden die von der Schifffahrts-Abtheilung umgearbeiteten, für die Februar-
Sitzungen des Conseils bestimmten Vorlagen dem Börsen-Comite wieder 
zugeschickt. Aus denselben war zu ersehen, dass von den im 
Gutachten des Rigaer Börsen-Coniites nachgesuchten Abänderungen des 
ihm im Jahre 1900 zugesandten Projectes für die Navigationsschulen, 
in dem neuen emendirten Entwürfe nur eine Abänderung erfolgt war; 
es war nämlich die Forderung einer obligatorischen 2-monatlichen Dienst-

10* 
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zeit auf der See, vor Eintritt in die Vorbereitungsschale (§ 2G a), lallen 
gelassen worden. 

Grösseren Abänderungen war das Project über die Bestimmungen 
für Schiffsführer unterzogen worden. In der ersten Vorlage des Projectes 
waren die Schiffsführer in 4 Kategorien getheilt, nämlich: 
1) Steuerleute für kleine Fahrten, 2) Capitäne für kleine Fahrten, 
3) Steuerleute für grosse Fahrten und 4) Capitäne für grosse Fahrten. 
In seinem Gutachten hatte der Rigaer Börsen-Comitd seinerseits sich für 
die Vereinigung der zweiten und der dritten Kategorie ausgesprochen 
und wäre damit die bisherige Eintheilung bestehen geblieben. Dieser 
Vorschlag war nun in der neuen Vorlage in so weit berücksichtigt, 
als den Steuerleuten für weite Fahrten das Recht zum Führen 
von Fahrzeugen auf kleiner Fahrt gestattet werden sollte. Gleichzeitig 
hatte aber der betreffende § eine überaus complicirte neue Eintheilung 
der Schiffsführer nach Kategorien in's Auge gefasst, so dass an Stelle 
der ursprünglichen 4 Grade, es 2 Haupt-Kategorien mit 4 verschiedenen 
Abstufungen in jeder Kategorie geben sollte. Es sollten somit nach dem 
letzten Project 8 Schiffsführergrade geschaffen werden und zwar: 

1) Capitän I. Classe mit dem Recht alle Schiffe zu führen; 
2) „ II. „ „ „ „ nur Frachtschiffe kleinerer Fahrt 

zu führen; 
3) „ III. „ „ „ „ alle Segelschiffe zu führen; 
4) „ IV. „ „ „ „ nur Fracht-Segelschiffe für kleine 

Fahrten zu führen. 
5) Steuermann I. Classe mit dem Rechte eines Capitänsgehilfen auf 

allen Schiffen ; 
6) „ II. „ mit dem Rechte eines II. Steuermanns für weite 

und eines I. Steuermanns für kleine Fahrten; 
7) „ III. „ mit dem Rechte eines I. Steuermanns auf allen 

Fracht-Segelschiffen und eines Capitäns auf 
Fracht-Seglern für kleine Fahrten. 

8) „ IV. „ mit dem Rechte eines II. Steuermanns auf 
Fracht-Segelschiffen für weite und eines 
I. Steuermanns für kleine Fahrten. 

Nach Ansicht von competenten Seeleuten, müsste man bei einer 
solchen Classificirung vor Allem einen Unterschied in dem Lelircursus 
und in der Praxis zwischen den einzelnen Stufen voraussetzen, um die 
Theilung zu begründen. Wie einem Berichte des Watershout Mora zu 
entnehmen ist, ist in der Wirklichkeit ein solcher Unterschied garnicht 
vorhanden. Ganz abgesehen von der Schwierigkeit der Aufsicht über 
die Uebertretung der Erlaubniss zur Führung einer nur ganz bestimmten 
Art von Fahrzeugen, würden die verschiedenen Seefahrtsschulen ihren 
inneren Zusammenhang verlieren, indem sie verschiedene Grade von 
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Zeugnissen ertheilen und der für die Seeleute nothwendigen LJebergang 
aus einer Schule in die andere verhindert wird. Aus dem erwähnten 
Berichte des Watershout Mora ist zu ersehen, dass zu allen besagten 
8 Graden eine Schule unmöglich vorbereiten kann. Es würden also in 
den Schulen für grosse Fahrten vorbereitet werden: 

1) Schiffer I. Classe; 
2) Steuerleute I. Classe, die auch Frachtschiffe kleiner Fahrt als 

Capitäne führen dürfen, somit also auch Capitäne II. Classe sein würden; 
3) Steuerleute II. Classe, die auch I. Steuermann auf kleiner Fahrt 

sein dürfen, sonst aber auf weiter Fahrt — II. Steuermann. 
In den Schulen für kleine Fahrten würden vorbereitet werden: 
1) Capitäne III. Classe, die alle Segelschiffe führen dürfen; 
2) Steuerleute III. Classe, die auch Capitäne auf Frachtseglern für 

kleine Fahrten und Capitäne IV. Classe sind; 
3) Steuerleute IV. Classe, die II. Steuerleute auf weiter Fahrt 

und I. Steuerleute auf Cabotageseglern sein dürfen. 
Somit sind bei den 8 in Aussicht genommenen Schiffsgraden that-

sächlich doch nur 6 vorhanden. 
Die im Gutachten des Börsen-Comites erbetene Normirung der 

kleinen Fahrt hatte in der neuen Vorlage Berücksichtigung gefunden. 

Am 20. Februar 1901 fand die erste Sitzung des Conseils statt, 
auf welcher das Project über die Bestimmungen für Navigationsschulen 
und Schiffsführer geprüft wurde. Aus dem Berichte des Vertreters 
des Rigaer Börsen-Comites ist zu ersehen, dass in der Eröffnungs-
Ansprache Seine Kaiserliche Hoheit die Vertreter der Börsen-Comites 
aufforderte, ihre Meinungs-Aeusserung hinsichtlich der umgearbeiteten Vor
lagen abzugeben, wobei Se. Hoheit darauf hinzuweisen geruhte, dass die 
schriftlich abgegebenen Gutachten möglichst berücksichtigt worden sind. 
Der Vertreter des Rigaer Börsen-Comites empfing im Laufe der Ver
handlungen den Eindruck, dass die meisten Vertreter mit den Vorlagen 
einverstanden sind. 

Die im schriftlichen Gutachten des Rigaer Börsen-Comites vorge
schlagenen und im neuen Projecte nicht berücksichtigten Ergänzungen 
der §§ 13, 14 und 25 wurden von Herrn Mora abermals in Erwähnung 
gebracht und begründet, worauf er den Bescheid erhielt, dass besagte 
Ergänzungen einen localen Character tragen und infolge dessen bei 
Zusammenstellung der Specialstatuten jeder Schule inbegriffen werden 
könnten. Im Principe schien man nicht dagegen zu sein. 

Diese Ergänzungen handeln von Folgendem: 
§ 13. Von der Bestätigung der Religionslehrer an den Navigations

schulen durch das Departement für Handel und Manufacturen nach vorher
gehender Begutachtung der Wahl durch die örtliche Eparchial-Obrigkeit. 
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Der Rigaer Börsen-Comite wünschte den Zusatz, dass die Wahl 
der Lehrer für die nichtorthodoxen Schüler von der betr. geistlichen 

Obrigkeit begutachtet werde. 
§ 14. Von der Wahl der Hilfslehrer durch den Vorsteher 

der Schule. 
Der Börsen-Comite wünscht den Zusatz, dass diese Wahl vor ihrer 

Bestätigung durch das Ministerium die Billigung des Börsen-Comites 
haben müsste, und dass das Gesuch um Bestätigung vom Börsen-Comite 

auszugehen habe. 
Von der Zulassung auch anderer Sprachen ausser der englischen 

als Lehrfächer in den Schulen. 
Der Vorschlag des Rigaer Börsen-Comites, auch Ausländer zum 

Unterricht in den russischen Navigationsschulen zuzulassen, wurde in 
Erwägung gezogen, nachdem Herr B. Mora unter Anderem hervor
gehoben hatte, dass die Kinder derjenigen früheren Ausländer, welche 
nach der Geburt dieser Kinder russische Unterthanen wurden, erst mit 
ihrer Mündigkeit in den russischen Unterthanen verband aufgenommen 
werden können. 

Um einen Ueberblick über den zukünftigen Charakter der 
Navigationsschulen und die Bedeutung der in Aussicht genommenen 
Reformen derselben für den örtlichen Schiffsführerstand zu geben, ist 
von dem Watershout Mora folgende Zusammenstellung gemacht worden. 

Im Ganzen sind Seefahrtsschulen an folgenden Orten des Baltischen 
Meeres in Aussicht genommen: 

1) Vorbereitungsschulen mit einem Etat von Rbl. 3050 in 
Dondangen, Lub-Essern, Angern. 

2i Zweiklassige Seefahrtsschulen mit einem Etat von Rbl. 2470 in 
Narwa, Kasperwik: 

3) Zweiklassige Seefahrtsschulen mit einer Vorbereitungsschule, 
Etat Rbl. 5140, in Arensburg; 

4) Dreiklassige Seefahrtsschulen, Etat Rbl. 3850, in Baltischport. 
Li bau, Windau; 

5) Dreiklassige Seefahrtsschulen mit einer Vorbereitungsschule, 
Etat Rbl. 6520, in Hainasch; 

6) Navigationsschulen kleiner Fahrt, Etat Rbl. 6760. am Balti
schen Meere keine; 

7) Navigationsschulen weiter Fahrt, Etat Rbl. 9440, in St. Peters
burg, Riga; 

8) Navigationsschulen weiter Fahrt mit einer Vorbereitungsschule, 
Etat Rbl. 12,110, in Magnushof. 

Abgesehen von dieser Eintheilung, dem Etat nach, zerfallen diese 
Navigationsschulen in folgende drei Klassen, dem Bildungscensus nach: 

1) Vorbereitungsschulen. Eintrittsbedingung: Bei einer Alters-
maximalgrenze von 17 Jahren, iiiessendes Lesen und Schreiben; 
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2) Zwei- und dreiklassige Seefahrtschulen. Eintrittsbedingungen: 
Altersminimalgrenze von 17 Jahren. Fahrzeit auf Segelschiffen 12 Monate. 
Zeugniss über Beendigung einer Elementar-Volksschule oder Dorfschule 
oder ein Examen nach dem Programm erwähnter Schulen. 

3) Navigationsschulen kleiner und weiter Fahrt. Eintritts
bedingungen: Altersminimalgrenze von 15 Jahren. Fahrzeit auf See 
von mivimum 2 Monaten. Zeugniss über Beendigung einer Vor
bereitungsschule oder ein Examen nach dem Programm dieser Schulen. 

Die Vorweisung eines Zeugnisses über Beendigung eines Cursus, 
welcher nicht niedriger ist, als der der Kreisschulen, befreit von dem Ein-
trittsexamen in alle Seefahrtsschulen. 

Jn den zwei- und dreiklassigen Seefahrtsschulen werden die Schüler 
zum Examen auf den Grad eines Steuermannes III. und IV. Klasse vor
bereitet und erhalten, falls sie die nöthige Fahrzeit besitzen, die be
treffenden Diplome. 

Ersterer hat das Recht als ältester Steuermann auf allen Fracht-
Segelschiffen und als Schiffer auf Fracht-Segelschiffen kleiner Fahrt zu 
fahren. 

Letzterer kann auf Fracht-Segelschiffen weiter Fahrt nur jüngerer 
Steuermann sein und auf Fracht - Segelschiffen kleiner Fahrt sowohl 
älterer als auch jüngerer. 

Erst nach achtzehnmonatlicher Fahrzeit als Steuermann mit 
seinem Diplome kann der Steuermann IV. Classe Kapitän IV. Classe 
werden und darf nun alle Fracht-Segelschiffe kleiner Fahrt befehligen. 

Ebenso wird dem Steuermann III. Classe erst nach 18 monatlicher 
Fahrzeit mit einem Diplom III. Classe als Steuermann auf weiter Fahrt 
oder als Schiffer auf kleiner Fahrt ein Diplom auf den Grad eines 
Capitäns III. Classe gegeben. Hiermit darf er dann alle Fracht-Segel-
schiffe auf kleiner und weiter Fahrt befehligen. 

In den Navigationsschulen für kleine und weite Fahrt (Riga) 
werden die Schüler zum Examen auf den Grad eines Steuermannes I. 
und II. Classe vorbereitet und erhalten, falls sie die nöthige Fahrzeit 
vorweisen können, die betreffenden Diplome. Ersterer hat das Recht 
als Steuermann auf allen Schiffen zu fahren und auch Cabotage - Fahr
zeuge als Schiffer zu führen. 

Letzterer hat das Recht auf Schiffen weiter Fahrt nur jüngerer 
Steuermann zu sein, auf Schiffen kleiner Fahrt aber auch aeltester. 

Erst nach 18 monatlicher Fahrzeit als Steuermann mit dem Diplom 
eines Steuermannes II. Classe kann der Steuermann II. Classe Kapitän 
II Classe werden und darf als solcher Fracht-Segelschiffe kleiner Fahrt 

führen. 
Ebenso wird dem Steuermann I Classe erst nach 18 monatlicher 

Fahrzeit als Steuermann auf weiter Eahrt oder als Schiffer auf kleiner 
Fahrt mit einem Diplome eines Steuermannes I. Classe ein Diplom als 
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Kapitän I. Classe gegeben, mit welchem er dann alle Schiffe führen darf. 
Wie hieraus ersichtlich, sind die 2 und 3 klassigen Seefahrerschulen 

und mit ihnen die Steuerleute und Kapitäne III. und IV. Classe von 
den Navigationsschulen für kleine und weite Fahrt und somit von den 
Steuerleuten und Kapitänen I. und II. Classe durch obige Bestimmungen 
vollständig geschieden und ist ein Uebergang schwer zu ermöglichen. 

Trotz heftiger Proteste von Seiten der Vertreter von Archangel 
und Riga ist anzunehmen, dass hierin keine Aenderung gemacht 

werden wird. 
Im Allgemeinen sind die Bestimmungen für die Navigationsschulen 

weiter Fahrt (Riga) und kleiner Fahrt befriedigend und enthalten ausser 
der Erhöhung des Bildungsgrades der aufzunehmenden Schüler und der 
Erweiterung des Programmes eine Aenderung nur darin, dass die 
Absolventen nach dem Examen nicht den Grad eines Kapitäns, sondern 
nur den eines Steuermannes erlangen und das Kapitänsdiplom erst nach 
Absolvirung einer bestimmten Fahrzeit bekommen können. 

Dagegen können die Absolventen der Seefahrerschulen (2 und 3 
klassiger) in diesen Schulen den Grad eines Steuermannes oder nachher 
eines Kapitäns I. Classe nicht erhalten, mit anderen Worten: ohne 
vorherigen Besuch der Navigationsschulen weiter Fahrt können sie 
keine Dampfer befehligen. 

c .  G r ü n d u n g  e i n e r  P e n s i o n s k a s s e  f ü r  d i e  D i e n e n d e n  i n  
d e r  H a n d e l s f l o t t e .  

Am 23. Januar 1901 war dem Rigaer Börsen-Comite von der 
Abtheilung für Handelsschiffahrt eine Vorlage bezüglich der Gründung 
einer Pensionskasse für Seefahrer übersandt worden, mit der Mittheilung, 
dass diese Angelegenheit in einer der bevorstehenden Sitzungen des 
Conseils für Schiffährtsangelegenheiten zur Verhandlung kommen 
würde. Der Börsen-Comite sah sich daher veranlasst, die Vorlage 
seiner Delegation für die Navigationsschule zu übergeben, welche das 
Project unter Betheilung des Watershout B. Mora, verchiedener Vertreter 
der Seemannsinnung, des Schiffervereins und anderer Sachverständiger 
eingehend prüfte. In ihrem am 15. Februar 1901 dem Börsen-Comite 
übergebenen Gutachten erklärte die Delegation, dass im Allgemeinen 
der Entwurf mit voller Sympathie begrüsst werden müsse, dass jedoch 
verschiedene Einzelheiten desselben Bedenken hervorrufen dürften. 
So müsse die im Art. 7 des Entwurfes vorgesehene Beisteuer 
der Glieder der Pensionskasse im Betrage von 6% ihres Gehaltes 
als übermässig hoch bezeichnet werden. Die Delegation ist der Ansicht, 
dass hier eine Ermässigung auf 4% angestrebt werden müsste, wobei 
der Beitrag der Staatsregierung und des Schiffsrheders, der in demselben 
Art. 7 mit 3% vorgesehen ist, sehr wohl auf 4% erhöht werden könnte. 
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Ferner sprach sich die Delegation dafür aus, dass für die im 
Art. 33 des Entwurfes vorgesehenen Agenten der Pensionskassen-Ver
waltung in den grösseren Häfen in erster Reihe die örtlichen Watershouts 
oder, wo solche nicht vorhanden, andere mit dem Wesen der Schiffahrt 
in directer Beziehung stehende und den Charakter von Communal-
Beamten tragende Personen in Aussicht zu nehmen sein würden. 

Die diese Angelegenheit behandelnden Sitzungen des Schiffahrts-
Conseils fanden am 21. und 22. Februar statt. 

Laut Bericht des Herrn B. Mora wurde von sämmtlichen Gliedern 
des Conseils die Nothwendigkeit der Gründung einer Pensionskasse 
anerkannt. 

Nachdem sodann die Vertreter des Börsen-Comites ihre besonderen 
Wünsche ausgesprochen hatten und Herr Mora unter Anderem auf den 
hohen, für die. Matrosen fast unerschwinglichen Beitrag hingewiesen, 
wurde die Sitzung, da mehrere Glieder das Projekt erst am Tage vorher 
erhalten hatten, auf den 27. vertagt, um eine nähere Einsicht in die 
Details zu nehmen. 

Am 27. Februar wurden die einzelnen Punkte der Reihe nach 
durchgenommen und einige Abänderungen ins Auge gefasst, so wurde 
zum Beispiel in § 4 die Minimalgrösse der Schiffe, welche zur Kasse 
beizusteuern haben, von 100 Reg. Tons auf 50 herabgesetzt mit dem 
Nachtrage, dass auch für die Mannschaften noch kleinerer Fahrzeuge 
gezahlt werden müsste, wenn 3/4 der Mannschaft zur Kasse zu zahlen 
wünscht. Hinsichtlich des § 11 wurde auf Anregung des Herrn Mora 
beschlossen, die Büchlein der Pensionskasse mit den Büchlein im Projekte 
für die Navigationsschulen zu vereinigen, und die specielle Einrichtung 
der Kasse, sowie die Bestimmungen über Aufsicht, über den correcten 
Einlauf der Gelder in einem besondern Projekte den Börsen-Comites 
zur Begutachtung einzusenden. 

Leider wurde die Sitzung durch Discussionen über die Redaction 
einzelner Punkte derartig in die Länge gezogen, dass der ganze Text 
der Vorlage nicht erledigt werden konnte und somit die Paragraphen 
20 — 39 unbesprochen blieben. 

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

Diese Frage wurde vom Conseil auf der Sitzung vom 24. Februar 
1901 behandelt und da dieselbe auch schon früher von den 
interessirten Theilen begutachtet worden war, so gingen die Ver
handlungen recht fliessend von statten. Eine Abstimmung ergab, 
dass die Mehrzahl für eine Prämie war und nur der Rigaer und 
Libauer Börsen-Comite für die Ermässigung des Zolles auf Eisen zum 
Schiffsbau in Uebereinstimmung mit ihren schriftlichen Gutachten waren. 
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Der Vorschlag Seiner Kaiserlichen Hoheit, in Zukunft 
von der Regierung einen billigen Credit auf längeren Termin für den 
Bau von eisernen Schiffen in Russland aus rassischem Material zu 
erwirken, fand natürlich allseitige Zustimmung, in die Details dieser 
Frage wurde aber vorläufig noch nicht eingegangen. 

Im Allgemeinen hielten sich die Vertreter an die schriftlichen 
Begutachtungen. Eine ganz neue Ansicht vertrat der Vertreter der 
Baltischen Werft, indem er in längerer Rede, trotz sachlicher Wider
legung von Seiten des Gehilfen des Finanzministers und des Vertreters 
von Odessa, behauptete, dass alle Mittel zur Hebung der russischen 
Schiffahrt vergeblich wären, so lange die aus Russland ausgeführten 
Waaren schon vor ihrem Exporte ausländischen Kaufleuten gehören 
und in Folge dessen die ausländischen Schiffe bei Befrachtung den 
Vorzug erhalten, und so lange ausländische Kapitalisten als 
Hauptbetheiligte der inländischen Eisenwerke die Preise auf Eisen 
künstlich in die Höhe brächten. 

Ueber das weitere Schicksal dieser drei Vorlagen ist dem Börsen-
Comite nichts bekannt. In directem Zusammenhange mit den in Aus
sicht genommenen Reformen auf dem Gebiete der Handelsschiffahrt 
steht aber folgender an den Präses des Börsen-Comics Vice-Consul 
Fenger gerichteter Brief Sr. Kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten Alexander 
Michailowitsch vom 28. November 1901 «Ns 245. 

„Zur Ausarbeitung eines Gesetz-Entwurfes über die Handelsschiffahrt 
ist auf Allerhöchsten Befehl eine besondere Konferenz unter meinem 
Vorsitze niedergesetzt worden. 

Um eine vollständige Beleuchtung dieser Lebensfrage für die 
vaterländische Schiffahrt zu erhalten, bitte ich Sie, Mir spätestens bis 
zum 1. Februar 1902 die Abänderungen mitzutheilen, welche nach 
Ansicht des Rigaer Börsen-Comites im gegenwärtigen Handels-Ustav 
iBuch II Ueber den Seehandel) und in den bis hierzu erlassenen 
Ergänzungen desselben erwünscht wären, wobei besondere Aufmerksam
keit auf folgende Artikel zu wenden ist: 

1. Ausmessung des Rauminhalts der Kauffahrteischiffe. 
2. Bemannung auf russischen Handelsschiffen. 
3. Anmiethung von Schiffsführern 
4. Anmiethung von Schiffsdienstpersonal und Seeleuten. 
5. Bodmerei und Dar lehn von Proviant auf dem Meere und 
6. Seeversicherung." 

33. (Sabotage- und Küsten-Schifffahrt. 

Anfang März des verflossenen Jahres erhielt der Rigaer Börsen-
Comite vom Zolldepartement das Project der Regeln für die 
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Beförderung ausländischer und russischer Waaren in der grossen 
Cabotage aus russischen Häfen nach Wladiwostok und Niko-
lajewsk mit der Bitte, sein Gutachten abzugeben. Nach
dem dasselbe einer eingehenden Prüfung seitens der Delegation für 
Zoll-Angelegenheiten unterzogen worden war, sah sich der Börsen-Comite 
veranlasst, Allem zuvor zu erklären, dass er die Absicht des Zolldeparte
ments, den Absatz russischer Erzeugnisse im fernen Osten durch Ab
schaffung verschiedener Formalitäten zu erleichtern, mit grosser Sym
pathie begrüsst habe. Der Comitd hätte die feste Ueberzeugung, dass 
ein jeder Schritt in dieser Richtung auf allen Gebieten des öffentlichen 
Lebens fruchtbringend wirken würde. 

Was nun speciell das dem Börsen-Comite zur Begutachtung über
sandte Project anbetrifft, so hatte der Börsen-Comite das Project im 
Grossen und Ganzen als ein durchaus zweckentsprechendes anerkannt, 
hielt sich aber für verpflichtet, die Aufmerksamkeit des Departements 
auf die § 5, 6, 8 und 11 zu lenken, da eine Abänderung derselben, 
nach Ansicht des Börsen-Comites, durchaus wünschenswert!! erschien. 

Nach § 5 des Projectes sollten die nach Wladiwostok und 
Nikolajewsk gehenden russischen Waaren im Versandzollamt einer 
zollamtlichen Besichtigung unterzogen werden, und nachdem sie mit 
den Facturen übereinstimmend befunden, sollten die Waaren colli selbst 
oder aber die Luken der Schiffsräume, in welche sie geladen waren, 
zollamtlich plombirt werden. 

Das Plombiren der Waaren colli würde nun nach Ansicht des 
Comites nicht nur eine Vertheuerung der Spesen (Ausgaben für die 
Beselinürung der Colli und für das Anlegen der Zollplomben, für 
welche letztere dem Zollamt 3 Kop. pro Plombe zu entrichten sind) 
hervorrufen, sondern auch einen grossen Zeitverlust durch das zoll
amtliche Plombiren für das Schiff selbst bedeuten, denn das Anlegen 
von Zollplomben an die Waarencolli, sowie das Plombiren selbst 
wird nach bestimmten Regeln ausgeführt und verlangt einen be
deutenden Zeitaufwand. Die Ausführung dieser Arbeiten unter freiem 
Himmel, in Ermangelung gedeckter Schuppen am Verladungsquai, 
würde für viele Waaren nachtheilige Folgen haben, da sie unter den 
Unbilden der Witterung, wie Regen, Schnee und Frost zu leiden hätten. 
Daher sollte man von allen erschwerenden Maassregeln, die ein schnelles 
Verladen behindern, Abstand nehmen. Das Zollressort könnte die 
Forderung des Plombirens der Waarencolli oder der Schiffsräume um 
so eher fällen lassen, als nach dem § 9 des Projectes auch in den 
Fällen, wo im Bestimmungs - Zollamt, also in Wladiwostok oder 
Nikolajewsk, das Fehlen der Zollplomben an den Waaren oder den 
Schiffsluken constatirt wird, die Waaren unbehindert und zollfrei aus
geliefert werden sollen, falls die Waaren mit den sie begleitenden 
Facturen übereinstimmend befunden worden sind, 
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Nach §§ 6 und 8 sollten die vom Ablader dem Versandzollamt ein
gereichten Facturen oder Declarationen mit den zur Versendung ge
langenden Waaren zollamtlich controlirt werden und den Vermerk der 
ausgeführten Controle und den Namen des Schiffes erhalten, mit 
dem sie verladen worden sind. Eines dieser Schriftstücke sollte dem 
Schiffer vor dem Verlassen des Hafens eingehändigt werden und ihm 
als Exportzeugniss für die eingenommenen Waaren dienen. 

Nun ist ja bekannt und durchaus gerechtfertigt, dass die Schiffer 
sich bemühen, nachdem die zur Verladung bestimmten Güter eingenom
men worden sind, die Reise ohne Aufenthalt anzutreten, um die hohen 
Tageskosten möglichst herabzusetzen. Sollte nun ein Schiffer auf die 
Ausreichung der Facturen seitens der Versandstation warten müssen, 
so würden sich die Tageskosten vollkommen unproductiv erhöhen. 
Daher wäre es wünschenswerth, dass den Versandzollämtern, wie bisher, 
gestattet würde, die betreffenden Facturen, nachdem sie mit den er
forderlichen Vermerkungen versehen worden sind, den Rhedern oder 
dem Schiffsagenten unter Quittung auszuhändigen, die ihrerseits die
selben dem Schiffer nach einem der Anlaufehäfen, wie z. B. Port Said, 
nachsenden würden. 

Nach § 11 sollten beim Versenden von Getränken in Fässern, 
ausser der Controle, aus jedem Fass zwei Proben in gläsernen 
Flaschen von 740 Wedro Inhalt entnommen werden. Die Hälfte der 
Probeflasche sollte dem Schiffer vor dem Verlassen des Schiffes mitge
geben werden, während die andere Hälfte im Versandtzollamt aufzu
bewahren wäre. 

Hierzu hatte der Börsen-Comite bemerkt, dass es wohl genügen 
würde, wenn von jeder Gattung der zu versendenden Getränke in 
Fässern zwei Proben und zwar in kleinerer Grösse, etwa 1/so Wedro 
entnommen werden. Hierdurch würden sich die Kosten für den Ver
sender erheblich vermindern, und wäre dem Bestimmungs - Zollamte 
immerhin zur Genüge die Möglichkeit geboten, seinerseits an der 
Hand der Proben, die vorgeschriebene Controle ausüben zu können. 

Am 30. Juli 1901 sind die neuen Regeln über den Transport von 
ausländischen und russischen Waaren vermittelst der grossen Cabotage 
aus den russischen Häfen nach Wladiwostok und Nikolajewsk vom 
Finanzminister bestätigt worden. (Abgedruckt in «Na 201 des Rigaer 
Börsenblattes vom Jahre 1901 und als Beilage zu diesem Rechenschafts
berichte). Wie aus dem Inhalt derselben zu ersehen ist, sind die 
anfangs in das Project aufgenommenen Bestimmungen hinsichtlich des 
Plombirens der Waarencolli oder der Schiffsluken, sowie der Entnahme 
von Proben beim Versand von Getränken aus jedem Fass, gegen 
welche Bestimmungen der Rigaer Börsen-Comite sich ausgesprochen 
hatte, fallen gelassen worden. Was jedoch die Frage der Einhändigung 
der Factura oder Specification an den Schiffer anbetrifft, so ist leider durch 
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§ 9 der Regeln festgesetzt, dass eines der Exemplare der Facturen und 
Specificationen im Versand-Zollamt zurückzubehalten ist, das andere 
Exemplar dagegen im versiegelten Couvert dem Schiffer und nicht, wie 
bisher üblich, dem Rheder oder Schiffsagenten auszuhändigen sei. 

Bald nachdem obenerwähnte Regeln in Kraft getreten waren, 
wandte sich das Zolldepartement (Schreiben vom 18. August 1901, 
Nr. 18,229) an den Börsen-Comite mit der Bitte, im Hinblick auf die 
an das Zolldepartement gelangten Eingaben um Ausdehnung der vom 
Finanzminister bestätigten Regeln über die Beförderung von Waaren in 
grosser Cabotage aus russischen Häfen nach Wladiwostok und Nikola
jewsk auch auf Transitsendungen von Waaren aus den Häfen des 
Schwarzen Meeres nach den Häfen des Baltischen und Weissen Meeres 
und umgekehrt, ihm mittheilen zu wollen, welche Stellung der Rigaer 
Börsen-Comite in der Frage einer eventuellen Berücksichtigung dieser 
Gesuche einnimmt. 

Darauf antwortete der Rigaer Börsen-Comite am 24. September 
J\ol002, dass er, in Uebereinstimmung mit anderen Gesuchen, auch seinerseits 
Veranlassung nimmt zu erklären, dass die Ausdehnung der Regeln über 
die Beförderung von Waaren in grosser Kabotage aus russischen Häfen 
nach Wladiwostok und Nikolajewsk auch auf Transitsendungen aus Häfen 
des Schwarzen nach Häfen des Baltischen und Weissen Meeres als durch
aus wünschenswerte erachtet werden muss, da durch diese neuen Regeln 
dem Handel verschiedene Erleichterungen gewährt werden. Gleichzeitig 
hält er es aber für seine Pflicht, nochmals Erwägungen zum Ausdruck 
zu bringen, die bereits im Schreiben vom 12. April d. J. J\o 412 aus
gesprochen waren und die die in Aussicht genommene Einhändigung der 
Factura oder der Specification an den Schiffer (§ 9) betrafen. Nach Ansicht 
des Comit&s sei die bisher bestandene Ordnung der Einhändigung der 
Factura an den Correspondent-Rheder oder dem Schiffsagenten zweck
entsprechender, weil sie dem Schiffer die Möglichkeit gab, nach ein
genommener Ladung die Fahrt sofort anzutreten. Es muss befürchtet 
werden, dass bei einer der Ausfertigung unterliegenden grösseren Anzahl 
von Facturen und Specificationen, wenn man die Ueberbürdung der 
Zollbeamten im Auge hat, das Auslaufen des Schiffes auf längere Zeit 
verzögert und damit durchaus unproductive Ausgaben hervorgerufen 
werden würden. Der Rigaer Börsen-Comite kann daher nicht umhin, 
die Aufmerksamkeit des Departements nochmals auf diesen Umstand 
zu lenken. 

34. Das Kühlhaus zur Aufbewahrung leicht verderbender Waaren. 

Der Bau des Kühlhauses auf dem Andreasholme (vergl. 
Jahresbericht pro 1900 pag. 69—75), dessen Aufführung die Londoner 
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Firma Westley Broth übernommen hat, schreitet rüstig vorwärts und 
dürfte zum April 1902 beendet sein. 

Nach Mittheilung der Firma Helmsing & Grimm ist auf einer in 
London stattgehabten C-onferenz von Ex- und Importeuren sibirischer 
Butter für durchaus nothwendig erachtet worden, dass die grossen 
Quantitäten sibirischer Butter, die hier zum Export kommen werden, 
sämmtlicli in Riga in das neuerbaute Kühlhaus gelangen, damit die 
Butter dortselbst in verladungsfähigen Zustand gebracht werde. Diesem 
Wunsche der Butterhändler Rechnung tragend, haben die Erbauer des 
Kühlhauses sich bereit erklärt, eine Gebühr für das Ein- und Aus
speichern und für die erstwöchentliche Lagerung zu chargiren. 

Da die russische Staatsregierung es sich angelegen sein lässt, 
den Export dieses wichtigen Handelsartikels nach Möglichkeit zu fördern, 
so kann man annehmen, dass vom nächsten Frühjahr an alle Butter
züge, statt nach der Station Riga I, direct zum Kühlhause gehen werden, 
um dort in die Kühlkammern ausgeladen zu werden. In Folge dessen 
werden auch diejenigen Dampfer, welche Butter laden sollen, nach dem 
Kuhlhause verholen müssen, um aber dieses zu ermöglichen, erschien es 
nothwendig, die im Flusse gegenüber dem Kühlhause befindliche Sand
bank zu entfernen, bevor ein Ladesteg für die dort ladenden Schiffe 
errichtet werden kann. Die Firma Helmsing & Grimm beantragte daher 
die erforderlichen Baggerarbeiten am oberen Ende des Kühlhauses aus
zuführen, um auf eine Entfernung von 50—60 Fuss vom jetzigen Quai 
eine Ladetiefe für Dampfer von ca 19 Fuss Tiefgang herzustellen. 

Der Börsen-Comite sagte die Ausführung dieser Baggerarbeiten zu, 
hielt es aber nicht für möglich, die Zusicherung zu geben, dass diese 
Arbeiten gleich nach dem Eisgange vorgenommen werden würden, da 
die Umstände den Börsen-Comite zwingen könnten, dringendere Bagger
arbeiten zuerst in Angriff zu nehmen. 

35. Das Beresina-System und die obere Düna. 

Auf eine desbezügliche Anfrage des Börsen-Comites theilte die 
Verwaltung des Kownosclien Wegebau-Bezirks mit, dass zur Verbesserung 
des oberen Dünastromes und Remoute des Beresina - Systems im 
Laufe des Jahres 1901 folgende Arbeiten ausgeführt resp. für das 
Jahr 1902 in Aussicht genommen worden sind, und zwar: 

I .  E s  w u r d e  i m  J a h r e  1 9 0 1  b e w e r k s t e l l i g t :  

1) der Umbau des über Wasser befindlichen Theiles der Schleuse 
Nr. IV am Verbindungscanal; 2) der Umbau des über Wasser befindlichen 
Theiles des Wehrs Nr. 2 am Sergutscliew - Canal; 3) der Umbau der 
oberen und unteren Flügel der Schleusenpforte Nr. IX am Wereb-Canal; 
4) der Umbau der unteren Pforte an der Schleuse Nr. V am Verbindungs-
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Caual; 5) die Entfernung von Steinen aus dem Fahrwasser der Düna 
zwischen dem Dorfe Kresty im Welischer Kreise und der Stadt Surascii 
in demselben Kreise; 6) die Errichtung von 250 Anlegepfosten in den 
Anpflanzungen an der Düna, im Weichbilde der Stadt Witebsk; 7) die 
Errichtung von Holzgärten zwischen Sosnowy-Rog und der Insel Dudarj 
im Lepelschen See ; 8) die Remonte der Wasserbauten; 9) die Aus
besserung der Anpflanzungen und Canal-Böscliüngen und der auf den
selben befindlichen Bauten ; 10) die Reinigung des Fahrwassers in den 
Flüssen, Canälen und Seeen ; 11) die Vertiefungsarbeiten mit dem Bagger
apparat Nr. 3 im Sergutschewsclien Canal; 12) die Remonte der hydro
technischen Bauten ; 13) die Ausbesserung der Anpflanzungen längs den 
Flüssen Essa und Ulla, den Lepelschen und Tscliasclmitzschen Canälen 
1 und 2, sowie am Lepelschen See; 14) die Beseitigung von Untiefen 
im Fahrwasser der Flüsse, Canäle und Seeen. 

II. Es ist für das Jahr 1902 in Aussicht g e n o m m e n 
w o r d e n :  

I) der Umbau der Schleuse Nr. VIII im Werebschen Canal nebst 
Verlängerung der Schleusenkammer; 2) die Aufschüttung der beiden 
Dämme im Sergutschew - Canal, oberhalb der Schleuse Nr. I; 3) die 
Verlängerung des Dammes oberhalb des Sergntschewscheu Wehrs in 
einer Länge von 150 laufenden Faden; 4) die Anschüttung beider Dämme 
des Verbindungscanais oberhalb der Schleuse Nr. IV; 5) der Umbau des 
über Wasser befindlichen Theiles der Schleuse Nr. V desselben Canals; 
6) die Anschüttung beider Dämme desselben Canals unterhalb der 
Schleuse Nr. VIII bis zum Beresclito-See ; 7) die Bewerkstelligung von 
Stromvertiefungsarbeiten mittels eines Baggerapparats im Sergutschew-
Canal und im Fluss Sergutsch, in einer Ausdehnung von 1207 Faden ; 

i n  d e r  D ü n a :  

8) die Fortsetzung der Arbeiten zur Entfernung von Steinen aus dem 
Flussbette ; 9) die Befestigung des linken Flussufers am Flecken Besclien-
kowitschy in einer Ausdehnung von 185 Faden, sowie die Errichtung eines 
Anlegesteges ; 10) die Versperrung des rechten Armes der Düna beim Gute 
Milowidy unterhalb Welisch durch eine Stein-Coupirung, um den Strom 
in den linken Arm zu leiten zwecks Vertiefung des letzteren und 
Beseitigung der für die Dampf schifffahrt bestehenden Hindernisse; 

i m  B e r e s i n a - S y s t e m :  

II) die Befestigung des linken Ufers des Ulla, am Dorfe Kopte-
witscliy in einer Ausdehnung von 240 Faden durch Faschinen - Packung 
und Steinschüttung; 12) die Remonte von Schleusen, Wehren, Dämmen 
und anderen Bauten im Sergutschew-, Wereb- und im Verbindungscanale, 
sowie der Umbau des über Wasser befindlichen Theiles des Wehrs Nr. 5 



160 

und anderweitige kleinere Arbeiten; 13) die Ausbesserung der An
pflanzungen und Böschungen der Canäle, bestehend im Berasen und 
Befestigen der Abhänge durch Flechtwerke in einer Ausdehnung von 
1700 lauf. Faden, im Befestigen der Böschungen durch eine Faschinen-
Packung in einer Ausdehnung von 80 lauf. Faden und in der Errichtung 
eines Zaunes zum Schutze der Böschungen gegen das Zerstören derselben 
durch das Vieh in einer Ausdehnung von 890 lauf. Faden; 14) Be
seitigung der Untiefen in den Canälen in einer Ausdehnung bis 100 lauf. 
Faden und das Heben von Baumstämmen im Beresinschen Flusse zwischen 
Borisow und dem Sergutschew - Canal, sowie zwischen dem Flecken 
Swislotschj und der Stadt Bobruisk; 15) die Remonte der Baulichkeiten; 
16) die Ausbesserung der Anpflanzungen an den Flüssen, Canälen und 
Seeen ; 17) die Reinigung des Fahrwassers in den Flüssen, Seeen und 

Canälen. 

3(>. Verbindung der Livländischen Aa mit der Düna. 

Für den Bau des Düna-Aa-Canals wurden vom Börsen-Comite am 
Anfang des Juni 1901 30% des von ihm gezeichneten Actien-Capitals 
von 20,000 Rbl. und im October weitere 20 % eingezahlt. 

Am 16. Mai wandte sich die Direction der Livländischen Gesell
schaft zur Verbesserung der Flussverbindungen an den Börsen-Comite 
mit folgendem Schreiben : 

„Das Directorium der Livländischen Gesellschaft zur Verbesserung 
der Flussverbindungen beehrt sich dem Rigaer Börsen-Comite als 
Aktionären und Interessenten an dem Zustandekommen des Aa-Düna-
Canals, die ganz ergebene Mittheilung zu machen, dass mit dem Bau 
dieses Canals bei dem Gute Beilenhof begonnen worden ist, und dass 
die den Bau ausführende Tiefbau-Firma R. Schneider—Berlin der Ge
sellschaft den Canal zu Beginn der Navigationsperiode 1903 fertig zum 
Betriebe zu übergeben hat. 

Da die Gesammtkosten des Baues das Actiencapital um ca. 75,000 
Rbl. übersteigen, für welche letztere laut Generalversammlungsbeschluss 
5—6% Obligationen ausgegeben werden sollen, auf welche die 
Herren Graf Berg-Sagnitz und Fürst Lieven-Cremon bereits 35,000 Rbl. 
gezeichnet haben, so blieben noch ca. 40,000 Rbl. zu decken, 
und gestattet sich dieses Directorium den Rigaer Börsen-
Comite um seine einflussreiche Vermittelung bei den Herren Rigaer 
Holz-Grosskaufleuten zur Uebernahme dieses Postens desmittelst höflichst 
anzugehen, da es der Vertretung dieser Gesellschaft an Gelegenheit und 
Bekanntschaft mangelt, um direct an die genannten Herren Interessenten 
heran treten zu können." 

Hierauf antwortete der Börsen-Comite am 28. Mai 1901 sub 
«No 595 : 
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„In Beantwortung Ihres Schreibens vom 16. Mai beehrt sich der 
Rigaer Börsen-Comite mitzutheilen, dass es sich Allem zuvor als noth
wendig erweisen dürfte, festzusetzen, ob die Obligationen 5% oder 6 % 
tragen werden, ferner [zu welchem Course man die Obligationen aus
geben will und schliesslich wie der Tilgungsplan festgestellt ist. Erst 
nach Eingang der Mittheilung auf oben gestellte Fragen wird der 
Börsen-Comitä in der Lage sein, Stellung zu dem im Schreiben der 
Gesellschaft ausgesprochenen Wunsche nehmen zu können." 

III. Telegraphen-Wesen. 

37. Der Riga - Bolderaa - Telegraph. 

Es wurden telegraphirt: 
I. Unbezahlte Depeschen: 

1) Einkommende Schiffe 1,843 
2) Ausgehende „ 1,795 
3) Diverse Depeschen für Rechnung des Börsen-

Comites 2,126 

5,764 
II. Bezahlte Depeschen 8,885 

Total 14,649 
Vergleicht man die Thätigkeit des Telegraphen pro 1900 und 1901, 

so ergiebt sich: 
Unbezahlte Depeschen: Bezahlte Depeschen: 

pro 1900 5,963 9,596 15,559 
, 1901 5,764 8,885 14,649 

pro 1901 — 199 — 711 — 910 
In Folge eines bezüglichen Antrages der Delegation für das Tele

graphen wesen hat der Börsen-Comite die Pachtzahlung für den Riga-
Bolderaa-Telegraphen, vom 1. Januar 1902 ab, von 400 Rbl. auf 600 Rbl. 
jährlich erhöht. 

38. Telegraphen-Verbindung mit Domesnäs. 

Im September des Jahres 1895 war vom damaligen Dirigirenden 
des Rigaer Post- und Telegraphen-Bezirks, Herrn Dmitrijew, in 
Gemeinschaft mit dem damaligen Präses des Börsen-Comites Herrn 
R. Kerkovius, Herrn Vice-Consul F enger, dem in der Folge 
verstorbenen Herrn W. Sperling und dem Ingenieur 0. Fleischer 
eine Fahrt nach Domesnäs zur Besichtigung der dortigen Telegraphen-
und Semaphorstation, sowie des Leuchtturmes unternommen worden. 
Das Resultat dieser Fahrt war, dass der Börsen-Comite sich an den 
Chef des Telegraphen-Bezirkes mit einer Eingabe wegen Reorganisation 
des Beobachtungs- und Nachrichtendienstes in Domesnäs wandte. Unter 

11 
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Anderem wurde in dieser Eingabe darauf hingewiesen, dass der alte 
Leuchtthurm auf dem Festlande so weit von der Fahrlinie der passi-
renden Schiffe und von der Blockinsel entfernt liegt, dass bei trübein 
Wetter weder die passirenden Schiffe selbst, noch auch die vom Se-
niaphor auf der Blockinsel gegebenen Signale erkennbar sind, und dass 
es daher durchaus nöthig wäre, den auf der Blockinsel belegenen neuen 
Leuchtthurm mit der Telegraphenstation auf dem Festlande durch ein 

Kabel zu verbinden. 

Nachdem schon im darauf folgenden Jahre der Wunsch des Börsen-
Comites betreffend die Uebergabe des alten Domesnässchen Leuchtthurms 
an das Post- und Telegraphenressort zur Unterbringung der Telegraphen-
Station und des Semaphors in Erfüllung gegangen war und im Jahre 
1898 die wichtige Frage der directen Verbindung Rigas mit Domesnäs 
eine günstige Lösung erfahren hatte, sollte nur der dritte Punkt der 
Eingabe vom September Monat des Jahres 1895, nämlich das Gesuch 
um Legung eines Kabels zwischen dem Leuchtthurm auf der Blockinsel 
und der Telegraphen-Station auf dem Festlande bis jetzt unerledigt 
bleiben. Nun scheint begründete Aussicht vorhanden zu sein, dass auch 
diese Angelegenheit im Jahre 1902 in befriedigender Weise geordnet 
werden wird. 

Am 22. August 1901 ü\o 19493 theilte nämlich der Chef des Rigaer 
Post- und Telegraphen-Bezirks dem Rigaer Börsen-Comite mit, dass der 
Minister des Innern die Errichtung einer Hilfs-Telegraphenabtheilung 
auf dem Leuchtthurm in Domesnäs gestattet habe und dass zu diesem 
Zwecke der Leuchtturm mit der Telegraphenabtheilung in Domesnäs 
durch ein Kabel in der Länge von 6 Werst verbunden werden soll. 
Im Hinblick jedoch darauf, dass über den Zeitpunkt der Absendung des 
Kabels aus Petersburg dem Chef des Telegraphen - Bezirkes keine 
bestimmten Mittheilungen gemacht worden, und dass die Legung des
selben möglicherweise im September, wo das Wetter stürmisch ist, 
stattfinden dürfte, ersuchte Staatsrath Ostrowski den Börsen-Comite, 
ihm mittheilen zu wollen, ob im Herbste die zur Legung eines Kabels 
erforderlichen Arbeiten ausgeführt werden könnten. Das Kabel sollte 
ein Gewicht von 700 Pud haben. 

Darauf antwortete der Börsen-Comite am 30. August, dass er zu 
seinem aufrichtigen Bedauern der Möglichkeit beraubt sei, die Anfrage 
zu beantworten, da er derartige Arbeiten niemals ausgeführt und ihm 
daher die zur Beantwortung dieser Frage nöthige Erfahrung fehlt, wes
halb er auch nicht die Verantwortung für den richtigen Bescheid auf 
sich nehmen dürfe. 

Da das Kabel in Riga erst im Spätherbste eintraf, beschloss die 
Telegraphen-Verwaltung das Legen desselben auf das Frühjahr 1902 zu 
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verschieben : auf Ansuchen der Verwaltung wurde derselben ein Platz 
beim Winterhafen angewiesen, wo das Kabel für die Winlerzeit vergraben 
worden ist. 

39. Telegraplienstation in der Börse. 

Nachdem die im October 1900, nach vielfachen Bemühungen des 
Börsen-Comites, eröffnete Telegraplienstation im Börsengebäude eine 
recht erfreuliche Thätigkeit entwickelt hatte, wandte sich der Chef des 
Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks in seinem Schreiben vom 
2. März 1901 sub JSe 5996 an den Börsen-Comite mit folgendem Anliegen : 

„Der Chef des Rigaer Telegraphen-Comptoirs bittet mich, ihm mit-
zutheilen, ob der Börsen-Comite verpflichtet ist, die im Börsengebäude 
befindliche Telegraphen-Abtheilung mit dem erforderlichen Kanzellei-
Material zu versehen. 

Im Hinblick auf das Schreiben des Rigaer Börsen-Comites vom 
10. Juni 1898 «Ns 523, durch welches der Comite mir mittheilte, dass er 
sämmtliche Kosten, sowohl der Einrichtung des Locals, als auch des 
Unterhaltes der Telegraphen-Abtheilung, trägt, sind meinerseits die 
Kanzellei-Ausgaben in das Budget der wirtschaftlichen Ausgaben für 
dieses Jahr nicht aufgenommen worden, aus welchem Grunde ihre An
weisung aus den Mitteln der Krone auch nicht erfolgen kann, und 
müssen daher die Kanzellei-Materialien in natura oder die nötigen 
Mittel zum Ankauf derselben vom Börsen-Comite angewiesen werden, 
worüber dem Chef des Rigaer Telegraphen-Comptoirs auch Mitteilung 
gemacht worden ist. 

Indem ich vom Obigen den Börsen-Comite in Kenntniss setze, bitte 
ich das Erforderliche anzuordnen." 

Der Rigaer Börsen-Comite antwortete hierauf am 9. März 1901 
sub «Na 270, dass von der Hauptverwaltung für Post und Telegraphen im 
Mai 1900 der volle Tagesbetrieb in der Telegraphen-Abteilung im 
Börsengebäude unter der Bedingung angeordnet worden sei, dass der 
Börsen-Comite zu diesem Zwecke ein entsprechendes Local nebst Be
heizung und Beleuchtung zur Verfügung stelle und den Unterhalt der 
Beamten mit 900 Rbl. für die Dauer von 15 Monaten übernehme, 
welchen Bedingungen der Börsen-Comite auch zum Vollen entsprochen 
hat, und dass er, der Börsen-Comite, daher keine Veranlassung finde, 
neue Verpflichtungen zu übernehmen. 

Am 20. September 1901 sub «Ns 21604 ersuchte der Chef des 
Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks den Börsen - Comite, 
in Anbetracht dessen, dass die zum Unterhalt der beiden in der Tele
graph en-Abtheilung im Börsengebäude angestellten Telegraphisten im 
September 1900 vom Börsen-Comite eingezahlten 900 Rbl. demnächst 
verbraucht sein würden, und um den ferneren vollen Tagesbetrieb der 

11* 
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Abtheilung zu ermöglichen, bei der örtlichen Rentei zu den Depositen 
der Bezirksverwaltung weitere 900 Rbl. einzuzahlen. 

Auf vorstehende Eingabe des Herrn Bezirkschefs hat der Rigaer 
Börsen-Comite in seinem Schreiben vom 24. September 1901 sub ^ 1003 

Folgendes geantwortet: 

„Der Rigaer Börsen-Comite beehrt sich Ew. Hoch wohlgeboren auf 
das Schreiben vom 20. September 1901 sub M 21604 mitzuteilen, dass 
er, wie sich Ew. Hoch wohlgeboren aus dem Inhalte der Schreiben des 
Comites vom 17. Juni und 10. Juli 1898 MM 488 und 533 überzeugen 
können, garnicht die Verpflichtung einer jährlichen Zahlung von 900 Rbl. 
für den Unterhalt der Telegraphen-Abtheilung im Börsenhause über
nommen hat. Im Gegenteil hat der Börsen-Comite schon im Jahre 1898 
erklärt, dass er 900 Rbl. nur für ein Jahr zahlen werde, dass er sich für 
einen längeren Zeitraum nicht binden könne und dass er hoffe, dass, im 
Falle einer erfolgreichen Thätigkeit genannter Telegraphen-Abtheilung, 
die Krone nicht ermangeln wird, den Unterhalt der Abtheilung auf sich 
zu nehmen. Weiterhin muss bemerkt werden, dass am 27. Mai 1890 
die Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen dem Finanzministerium 
mittheilte, dass die Verwaltung die Verfügung über die Eröffnung der 
vollen Tages thätigkeit in der im Börsenhause befindlichen Telegraphen-
Abtheilung getroffen habe, unter der Bedingung, dass der Börsen-Comite 
derselben ein unentgeltliches Local mit Beheizung und Beleuchtung, 
sowie 900 Rbl. zum Unterhalt des Dienstpersonals anweisen würde, und 
für Rechnung dieser Summen, für die erste Zeit, zwei Telegraphisten 
mietweise anzustellen wären, wobei jedoch im erwähnten Schreiben der 
Haupt-Telegraplien-Verwaltung garnicht gesagt ist, dass diese, vom 
Börsen-Comite einmalig gewährte Subvention, eine bleibende sein müsse. 

Auf Grundlage des oben Dargelegten und im Hinblick darauf, dass 
der Börsen-Comite, wie es frühere Fälle bestätigen können, bei der 
Errichtung neuer oder der Ausdehnung bereits bestehender Linien, 
dieselben wohl subventionirt, sich aber niemals durch eine Uebernahme 
beständiger Verpflichtungen gebunden hat, dass ferner, so weit es dem 
Börsen-Comite bekannt ist, die im Börsenhause befindliche Telegraphen-
Abtheilung erfolgreich arbeitet und die Einnahmen dieser Abtheilung 
die Ausgaben für den Unterhalt derselben weit übersteigen, und dass 
schliesslich der Börsen-Comite nach wie vor bereit ist, dem Telegraphen
ressort das nöthige Local mit Beheizung und Beleuchtung kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, — glaubt der Börsen-Comite keine Veranlassung 
zu haben, noch ferner 900 Rbl. für die Gagirung von 2 Telegraphisten 
einzahlen zu müssen." 

Die Richtigkeit dieser Ansicht ist, wie es den Anschein hat, vom 
Postressort anerkannt worden, denn weite Forderungen sind bisher an 
den Börsen-Comite nicht ergangen. 



165 

IV. Postwesen. 

40. Vergünstigte Beförderung von Postpacketen (Collis postaux). 

Auf die im Jahresbericht pro 1900 (pag. 86) dargelegte Vorstellung 
an die Handelsabtheilung der Institutionen des Finanzministeriums für 
Handel und Industrie d. d. 10. August 1900 sub Nr. 835 wegen Erwir
kung dessen, dass der gegenwärtig in Russland für Postpackete bis zu 
7 Pfund Gewicht geltende Tarif auf Packete im Gewichte bis zu 12 Pfund 
20 Solotnik — 5 Kilogramm ausgedehnt werde, war auch im abge
laufenen Jahre eine Entscheidung nicht erfolgt, dagegen hat aber der 
Börsen-Comite privatim die Mittheilung erhalten, dass das Finanz
ministerium Schritte beim Ministerium des Innern im Sinne der ob
erwähnten Vorstellung gethan und namentlich die Niedersetzung einer 
Commission zur Beprüfung der angeregten Frage, unter Hinzuziehung 
eines Vertreters des Finanzministeriums, beantragt hat. 

V. Eisenbahnwesen. 

41. Die Abtheilung für Eisenbahnangelegenheiten beim Rigaer 
Börsen-Comite. 

Am Schluss des Jahres 1901 zählte die Abtheilung 52 Abonnenten 
gegen 58 im Jahre 1900. 

Von den Abonnenten waren 26 Kaufleute (1900 — 28) und 
26 Fabrikanten (1900 — 30), darunter auswärtige Kaufleute 1 
(1900 — 3) und Fabrikanten 1 (1900 — 2). 

Die Abtheilung vereinnahmte: 

1901 1900 1899 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

von Jahresabonnenten . . . 3,681 83 3,804 23 3,660 — 

an Abonnement für das Prüfen 
von Frachtbriefen. . . . 180 75 122 50 95 — 

a n  T a g e s e i n n a h m e  . . . .  968 20 823 46 892 58 

in Summa 4,830 78 4,750 19 4,647 58 
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An Arbeit hat die Abtheilung geleistet: 

1) Frachtsätze aufgegeben . . 

2) Mittheilungen gemacht über den 
Stationen Rigas angewiesene 
Rückzahlungen von Frachtüber
hebungen, sowie über zum Ver
kauf gelangende Sendungen . 

3) Frachtbriefe geprüft . . . . 

4) Reclamationen angefertigt 
Stück Frachtbriefe . . . 

für 

5) Reclamationen mit Incasso über
nommen für Stück Frachtbriefe 

er th eilt über Be-
des Allerem. Eisen-

Für 
Abonnen

ten 

Für 
Nicht-

abonnen-
ten 

In 
Summa 

1901 13,435 1,261 14,696 
1900 10,292 1,314 11,606 
1899 7,084 1,412 8,496 

1901 172 172 
h 1900 326 1 327 

1899 137 — 137 

-

1901 10,276 543 10,819 
( 1900 9,860 344 10,204 

1899 8,214 563 8,777 
1901 1,127 214 1,341 

, 1900 1,435 139 1,574 

1899 1,084 272 1,356 
1901 94 93 187 

, 1900 112 98 210 
1 1899 32 48 80 
1 1901 51 14 65 
> 1900 72 15 87 
1 1899 102 15 117 

1901 4 2 6 
> 1900 11 2 13 
1 1899 14 4 18 

6) Auskünfte 
Stimmungen 

7) Gesuche 

Von den der Abtheilung mit Incasso übergebenen 
75 Reclamationen sind an Entschädigung recla-
mirt worden 5,450 Rbl. 50 Kop. 

An Entschädigung und Zinsen haben die Eisenbahnen 
gezahlt 2,033 

Steht die Erledigung noch aus bezüglich Reclama
tionen von in Summa • 1,740 

Sind abgewiesen worden 1,675 

Von den am Scliluss des Jahres 1900 unerledigt 
Reclamationen über 4,646 Rbl. 3 Kop. sind im Laufe des Berichtsjahres 
gezahlt incl. Zinsen 3,436 Rbl. 43 Kop. und bleiben trotz aller Iterate 
noch unerledigt Reclamationen auf 269 Rbl. 78 Kop., während die noch 
weiter geforderten Entschädigungen abgewiesen sind. 

Die Abweisung einer verhältnismässig grossen Summe von den 
geforderten Zahlungen erklärt sich dadurch, dass Forderungen auf 

„ 80 „ 

» 9° B 

» 75 „ 

gebliebenen 
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Entschädigung für versäumte Lieferfrist von der Abtheilung nur auf 
Grund der Daten der Frachtbriefe selbst eingereicht werden können, 
weil, entgegen dem früheren Verfahren, das Ministerium der Wege-
communicationen die Perioden, für welche die Eisenbahnen berechtigt 
gewesen sind, die Lieferfristen zu unterbrechen, nicht mehr publicirt, 
und die von den Eisenbahnen in ihren Abweisungen angeführten 
Betriebsstörungen von der Abtheilung anerkannt werden müssen, wobei 
es letztere den Interessenten überlassen muss, gegen die bezüglichen 
Eisenbahnen klagbar zu werden. 

Die Vorbereitung zu den verschiedenen Fragen der Tarifconferenzen 
hat im Jahre 1901 durch die Berathungen in der Tarifcommission im 
Departement für Eisenbahnangelegenheiten ganz besonders umfangreiche 
Tarif- und vergleichende statistische Arbeiten iu der Abtheilung veranlasst. 

Die von der Abtheilung im Jahre 1900 geleisteten Arbeiten zeigen 
bezüglich der Zahl der evtheilten Frachtauskünfte und der geprüften 
Frachtbriefe eine Zunahme, auch wird die Abtheilung für die Ueber-
nahme von Reclamationen mit Incasso mehr und mehr in Anspruch 
genommen. 

Wenn andererseits die Zahl der von der Abtheilung ertheilten 
Auskünfte, betreffend die Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahnstatuts, 
fortlaufend abnimmt, und ebenso weniger Gesuche an die Eisenbahn
behörden angefertigt sind als früher, so wird auch hierdurch der 
Nutzen bestätigt, den die Abtheilung für Handel und Verkehr schafft, 
denn die vorerwähnte Abnahme constatirt, dass im Verkehr des Publicums 
mit den Eisenbahnen weniger Differenzen entstehen als früher, was zum 
grossen Theile darauf zurückzuführen ist, dass der Geschäftsführer der 
Abtheilung bemüht ist, durch persönliche Verhandlungen mit dem bz. 
Eisenbahnressort bemerkte Schwierigkeiten im Waarentransport zu 
beseitigen. 

Den Abonnenten der Abtheilung sind durch 83 Cireulaire 230 
Mittheilungen in Eisenbahnangelegenheiten gemacht worden, ebenso 
wurden die auf den Allgemeinen Tarifconferenzen zur Verhandlung ge
langenden Fragen circulariter mitgeteilt. 

Eingelaufen sind bei der Abtheilung 1241 Schreiben, von der 
Abtheilung ausgegangen 780 Berichte und Schreiben. 

Als Vertreter des Börsen-Comite's hat der Geschäftsführer der 
Abtheilung, Herr J. Friesendorff, im Jahre 1901 an folgenden Conferenzen 
in Eisenbahnangelegenheiten teilgenommen: 

1) An den Sitzungen der Tarifcommission im Departement für 
Eisenbahnangelegenheiten, die unter dem Präsidium des Staatsrates 
N. E. Hiazyntow zur Durchsicht verschiedener Tarife aus dem Tarife 
der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe einberufen, ihre Sitzungen am 
3. November begann und solche periodisch alle zwei Wochen fortsetzt; 
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2) An sämmtlichen 9 Allgemeinen Tarifconferenzen (66. bis 74.) 
der Vertreter der russischen Eisenbahnen, von denen alle bis auf die 
70., die in Riga tagte, in St. Petersburg abgehalten wurden; 

3) An der XII. Generalconferenz des Nordisch-Ueberseeischen 
Internationalen Verkehrs in Lübeck vom 12. 25.—15./28. Juni, sowie an 
einer Conferenz desselben Verkehrs am 27. October in St. Petersburg; 

4) An einzelnen Sitzungen der LXXXI., LXXXII. und LXXXIV. 
Allgemeinen (Conventions-)Conferenzen der Vertreter der russischen 

Eisenbahnen, und 
5) an der XV. Conferenz des Kaukasisch-Transkaspischen Verkehrs 

am 11—15. October in St. Petersburg. 
Die Delegation für Eisenbahnangelegenheiten des Börsen-Comites 

hat im Jahre 1901, 6 Sitzungen abgehalten. 

42. Conferenzen in Eisenbahnangelegenheiten. 

A. 

Auch im Jahre 1901 ist die Frage der Revision der Regeln für 
die Frachtdocumente, vide Handelsarchiv 1898, Heft I. pag. 95—98, 
nicht entschieden worden. 

B. 

C o m m i s s i o n  z u r  D u r c h s i c h t  e i n i g e r  T a r i f e  a u s  d e m  
T a r i f e  d e r  E i s e n b a h n e n  I .  u n d  I I .  G r u p p e .  

Das Departement für Eisenbahnangelegenheiten hatte im November 
1901 eine besondere Commission, bestehend aus Vertretern der Eisen
bahnen und Börsen-Condtäs einberufen zur Durchsicht verschiedener im 
Laufe der Zeit bemerkten Unregelmässigkeiten in der Anlage der 
Differenzialen, der Nomenclatur und der Classification des Tarifes der 
Eisenbahnen der I. und II. Gruppe. 

Präses dieser Commission ist das Mitglied des Tarif-Comics, 
Staatsrath N. E. Hiazyntow, und nahmen an den Sitzungen derselben 
Theil der Vice-Director des Departements für Eisenbahnangelegenheiten, 
sowie die Mitglieder des Tarif-Comites. Als Vertreter des Rigaer 
Börsen-Comites war Herr J. Friesendorff abdelegirt. 

Die Sitzungen der Commission wurden am 3. November 1901 
eröffnet und fanden solche weiter am 13. und 20. November und am 
3, 4, 17. und 18. December statt, und werden im Jahre 1902 fortgesetzt 
werden, und zwar alle zwei Wochen an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen stattfinden. 

Bisher sind in der Commission durchgesehen worden die im 
Verkehr der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe geltenden Tarife für 
den Transport von Asphalt, Harz, russischem und ausländischem, Flachs, 
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Hanf und Heede, Bier, Lumpen, Holz-Bauerarbeiten, Talg, Fleischwaaren, 
Schwefe], rohem, Melasse und Gemüse. 

Begonnen ist die Durchsicht der Tarife für Molkereiproducte. 

Die Anträge des Departements für Eisenbahnangelegenheiten be
züglich der Aenderung der Tarife für die vorgenannten Waaren gingen 
mit geringen Ausnahmen dahin, die Tarife zu erhöhen. Die Vertreter 
der Börsen-Comites haben sich fast bezüglich aller bezeichneter Waaren 
gegen eine Aenderung der bestehenden Tarife ausgesprochen, jedenfalls 
durchaus gegen jede Erhöhung solcher, und nur einzelnen unwesentlichen 
Erhöhungen zugestimmt. Es ist hierbei seitens der vorbezeichneten 
Vertreter wiederholt auf die gerade zur Zeit schwierige Lage, in der 
sich Handel und Industrie befinden, hingewiesen worden. Da zu den 
Berathungen der Commission Beschlüsse nicht gefasst werden, sondern 
solche dem Tarif.Comite vorbehalten sind, kann über die Resultate zu 
den einzelnen Fragen hier noch nicht berichtet werden, sondern werden 
dieselben in späteren Berichten als Aenderungen des Tarifes der Bahnen 
der I. und II. Gruppe erwähnt werden. 

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 .  

Von den 9 Tarifconferenzen der Vertreter der russischen Eisen
bahnen, die im Jahre 1901 stattfanden, wurde eine, die 70., in Riga 
in den Räumen des Börsen-Comites abgehalten, die übrigen 8 Conferenzen 
fanden in St. Petersburg statt. 

Die 70. Tarifconferenz wurde in Riga auf Vorschlag des Rigaer 
Börsen-Comites abgehalten, der den Vertretern der Eisenbahnen im 
Interesse der Rigaer Industrie Gelegenheit geben wollte, sich auf der 
zur Feier des 700jährigen Bestehens der Stadt Riga stattfindenden 
Jubiläums-Gewerbe- und Industrieausstellung mit den Fabrikaten Rigaer 
Industrie bekannt zu machen. 

An allen 9 Conferenzen hat als Vertreter des Rigaer Börsen-
Comites Herr Friesendorff teilgenommen. 

Auf solchen Conferenzen ist über ca. 200 Fragen, betreffend die 
Ermässigung von Tarifen, Erstellung von Ausnahmetarifen, Declarirung 
der Classification, Ergänzungen der Nomenclatur der Waaren etc. be-
rathen worden. 

Von Rigaer Firmen gestellte, eine allgemeinere Bedeutung habende 
Anträge sind im Jahre 1901 von den Tarif - Conferenzen erledigt 
worden : 

Ein Antrag der Firma Helmsing & Grimm auf Gewährung 
günstigerer Bedingungen für den Transport von langen Gegenständen; 
derselbe wurde nicht bewilligt. 
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Ein Antrag der Firma R. Häusermann auf billigere Tarifirung 
von Reissbrettern, uud zwar zu dem für verpackte Bretter geltenden 
Tarif; derselbe wurde genehmigt. 

Ein Antrag der Firma „Gebrüder Busch, Hängenfabrik", um Er
mässigung der Fracht für gestanzte Hängen ; derselbe wurde bezüglich 
der Beförderung in vollen Wagenladungen zugestanden. 

Ein Antrag des Rigaer Walzwerkes auf Tarifirung der von ihm 
bezogenen Eisensorten nicht zu den Frachtsätzen für Fagon eisen, 
sondern zu den billigeren für Eisenabfall; derselbe wurde abgelehnt. 

Ein Antrag der Chemischen Fabrik Glover um Ermässigung des 
Tarifes für die Beförderung von Chlorbaryt; derselbe wurde dahin be
willigt, dass für diesen Artikel, der zur Vernichtung der Käfer auf den 
Rübenplantagen dient, bei seiner Beförderung mit Attesten der land
wirtschaftlichen Gesellschaften eine nicht unbedeutende Ermässigung 
gegen den bestehenden Tarif gewährt wurde. 

Aus der Zahl der auf den Tarifconferenzen verhandelten Fragen 
dürfte hier, seines principiellen Characters wegen, ein Antrag des 
Moskauer Börsen-Comites auf Erhöhung eines Tarifes und zwar des 
Tarifes für Castoröl erwähnt werden. Die Moskauer Oelfabriken 
glaubten sich durch die Production von Castoröl in den baltischen 
Hafenplätzen, Libau namentlich, derart schwer geschädigt, dass sie den 
Antrag auf Erhöhung des Tarifes für genanntes Oel bereits von sich 
aus dem Departement für Eisenbahnangelegenheiten vorgestellt hatten, 
worauf, als solcher Antrag abgelehnt wurde, der Moskauer 
Börsen - Comite für die Sache eintrat. Auf der Conferenz 
sprachen sich einmal alle Vertreter der anderen Börsen-Comites und 
dann auch alle Vertreter der Eisenbahnen, bis auf zwei, gegen den An
trag des Moskauer Börsen-Comites aus, und ist derselbe inzwischen 
auch vom Tarif-Comite abgelehnt worden. Letztere Entscheidung ist ein 
erfreuliches Zeichen davon, dass den in neuerer Zeit stets grösser werdenden 
Ansprüchen des centralen Fabrikrayons Russlands, mit Moskau an der 
Spitze, von der Regierung doch nicht stets nachgegeben wird. 

Die weitaus wichtigste Frage, die in ihren verschiedenen Stadien auf 
mehreren der Allgemeinen Tarifconferenzen verhandelt wurde, ist die 
Frage von der Aufhebung der Gebühr für das bahnseitige Nachwiegen 
der den Eisenbahnen zum Transport übergebenen Waaren auf den Ver
sandstationen bei gleichzeitiger Erhöhung der Zahlung für die Stations
unkosten. 

Dieser Antrag wurde vou der Reichs-Eisenbahn-Verwaltung ge
stellt, weil durch den facultativen Character der Zahlung der Wiege
gebühr häufig Misshelligkeiten zwischen den Eisenbahnen und den 
Waareneigenthümern entstehen, wobei in letzterer Zeit in diesbezüg
lichen Klagesachen für die Eisenbahnen ungünstige Gerichtsentschei
dungen erfolgt sind, und auch eine überaus grosse Anzahl von 
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Reclamationsansprüchen auf Rückvergütung der Zahlung für das Ver
wiegen bei den Eisenbahnen eingereicht ist. 

Die Vertreter der Eisenbahnen unterstützten den Antrag der 
Reichs-Eisenbahn-Verwaltung dringend, da die nach den verschiedenen 
projectirten Abänderungsvorschlägen angestellten Berechnungen er
gaben, dass bei Aufhebung der Wiegegebühr und gewisser gleichzeitiger 
Erhöhung der Stationsunkosten die Eisenbahnen eine Mehreinnahme von 
mehreren Millionen Rubel jährlich erzielen würden, welche Summen 
Handel und Industrie zn tragen hätten. 

In Berücksichtigung dessen, dass Handel und Industrie aber schon 
ohnehin durch Steuern und andere Zahlungen überaus hoch belastet 
sind, sprachen sich die Vertreter der Börsen-Comites auf den Con
ferenzen strict gegen die Abänderung der Art der Erhebung der 
Wiegegebühr als facultative, resp. gegen die Abschaffung derselben bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Stationsunkosten aus, und hielt es der Rigaer 
Börsen-Comite für angebracht, in dieser für Handel und Industrie über
aus wichtigen Frage noch besonders beim Departement für Eisenbahn
angelegenheiten mit der nachstehenden Eingabe sub M 1242 vom 
27. November vorstellig zu werden. 

„Zur Frage, betreffend die Abänderung des Verfahrens der Er
hebung und die Höhe der Norm für das Wiegen von Waaren auf den 
Eisenbahnen, hat der Vertreter des Rigaer Börsen-Comites, in Gemein
schaft mit den Vertretern der übrigen Börsen-Comites, sowohl in den 
Sitzungen der 72sten, als auch der Ausserordentlichen Tarif-Conferenz 
der Vertreter der russischen Eisenbahnen die Bitte ausgesprochen, das 
jetzige Verfahren der Erhebung und die Höhe der Norm für das 
Wiegen beizubehalten. 

Solche Bitte wiederholend, beehrt sich der Rigaer Börsen-Comite 
das Departement ganz ergebenst und inständigst zu bitten, eine 
Aenderung des jetzt bestehenden Wiegeverfahrens nicht zuzulassen, da 
solches es den Waarenversendern ermöglicht, bei genauer Feststellung 
des Gewichtes der von ihnen abzusendenden Waaren durch Vermerk in 
den Frachtbriefen ein bahnseitiges Verwiegen nicht zu fordern, wo
durch die Versender von der Zahlung der Gebühr für das Wiegen be
freit bleiben. Die obligatorische Zahlung der Gebühr für das Wiegen, 
welche, nach dem Vorschlage der Eisenbahnen, bei Aufhebung der 
selbständigen Gebühr für das Wiegen und gleichzeitiger Er
höhung der Stationsgebühren eingeführt werden würde, würde 
für Handel und Industrie eine neue Belastung bedeuten. Handel und 
Industrie befinden sich aber gerade zur Zeit in so gedrückter Lage, 
dass sie nicht einer neuen Zahlung unterworfen werden dürfen, sondern 
dass jede solche aus allen Kräften zu verhindern wäre. 

Eine neue Ausgabe würde aber durch Aufhebung der jetzigen 
fakultativen Gebühr für das Wiegen und Ueber tragen derselben auf er
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höhte Stationsunkosten für alle diejenigen Handeltreibenden und Fabri
kanten hervorgerufen werden, welche Waaren abfertigen, deren Ge
wicht von ihnen genau auf eigenen Waagen festgestellt ist. Diese 
Personen haben bei der Herstellung der Wiege Vorrichtungen bei ihren 
Speichern. Fabriken etc. grösstenteils auch Zufuhrgeleise gebaut und 
auf solchen Bau nicht wenig Capital verwandt, dessen Zinsen sie teil
weise auch durch die Ersparniss an nicht zu zahlender Wiegegebühr 
decken wollten, welche Gebühr für den einzelnen dieser Versender 
eine genug hohe Summe ergiebt. Hierbei kann der Co mite nicht um
hin, darauf hinzuweisen, dass die Frage wegen Abänderung des Ver
fahrens der Zahlung der Wiegegebühr von den Eisenbahnen angeregt 
worden ist, weil solche, obgleich sie Waaren factisch nicht wogen, 
dennoch die Wiegegebühr erhoben, was, wie behauptet wird, Anlass 
zu vielen Reclamationen an die Eisenbahn gab. 

Wenn die Eisenbahnen, welche, wie doch angenommen werden 
dürfte, schon zum Schutze eigener Interessen alle ihnen zum Transport 
übergebenen Waaren wiegen sollten, solches aus technischen Gründen, 
und namentlich in Folge des Fehlens von Wiegevorrichtungen auf 
einzelnen Stationen nicht thun können, so sollten die Eisenbahnen in 
solchen, jedenfalls Ausnahmefällen, auch keine Wiegebühr erheben, wo
durch dann die Möglichkeit, Wiegebühr von den Eisenbahnen zurück
zuverlangen, von selbst fortfällt. 

Auf Grund alles hier Dargelegten bittet der Rigaer Börsen-Comite 
das Departement ganz ergebenst, die jetzt geltende, nämlich facultative 
Ordnung der Erhebung der Wiegebühr auch weiterhin bestehen zu lassen." 

Eine Entscheidung in dieser Frage seitens der zuständigen In
stitutionen des Finanzministeriums ist bis zum Schluss des Jahres 1901 
nicht erfolgt. 

Sonstige Beschlüsse der Tarifconferenzen haben, soweit sie bestätigt 
wurden, im Capitel „Tarif der Eisenbahn I. und II. Gruppe" dieses 
Berichtes Aufnahme gefunden. 

D. 

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 s  d i r e c t e n  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 s .  

Die XII. General-Conferenz der Vertreter des vorbezeichneten 
Verkehrs fand in der Zeit vom 12.—15. Juni alt. St. 1901 in Lübeck 
statt und war Herr Friesendorff als Vertreter des Börsen-Comites zu 
derselben delegirt. Es wurden auf dieser Conferenz 17 Conventions-
und 16 Tariffragen erledigt, unter letzteren auch die schon seit dem 
Jahre 1898 behandelte Frage über die Grundlagen der Eisenbahnfracht
sätze in den Ueberseeischen Verkehren. Auf der Conferenz selbst 
wurde zur vorbezeichneten Frage kein definitiver Beschluss gefasst, da 
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sich die Meinungen der verschiedenen Vertreter widersprachen, es hat 
jedoch inzwischen das Tarif-Comite. betreffend den umzuarbeitenden 
Tarif des directen Nordisch-überseeischen internationalen Verkehrs, 
folgende, dem Rigaer Börsen-Comite vom Geschäftsführer der inter
nationalen Verkehre sub. NNr. 10858/11. vom 12. September 1901 
mitgeteilte Entscheidung getroffen : 

Im Nordisch-überseeischen Importverkehre 
1) für den Verkehr nach den in den bezeichneten Verkehr auf

genommenen russischen Stationen, excl. Moscau, für alle Waaren die 
internen Tarife anzunehmen, 

2) für den Verkehr via Reval, Riga und Libau nach Moskau 
a. für alle Waaren, ausgenommen reine Importwaaren, die 

internen Tarife anzunehmen, 
b. für reine Importwaaren, darunter auch Thee, zeitweilig die 

jetzt bestehenden Tarife zu belassen, 
3) die jetzt im Nordisch-überseeischen Verkehr zur Erhebung 

gelangende Organisationsgebühr von 0,65 auf 0,30 Kop. pro Pud zu 
erm ässigen und 

4) die Gebühr für Stationsunkosten ebenfalls von 0,70 auf 
0,35 Kop. pro Pud zu ermässigen. Ausserdem ist für die Beförderung 
von Maschinen im Verkehr von Libau nach Moscau und vice versa eine 
Tarifermässigung sowol für den überseeischen, als auch den internen 
Verkehr bewilligt worden. 

Da dem Delegirten des Rigaer Börsen-Comites der Auftrag er» 
theilt war, auf der Lübecker General-Conferenz, wie bereits seit dem 
Jahre 1898, gegen eine Ermässigung jeglicher Tarifsätze des directen 
Nordisch-überseeischen Verkehrs gegenüber den internen Tarifsätzen zu 
protestiren, welcher Protest auch in Lübeck zum Protocoll erklärt 
wurde, ist durch die vorangeführte Verfügung des Tarif-Comitds, da 
solche eine vollständige Gleichstellung der directen überseeischen und 
Loco-Tarife nicht herbeigeführt hat, der Wunsch des Börsen-Comites 
nicht ganz erfüllt worden. Es ist jedoch für eine grosse Reihe von 
Waaren, die trotzdem sie auch in Russland hergestellt werden, so doch 
auch vom Auslande bezogen werden, die Gleichstellung der directen 
überseeischen mit den localen Tarifsätzen erfolgt, so dass für den 
Rigaschen Zwischenhandel und die Rigasche Industrie jedenfalls ein 
nicht zu unterschätzender Vortheil erzielt ist. 

Die weitere Beprüfung der Frage über die Normirung der Tarife 
für reine Importwaaren fand in Petersburg am 27. October 1901 statt 
und wurde von der Mehrzahl der Vertreter der Eisenbahnen bestimmt, 
für den directen überseeischen Verkehr nach Moscau von den localen 
Frachtsätzen folgende Abschläge zu gewähren : 

Für Reval-Moscau (899 Werst) und Riga-Moscau (865 Werst) 15 °/o, 
für Windau-Moscau (1037 Werst) und Libau-Moskau (1083 Werst) 
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22 °/o. — Der Vertreter der Kronsbahnen beantragte, die zur Zeit 
geltenden Frachtsätze von Reval und Libau nach Moscau bestehen 
bleiben zu lassen und erstere auf Rige, letztere auf Windau zu über

tragen. 

Eine Entscheidung in dieser Frage ist bis Schluss des Jahres 1901 

nicht erfolgt. 

E. 

A l l g e m e i n e  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  r u s s i s c h e n  
E i s e n b a h n e n .  

Die LXXXI. Allgemeine (Conventions-)Conferenz, die ihre Sitzungen 
in St. Petersburg am 24. October 1900 begann, beendete solche, nach 
vielen Unterbrechungen, erst am 30. März 1901. In der Zeit zwischen 
dem 24. April und 8. Juni fand die LXXXII., am 30. Juli die LXXXIII. 
Allgemeine Conferenz statt und wurde am 30. October die LXXXIV. 
Conferenz eröffnet, die bis zum Schluss des Jahres ihr Programm noch 
nicht erledigt hatte. Da die Sitzungen dieser Allgemeinen (Conventions-) 
Conferenzen stets in Zwischenräumen, und vielfach in sehr langen, 
stattfinden, ist es dem Geschäftsführer der Abtheilung für Eisenbahn
angelegenheiten, Herrn Friesendorff, nicht möglich gewesen, an allen 
Sitzungen der vorbezeichneten Conferenzen teilzunehmen. 

Von den Beschlüssen und Verhandlungen, die, Handel und Industrie 
betreffend, auf den Allgemeinen (Conventions-)Conferenzen berathen 
wurden, sind folgende anzuführen. 

Auf der LXXXI. Conferenz ist das Project zu einem Normal 
Vertrag für die Anlage von Zufuhrgel eisen ausgearbeitet worden, der 
von der Delegation des Börsen-Comites für Fabrikangelegenheiten ein
gehend beprüft worden ist, und zu welchem der Comitä der Reichs
eisenbahnverwaltung sub Nr. 1006 vom 25. September 1901 seine 
Bemerkungen mittheilte. Eine Bestätigung resp. Regelung dieser Frage 
ist bisher noch nicht erfolgt. 

Auf derselben Conferenz wurde ein Antrag der Reichseisenbahn
verwaltung über die Einführung einer beschleunigten Abfertigung der 
Waaren auf Grund bestimmter Bedingungen berathen, welche Mass
nahme dazu dienen soll, die Beförderung der Massentransporte zu reguliren. 

Die Grundlage der in Vorschlag gebrachten Bedingungen für eine 
beschleunigte Abfertigung der Waaren ist die, dass es dem Waaren-
versender freigestellt werden soll, bei Zahlung einer erhöhten Fracht 
die Abfertigung seiner Waare ausser der Reihenfolge zu verlangen und 
zwar auch nach geschehener Auflieferung der Waare an die Versand
station. Dadurch hoffen einzelne Eisenbahnverwaltungen die An
sammlung von Waaren auf den Versandstationen zu beseitigen. 
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Der Börsen-Comite hatte seinen Vertreter auf der in Rede 
stehenden Conferenz beauftragt, sich gegen diesen Vorschlag auszu
sprechen, da bei Annahme desselben Concurrenz, Willkür und andere 
Unzuträglichkeiten hervorgerufen werden würden, und den Handels-
interesseu kein Vortheil, sondern nur Schaden erwachsen dürfte. Diesen 
Standpunkt vertraten auf der Conferenz auch die Vertreter sämmt-
licher anderer Börsen-Comites und da auch die Vertreter einzelner 
Eisenbahnen sich gegen den Antrag aussprachen, ausserdem der Con
ferenz nicht genügend detaillirtes Material zur Beprüfung der Frage 
vorlag, wurde beschlossen, die Frage im Herbst 1901 nochmals zu be
rathen. Auf das Programm der LXXXIV. Allgemeinen Conferenz, die. 
wie berichtet, ihre Arbeiten am 30. October begann, war die vor-
siehend erwähnte Frage nicht gesetzt worden, und ist nur zu hoffen, 
dass solche überhaupt nicht weiter zur Verhandlung gelangt. — 

Weitere Handel und Industrie interessirende Beschlüsse der All
gemeinen Conferenzen der Vertreter der russischen Eisenbahnen sind, 
soweit sie von den Ministerien bestätigt und zur Einführung gelangt 
sind, im weiteren Theile dieses Berichtes sub pct. 47 angeführt. 

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. 

Für den vorbezeichneten Verkehr wurden 2 Conferenzen, die XIV. 
und XV., abgehalten. Auf letzterer gelangte eine vom Geschäftsführer 
der Eisenbahn-Abtheilung des Rigaer Börsen-Comite angeregte Frage 
zur Beratung, nämlich darüber, welches Verfahren bezüglich der An
nahme von Waare im directen Kaukasisch - Transkaspischen Verkehr 
auf den Eisenbahnstationen zu beobachten ist, falls für die Wolga-
Hafenplätze die Navigation geschlossen wurde, und was mit der Waare 
zu geschehen hat, die auf einem dieser Hafenplätze nach Schluss der 
Navigation eintrifft. Anlass zu dieser Frage gab das Fehlen eines 
Termins und Tarifs, von welchem ab die Navigation auf der Wolga als 
geschlossen zu betrachten ist und ebenso das Fehlen einer Bestimmung 
darüber, was mit den auf den Wolga-Hafenplätzen nach Schluss der 
Navigation eintreffenden Sendungen ex offfcio von den Eisenbahnen zu 

geschehen hat. 

Der Antrag des Vertreters des Börsen-Comites, als festen Termin 
für den Schluss der Navigation auf der unteren Wolga den 15. October 
jeden Jahres zu bestimmen, wurde nicht angenommen, ebensowenig 
wurde auch der Antrag, für die Weiterbeförderung solcher Sendungen, 
die auf den Wolga-Hafenplätzen nach Schluss der Navigation eintreffen, 
die Eisenbahnfracht für die Entfernung von der Versandstation bis zur 
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neuen Bestimmungsstation via den betreffenden Wolga-Hafenplatz durch
zurechnen, angenommen. 

Die sonstigen auf den beiden vorerwähnten Conferenzen ge
troffenen Beschlüsse haben, soweit sie die Waareneigenthümer be
treffen, in den Ergänzungen zum Tarife entweder schon Aufnahme ge
funden oder werden in solche aufgenommen werden. 

43. Eisenbahntarife im Jahre 1901. 

Im Jahre 1901 sind folgende neue Tarife eingeführt worden: 

1) ein neuer Tarif für die Beförderung von Waaren im directen 
Verkehr der Bahnen der I. und II. Gruppe, vom 1. Januar; 

2) ein neuer Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren, vom 
1. August; 

3) ein neuer Tarif für die Beförderung von Waaren im directen 
südlich - überseeischen internationalen Ausfuhr - Verkehr, vom 
I. November; 

4) ein neuer Tarif für die Beförderung von Waaren im directen 
Russisch-Deutsch-Niederländischen Verkehr, vom 19. December. 

Die Grundlagen, sowie die wesentlichen Veränderungen der neuen 
Tarife für die Beförderung von Getreidewaaren und für die Beförderung 
von Waaren im directen Verkehr der Eisenbahnen der I. und 
II. Gruppe sind im weiteren Theile dieses Berichtes angegeben. 

Ueber den Tarif des südlich-überseeischen Verkehrs ist zu be
richten, dass derselbe eingeführt ist für die Beförderung von Waaren 
von allen Stationen der Russischen Eisenbahnen via Odessa und Nowo-
rossiisk nach folgenden See- und Flusshäfen, und zwar: 

a. nach den ausländischen Seehäfen und Donauhäfen Sulina, 
Tultscha, Galatz, Braila, Hirsowa, Tschernowoda, Silistria, Shurshewo, 
Rustschuck, Sistowo, Simnitza, Turnu-Margurelle, Nikopoli, Korabia, 
Rachowo, Lom-Palanka, Widdin, Kalafat, Radujewatz, Turnu-Sewerin 
und Kladowa; 

b. nach den ausländischen Häfen des Schwarzen, Marmara- und 
Mittelländischen Meeres Varna, Burgas, Constantinopel, Dardanelly, 
Ineboli, Sinope, Samsun, Ordu, Kerasund, Trapezunt, Smyrna, Chios, 
Mersina, Piraeus, Saloniki, Athos, Tri pol i, Beirut, Jaffa, Port-Said, 
Alexandria, Neapel, Genua, Livorno und Marseille; 

c. nach den asiatischen und afrikanischen Häfen des Rothen 
Meeres und des Indischen und Grossen Oceans Suez, Perim, Aden, 
Colombo, Singapore, Schanghai, Hankau, Nagasaki; 

d. nach den Russischen Häfen des fernen Ostens Port Arthur, 
Wladiwostok, Post - Alexandrowsk, Post - Korsakowsk und Nikolajewsk 
am Amur. 
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Die Einführung des genannten Tarifes bezüglich Sendungen 
nach den asiatischen und afrikanischen Häfen des Rothen Meeres und 
des Indischen und Grossen Oceans, sowie nach den russischen 
Häfen des fernen Ostens wurde in der Folge auf den 1. Januar 1902 
verschoben. 

Der neue Tarif für die Beförderung von Waaren im directen 
Russisch-Deutsch-Niederländischen Verkehr wurde der zahlreichen Er
gänzungen und Abänderungen wegen, die der Tarif für diesen Verkehr 
im Laufe der Zeit erfahren hatte und die seine Handhabung äusserst 
schwierig machten, eingeführt. Im neuen Tarif sind verschiedene 
Vereinfachungen sowohl in der Klassification, als auch in der Instra-
dirung, besonders aber in den Frachtlabellen vorgenommen. Als wichtigste 
Vereinfachung ist zu bezeichnen, dass die Frachtkosten für die Be
förderung auf den Deutschen und Russischen Eisenbahnen in einer 
Valuta angegeben sind, und zwar sind die Tabellen für die Einfuhr der 
Waaren nach Russland in Rubeln und Kopeken und für die. Ausfuhr 
aus Russland in Mark und Pfennigen berechnet. 

In neuer Auflage sind erschienen : 
1) der Tarif für die Beförderung von Waaren im directen 

Kaukasisch-Transkaspischen Verkehr, vom 15. März ; 
2) die Tarifsammlung für die Beförderung von Raffinade- und 

Sand-Zucker, sowie von Zucker-Syrup, vom 1. September. 
In den neuen Ausgaben dieser Tarife sind alle bis zum Tage der 

Einführung erfolgten Abänderungen und Ergänzungen enthalten. 
Schliesslich ist zu erwähnen, dass der Tarif für den directen 

Sibirisch-Kama-Baltischen Verkehr am 1. August aufgehoben wurde. 
Bezüglich der Personen-Tarife ist nur zu verzeichnen, dass die 

Preise für Monats-, Saison- und Jahres-Billets im Vorort-Verkehr einiger 
Städte, darunter auch Riga, vom 1. Mai ermässigt wurden. 

Der Tarif für die Beförderung von Waaren in Personen- und ge
mischten Zügen hat keine Veränderungen erfahren. 

44. Der Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren. 

Im Bericht für das Jahr 1900 (cf. Handels-Archiv Jahrgang 1901, 
pg. 100) wurden die Beschlüsse des Tarif-Comites, betr. die Getreide-
Tarife, mitgetheilt. Im Jahre 1901 hatte der Tarif-Comite noch einige 
Ergänzungsfragen bezüglich dieser Tarife durchzusehen, aus deren Zahl 
als wichtigste die Frage über das Bestehenbleiben des Ausnahmefalles 
für die Beförderung von Getreide von Rybinsk nach Riga zu erwähnen ist. 
Zur Beschlussfassung in dieser Frage lagen dem Comite vor: 

1) Das Gesuch des Revaler Börsen-Comites (vom 2. October 1900 
.No 373) um Aufhebung des erwähnten Tarifes oder um Ausdehnung 
desselben auch auf den Verkehr von Rybinsk nach Reval, um Bestim-

12 
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111 iing einer festen Frachtdifferenz zwischen Reval und St. Petersburg 
und um Gewährung von Ausnahmetarifen für Reval, berechnet zu 
denselben Pudwerstsätzen, die jetzt für Petersburg gelten und 

2) die Erklärung des Vertreters des St. Petersburger Börsen-
Comics auf der Conferenz im September 1900, bei reffend die Durchsicht 
der Getreidetarife, darüber, dass es gerecht wäre, den Navigationstarif 
von Rybinsk nach Petersburg nach dem Einheitssatze des Ausnahme-
tarifes Rybinsk-Riga zu berechnen, da Petersburg 300 Werst näher zu 

Rybinsk liegt, als Riga. 

Bei der Durchsicht dieser Frage wurden seitens der Eisenbahnen 

iolgende Meinungen geäussert: 

Der Vertreter der Rjasau-Uralsker Eisenbahn, S. A. Tschepotjew, 
wies darauf hin, wie dadurch, dass dem Rybinsker Getreide ein neuer 
Abfluss nach Riga eröffnet worden sei, die Beförderung auf der von ihm 
vertretenen Bahn sich in den Navigationsperioden vermindert habe 
(1898 = 4,775,000 Pud, 1899 aber 1,662,000 Pud) und bat um Aufhebung 
des Ausnalimetarifes von Rybinsk nach Riga. 

Der Vertreter der Moscau - Jaroslaw - Archangelschen Eisenbahn, 
K. P. Lasarew, erklärte, dass das Wolgagetreide mehr und mehr nach 
dem Süden via Zarizyn - Noworossiisk abgelenkt werde, weshalb die 
Aufhebung des Ausnalimetarifes Rybinsk-Riga dazu führen könnte, dass 
die Frachten nach dem Baltischen Meere erhöht würden und die Lage 
der baltischen Häfen sich verschlechtert. Deshalb sei es, nach Meinung 
des bezeichneten Vertreters, wünschenswert, den in Rede stehenden 
Tarif bestehen zu lassen, wenigstens für das laufende Jahr, um so mehr 
als eine gewisse Anzahl von Getreidekarawanen schon nach Rybinsk 
abgegangen ist. In Zukunft kann, von Eröffnung der Linie Moscau-
Windau, die Moscau -Windau - Rybinsker Eisenbahn sich selbst vom 
bezeichneten Tarif lossagen. 

Der Vertreter der Moscau-Windau-Rybinsker Eisenbahn, K. H. Jastr-
zembsky, wies darauf hin, dass auf dem Wasserwege im Jahre 1899 
65 Millionen Pud Getreide nach Rybinsk beföidert wurden, 1900 aber nur 
45 Mill. Pud. weshalb der Tarif Rybinsk-Riga nicht dazu beigetragen 
haben kann, Getreide von der Rjasan - Uralsker Eisenbahn abzulenken, 
um so mehr, als das zu dem bezeichneten Tarif nach Riga beförderte 
Getreidequantum nur unbedeutend ist (300,000 Pud). Deshalb und bei 
Berücksichtigung dessen, dass die Linie Bologoje - Pskow sogar nach 
Eröffnung der Moscau - Windauer Linie nur Rybinsker Waaren zu 
transportiren hat, findet K. H. Jastrzembsky es für notwendig, den 
geltenden Tarif von Rybinsk nach Riga beizubehalten. 

Was die Ausdehnung solchen Tarifes auf Reval anbelangt, so 
findet der bezeichnete Vertreter dagegen kein Hinderniss, glaubt aber, 
dass dies Reval keinen Vortheil bringen dürfte, da nach Eröffnung von 
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Schienenwegen im Innern und Osten Sendungen, die früher nach Reval 
divergirten, doch ihre Richtung geändert haben. 

Der Vertreter der Handels-Abtheihing, M. P. Tschernijschew, fand 
es für wünschenswerth, im Interesse des Getreidehandels den Ausnahme
tarif von Rybinsk nach Riga, als dem für den Getreidetransport 
günstigsten baltischen Hafen, bestehen zu lassen. 

Bei Berathung der vorliegenden Frage fand der Tarif-Comite es 
nicht für möglich, die Gesuche um Regulirung der Tarife nach Reval 
und Petersburg näher zu erwägen, da solche Regulirung die Notwendigkeit 
nach sich zöge, die Hafendifferenzen, welche zu berücksichtigen von den 
Tarifinstitutionen im Jahre 1893 abgelehnt wurden, wieder in Betracht 
zu nehmen; auf den Verkehr Rybinsk-Petersburg den Pudwerstsatz des 
Ausnahme-Tarifes Rybinsk-Riga anzuwenden, würde für Petersburg die 
sehr niedrige Fracht von 9,26 Kop. per Pud ergeben, während der 
jetzt geltende ermässigte Navigationstarif von Rybinsk nach Petersburg 
11,72 Kop. beträgt. Bezüglich des Tarifes Rybinsk-Riga fand der Tarif-
Comite es für richtig, diesen Tarif in Kraft zu belassen, indem er in 
Betrachtung zog, dass die Frage über das Bestehenbleiben dieses Tarifes 
bereits mehrere Mal vom Comite berathen worden ist und gar gelegentlich 
des Allerunterthänigsten Berichtes des Festländischen Gouverneurs dem 
Minister-Comite zur Beachtung vorgestellt war. 

Auf Grundlage des Vorgesagten beschloss der Tarif-Comite: 

1) Den Ausnahmetarif «N» 2 für die Beförderung von Getreide
waaren von Rybinsk nach Riga bestehen zu lassen; 

2) Die erwähnten Gesuche der Reval er und Petersburger Börsen-
Comites abzulehnen. 

Der neue Tarif für die Beförderung von Getreidewaaren wurde 
unter JNo 6833 im „Sbornik der Tarife" 1277 publicirt und gelangte 
am 1. August zur Einführung. 

Die Fracht für die waggonweise Beförderung der Getreidewaaren, 
die wie früher in vier Kategorien eingeteilt sind, nach allen Häfen 
(die Häfen des Caspischen Meeres ausgenommen) und nach den Stationen 
der westlichen Trockengrenze, sowie nach den Stationen einiger Strecken 
in der Nähe der Südgrenze des Reiches wird nach folgendem Schema 
berechnet: 

a. für Getreide in Körnern, Mehl, Grütze, Malz, Aussiebsei, Oelkuchen 

und Flachsabfall: 

von 1 bis 180 Werst zu 725 Kop. pro Pud und Werst, 
„ 181 „ 344 „ zur Zahlung für 180 Werst ein Zuschlag 

von Y63 Kop. pro Pud und Werst, 
5 345 „ 800 „ zur Zahlung für 344 Werst ein Zuschlag 

von Ves Kop. pro Pud und Werst, 

12* 
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von 801 bis 1120 Werst zur Zahlung für 800 Werst ein Zuschlag 
von 784 Kop. pro Pud und Werst, 

„ 1121 „ 2779 „ zur Zahlung für 1120 Werst ein Zuschlag 
von 7115 Kop. pro Pud und Werst, 

über 2779 Werst zu 780 Kop. pro Pud und Werst. 

b für Oelsamen: 
von 1 bis 260 Werst ZU 720 Kop. pro Pud und Werst, 

„ 261 V 344 » zur Zahlung für 260 Werst ein Zuschlag 
von 7«3 Kop. pro Pud und Werst, 

„ 345 V 800 zur Zahlung für 344 Werst ein Zuschlag 
von 7es Kop. pro Pud und Werst, 

„ 801 r) 1120 V zur Zahlung für 800 Werst ein Zuschlag 
von 1/si Kop. pro Pud und Werst, 

* 1121 r> 2698 r> zur Zahlung für 1120 Werst ein Zuschlag 
von 7115 Kop. pro Pud und Werst, 

über 2698 Werst zu 775 Kop. pro Pud und Werst. 

Der Frachtberechnung für den Transport von Getreidewaaren in 
vollen Wagenladungen nach allen Stationen, ausgenommen nach den 
obengenannten Häfen und Stationen der westlichen Trockengrenze, ist 
das folgende Schema zu Grunde gelegt: 

c. für Getreide in Körnern, Mehl, Grütze, Malz und Oelsamen: 
von 1 bis 200 Werst zu ^34 Kop. pro Pud und Werst, 

„ 201 „ 540 „ zur Zahlung für 200 Werst ein Zuschlag von 
7ÖO Kop. pro Pud und Werst, 

über 540 Werst nach dem unter pct. a. angeführten Schema. 

d. für Aussiebsei, Oelkuchen und Flachsabfall: 
von 1 bis 1056 Werst zu 7C0 Kop. pro Pud und Werst, 
über 1056 Werst nach dem unter pct. a. angeführten Schema mit 
einem Abschlag von 10° ;o. 

Die Fracht für die pudweise Beförderung von Getreidewaaren (aus
genommen Oelsamen bei Beförderung über Entfernungen von 209 bis 
290 Werst nach den Häfen und Grenzpunkten) wird nach folgendem 
Schema berechnet: 

von 1 bis 3000 Werst zu 724 Kop. pro Pud und Werst mit 
Procentabschlägen von 10 —30%, 

von 3001 bis 4615 Werst zur Zahlung für 3000 Werst ein Zuschlag 
von 780 Kop. pro Pud und Werst, 

über 4615 Werst zu 730 Kop. pro Pud und Werst mit einem 
Abschlag von 30%. 

Für die pudweise Beförderung von Oelsamen über Entfernungen 
von 209 bis 290 Werst im Verkehr nach den Häfen und Grenzpunkten 
wird die Fracht in derselben Höhe wie für die Beförderung dieser 
Samen in vollen Wagenladungen erhoben. 
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Peruer ist zu erwähnen, dass die Fracht für die pud-und waggon
weise Beförderung von Getreide von den Stationen der Permer, der 
Sibirischen- und Transbaikal-Balm nach den Stationen der Samara-
Slatouster und der westlich von ihr belegenen Eisenbahnen, wie früher, 
besonders berechnet wird : von der Versandstation bis nach Tscheljabinsk 
nach dem Frachtberechnungsschema für den internen Verkehr, und von 
Tscheljabinsk bis zur Bestimmungsstation nach dem betreffenden oben
angeführten Schema. 

In der gleichen Höhe blieben ferner bestehen der Ausnahmetarif 
für die Beförderung von Getreidewaaren von Rybinsk nach Riga, der 
erhöhte Tarif für den Transport von Oelsamen, Oelkuchen, Flachsabfall 
nnd Aussiebsei von einigen Stationen der Baltischen und Pskow-Rigaer, 
der Moscau-Windau-Rybinsker und Riga-Oreler Eisenbahn nach Riga 
und der Navigationstarif von Mitau, Friedrichshof und Behnen nach Riga. 

Endlich ist zu erwähnen, dass vom 1. Mai das Ausladen von Waaren, 
welche auf den Stationen der Riga-Oreler Eisenbahn in geschüttetem 
Zustande eintreffen, ausschliesslich durch Kräfte der Eisenbahn für 
Rechnung des Empfängers geschieht, wobei letzterer die erforderliche 
Tara bis zum Eintreffen des Waggons auf der Empfangsstation zu liefern 
und für das Ausladen 0,25 Kop. pro Pud zu zahlen hat. Falls jedoch 
die erforderliche Tara vom Empfänger nicht geliefert wird, so wird das 
Getreide in Säcke der Bahn geschüttet, bei Erhebung einer Gebühr für 
die Benutzung der Säcke. 

Das Ausladen der Waaren jedoch aus Waggons, die zu Privat-
Magazinen oder Privat-Speichern gestellt werden, erfolgt, wie früher, 
durch Kräfte der Waarenempfänger. 

45. Der Tarif der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe. 

Am 1. Januar wurde ein neuer Tarif für die Beförderung von 
Waaren im directen Verkehr der Eisenbahnen der I. und II. Gruppe 
eingeführt, welcher zwar keinen vollständigen Bruch mit dem bis dato 
bestanden habenden Tarifsystem darstellt, dennoch aber so viele Ab
änderungen grundsätzlichen Charakters enthält, dass derselbe als voll
ständige Umarbeitung des im Jahre 1899 zur Ausgabe gelangten Tarifs 
der Bahnen der genannten Gruppe erscheint. Aus der Zahl der Ab
änderungen sind hier die folgenden zu erwähnen: 

1) Im neuen Tarif ist die Anzahl der Differenzial-Tarife geringer 
geworden, da einige Differenzial-Tarife ganz aufgehoben, andere aber, 
deren Schemata ähnlich waren, zusammengezogen sind. 

2) Die Differenzial-Tarife der neuen Ausgabe sind in zwei Kate
gorien geschieden: in allgemeine Differenzial-Tarife, welche nummerirt 
sind, und in Ausnahme- (Littera-) Differenzial-Tarife, welche von den 
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allgemeinen Schemaformeln abweichen und nach denen besondere Waaren 

oder Waarenkategorien tarifiren. 
3) In Folge stattgehabter Missverständnisse ist festgestellt worden, 

dass in den Fällen, in denen die Classification einer Waare abhängig 
ist von der Art der Verpackung, unter solcher Verpackung im Tarif
sinne diejenige zu verstehen ist, in welcher sich die Waare unmittelbar 

befindet. 
4) In den Regeln über den Gebrauch des Tarifs ist erklärt, dass 

bei der frachtfreien Beförderung von leeren Special-Waggons, rück
gehender Tara etc. die Gebühren für die Stationsunkosten, das Auf-, 
Ab- und Umladen und die Verwiegung nicht zur Erhebung zu gelangen 
haben, alle anderen Nebengebühren jedoch auf allgemeiner Grundlage 

erhoben werden müssen. 
5) Es wird die Unterbrechung des Transports von Thee, welcher 

von Irkutsk versandt worden ist, in Tscheljabinsk mit Lagerung unter 
Zollverschluß gestattet, wobei die Fracht zu berechnen ist für die 
Entfernung von der Versandstation bis zur Empfangsstation nach dem 
Tarif, welcher zur Zeit, zu welcher der Frachtbrief auf der Versand-
Station Irkutsk mit einem Stempel versehen wurde, in Kraft war. 

6) Hinsichtlich der Nebengebühren sind folgende Veränderungen 
zu verzeichnen: 

a. Erhöht wird die Gebühr für die Stationsunkosten für einige 
Waaren, und zwar für die waggonweise Beförderung von Basalt, Bitumen, 
Feldsteinen, Granit, Dolomit, Kalksteinen, Sandsteinen, Quarz, Feuersteinen, 
Fliesensteinen, Trass, sowie für Bruch und Schotter aus diesen Steinen, 
und für die waggonweise Beförderung von Runkelrüben. 

b. Für das Aufhalten der Waggons auf den Stationen während 
des Auf- und Abiadens werden neue Gebührennormen festgesetzt, wobei 
sich die Veränderungen hauptsächlich auf das Aufhalten von Waggons 
und Plattformen höherer Tragkraft, als 750 Pud, beziehen, wofür die 
Gebühr um 25 bis 100°/o erhöht wird. 

c. Ermässigt wird die Commissionsgebühr bis auf 1/s Kop. pro 
Rubel für die Ueberweisung von Nachnahmen über 1000 Rbl., wobei 
jedoch als Minimalzahlung 2 Rbl. 50 Kop. vorgesehen ist. 

7) In den Tarif der Bahnen der I. u. II. Gruppe werden Flachs-, 
Hanf- und Fisch waaren aufgenommen, deren Fracht bis dato nach 
besondern Schemaformeln und Ausnahmetarifen berechnet wurde, die in 
besonderen Tarifsammlungen enthalten waren. Hierbei hat die Fracht 
für obengenannte Waaren gewisse Veränderungen erfahren. 

8) Gleicher Weise wurde eine ganze Reihe von Ausnahmetarifen 
für die Beförderung von Cement aufgehoben. 

Zu erwähnen ist endlich, dass das alphabetische Verzeichniss der 
Waaren nicht mehr als Tlieil des Tarifs, sondern als besondere Bro
schüre publicirt wurde. 
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Zum neuen Tarif erschienen im Laufe des Jahres drei Nachträge. 
Aus der Zahl der Abänderungen, die der Tarif durch diese Nachträge 
erfahren hat, sind als wichtigere die folgenden zu verzeichnen. 

Es wurden in den Tarif neu aufgenommen die Artikel: 
Abfall bei der Glasfabrication, Flachsstricke, trockene Schnitzel von 

Schaffellen, electrische Locomotiven in auseinandergenommenem Zu
stande, jedoch noch auf den eigenen Achsen befindlich, Fuselölrückstände, 
Mogarsamen, Lumpen von getragenen Schafpelzen, nicht Wärme leitende, 
feuerfeste Isolirmasse, roh bearbeitete Walzen mit durchbohrten Löchern, 
gestanzte Eisenhängen, Zeichenbretter, Mimosarinde, Kopfkissen mit 
Holzwolle gefüllt, Umbilicaria pustulata, gepresster Schmirgel in 
Scheiben, Locomotiven-Schlacke, seidene Lumpen, Bauerwagen ohne 
Federn, Chamotte-Pulver, Frucht- und Beeren-Weine, nicht besonders 
benannte Gegenstände aus Korkrinde, hölzerne Buttermaschinen, 
eiserne und gusseiserne Rinnen, federnde Widerlager, eiserne, stählerne 
und gusseiserne Schalen, electrische Accumulatore, Borsowit, Wetz
steine und Schleifsteine aus Schmirgel, Hydropulte, Feuerlöschapparate, 
chlorsaures Aluminium und Blumen aus Fayence. 

Ermässigt wurde der Tarif für folgende Waaren, und zwar für 
Kir und Naphthagil oder Bergwachs in vollen Wagenladungen von 
Rybinsk nebst Hafen, Jaroslaw nebst Hafen, Nishny-Nowgorod nebst 
Häfen, Kasan. Swijaschsk, Sinibirsk, Batraki nebst Hafen, Sysran, 
Wolsk, Saratow nebst Häfen, Kamyschin, Zarizyn nebst Häfen und von 
den Stationen der Strecke Petrowsk-Grosny, für Flachs- und Hanf-
Gewebe, Flachs- und Hanfgarn und Zwirn nach allen russischen Häfen 
des Baltischen, Weissen, Schwarzen, Asow'schen und Caspischen Meeres, 
sowie nach den Stationen der westlichen Trockengrenze zur Ausfuhr 
in's Ausland, für Oxalsäure, unbearbeitetes Kupfer in Ringen, Barren, 
Blättern, Stangen, Rollen, Blöcken, Mulden etc. von der Station Sanain 
der Transkaukasischen Eisenbahnen, für nicht in feste Holzverschläge 
oder Kisten verpackte Papierbänder, eiserne Cylinder und Kisten, die 
als rückgehende Tara befördert werden, für Schiefertafeln bei Beför
derung als Eilgut, für die waggonweise Beförderung von Schwerspath, 
rohem, in Stücken, von den Stationen Kutais und Taus der Trans
kaukasischen Eisenbahnen und für Stearin. 

Für die Beförderung von trockenen, verpackten Därmen und 
Blasen wurde die Fracht erhöht; für den waggonweisen Transport von 
Glaubersalz wurde an Stelle des Tarifs der IX. Classe eine Dififerenziale 
erstellt, die für kürzere Entfernungen eine Erhöhung und für weitere 
Entfernungen eine Ermässigung der Fracht ergiebt. Ferner wurde 
bestimmt, dass das in Special-Kühlwaggons für die Beförderung von Bier 

befindliche Eis frachtfrei zu befördern ist, wobei für den Transport des 
Bieres die Fracht für das wirkliche Gewicht, jedoch für nicht weniger 
als für 610 Pud zu berechnen ist. Das Gesammtgewicht darf jedoch 
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in diesem Falle die Tragkraft des Waggons nebst dem zulässigen 
Uebergewicht nicht übersteigen. 

Endlich ist anzuführen, dass den untenbezeichneten Eisenbahnen 
gestattet wurde, auf den Stationen der von ihnen neu eröffneten Linien 
die Gebühr von 1f5 Kop. pro Pud von denjenigen zum Versand gelan
genden Waaren zu erheben, die der Zahlung dieser Gebühr lt. § 34 
dieses Tarifs unterliegen, und zwar: 

1) der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn auf den Stationen 
der Theilstrecken Wladislawowka-Kertsch und Woltschansk-Kupjansk, 

2) der Moscau-Windau-Ry binsker Eisenbahn auf den Stationen der 
Theilstrecken Moscau-Kreutzburg, Dno-Nowosokolniki und Tuckum-
Windau, 

3) der Rjasan-Uralsker Eisenbahn auf den Stationen der Strecke 
Wenew-Kaschira und 

4) den Süd-Ost-Bahnen auf den Stationen der Theilstrecke Lichaja-
Kriwomusginskaja. 

46. Der Nordisch-überseeische internationale Verkehr. 

a .  D e r  I m p o r t - V  e r k e h r .  

Zum Tarif für die Beförderung von Waaren im obengenannten 
Verkehr sind im Jahre 1901 zwei Nachträge erschienen. Von den 
Veränderungen des Tarifs sind als wichtigere die folgenden zu verzeichnen: 

Vom 15. Februar ab unterhielt die Dampfschifffahrtsgesellschaft 
Neptun directe Touren zwischen Bremen und Riga. 

An demselben Datum wurde die Regel eingeführt, dass in den 
Fällen, in denen im internen Verkehr der russischen Eisenbahnen 
ermässigte Tarife eingeführt werden, welche nicht gleichzeitig in den 
Tarif des Nordisch-überseeischen Verkehrs aufgenommen werden können, 
die Warenempfänger berechtigt sind, die Rückzahlung des Unterschiedes 
zu verlangen zwischen der Frachtzahlung nach dem Tarif für den ge
nannten Verkehr und der niedrigeren Zahlung nach dem Tarif der 
Bahnen der I. und II. Gruppe, jedoch unter der Bedingung, dass die 
Waare nach Einführung der Ermässigung im internen Verkehr befördert 
worden ist. 

In den Tarif wurden folgende Artikel neu aufgenommen, und 
zwar: chemisches, medicinisches und parfümirtes Papier, sowie 
Desinfections-Papier, Asbest-Taue und -Stricke, Apparate zum Ziehen, 
eiserne Schwellen, durchlöchertes Blatt-, Sorten- und Fagon-Eisen, Eck
stücke für Waggons, Brüyere-Wurzeln, Hand-Mahlmühlen, Quarz in 
gemahlenem Zustande, Enden, Ränder und Schnitzel aus Tuch, Enden 
von Hörnern jeder Art, Asbest-Packung, Wollen-Lumpen und Abfälle 
von Eisen. 
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Die Eisenbahnfracht wurde ermässigt für Besnier, Handelswaagen 
mit Balancen, Balancen für Waagen und Theile von Waagen, Schleif
steine, gusseiserne, unverpackte Tiegel, Essigsäure in Fässern, Lakritze 
und Düngemittel. 

Ausserdem wurde die Benennung einiger Waaren verändert, um 
die Nomenclatur des Tarifs für den Nordisch-überseeischen Verkehr 
mit derjenigen des Tarifs der Bahnen der I. und II. Gruppe in Heber-
einstimmung zu bringen. 

b .  D e r  E x p o r t - V e r k e h r .  

Vom 15. Februar ab unterhielt die Dampfschifffahrtsgesellschaft 
Th. Wilson, Söhne & Co. directe Touren zwischen den Häfen Newcastle 
lind Riga. 

An demselben Datum wurden die Station Grjasowetz der Moscau-
Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn und diverse Stationen der Sibirischen 
Eisenbahn in den Tarif als Versandstationen von Butter, Käse und 
Margarine neu aufgenommen. 

Am 1. November wurden die Artikel Cocoskuchen und Cocosmehl 
in den Tarif aufgenommen. 

47. Verschiedene Verordnungen über die Beförderung von Waaren 
auf den Eisenbahnen. 

a .  D i e  S t e m p e l s t e u e r  f ü r  F r a c l i  t d o c u m e n  t e .  

Durch das am 1. März in Kraft getretene neue Gesetz über die 
Stempelsteuer sind nicht unwesentliche Veränderungen bezüglich der 
Höhe und der Art der Zahlung dieser Steuer, soweit sie die Beförderung 
von Waaren auf den Eisenbahnen betrifft, eingetreten. 

Nach dem neuen Gesetz unterliegen einer Steuer: 
1) a. Frachtbriefe einer Steuer von 10 Kop. pro Frachtbrief, 

b. Duplicate von Frachtbriefen, sofern die der Eisenbahn zustehenden 
Frachtkosten mehr als 5 Rubel betragen, einer Steuer von 5 Kop. 

pro Duplicat. 
c. Bagagequittungen für Waaren, die in Personenzügen befördert 

werden, falls die Fracht mehr als 5 Rbl. beträgt, einer Steuer von 

5 Kop. pro Quittung. 
Für obige Frachtdocumente muss die Steuer ausschliesslich 

in baarem Gelde entrichtet werden, und zwar für von Kronsbahnen 
ausgereichte Documente von den Waaren Versendern auf der Versand

station ; für Frachtdocumente von Waarentransporten, die aus dem 
Auslande eingeführt werden, ist die Steuer vom Warenempfänger 
auf der Empfangsstation zu entrichten. Private Eisenbahnen sind 
berechtigt, die Stempelsteuer ebenfalls vom Versender resp. Empfänger 
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zu erheben. Ueber die stattgehabte Zahlung wird auf den bezüg
lichen Documenten ein Vermerk handschriftlich oder durch Stempel 
gemacht. Wird die von der Versandstation etwa unrichtig unter 
5 Rbl. berechnete Frachtkostensumme nicht besteuert und stellt 
sich die Summe nach Richtigstellung auf der Empfangsstation 
auf über 5 Rbl., so hat der Empfänger die Steuer zu zahlen. 

2) Quittungen über das Incasso von Nachnahmen durch die Bahn und 
Bescheinigungen über die Auszahlung derselben, wobei die Steuer 
vom Empfänger der Sendung resp. dem Absender zu zahlen ist, 
einer Steuer von 5 Kop. 

3) Cessionsaufschriften auf Frachtbriefduplicaten einer Steuer von 5 Kop. 
4) Die gezahlte Prämie für die Versicherung einer Waarensendung 

einer Stempelsteuer und zwar: 
für eine Prämie von nicht mehr als 3 Rbl. einer Steuer von 5 Kop. 
„ „ v r> 3—9 Rbl. einer Steuer von 10 Kop. 

v  v  v  „  9  1 5  „  „  „  „ 1 5  „  
» n » n 30 „ „ „ „ 60 „ 
" » » „ über 30 „ „ „ „ 1 Rbl. 

Diese Steuer wird ausser der Steuer für den Frachtbrief, resp. das 
Frachtbriefduplicat erhoben. 

5) Gesuche an die localen Bahnverwaltungen und die Ressorts der 
Ministerien einer Stempelsteuer ä 60 Kop. pro Bogen, wobei für 
die Antwort noch ausserdem eine Stempelmarke ä 60 Kop. vor
zustellen ist. 

Von dieser Steuer befreit sind aber Gesuche, die sich auf 
die Exploitation der Eisenbahnen, also auch auf den Güterverkehr 
beziehen (bspw. Reclamationen). 

Von den Eisenbahnen wurde jedoch die Zahlung der Stempel
steuer verlangt: 

a. für Quittungen, die den Reclamanten über den Empfang von 
Eingaben um Zahlung von Mehrerhebung und Entschädigungen 
ausgereicht wurden und 

b. für Cessionsaufschriften auf Frachtbriefen. Gegen diese vom 
neuen Stempelsteuergesetz nicht vorgesehenen Forderungen der 
Eisenbahnen wurde von der Abtheilung für Eisenbahnangelegen
heiten des Börsen-Comites sowohl schriftlich, als auch durch 
persönliche Verhandlungen des Geschäftsführers der Abtheilung 
mit den bezüglichen Dienstressorts der Eisenbahnen protestirt und 
auch durchgesetzt, dass die Eisenbahnen von der Forderung der 
Zahlung der Stempelsteuer für die den Reclamanten ausgereichten 
Quittungen Abstand nahmen. Von der Erhebung der Stempel
steuer für die Cessionsaufschriften auf den Frachtbriefen glaubten 
die Eisenbahnen jedoch nicht absehen zu können, wobei sie sich 
auf eine Vorschrift der Reichseisenbahnverwaltung bezogen, dahin, 
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dass nach einer Erklärung des Departements für directe Steuern 
vom 12. April sub »So 3494 die Cessionsaufschriften auf den Fracht
briefen ebenso wie solche Aufschriften auf den Duplicaten der 
Stempelsteuer von 5 Kop. unterliegen. 
Der Börsen-Comite sah sich daher veranlasst, am 30. Juni sub M 824 

folgende Eingabe an das Departement für directe Steuern zu richten : 
„Der Rigaer Börsen-Comite hat die Ehre, sich an das Departement 

mit einem ganz ergebensten Gesuch in folgender Angelegenheit zu 
wenden. 

In letzter Zeit verlangte die Verwaltung der Riga-Oreler Eisen
bahn, sich auf eine Verfügung der Verwaltung der Eisenbahnen stützend, 
dass die Cessionen auf deu bei Reclamatiouen vorgestellten Frachtbriefen 
mit einer Stempelmarke ä 5 Kop. versehen sind. 

Diese Forderung der Verwaltung der Eisenbahnen erscheint dem 
Rigaer Börsen-Comite auf Grundlage folgender Erwägungen als eine 
ungerechtfertigte. 

Im Pkt. 5 des Art. 21 des Gesetzes über die Stempelsteuer ist 
festgesetzt, dass die Cessionsaufschriften auf Duplicaten von Frachtbriefen 
der einfachen Stempelsteuer zu fünf Kopeken für jedes Document unter
liegen, und widerspricht daher die Erhebung dieser Stempelsteuer auch 
für Cessionsaufschriften auf den Original-Frachtbriefen dem Wortlaute 
des Gesetzes. Sodann liegt in dieser Forderung eine Belastung des 
Handels, da der Warenempfänger häufig nicht in der Lage ist, Recla-
mationen bei der Bahn selbst anhängig zu machen. 

Schliesslich darf nicht aus dem Auge gelassen werden, dass zu 
seiner Zeit vom Departement der indirecten Steuern erläutert worden 
ist, dass Vollmachten in der Form von Cessionsaufschriften auf Eisen
bahn-Frachtbriefen einer Stempelsteuer nicht unterliegen. 

Im Hinblick darauf nimmt sich der Rigaer Börsen-Comite die 
Freiheit, sich an das Departement der directen Steuern mit der ganz 
ergebensten Bitte zu wenden, das Departement möge es für möglich 
erachten, die geeigneten Schritte zur Aufhebung obenerwähnter Mass
regel zu treffen." 

Das genannte Departement entschied die Frage in einem für den 
Handel günstigen Sinn durch folgendes Schreiben an den Börsen-Comite 
vom 8. October sub «N® 11575. 

„Der R i g a e r Börsen-Comite hatte sich an das Departement 
der directen Steuern gewandt, mit dem Gesuche, das Departement möge 
Massregeln ergreifen, damit die Cessionen auf den bei Reclamatiouen 
vorgestellten Original-Frachtbriefen von der Entrichtung der Stempel
gebühr im Betrage von 5 Kop. befreit werden. 

Im neuen Stempelsteuer-Reglement befindet sich kein Hinweis 
hinsichtlich der Besteuerung von Aufschriften überhaupt, sondern es sind 
nur einzelne Fälle angeführt, in welchen eine Entrichtung der Stempel
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gebühr erforderlich ist (Pkt. 1 u. 7 des Art. 18, Pkt. 5 des Art. 20, 
Pkt. 5 des Art. 21, Pkt. 3 des Art. 48, Pkt. 4 des Art. 51 und Pkt. 5 
des Art 57) und, iui Speciellen, ist im Pkt. 5 Art 21 gesagt, dass die 
Cession auf dem Duplicat vom Frachtbrief einer Stempelgebühr im Betrage 
von 5 Kop. unterliegt, wobei weder in den angeführten noch anderen 
Bestimmungen sich darüber ein Hinweis vorfindet, dass die Cession auf 
dem Original-Frachtbrief der Stempelgebühr unterliegt. 

Im Hinblick darauf muss anerkannt werden, dass die Cessions-
Aufschriften auf den Eisenbahn-Frachtbriefen, die bei Reclamationen der 
zu viel erhobenen Frachtzahlung vorgestellt werden, einer Stempelgebühr 
nicht unterliegen. 

Indem dieses zur Kenntniss des Rigaer Börsen-Comite gebracht 
wird, hält das Departement es für notwendig, hinzuzufügen, dass es 
am 29. September d. J. JNs 11035 mit der Verwaltung der Eisenbahnen 
in Relation getreten ist und dieselbe ersucht hat, Anordnung zu treffen, 
dass die Stempelgebühr für Cessionsaufschriften bei vorgestellten Fracht
briefen auf sämmtlichen Eisenbahnen überhaupt nicht mehr erhoben wird, 
demnach also auch auf der Riga-Oreler Bahn, wo die Erhebung der 
Gebühr dem Rigaer Börsen-Comite die Veranlassung gegeben hat, die 
erwähnte Frage zur Erörterung zu bringen." 

Nachdem solche Erklärung des Departements für directe Steuern 
auch seitens der Reichseisenbahnverwaltung zur Kenntniss der Eisen
bahnen gebracht wurde, müssen dieselben von der Forderung der Zahlung 
der Stempelsteuer absehen. 

b .  A u s s e r d e m  w u r d e n  i m  J a h r e  1 9 0 1  n o c h  f o l g e n d e  
w i c h t i g e r e  B e s t i m m u n g e n  g e t r o f f e n .  

1) Vom Minister der Wegecommunicationen wurde unter .Ns 2615 
vom 15/18. Januar die Verfügung des Eisenbahnrathes publicil t, laut 
welcher die Lieferfrist von Waaren, die in Passagierzügen befördert 
werden, nicht abhängig gemacht werden kann von der Art des Fracht-
documentes, das die Waare begleitet, sondern dieselbe unabhängig 
sein muss davon, ob die betreffende Waare per Bagagequittung oder 
Frachtbrief befördert wurde. 

2) Durch Circulair der Reichseisenbahn Verwaltung vom 13/16 April 
sub M 16758/79 wurde bekanntgegeben, dass unter der günstigsten Route, 
die die Eisenbahn für die Beförderung einer Waare zu wählen hat, falls 
vom Versender solche im Frachtbrief nicht vorgesehen ist, diejenige 
Route zu verstehen ist, auf welcher die Frachtkosten — Fracht und 
Nebengebühren — die geringsten sind. Falls die Frachtkosten über 
zwei Routen dieselben sind, so ist die Wahl der Route der Eisenbahn 
anheimgestellt. 
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3) Anl Grund des Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs
raths, welches im Sbornik der Tarife M 1281 publicirt wurde, erhielt 
der Art. 84 des Allgemeinen Statuts für die Russischen Eisenbahnen 
folgende Passung: „Güter a) die einem schnellen Verderb unterliegen 
und b) zu deren Lagerung die Herstellung besonderer Räumlichkeiten 
oder grosser Plätze erforderlich ist, oder deren längere Lagerung in Bezug 
auf ihre Feuergefährlichkeit oder ihre Schädlichkeit in sanitairer Hinsicht 
oder wegen ihrer Sperrigkeit oder Minderwertigkeit als ungeeignet 
erscheint, müssen von den Waarenempfängern innerhalb der Zeit abge
nommen werden, die vom Minister der Wegecommunicationen und den 
Ministern des Innern und der Landwirtschaft und der Domainen fest
gesetzt ist. Nach Ablauf dieser Zeit hat die Eisenbahn das Recht, falls 
weder der Empfänger, noch der Versender Verfügung über die Waare 
getroffen hat, die Waare auf dem Auctionswege zu verkaufen auf Grund 
der Regeln, die von den genannten Ministern festgestellt werden. Der 
Erlös wird nach Abzug der der Eisenbahn zustehenden Zahlungen dem 
Wareneigentümer auf sein Verlangen zurückerstattet." 

4) Durch Circulair vom 27./2Ö. October sub Nr. 44579/199 wurde 
von der Reichseisenbahn Verwaltung erläutert, dass die im Art. 60 des 
Allg. Statuts für die russischen Eisenbahnen vorgesehene Pön, im Falle 
der Versender im Frachtbrief eine Waare falsch bezeichnet oder das 
Gewicht derselben, bei Garantie für die Richtigkeit des Gewichts, zu 
niedrig angegeben hat, auch dann zu erheben ist, falls vom Waaren-
emplanger oder vom Versender selbst, jedoch nach Abschluss des 
Frachtcontractes (Art. 65 des Statuts) eine Eingabe über die Unrichtig
keiten im Frachtbrief gemacht wird. 

48. Entwickelung des Eisenbahnnetzes durch Eröffnung des Verkehrs 
auf neuen Bahnen und Theilstrecken, sowie durch im Bau befindliche 

und coucessionirte Bahnen. 

Im Jahre 1901 wurden folgende Eisenbahnstrecken dem Verkehr 
übergeben, wobei teilweise ein temporärer Verkehr auf denselben er
öffnet 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 der Station Lysjwa bis zur Lyswinschen Fabrik der 
Permer Bahn — 20 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

1. Januar ; 

2) Von der Station Onon Kitaiski bis zur Station Borsja der 
Transbaikal - Bahn — 94 Werst mit einem temporären Verkehr vom 

1. Januar ; 
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3) Von der Station Moskau-Butyrka bis zur Station Sawelewo der 
Moskau-Jarosslaw-Archangeler Eisenbahn — 139 Werst mit einem 
regelrechten Verkehr vom 1. Januar; 

4) Von der Station Koristowka bis zur Station Pjatichatka der 
Charkow-Nikolai-Eisenbahn — 69 Werst mit einem regelrechten Ver
kehr vom 20. Januar ; 

5) Von der Station Losowaja bis zur Station Konstantiuograd der 
Charkow-Nikolai-Eisenbahn — 89 Werst mit einem temporären Verkehr 
vom 1. Februar ; 

6) Von der Station Woltschansk bis zur Station Kupjansk der 
Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn — 98 Werst mit einem tempo
rären Verkehr vom 25. Februar; 

7) Von der Station Merw bis zur Station Kuschka der Mittel-
Asiatischen Eisenbahn — 292 Werst mit einem regelrechten Verkehr 
vom 1. März; 

8) Von der Station Ochotnikowo bis zur Station Sarny der Kiew-
Kowelschen Eisenbahn — 44 Werst mit einem temporären Verkehr vom 
1. April ; 

9) Von der Station Kriwoi-Rog bis zur Station Skolewaty der 
Jekaterinen-Eisenbahn — 35 Werst mit einem regelrechten Verkehr 
vom 1. Juli; 

10) Von der Station Sadki bis zur Station Nischne-Krynka der 
Jekaterinen-Eisenbahn — 12 Werst mit einem regelrechten Verkehr 
vom 12. August; 

11) Von der Station Kiew bis zur Station Malin, von der Station 
Olewsk bis zur Station Ochotnikowo und von der Station Manewitschi 
bis zur Station Kowel der Kiew-Koweler Eisenbahn — 183 Werst mit 
einem temporären Verkehr vom 1. September ; 

12) Von der Station Staraja Buchara bis zur Station Nowaja 
Buchara der Mittel-Asiatischen Eisenbahn — 12 Werst mit einem 
regelrechten Verkehr vom 15. October, 

13) Von der Station Borshom bis zur Halbstation Zagweri der 
Transkaukasischen Eisenbahn — 17 Werst mit einem regelrechten 
Verkehr vom 22. October ; 

14) Von der Station Berdjansk bis zur Station Berdjansk - Hafen 
der Jekaterinen-Eisenbahn — 6 Werst mit einem regelrechten Verkehr 
vom 10. December. 

Von den von der Krone erbauten Eisenbahnen wurden demnach 
582 Werst dem regelrechten und 528 Werst dem temporären Verkehr 
übergeben. 
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b .  V o n  d e 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 f e n  w u r d e n  
d i e  f o l g e n d e n  L i n i e n  e r b a u t  u n d  e r ö f f n e t :  

1) Von der Gesellschaft der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn 
die Linien: 

von der Station Poltawa - Stadt bis zur Station Abasowka — 
13 Werst mit einem temporären Verkehr vom 15. Januar, 

von der Station Abasowka bis zur Station Lysaki — 16 Werst 
mit einem temporären Verkehr vom 23. April. 

Der regelrechte Verkehr auf diesen Linien, sowie auf der Linie 
von der Station Lysaki bis zur Station Kiew II, 281 Werst, wurde 
am 1. December eröffnet. 

2) Von der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Linien : 
von der Station Rshew bis zur Station Wolokolamsk — 78 Werst 

mit einem temporären Verkehr vom 17. Januar, 
von der Station Wolokolamsk bis zur Station Moskau - Sortir-

station — 109 Werst mit einem temporären Verkehr vom 
30. Juni, 

von der Station Moskau I bis zur Station Kreutzburg — 744 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr vom 11. September, 

von der Station Tuckum bis zur Station Windau — 105 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr von demselben Datum, 

von der Station Duo bis zur Station Nowosokolniki — 165 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr von demselben Datum. 

3) Von der Gesellschaft der Süd-Ost-Bahnen die Linien : 
von der Station Grafskaja bis zur Station Ramon — 16 Werst 

mit einem regelrechten Verkehr vom 24. Januar. 

4) Von der Gesellschaft der Belgorod - Ssumer Eisenbahn die 
Linien : 

von der Station Bassy bis zur Station Rakitnoje — 80 Werst mit 
einem regelrechten Verkehr vom 15. Juni, 

von der Station Rakitnoje bis zur Station Belgorod — 60 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr vom 2. August. 

5) Von der Gesellschaft der Moskau - Kasaner Eisenbahn die 
Linien : 

von der Station Timirjasewo bis zur Station Arsamas — 164 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr vom 5. September, 

von der Station Kustarewka bis zur Station Semetschino — 
95 Werst mit einem regelrechten Verkehr von demselben 
Datum. 

6) Von der Gesellschaft der Rjasan - Wladimirer Eisenbahn die 
Linie : 

von der Station Tuma bis zur Station Wladimir — 111 Werst 
mit einem regelrechten Verkehr vom 18. September. 
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7) Von der Gesellschaft der Wladikawkaser Eisenbahn die Linie: 
von der Station Jekaterinodar bis zur Station Kawkasskaja — 

128 Werst mit einem regelrechten Veikehr vom 1. December. 

Von den privaten Eisenbahngesellschaften wurden demnach 
1949 Werst dem regelrechten Verkehr übergeben. 

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 der Station Nowosybkow - Poleski bis zur 
Station Semionowka-Tschernygowskaja der Nowosybkower Zufuhrbahn 
— 57 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 1. Januar. 

2) Die Strecke von der Station Swenzjani bis zur Station Pone-
wesh der Swenzjaner Zufuhrbahn — 136 Werst mit einem regel
rechten Verkehr vom 14. Mai. 

3) Die Strecke von der Ausweichestelle Dochno bis zur Aus
weichestelle Tschetschelnik der Berschado-Ustjinsker Zufuhrbahn — 
10 Werst mit einem regelrechten Verkehr vom 24. Juni. 

4) Die Strecke von der Station Fellin bis zur Station Reval der 
Pernau-Revaler Zufuhrbahn — 141 Werst mit einem regelrechten Ver
kehr vom 1. August. 

5) Die Strecken Walk—Marienburg und Stockmannshof—Neu-
Schwanenburg der Wal k-Mari enbu rg-S tockm an n sho fer Zufuhrbahn — 
152 Werst mit einem temporären Verkehr in Arbeiterzügen vom 
1. December. 

Von den Zufuhrbahn-Gesellschaften wurden demnach 344 Werst 
dem regelrechten und 152 Werst dem temporären Verkehr übergeben. 

Nach Eröffnung der obenangeführten Linien betrug die Gesammt-
länge des russischen Eisenbahnnetzes, soweit dasselbe der allgemeinen 
Benutzung übergeben war, über 54,500 Werst. 

Für Riga besonders wichtig ist die Eröffnung der Linie Kreutz
burg—Moskau der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn, durch welche 
die Entfernung von Riga sich verringert nach Reshitza um 76 Werst, 
nach Rshew um 215 Werst, nach Moskau um 73 Werst, nach allen 
Stationen der Moskau-Kasaner Eisenbahn um 80 Werst, den Stationen 
der Moskau - Nishegoroder Eisenbahn um 77 Werst, den Stationen 
der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn, welche östlich von Rjashsk gelegen 
sind, und den Stationen der Samara-Slatouster, der Sibirischen und der 
Transbaikal-Bahn um 59 Werst. 

Concessionirt wurde von der Regierung privaten Eisenbahn-
Gesellschaften sowie Privat-Personen der Erbau folgender Linien : 

1) Der anonymen Gesellschaft der Steinkohlengruben und Fabriken 
im Dorfe Gossudarewo-Bairack der Erbau von Zweiglinien von der 
Ausweichestelle Gossudarewo-Bairack der Jekaterinen-Bahn bis zu den 
der Gesellschaft gehörenden Steinkohlenschachten. 
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2) Der Anonymen Gesellschaft für Bergbau „Sheltaja Rjeka1 ' der 
Erbau einer Zweiglinie von der Station Sheltyja Wody der Jekaterinen-
Bahn nach den dieser Gesellschaft gehörenden Gruben. 

3) Der Shilower Gesellschaft der Steinkohlengruben der Erbau 
einer Zweiglinie von der Station Jurjewka der Süd-Ost-Bahnen bis zu 
den Gruben dieser Gesellschaft. 

4) Der Wittwe eines General-Lieutenants, der Gräfin Apraxin, der 
Erbau einer Zweiglinie von der Zuckerfabrik im Dorfe Welikij Bobrik 
bis zu einer Einmündungssteile in die Belgorod-Ssuuier Eisenbahn beim 
Dorfe Shelesnjak. 

5) Der Gesellschaft der Plotzker Eisenbahn der Erbau einer Eisen
bahn von der Station Novvogeorgijewsk der Weichsel-Bahnen zur Stadt 
Plotzk. 

6) Der Moskauer Gesellschaft für den Erbau und die Exploitation von 
Zufuhrbahnen in Russland der Erbau der Tuma - Jelatomsker schmal
spurigen Eisenbahn. 

Die Krone beabsichtigt folgende Linien auf ihre Kosten zu erbauen : 
1) eine Linie von der Station Juskino der Jekaterinen - Bahn zu 

den Steinkohlengruben der Metallurgischen und Bergbau ^Gesellschaft 
Don-Donetz. 

2) eine Linie von der Tschialurer Zweiglinie der Transkaukasi
schen Eisenbahn nach dem Dorfe Satschcheri. 

3) die Bologoje-Sedlez Bahn. 
4) die Nordbahn (St. Petersburg-Tichwin-Tscherepowetz-Wologda-

Buj-Galitsch-Wjatka) mit einer Zweiglinie von Buj nach der Station 
Danilow der Moskau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn. 

5) die Orenburg-Taschkent Eisenbahn. 

49. Eröffnung von Stationen. 

Im Jahre 1901 wurden für den Güterverkehr eröffnet: 
1) von der Wladikawkaser Eisenbahn die Stationen Milowanowo, 

Warilka und Paschkowski und die Ausweichestellen lutsche und Berikei; 
2) von der Jekaterinen-Eisenbahn die Ausweichestellen Pjätichatka, 

Schiroki, Tschumakowo und Gossudarew-Bairak ; 
3) von den Transkaukasischen Eisenbahnen die zu einer Station 

erweiterte Halbstation Marelissy, sowie die Halbstationen Daba, Zagweri, 
Nicolajewo und Sakatschawa ; 

4) von der Libau-Romnyer Eisenbahn die Halbstation Pleike; 
5) von den Poljessjer Eisenbahnen die zu einer Station erweiterte 

Ausweichestelle Rassucha; 
6) von den Weichsel-Eisenbahnen der Haltepunkt Faleniza • 
7) von der Rjäsan-Wladimirer Eisenbahn die Ausweichestelle 

Ljetniki; 
13 
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8) von der Iijäsan-Uraler Eisenbahn die zn einer Station erweiterte 
Ausweichestelle Tschakino und die Ausweichestelle Chalatowo ; 

9) von der Ssamara-Slatouster Eisenbahn die Station Tschernikowka; 

10) von der Sibirischen Eisenbahn die Halbstation Jenissei — 
rechtes Ufer ; 

11) von der Charkow-Nikolajewer Eisenbahn die Ausweichestelle 
Bassy ; 

12) von den Siid-Ost-Eisenbahnen die Station Kriwomusginskaja, 
die Halbstationen Mochnatsch und Uljanka und die Ausweichestelle 
Rogowoje; 

13) von den Süd-West-Eisenbahnen die Halbstationen Waskauzy 
und Markuleschty. 

Ausserdem wurden im Jahre 1901 von der Sibirischen Eisenbahn 
in Omsk eine Stadtstation und in Biiskr ein Transportcomptoir eröffnet. 

50. Schliessung von Stationen. 

Im Jahre 1901 wurden für den Güterverkehr geschlossen die 
Ladestelle Semenowsky an der Kishatscher Zweiglinie der Moskau-
Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn und die Station Wspolje derselben 
Eisenbahn. 

Ausserdem wurde die Stadtstation der Charkow-Nikolajewer Eisen
bahn in Nikolajew geschlossen. 

51. Umbenennung von Stationen. 

Im Jahre 1901 sind folgende Stationen umbenannt worden : 

1) von der Jekaterinen-Eisenbahn die Station Selesnewka in 
Owragi ; 

2) von der Kursk-Charkow-Sewastopoler Eisenbahn die Station 
Stawrokowo in Bantyschewo ; 

3) von der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn die Station Istra 
in Nowojerusa 1 imskaja ; 

4) von der Moskau-Kiew-Woronesher Eisenbahn die Station Lysjaki 
in Reschetilowka; 

5) von der Moskau-Jaroslaw-Archangeler Eisenbahn die Station 
Dmitrijewskaja in Putjatino ; 

6) von der Sibirischen Eisenbahn die Station Schadrinskaja in 
Kolonija ; 

7) von den Süd - West - Eisenbahnen die Station Lebedin in 
Slatopolj. 

Ferner wurde das Moskauer Transport-Comptoir mit der tempo
rären Abtheilung in Nishny-Nowgorod umbenannt in Moskauer Stadt-
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Station der Krons-Eisenbahnen mit der temporären Abtheilung in 
Nishny. 

Die Stadt-Station der Sibirischen Eisenbahn in Irkutsk ist der 
Transbaikal-Eisenbahn übergeben worden. 

52. Eröffnung' und Schliessung von öffentlichen Lagerhäusern. 

Im Jahre 1901 wurden die der Rjasan-Uraler Eisenbahn gehörigen 
und bei der Ausweichestelle Schulidowo und den Stationen Michailow 
und Pokrowskaja Sloboda belegenen Getreidespeicher zu öffentlichen 
Lagerhäusern lür Getreidewaaren erklärt, wobei bei Lagerung solcher 
Waaren in diesen Speichern „die Regeln für die Berechnung der Fracht 
für Getreide, welches zwecks Lagerung in Speichern während der 
Beförderung angehalten oder zu solchen Speichern angeführt wird" 
anzuwenden sind. 

Dieselbe Eisenbahn eröffnete bei der Station Moskau-Uralskaja 
einen Elevator von 500,000 Pud Fassungsvermögen. 

Von der Ssysran-Wjasmaer Eisenbahn wurde das öffentliche Lager
haus bei der Station Wojeikowo geschlossen. 

53. Die Riga-Oreler Eisenbahn. 

Der Erbau der Centrai-Güterstation in Riga, d. h. sowohl der 
Waarenstation selbst auf der Stadtweide, als auch des Exporthafens, ist, 
soweit solches zur Kenntniss des Börsen-Comites gelangt ist, wie folgt 
vorgeschritten. 

Im Jahre 1901 wurde von der Reichseisenbahnverwaltung das 
definitive Project für die Waarenstation und das skizzenhafte Project 
für den Exporthafen bestätigt. In demselben Jahre wurden ebenfalls 
die Kostenanschläge für die Waarenstation und den Exporthafen be
stätigt, wobei ungefähr 400,000 Rbl. für das Jahr 1901 und 600,000 
Rbl. für das Jahr 1902 angewiesen wurden. 

Für Rechnung der angewiesenen Summe wurden folgende grössere 
Arbeiten ausgeführt: 

An Erdarbeiten, die in Folge der entfernt gelegenen Sandentnahme
stellen ziemlich langsam vorschritten, wurden auch im Berichtsjahre 
nicht mehr als 30,000 Cub.-Faden ausgeführt, was mit den früher aus
geführten Arbeiten 110,000 Cub.-Faden ergiebt. Nach den statistischen 
Daten der zwei letzten Jahre dürften die Erdarbeiten am Schluss der 
Arbeitsperiode des Jahres 1903 beendigt sein. 

Das Legen der Geleise schritt ziemlich rasch vor und hat das 
Schienengeleise eine Länge von 10 Werst erreicht. 

Was den Erbau von Gebäuden anbetrifft, so waren im Jahre 1900 
2 Packhäuser in einer Breite von 7 Faden und einer Länge von 123 

13* 
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und 125 Faden bereits errichtet wurden. Im Berichtsjahre wurden 
folgende Bauten begonnen und werden im Jahre 1902 beendet werden : 

Ein Comptoir zum Empfang und Versand von Waaren. Ein Ge
bäude von 2 Etagen in der Nähe der Trabrennbahn. 

Eine gedeckte Plattform in einer Breite von 6 Faden und einer 
Länge von 120 Faden in der Nähe einer der obenbezeichneten Pack

häuser. 
Eine offene Plattform in einer Breite von 6 Faden und einer Länge 

von 120 Faden auf einem Platze zwischen dem Weidendamm und den 

beiden erbauten Packhäusern. 
Ein Brückenkrahn auf diesem Platze. 
Eine Reihe von Wohnhäusern längs dem Weiden dämm. 
Eine Kaserne für die Bahnwache bei der Elevator-Zweiglinie. 
Eine Plattform zum Ausladen von Vieh gegenüber dem städtischen 

Schlachthause. 
Ein Locomotivschuppen und Werkstätten an demselben Orte. 

Nach dem Gange der Arbeiten zu urtheilen, ist zu erwarten, dass 
der Erbau der Centrai-Güterstation auf der Stadtweide im Frühling 1904 

beendet sein dürfte. 

Was jedoch den Exporthafen anbetrifft, so kann die Riga-Oreler 
Eisenbahn in Abhängigkeit der zu bewilligenden Credite erst dann zum 
Erbau desselben schreiten, wenn ihr die Uferplätze und Hafenbassins 
übergeben sind. Die Ccntralgüterstation selbst beabsichtigt die Verwal
tung der Bahn im Herbst 1902 temporär zu eröffnen. 

Der Erbau der Central-Passagierstation befindet sich noch in seinen 
Anfängen. Im Berichtsjahre ist vom Comptoir für den Umbau des 
Rigaer Eisenbahn-Knotenpunkts ein skizzenhafter Entwurf der Central-
Passagierstation auf dem Platze, der gegenwärtig von der Güterstation 
Riga I eingenommen wird, angefertigt worden und zugleich eine Kreu
zung der Riga-Oreler Eisenbahn mit der Alexander-Strasse durch einen 
Viadukt vorgesehen. Der Viadukt soll im Jahre 1902 gebaut werden; 
wann jedoch zum Erbau der Central-Passagierstation geschritten werden 
wird, ist noch schwer zu sagen. 

Die Frage über den Erbau einer Central-Rangirstation ist durch 
die Verwaltung der Riga-Oreler Eisenbahn angeregt worden und, sofern 
man den Gerüchten glauben kann, soll diese Frage zugleich mit der 
Frage über die Arbeiten für den Rigaer Eisenbahn-Knotenpunkt über
haupt auf einer besonderen Conferenz unter dem Vorsitz eines Gliedes 
der Reichseisenbahn Verwaltung aus St. Petersburg berathen werden. 

Die Verbindung der Mühlgrabener Zweiglinie mit der Rigaer 
Rangirstation der Riga-Oreler Eisenbahn ist hergestellt, zur Herstellung 
einer solchen Verbindung mit der Baltischen Bahn wird im Jahre 1902 
geschritten werden. 



197 

54. Die Moskau-Windaii-Bybinsker Eisenbahn. 

Die Hoftnung, dass es der Muskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn 
gestattet werden würde, die Verbindung der Punkte Kreutzburg und 
Tuckuni durch eine auf dem linksseitigen Dünaufer führende neue 
Bahnlinie herzustellen, hat sich leider nicht erfüllt. Wie der Börsen-
Comite erfahren hat, wird solche Verbindung direct durch Kurland. 
Mitau berührend, hergestellt, werden, und soll der Bau bereits im Jahre 
1902 begonnen werden. Der directe Waarentransport zwischen Windau 
und Moskau dürfte, da die Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn Windau 
in den Nordisch - überseeischen Verkehr hat aufnehmen lassen und mit 
mehreren ausländischen Rhedereien Contracte für Tourfahrten auf Windau 
abgeschlossen hat. für Importwaaren wohl grössere Waarenquanten 
umfassen, die aber voraussichtlich mehr Li bau als Riga, von welch' 
letzterem Hafen sich die Eisenbahn-Frachtsätze nach Moskau billiger 
als von Windau stellen, entzogen werden dürften. 

55. Die Eisenbahn Riga-Bauske-Kowno resp. Wilna. 

Von dem Präses des Konsortiums zum Bau der vorbezeichneten 
Bahnlinien. Herrn Ingenieur B. v. Schubert, ging dem Börsen-Comite 
gegen Ende des Berichtsjahres die Mittheilung zu. dass es sich als noth-
wendig erwiesen hat, die technische Ausarbeitung des ganzen Projectes 
für die Strecke hinter Wilkomir umzustellen, weil der Anschluss an 
die St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn in Wilna grosse Schwierig
keiten bietet, so dass solcher Anschluss nach Wileika verlegt werden muss. 

Durch solche Verschiebung glaubt das Konsortium die Rentabilität 
der projectirten Eisenbahn nicht zu vermindern, sondern eher zu erhöhen. 

Die Verhandlungen des (Konsortiums mit der Capitalistengruppe, 
welche das Actienunternehmen gründen will, sind, wie der Börsen-
Comite erfahren hat, zur Zeit noch nicht zu Ende geführt, sollen aber 
einen guten Erfolg versprechen. 

VI. Zollwesen. 

56. Fristen zur Einreichung der Besichtigungs-Documente und 
Entrichtung der Zollgebühren. 

Das Jahr 1901 hat dem Handel die schon lange erwarteten neuen 
Regeln über Zollempfang, Besichtigung, Verzollung und Auslieferung 
von Waaren gebracht. Leider sind verschiedene, den Handel erschwe
rende Bestimmungen und Forderungen, gegen deren Aufnahme im 
Entwürfe eines neuen Zollustaws die Delegation für Zoll-Angelegenheiten 
sich seiner Zeit ausgesprochen hatte, zum Gesetze geworden. 
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Das am 15. Mai 1901 Allerh. bestätigte Reichsraths-Gutachten 
war in der M 75 der Sammlung der Gesetzbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom 28. Juli 1901 publieirt. Da in diesem 
Gesetz ein Termin für Einführung der Regeln nicht bestimmt worden 
war, so traf die am 13. August vom Dirigirenden des Zollamtes gemachte 
Mittheilung, dass die neuen Regeln mit dem folgenden Tage, also am 
14. August, in Kraft treten würden, die Rigaer Kaufmannschaft ganz 
unerwartet. Von ganz besonderer Tragweite waren für dieselbe die 
Bestimmungen des Art. 40 und 122 des neuen Gesetzes, gemäss welchen 
für Riga die Frist zur Einreichung der Besichtigungs-Documente von 
14 Tagen auf 7 Tage, und der Termin zur Entrichtung der Zollgebühren 
von 3 Jahren auf 1 Jahr herabgesetzt wurden. Da dieser Umstand der 
Kaufmannschaft schwere Verluste zufügen musste, so sah sich der 
Börsen-Comite veranlasst, um Zeit für ein weiteres Vorgehen zu 
gewinnen, an den Herrn Finanzminister ein Telegramm zu richten, mit 
der Bitte um Bewilligung einer längern Frist. Da dieses Gesuch durch 
ein Schreiben des Zoll-Departements vom 25. August 1901 «Ne 18938 
vom Herrn Finanzminister abschlägig beschieden wurde, beauftragte der 
Börsen-Comite seinen Canzellei-Director, sich mit dem Dirigirenden des 
Rigaer Zollamtes in Verbindung zu setzen, indem letzterer erklärt 
hatte, ein Gesuch des Börsen-Comites um Wiederherstellung der frühern 
Fristen befürworten zu wollen. Bei dieser Gelegenheit erfuhr der 
Börsen-Comite, dass durch ein am 3. August an alle Zollämter ergan
genes Circulair des Finanzministers denselben mitgetheilt worden 
war, dass die besondere Rechte einiger Zollämter hinsichtlich der 
Auslieferung der Waaren, der Verlängerung der Lagerfristen u. s. w. 
denselben gewahrt werden sollten. Dieser Umstand veranlasste den 
Börsen-Comite, sich am 21. September 1901 «Ns 998 mit folgendem 
Gesuche an das Zolldepartement zu wenden: 

„Gemäss dem Art. 40 der neuen Regeln über den Zollempfang, 
die Besichtigung, Verzollung und Auslieferung von Waaren müssen die 
Besichtigungs-Documente in den Hafenzollämtern in 7tägiger Frist 
eingereicht werden. 

Gemäss dem Art. 122 derselben Regeln ist die Zollgebühr für 
importirte Waaren in den Zollämtern I. Klasse im Laufe eines Jahres 
zu entrichten. 

In den Hauptlager-Zollämtern ist, nach denselben Gesetz-Artikeln, 
die Frist zur Einreichung der Besichtigungs-Documente eine 14tägige, 
und die Frist zur Entrichtung der Zollgebühren eine von drei Jahren. 

Da am Rigaschen Zollamte von jeher die zuletzt erwähnten 
Fristen in Anwendung gekommen sind, und dasselbe, trotzdem es im 
Jahre 1899 aufgehört ein Hauptlager-Zollamt zu sein, hinsichtlich oben
erwähnter Bestimmungen nach wie vor die Rechte eines Hauptlager-
Zollamtes genossen hatte, war die Rigasche Kaufmannschaft der Meinung, 
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dass auch nach Inkrafttreten der neuen Regeln über den Zollempfang, 
Besichtigung, Verzollung und Auslieferung von Waaren. die bisher 
bestandenen Bristen keiner Kürzung unterliegen werden. In dieser 
Meinung wurde die Kaufmannschaft noch mehr bestärkt, als es Un
bekannt wurde, dass durch das Circulair des Finanzministeriums 
vom 3. August d. J. M 17129 den Zollämtern zur Richtschnur initge-
theilt worden ist, dass die besondern Rechte einiger Zollämter hinsichtlich 
der Auslieferung von Waaren, der Verlängerung der Lagerfristen u. s. w. 
in Kraft bestehen bleiben. Um so grössere Bestürzung erregte daher 
die Anordnung des Dirigirenden des Rigaer Zollamtes betreffs 
Anwendung der 7tägigen resp. einjährigen Frist für Einreichung der 
Besichtigungs-Documente und Entrichtung der Zollgebühr. Auf die mit 
Bezug auf das obenerwähnte Circulär des Finanzministeriums gemachte 
Bitte, die frühem Fristen bestehen zu lassen, wurde vom Dirigirenden 
die Antwort ertheilt, dass er Bedenken trage, vor Eintreffen einer 
bezüglichen directen Vorschrift die allgemeinen Hinweise des oben
erwähnten Circulnirs in Anwendung zu bringen. 

In Folge dessen sieht sich der Rigaer Börsen-Comite gezwungen, 
an das Zolldepartement das ganz ergebenste Gesuch zu richten, dem 
Rigaer Zollamt die erforderlichen Hinweise ertheilen zu wollen. 
Der Umstand, dass das Rigaer Zollamt von jeher die hiermit erbetenen 
längern Fristen besessen hat, dass es in Bezug auf die Höhe der 
einfliessenden Zollgebühren die fünfte Stelle im Reiche einnimmt, und 
dass vor Allem die Regierung bei Erlass der neuen Regeln eine 
Erleichterung, und nicht eine Erschwerung der bestehenden Handels
bedingungen im Auge gehabt hat, lassen den Börsen-Comite auf eine 
wohlwollende Entscheidung hoffen". 

Dieses am 21. September eingereichte Gesuch um Wiederherstellung 
der frühem Fristen für die Vorstellung der Besichtigungs-Documente 
und die Entrichtung der Zollgebühren fand eine günstige und überaus 
rasche Erledigung, denn schon am 4. October war der Dirigirende des 
Rigaer Zollamtes in der Lage, dem Rigaer Börsen-Comite officiell mit
theilen zu können, dass er eine Vorschrift des Zoll-Departements vom 
2 October M 21943 erhalten habe, welche erläutert, dass gemäss den 
am 15. Mai Allerhöchst bestätigten Regeln das Rigaer Zollamt zu der 
Kategorie der Hauptlager-Zollämter gehört und dass ihm vorgeschrieben 
wird, eine 14tägige Frist zur Vorstellung von Documenten und eine 
dreijährige Frist für die Einzahlung der Gebühren in Kraft treten zu 
lassen. 

57. Zollfreie Einfuhr leerer Fässer. 

Von principieller Bedeutung für den Handel war die Regelung 
einer Angelegenheit, in welcher die Interessen einer neueren ört
lichen Industrie-Branche mit denen anderer Industriezweige collidirten. 
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wobei der Rigaer Börsen-Comite durch das Finanzministerium veranlasst 
wurde, Stellung zu der Frage zu nehmen, welche Lösung derselben 
den Interessen des Handels und der Industrie am meisten entsprechen 

würde. 
Wie bekannt, werden beim Export von Petroleum, Oelen und 

anderen fetten Substanzen, gemäss dem bestehenden Gesetze von 
den Zollämtern den Exporteuren besondere Certificate verabreicht, welche 
zum zollfreien Rücktransport der leeren Fässer berechtigen. 

Am 23. Juni 1901 «Ns 8343 theilte die Industrie-Abtheilung des 
Finanzministeriums dem Börsen-Comite mit, dass auf den Namen des 
die Angelegenheiten des Handels und der Industrie verwaltenden Minister-
Gehilfen Geheimrath Kowalewski ein Gesuch der Rigaer Fassfabrik 
„Merkur" eingereicht worden sei, in welchem seitens der Verwaltung 
dieser Actien-Gesellschaft auf die zollfreie Einfuhr fast einer Million 
leerer Fässer ausländischer Herkunft hingewiesen wird. Nach Meinung 
der Verwaltung kann eine so beträchtliche Einfuhr nur durch Miss
brauch mit den Zoll-Attesten, welche zu dem zollfreien Durchlass leerer 
Fässer russischer Herkunft berechtigen, erklärt werden. Im Hinblick 
darauf, dass eine derartige privilegirte Einfuhr ausländischer Fässer 
sich überaus ungünstig auf die Fabrication derselben in Russland äussert, 
bittet die Verwaltung, im Interesse des Schutzes dieses Industriezweiges, 
um Regelung der zur Zeit bestehenden Ordnung des Rücktransportes 
leerer Fässer aus dem Auslande, die mit russischen Waaren aus dem 
Reiche ausgeführt sind. 

Indem der Dirigirende der Industrie - Abtheilung den Rigaer 
Börsen-Comite von diesem Gesuche der Aktiengesellschaft „Merkur" in 
Kenntniss setzte, übersandte er demselben eine Copie des Original
gesuches zur Begutachtung. 

Aus demselben ersah der Börsen-Comite, dass nach der Angabe 
des „Merkur" die aus Russland exportirten gebrauchten Fässer bei An
kunft am Bestimmungsorte häufig zu fernerer Verwendung nicht mehr 
brauchbar und des Rücktransportes nach Russland nicht mehr werth 
sind. Es wurden daher an Stelle derselben andere, beinah gar nicht 
gebrauchte Fässer ausländischen Ursprunges eingeführt, welche unter 
der Bezeichnung „alte aus Russland stammende Fässer" declarirt 
werden. Mit Hilfe der erwähnten Certificate werden systematisch 
Fässer ausländischer Provenienz ohne Entrichtung der Zollabgaben ein
geführt. Nach Angabe des „Merkur" wird dieser Missbrauch fort
laufend getrieben und dadurch sehr begünstigt, dass in den Hafen-
Zollämtern keinerlei Controlle über die Abstammung der einzuführenden 
leeren Fässer stattfindet. Nach Mittheilung des „Merkur" wird der 
erwähnte Missbrauch hauptsächlich mit den sogenannten 10 Pud 
Petroleumfässern getrieben, welche für alle animalischen, vegetabilen 
und mineralischen Fette Verwendung finden. Dieselben werden unter 
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Anderem in grossen Quantitäten eingeführt und verschiedenen Fabriken 
verkauft, obgleich die letzteren ihre Producte entweder gar nicht, oder 
nur in sehr unbedeutenden Mengen ausführen, und daher gar kein 
Recht auf zollfreie Einfuhr von Fässern haben. Zum Zwecke der 
zollfreien Einfuhr von leeren Fässern werden von den Agenten Zoll-
certificate benutzt, welche für andere Firmen ausgestellt waren. Somit 
sind diese Certificate zu einem Handelsobject unter den Consumenten 
der Fässer geworden. Nach Mittheilung des „Merkur" werden in den 
Baltischen Häfen sehr häufig Certificate vorgestellt, welche in süd
russischen Häfen ausgereicht worden sind, und welche daher nur für 
diese letzteren giltig sind und zwar auch nur für die Firmen, denen 
sie ausgehändigt waren. Die Letzteren haben jedoch häufig keine Ver
wendung für die Certificate und verkaufen dieselben im Nordostgebiet^ 
da die ausländischen Fässer hauptsächlich von Nord-Europa kommen. 

Nachdem die Aktiengesellschaft „Merkur" in ihrer Eingabe noch 
ausgerechnet, welche Einnahmen dem Staat durch jedes zollfrei ein
geführte Fass verloren gehen und darauf hingewiesen hatte, dass die 
Russische Fassindustrie nicht mit der ausländischen concurriren kann, 
so lange die ausländischen Fabrikanten die bestehenden Verordnungen 
über Erlegung der Schutzzölle für Rohmaterial umgehen, indem sie 
fertige Fabricate einführen, ersuchte sie die Regierung, zum Schutze 
und zur Förderung der noch nicht genügend entwickelten Russischen 
Fassfabrication : 

1) Allen Zollämtern des Reiches vorzuschreiben, dass alle zollfrei 
einkommenden leeren Fässer hinsichtlich ihrer Abstammung streng geprüft 
und dass alle Fässer, deren Abstammung aus Russland nicht zweifellos 
nachgewiesen werden kann, geselzmässig verzollt werden; 

2) dass der zollfreie Rücktransport leerer Fässer nur denjenigen 
Firmen gestattet werde, welche dieselben thatsächlich ausführten, zu 
diesem Zweck muss die Firma des Empfängers auf den ankommenden 
Fässern bezeichnet werden, wodurch auch die Herkunft der Fässer 
nachgewiesen wäre; 

3) anzuordnen, dass sämmtliche Fässer, welche zollfrei eingeführt 
werden, mit der in Pkt. 2. erwähnten Bezeichnung der Firma versehen 
seien und dass sie nur durch diejenigen Zollämter eingeführt werden, 
durch welche sie vorher ausgeführt wurden; 

4) dass leere Fässer, welche auf Grund von Certificaten zollfrei 
eingeführt werden, nur aus denjenigen ausländischen Häfen kommen, 
nach welchen sie ursprünglich verladen waren; zu diesem Zwecke muss 
auf den Certificaten der Bestimmungsort der zu exportirenden Flüs
sigkeit angegeben werden; 

5) den zollfreien Import leerer Fässer für die Baltischen 
Häfen gänzlich zu verbieten, so dass die Certificate nur für die Häfen 
des südlichen Russlands Giftigkeit haben. 
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Zur näheren Begründung dieser Forderungen, war vom „Merkur" 
auf folgende Umstände hingewiesen worden. 

Der zollfreie Rücktransport der leeren Petroleumfässer durch die 
Häfen Südrusslands ist zur Unterstützung der für ganz Russland so bedeu
tungsvollen Naphtaproduction fast unerlässlich. 

Ganz umgekehrt wirkt, nach Meinung des „Merkur", die zollfreie 
Einfuhr alter Fässer durch die Baltischen Häfen. Die leeren 
Petroleumfässer, welche durch die Baltischen Häfen importirt werden, 
kommen aus den Ostseehäfen und sind grösstenteils amerikanischen 
Ursprungs. Da die Fässer des amerikanischen Petroleums, welches nach 
dem Norden Europa's importirt wird, nach Russland sehr lohnenden 
Absatz finden, so ist der zollfreie Import dieser Fässer nach Russland 
als eine Exportprämie zu betrachten, welche Russland an Amerika für 

Petroleum zahlt. 
DA aus den Baltischen Häfen ein Export von Petroleum garnicht 

stattfindet und auch der Export an sonstigen Oelen nur ein unbedeu
tender ist, so würde, nach Ansicht des Merkur, das Verbot des zollfreien 
Imports leerer Fässer durch die Baltischen Häfen für das Reich von 
gleich segensreicher Bedeutung, wie die entgegengesetzte Massnahme für 
die Häfen im Süden Russlands sein, denn so kleine Preisdifferenzen, um 
welche es sich hierbei handelt, können wohl für einen so billigen 
Artikel, wie das Petroleum Bedeutung haben, aber nicht für 
Artikel, die so hoch im Preise stehen, wie die anderen Oele und nur 
erst das Verbot zollfreier Einfuhr der gebrauchten Fässer würde, 
nach Angabe des „Merkur", der einheimischen Fassindustrie die Mög
lichkeit geben, zu existiren und den Concurrenzkampf mit den auslän
dischen Fabriken aufzunehmen, denn der Preis des neuen Fasses im 
Auslande ist auch für die einheimische Industrie durchaus genügend. 

Da der Börsen-Comite vom Finanzministerium aufgefordert worden 
war, Stellung zum Gesuche der Actiengesellschaft „Mercur" zu nehmen, 
sah er sich veranlasst, vor Allem das Gesuch des „Merkur" der Dele
gation für die örtliche Fabrikindustrie zur Begutachtung zu übergeben, 
mit der Bitte, zu der Berathung auch Vertreter der Oel- und Naphtha-
Industrie heranzuziehen, da ja durch die Wünsche des ,.Merkur" diese 
Industrie in Mitleidenschaft gezogen war. 

Das am 5. September 1901 dem Börsen-Comite übergebene Gut
achten der Fabrik-Delegation ging in seinem Resume dahin, dass die
selbe mit Stimmenmehrheit zu dem Beschlüsse gekommen, dass die 
in den Punkten 1, 2, 4 und 5 der Eingabe dargelegten Bitten, 
als im Interesse der Naphtha- und Oelindustrieen undurchführbar, ab
zulehnen sind, dass dagegen, in Berücksichtigung des Punkt 3 der Ein
gabe, die Erläuterung der bestehenden Gesetze in dem Sinne befürwortet 
wird, dass nur soll hen Firmen, welche selbst Fässer exportiren, gestattet 
werden soll, leere Fässer aus dem Auslande zu importiren und zwar 
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nur durch einen solchen Hafen, in welchem sie oder eine ihrer Filialen 
ihr Domicil haben, d. h. thatsächlicli Handel treiben; dass Fass-
Certificate aber nicht übertragbar sein sollen. 

Im Laufe des Juli Monats waren jedoch dem Börsen-Comite besondere 
Eingaben der Rigaer Gementfabrik und Gelmühle C. Ch. Schmidt, der 
Actien-Gesellschaft der Rigaer Dampf-Oehlmülile vormals Wm. Hartmann 
und der Firma A. Oehlrich & Co. zugegangen, welche sich in eingehender 
Begründung durchaus gegen sämmtliche vom „Merkur" erbetenen Mass
nahmen aussprachen. 

Bei sorgfältiger Prüfung dieser Eingaben, welche in einer speciellen 
Abendsitzung stattfand, konnte der Börsen-Comite nicht zu der Ueber-
zeugung gelangen, dass es gerechtfertigt sei, zu Gunsten einer neuen 
Industrie, welche noch nicht Beweise ihrer Leistungsfähigkeit gegeben, 
die allgemeinen Interessen des Handels und alter einheimischer Industrien, 
durch Aenderung der jetzt bestehenden Verhältnisse zu schädigen. 
Das Gutachten des Börsen-Comites war in seinem Schreiben vom 
10. September 1901 sub M 949 der Industrie-Abtheilung des Finanz
ministeriums unterbreitet. 

Am 11. September 1901 fand in der Industrie-Abtheilung des 
Finanzministeriums unter dem Vorsitze des Sectionschefs Kasparow eine 
besondere Conferenz in dieser Angelegenheit statt, zu der vom Börsen-
Comite der Secretär Herr M. v. Reibnitz abdelegirt worden war und 
an der auch die Vertreter der Börsen-Comites von St. Petersburg, Riga, 
Reval, Libau, je ein Vertreter der Firma Nobel und des Verbandes der 
Spiritusexporteure und zwei Vertreter der Actien-Gesellschaft „Mercur" 
Theil nahmen Aus dem Bericht des Herrn von Reibnitz ging hervor, 
dass sämmtliche Vertreter der Börsen-Comites sich gegen eine Berück
sichtigung des Gesuches des „Mercur" ausgesprochen hätten. Sodann 
hätte der Vorsitzende, Staatsrath Kasperow, darauf hingewiesen, dass das 
Gesuch des „Mercur" in der Bitte bestehe, dass beim zollfreien Importe 
leerer Fässer verlangt werden solle: 1) die Identität der ex- resp. im-
portirenden Firma, 2) die Identität des Hafens, durch welchen die Fässer 
exportirt und wieder importirt werden und 3) die Identität der Fässer 
selbst. 

Staatsrath Kasperow sowie der Sections-Chef des Zolldepartements 
Ladyschinski führten zu diesen drei einzelnen Punkten Folgendes an: 

ad 1) Die Identität der Firmen zu verlangen, sei unbillig und 
undurchführbar. Die Firma, die eine grosse Partie Waaren in Fässern 
exportirt hat, muss unbedingt die unbeschränkte Möglichkeit haben, 
über die zurückkommenden Fässer dieser Partie frei zu verfügen, da 
es ihr Geschäft völlig untergraben müsste, wenn sie, ohne zur Zeit 
selbst Verwendung für die Fässer zu haben, diese im Auslande oder 
Inlande unbenutzt liegen lassen müsste und nicht weiter verkaufen 
dürfte. Selbst wenn die Regierung die Cession der Fasscertificate ver
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bieten wolle, wozu übrigens kein Grund vorliege, so würde das garkeine 
Wirkung ausüben können, da die zu importirenden Fässer, auf Voll
macht der exportireuden Fasseigenthümer ohne Weiteres von jeder 
beliebigen Person empfangen werden könnten. Der Empfang von 
Waaren aus dem Zollamte auf Vollmacht lasse sich aber überhaupt 
nicht verbieten. Beispielsweise empfange doch der Kaufmann fast 
niemals seine Waare selbst vom Zollamte, sondern durch seinen mit 
einer Vollmacht versehenen Commis; 

ad 2) die Identität des Hafens zu erlangen, verbiete die Handels
freiheit ; die Dirigirung der Waare nach dem einen oder anderen Hafen 
werde durch Fracht- und Geschäftsconjuncturen, sowie durch Witterungs
verhältnisse bedingt, d< ren Ausnutzung dem völlig freien Ermessen des 
Kaufmanns überlassen bleiben muss; 

ad 3) was schliesslich die Identität des Fasses selbst anbetrifft, 
so werde auch diese Forderung als absolut unmöglich betrachtet werden 
müssen, da die aus russischen Häfen exportirten Fässer im Bestimmungs
hafen des Auslands sich in alle Winde zerstreuen, ins Innere des 
Landes an den Consumenten gehen, von wo eine Rückkehr der Fässer 
zum Einfuhrhafen ganz undenkbar ist; der Wortlaut des Gesetzes selbst 
widerspreche der Forderung des Identitätsnachweises, da, falls das 
Gesetz nur den zollfreien Rückimport der factisch exportirten Fässer 
gestatten wollte, die Bedingung „iurisromie npusHaKH ynoTpeö.iemfl" 
(versehen mit Kennzeichen des Gebrauchs) völlig überflüssig wäre. 

Die Ergebnisse der Conferenz sollten dem Finanzminister unter
breitet werden. 

VII. Bank- und Börsenangelegenheiten. 

58. Coursnotirung und Cotirung von Werthpapieren an der Börse. 

Auf eine Anfrage des Libauer Börsen-Comites d. d. 27. Februar 1901 
sub JNs 253 darüber, bis zu welchem Minimalbetrage Werthpapiere, die 
zur Cotirung an der Rigaer Börse zugelassen sind, täglich verkauft 
werden müssen, um in dem offiziellen Börsenzettel notirt zu werden, 
und ob bei Zulassung von Werthpapieren zur Cotirung an der hiesigen 
Börse, falls die Papiere an einer anderen Börse bereits cotirt worden, 
die Genehmigung der betreffenden Verwaltungen dem Börsen-Comite 
vorzustellen ist, antwortete der Rigaer Börsen-Comite unterm 8. März 
sub «Ms 267, dass an der Rigaer Börse nur solche Course notirt werden 
dürfen, welche aus effectiv zum Abschluss gekommenen Geschäften von 
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mindestens 3000 Rbl. resultiren (Verfügung des Wettgerichts vom 
Jahre 1873). Hinsichtlich der zweiten Frage, ob bei Zulassung von 
Werthpapieren zur Cotirung an der Rigaer Börse — falls die Papiere 
an einer anderen Börse bereits cotirt worden — die Genehmigung der 
betreffenden Verwaltungen vorzustellen ist, beschränkte sich der Börsen-
Comite nur auf die Bemerkung, dass an der hiesigen Börse derartige 
Papiere nur dann cotirt werden, falls die betreffende Verwaltung durch 
den Börsen-Comite ein entsprechendes Gesuch an das Departement, für 
Handel und Manufacturen richtet. 

59. Cotirung der Papiere von Actiengesellsc,haften, an deren 
Gründung oder Verwaltung deutsche Unterthanen betheiligt sind. 

Anfang Juni ging dem Börsen-Comite folgendes Circulairschreiben 
der Handelsabtheilung der Institutionen des Finanzministeriums für 
H a n d e l  u n d  I n d u s t r i e  d .  d .  3 1 .  M a i  1 9 0 1  s u b  M  2 9 4 8  z u :  

Am 29. Mai d J. ist eine im „Regierungsanzeiger" (vom 30. Mai 
1901 sub JNQ 115) publicirte Anordnung Sr. hohen Excellenz des Herrn 
Finanzministers darüber erfolgt, dass an den russischen Börsen die 
Cotirung der Papiere von Actien-Gesellschafteu, an deren Gründung 
oder Verwaltung deutsche Unterthanen betheiligt sind, in Zukunft nicht 
anders zugelassen werden darf, als mit besonderer, jedesmal einzuholender 
Genehmigung des Finanzministers. 

Bei Mittheilung des Obigen fügt die Handelsabtheilung hinzu, 
dass diese Anordnung sich auf solche Papiere von Actien-Gesellschaften 
bezieht, die noch nicht an den russischen Börsen cotirt sind, und 
dass dieselbe nicht die frühere, im Circulair vom 25. October 1895 
sub «No 21648 dargelegte Verfügung des Finanzministeriums aufbebt, 
nach welcher die vom Börsen-Comite beabsichtigte Zulassung von 
Papieren zur Cotirung vorher der Bestätigung seitens des Finanz
ministeriums bedarf." 

Am 25. October 1901 hat der Herr Finanzminister die oben dar
gelegte Verfügung wieder aufgehoben. Die „Torg. Prom. Gas." M 238 
(v. 26. October) enthält darüber folgende ofticielle Kundgebung: 

„Der Finanzminister hat es für möglich erachtet, seine Verfügung 
vom 29. Mai dieses Jahres (publicirt in «Ns 115 des „Regierungs
anzeigers") über die Nichtzulassung zur Cotirung an den russischen 
Börsen der Papiere von commerziellen und industriellen Actien-Ge
sellschaften, an deren Gründung oder Verwaltung deutsche Unterthanen 
betheiligt sind, aufzuheben." 
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VIII. Speicher- und Lagerhaus - Angelegenheiten. 

00. Der Börseuspeicher. 

Der Börsen-Speicher, den die Firma A. Sellin er bereits seit einer 
längeren Reihe von Jahren inne hat, ist derselben auch für das Jahr 1901 
zum Miethpreise von 2000 Rbl. jährlich vermiethet worden. 

61. Die Central-Waaren-Depöts-Speicher. 

Die Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts besitzt 7 steinerne 
Speicher im städtischen Ambarenviertel und 5 steinerne in Mühlgraben. 
Während die ersteren zum grossten Theile beständig vermiethet waren, 
ist von den Mühlgrabener Speichern im Jahre 1901 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 1900 wurde eine Dividende von 41

/
/2% per Actie vertheilt. Auf 

der General-Versammlung der Actionäre am 26. Februar 1901 wurden 
die Herren Vice-Consul N. Feuger, P. A. Schwartz, C. G. v. Sengbusch, 
Aeltester W. Hartmann, und Ch. Drishaus zu Directoren, die Herren 
E. Zander, E. 0 van der jun. und W. 0. v. Sengbusch zu Substituten ge
wählt ; die Obliegenheiten eines geschäftsführenden Directors übernahm, 
auf Wahl durch die Direction, Herr Vice-Consul N. Fenger. 

62. Der Rigaer Elevator. 

Die in der Frage der endgültigen Abrechnung des auf gemein
schaftliche Kosten ausgeführten Baues des Elevators zwischen Stadtver
waltung und Börsen-Comite entstandenen Differenzen, waren zu Anfang 
des Jahres 1901 soweit beigelegt, dass nur fo'gende zwei, seitens des 
Börsen-Comites angefochtene Posten einer Erledigung bedurften. 

I. In der Abrechnung der Stadt befand sich ein Posten von 
5119 Rbl. 85 Kop. für den Neubau mehrerer Wirtschaftsgebäude auf 
dem Grundstücke des Zwangsarbeitshauses. Der Börsen-Comite bestritt 
die Rechtsgrundlage einer an ihn gestellten Forderung, die Hälfte der 
Kosten für diesen Neubau zu tragen, war jedoch aus Billigkeitsgründen 
bereit, an den Kosten zu participiren, die der Stadt aus dem Abbruch 
der Gebäude entstanden. Da jedoch eine nachträgliche Schätzung des 
Werthes der Gebäude nicht mehr möglich war, so proponirte der Börsen-
Comite den Werth derselben mit 50°/o des Werthes der Neubauten 
(2559 Rbl. 93 Kop.) anzunehmen und von dieser Summe die Hälfte 
1279 Rbl. 96 Kop. auf seine Rechnung zu nehmen. 

Das Stadtamt dagegen bat den Börsen-Comite auf seine Rechnung 
die Hälfte des Assekuranzwerthes der abgebrochenen Gebäude (3370 R.) 
also 1685 zu übernehmen. 
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II. Iu der Abrechnung der Stadt befand sich ein Posten von 
1448 R. 6 Kop. Grundzins für mehrere Grundstücke. Die Beteiligung 
an dem bisher dem Obere igen tliümer von der Stadtverwaltung gezahlten 
Grundzinse, sowie auch die Entrichtung desselben in der Zukunft, wurde 
von dem Börsen-Comite aus folgenden Griind n abgelehnt. Erstens war 
der Börsen-Comite seinerzeit von der Stadtverwaltung nicht in Kenntni s 
gesetzt worden, dass auf mehreren für den Bau des Elevators und der 
Elevatorbahn erforderlichen Grundstücken, auch nach ihrer Erwerbung 

seitens der Stadt und des Börsen-Comites, Obereigenthurnsrechte einer 
dritten Person bestehen bleiben würden. Hätte ('er Börsen-Comite von 
diesem Umstände lvenutniss gehabt, so würde er auf eine Ablösung des 
Obereigen thumsrechtes unbedingt bestanden haben. Zweitens war der 
Börsen-Comite der Meinung, dass er ohne besondere Genehmigung der Börsen
kaufmannschaft nicht das Recht habe, sich für die Zahlung eines Grund
zinses für eine unabsehbare Zeit zu verpflichten. Dementsprechend 
ersuchte der Börsen-Comite das Stadtamt, den Posten 1448 R. 6 Kop. 
überhaupt aus der Rechnung zu streichen, der im Laufe von 6 Jahren 
(1894—1899) an die Obereigenthümev der zum Schienengeleise erwor
benen Grundstücke von der Stadtverwaltung gezahlt worden war. 

Die Stadtverwaltung erwiderte darauf, dass eine Ablösung des auf 
den betreffenden Grundstücken lastenden Grundzinses durch Auszahlung 
des der Zinssumme entsprechenden Capilals nur durch beiderseitige, d. h. 
also auch des Obereigenthümers Zustimmung, erfolgen könne. Zudem 
könne sich der Ankauf des Obereigen thumsrechtes als sehr unvorteil
haft erweisen. Das Stadtamt proponirte daher dem Börsen-Comite, das 
der Zinssumme entsprechende Capital, berechnet zu 4°/o, auszuzahlen und 
würde in solchem Falle die Stadt fortfahren den Zins zu bezahlen. 
Was jedoch den von der Stadt seit dem Jahre 1894 bereits gezahlten 
Grundzins anbetrifft, so wäre die Hälfte unbedingt aus den Mitteln des 
Börsen-Comites zurückzuerstatten. 

Um diese seit vielen Jahren schwebende Angelegenheit zu Ende 
zu bringen, beschloss der Börsen-Comite. nachdem zwischen dem Ver
trauensmann des Börsen-Comites und dem Stadthaupt mündliche \ er-
handlangen geführt und dem Börsen-Comite mehrere Zugeständnisse 
gemacht worden waren, an das Rigaer Stadtamt folgendes Schreiben 

vom 5. April sub JNs 360 zu richten : 

„Mit Bezugnahme auf das Schreiben des Rigaer Stadtamtes vom 
23. December 1900 M 5651 und auf die mündlichen Verhandlungen 
zwischen dem Herrn Stadthaupt Kerkovius einerseits und dem Ver
trauensmann des Rigaer Börsen-Comites, Herrn Rechtsanwalt Kaehl-
brandt, andererseits, hat der Börsen-Comite hiermit die Ehre, dem 
Rigaer Stadtamte eine Aufstellung zu übersenden, welche unter Zu
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grundelegung der Aufstellung des Stadtamtes vom September 1899 und 
der vom Herrn Rechtsanwalt Kaehlbrandt vorgeschlagenen und vom 
Herrn Stadthaupt Kerkovius ncceptirten Abänderungen, bei Annahme 
derselben durch das Stadtamt es ermöglichen soll, eine Schlussabrech
nung zwischen Börsen-Comite und Stadtamt in Sachen des Elevator
baues und der Bahn zu demselben zu bewerkstelligen. 

Aus folgender Abrechnung ist zu ersehen, dass der Börsen-Comite 
auf den Wunsch des Stadlamtes die Hälfte des Assecuranzwertlies der 
abgebrochenen Gebäude auf seine Rechnung zu nehmen eingegangen ist. 
Ebenso erklärt der Börsen-Comite sich bereit, den Grundzins für die 
von der Stadt Riga erworbenen 16 Grundstücke, nach Angabe des 
Stadtamtes, bis zum 31. December 1900 zur Hälfte zu tragen. 
Schliesslich verpflichtet sich der Börsen-Comite zur Ablösung jeder 
ferneren Zahlung des jährlichen Grundzinses für die obenerwähnten 
16 Grundstücke ein nach dem Masstabe von 5 °/o von der Hälfte des 
jährlichen, nach der Angabe des Stadtamtes 431 Rbl. 4 Kop. be
tragenden Grundzinses berechnetes Kapital auszuzahlen. 

Unter solchen Umständen hofft der Rigaer Börsen-Comite, da er 
den Wünschen des Stadtamtes Rechnung getragen hat, zu einem end
gültigen Abschlüsse der Angelegenheit zu kommen, umsomehr als der 
vom Stadtrate Jaksch dem Kanzlei-Director des Börsen-Comite über-
gebene Voranschlag der Aufstellung des Börsen-Comites genau entspricht 
und demnach das Guthaben des Börsen-Comites 3,563 Rbl. 15 Kop. 
beträgt. 

Am 26. April unter iNs 1599 erwiderte das Stadtamt, dass es die 
beim Schreiben vom 5. April übersandte endgiltige Abrechnung über 
den Bau des Elevators und über den Erwerb von Boden für das 
Elevatorgeleise als völlig richtig anerkennt und gleichzeitig die 
Elevator-Verwaltung ersucht habe, dem Börsen-Comite die demselben 
von der Stadt schuldenden 3563 Rbl. 15 Kop. auszuzahlen. 

Somit hat im Jahre 1901 eine definitive Abrechnung über die für 
den Bau des Elevators und die Elevatorbahn seitens der Stadt und des 
Börsen-Comites verausgabten Summen stattgefunden. 

Am 5. Mai 1901 wurden der Getreidesection der Handels
abtheilung des Finanzministeriums, auf deren Bitte, nachstehende Daten 
über die Betriebsergebnisse des Rigaschen Lagerhauses für das Quin-
quennium 1896—1900 vorgestellt. 
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A u s k ü n f t e  
über die Umsätze des von der Rigas eben Stadtverwaltung uud der 
Rigaer Börsen-Kaufmannschaft erbauten Rigaschen Lagerhauses (Elevators) 

für das Quinquennium 1896—1900. 

Es wurden aufge IStMi 1897 1898 1899 1900 nommen : IStMi 1897 1900 

Pud Pfd. Pud Pt'd. Pud Pfd. Pud Pfd. Pud Pfd. 
Weizen 782.975 30 738,544 — 1,426,197 — 63,118 20 830,860 — 
Roggen 914,322 20 92,487 — 1,468,374 10 382,118 20 1,905,114 -
Gerste 73,637 — 29.118 30 131,414 — — — 58,495 — 
Hafer 23,528 - — — — — 161,622 — 202,886 — 

Erbsen 33,674 — 1,318 30 — — — — 

Aussiebsei — — 568 - — — — — — — 

1,828.137 10 862,036 20 3,025,985 10 606,859 2,997,355 -

Es wurden ausge
liefert : 

Weizen 744,188 30 732,497 20 1,410,217 20 107,426 20 682,445 — 

Roggen 758,889 20 253,402 30 1,445,22 t 10 374,520 — 1,838,639 — 

Gerste 58,335 30 44,420 - 131,414 — — — 56,904 — 
Hafer 23,528 — — — — — 90,603 — 273.905 — 
Erbsen 4.906 — 30,087 — 
Aussiebsei — — 568 — — — — — 

1,589,846 - 1,060.975 10 2,986,855 30 572,550 — 2,851,893 — 

IX. Das Exportgeschäft. 

63. Das Holzgeschäft. 

a .  E r h ö h u n g  d e r  Z a h l u n g  f ü r  d a s  A n l e g e n  v o n  H o l z 
f l ö s s e n  a n  U f e r s t r e c k e n  d e r  D ü n a .  

Das Rigasche Handelsamt übersandte dem Börsen - Comite beim 
Schreiben vom 28. December 1900 sub JN» 4158 eine an das Rigasche 
Stadtamt gerichtete Eingabe einiger Ufer- und Holmbesitzer resp. 
Pächter zur Meinungsäusserung. 

Durch diese Eingabe wurde die Stadtverwaltung ersucht, das von 
der Rigaschen Stadtverordneten - Versammlung am 5. April 1893 er
lassene Ortsstatut über die Flössung aufzuheben. Dieses Gesuch wurde 
durch folgende Hinweise begründet : 

Im genannten Ortsstatut § 21 sub b. heisst es : für das Befestigen 
an den Ufern und Inseln und das Lagern der Flösse ist von den Holz
industriellen und Händlern nachstehende Gebühr zu entrichten, und 
zwar: „für Balken, Mauerlatten und Brussen je l1/* Kop. und für 
Sleeper je V2 Kop. pro Stück." Die Bittsteller ersuchen nun die 

14 
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Rigasche Stadtverordneten-Versammlung, obige Gebühr dahin abzu
ändern, dass mit Beginn der Flössungsperiode 1901 : 

„für Balken, Mauerlatten und Brussen je 2 Kop. und für Sleeper 
je 3/4 Kop. pro Stück" 

von den Holzindustriellen und Händlern zu entrichten wären und zwar 
aus nachstehenden Gründen. 

Mit Beginn der achtziger Jahre, resp. seit Erbauung der Strom
reg ulirungsdämme sind die von den Besitzern und Pächtern der Düna
ufer und Inseln sofort nach dem Eisgang zur Befestigung der Flösse 
vorzunehmenden Rammarbeiten mit immer grösseren Unkosten und 
Schwierigkeiten verknüpft gewesen. Veranlassung dazu gaben: 

1) die gegen früher bedeutend stärkere Abströmung in der Düna 
im Frühling, hervorgerufen durch die behufs Regulirung des Stromes 
errichteten zahlreichen Dämme, wodurch die Düna in ihrer Mitte gegen 
früher bedeutend tiefer und reissender geworden ist und daher die 
Ramm arbeiten bedeutend schwieriger und auch die Zahl der einzu
rammenden Pfähle eine viel grössere geworden ; 

2) trotz der grösseren Zahl der einzurammenden Pfähle ist jedoch 
die zum Pfählerammea sich eignende Wasserfläche gegen früher eine 
bedeutend kleinere geworden, denn seit Erbauung der Regulirungs-
dämme hält mit der grösseren Abströmung und Vertiefung in der Mitte 
der Düna eine immer mehr und mehr zunehmende Versandung der 
Nebenarme derselben gleichen Schritt. Während diese Nebenarme der 
Düna ihrer geschützten Lage wegen früher besonders gesucht waren, ist 
ihre Wasserfläche jetzt in Folge beständiger Versandungen fast um die 
Hälfte kleiner und sind somit auch die Einkünfte von denselben um 
ebensoviel geringer geworden ; 

3) mit der grösseren Anzahl der einzurammenden Pfähle ist aber 
auch der Preis der zu letzteren nöthigen Balken gegen früher um das 
Doppelte gestiegen ; dasselbe gilt auch von den Arbeitslöhnen und dem 
ganzen sonstigen Material, dessen man bei den Rammarbeiten bedarf. 
Kurz, es steht jene aus den 60er Jahren stammende Anlege-Gebühr von 
1V4 Kop. pro Stück für Balken, Mauerlatten und Brussen und ]

;2 Kop. 
pro Stück für Sleeper in keinem richtigen Verhältnisse zu den in
zwischen bedeutend schwieriger und th eurer gewordenen Ramm
arbeiten und dem damit verbundenen Risiko. 

Alles dieses veranlasste die Ufer-Holmbesitzer resp. Pächter, das 
Stadtamt zu ersuchen, die von den Holzindustriellen und Händlern für 
die Befestigung und das Lagern der Flösse zu entrichtende Gebühr wie 
oben angeführt zu erhöhen. 

Der Börsen-Comite äusserte sich hierauf unterm 22. Februar 1901 
sub M 179, auf Grund des Gutachtens seiner Delegation für das Holz
geschäft folgendermassen : 
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„Nach den Berechnungen des Comitds, die sich einigem!assen 
mit den Angaben der Holm- und Uferpächter decken, hat die gesammte, 
von diesen letzteren zum Anlegen der Flösse benutzte Wasserfläche eine 
Aufnahmefähigkeit von circa 10,000 Flössen. Nimmt man an. dass, 
unter Zugrundelegung der vorigjährigen, allerdings besonders grossen 
Flössungsergebnisse, von der gesammten Masse der geflössten Hölzer 
für ca. 60°/o die Anlegegebülir entrichtet worden ist, so ergiebt das für 
die Holmbesitzer und Hohnpächter, nach der gegenwärtigen Taxe, eine 
Einnahme von ca. 45,000 Rbl. Die Ausgaben der Besitzer und Pächter 
betragen an Pachtzahlung, Rammkosten u. s. w., nach den von diesen 
selbst gemachten, vom Börsen-Comite anerkannten Angaben circa 
37,000 Rbl., so dass der ganze Ueberschuss für das vergangene Jahr 
circa 8000 Rbl. betragen hätte. Berücksichtigt man jedoch, dass das 
vergangene Jahr eine das Durchschnittsquantum sehr wesentlich über
steigende Holzflössuug (ca. 19,000 Flösse) aufzuweisen hatte, ferner, 
das man zur Fesstellung eines Ueberschusses der Einnahmen über die 
Ausgaben immerhin etwaige Zufälle, die besonders bei derartigen Ge
schäftsbetrieben, wie Holzflössuug, Anlegen von Flössen etc., leicht ein
treten und alle Calculationeu umwerfen können, so lässt sich nicht 
leugnen, dass die Lage der Uferbesitzer und Pächter eine schwierige 
und ihre Bitte bis zu einem gewissen Grade begründet ist. 

Andererseits glaubt der Börsen-Comite hervorheben zu müssen: 
1) dass die grossen Ausgaben der Uferpächter zum 1heil 

durch die hohen Pachtzahlungen bedingt werden, welche sie an die 
Grundherren zu zahlen haben, und die Annahme nahe liegt, dass im 
Falle einer Erhöhung der Anlegegebühren, auch die Grundherren dem
entsprechend ihre Pachtforderungen erhöhen werden, so dass im Wesent
lichen die von den Holzhändlern aufzubringenden Mehrzahlungen den 
Grundherren zu Gute kämen ; 

2) dass eine wesentlich bessere Ertragsfähigkeit der gepachteten 
Wasserflächen durch eine rationellere und sorgfältigere Aufstellung der 
Flösse zu erreichen wäre, wobei allerdings zu bemerken ist, dass diese 
nicht von den Uferbesitzern und Uferpächtern, sondern allein vom 

Ankerneekenartell abhängt; 
3) dass das Pachten der Wasserfläche an den Ufern und Holmen 

der oberen Düna schliesslich doch ebenso ein der Spekulation unter
worfener Geschäftsbetrieb, wie alle anderen ist, und die Holzhändler 
keine Veranlassung haben, für die Balance der Pächter in Einnahmen 

und Ausgaben zu sorgen; 
4) dass die gegenwärtige gleichmässige Gebührenerhebung von 

sämmtlichen, für mehr als 6 Stunden angelegten Flössen, unabhängig von 
der Dauer ihres Verbleibs am Anlegeplatze eine um so ungerechtere 
ist, als sie meist nicht vom Willen und Ermessen des Holzhändlers 

resp. Flosseigenthümers abhängt. 
14* 
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Auf Grund alles Obigen ist der Börsen-Comite zur Ueberzeugung 
gekommen, dass ein gewisses Entgegenkommen auf die Bitten der 
Uferbesitzer und Uferpäcliter wohl geboten sein dürfte und dass beim 
Rigaschen Handelsamte zu befürworten wäre, eine Abänderung des die 
Anlegeo-ebühr reeein den § 16, sowie der Anmerkung zum § 38 des ö o o ° / o 
Ortsstatuts für die Wohleinrichtung des Holzhafens v. J. 1898 in dem 

Sinne zu erstreben : 
1) dass das unentgeltliche Anlegen an die Anbindepfähle auf 

dreimal 24 Stunden ausgedehnt wird; 
2) dass für Flösse, welche bis zu 2 Monaten, gerechnet vom Tage 

des Aulegens, an die Anbindepfähle gelegt werden, die Gebühr im 
bisherigen Betrage zu zahlen ist, und 

3) dass für Flösse, welche mehr als 2 Monate an den Anbinde
pfählen der Uferbesitzer und Uferpächter verbleiben, die Gebühr im 
erbetenen Betrage, d. h. mit je 2 Kop. für Balken, Mauerlatten und 
Brussen und mit 3/4 Kop. per Sleeper bis zum Sehluss der Schiffahrt zu 
entrichten ist. 

Die vom Stadtamte in dieser Angelegenheit ausgearbeitete Vorlage 
unterlag am 5. März 1901 der Beschlussfassung seitens der Stadtver
ordneten-Versammlung, doch fand letzteres für zweckmässig, die ganze 
Angelegenheit nochmals einer besonderen Commission zur näheren Beprü-
fung zu übergeben. An der Beratung derselben nahmen, als Delegirte 
des Börsen-Comites, die Herren Aeltester Rob. Braun und II. Kehr
hahn teil. 

Aus dem Berichte derselben ersah der Börsen-Comite: 
1) dass die Commission das vom Comite beantragte unentgeltliche 

Anlegen der Flösse für 3 mal 24 Stunden abgelehnt und nur ein unent
geltliches Anlegen für 24 Stunden anstatt des gegenwärtigen für 6 
Stunden, zuzugestehen für möglich befunden; 

2) dass die Commission es abgelehnt, die Erhöhung der Anlege
gebühr erst, wie vom Börsen-Comite beantragt, nach Ablauf von 2 Monaten 
eintreten zu lassen, sondern beschlossen, die Erhöhung sofort nach 
Ablauf der ersten 24 Stunden eintreten zu lassen; 

3) dass die Commission beschlossen, die Anlegegebühr für Flösse 
zu erhöhen, jedoch nicht in dem von den Ufer- und Holmpächtern 
resp. Besitzern erbetenen Betrage, sondern nur um 3/s Kop. pro Balken, 
Mauerlatte und Brusse und um 1js Kop. per Sleeper. 

Die Gebühr war demnach von der Commission für Balken, Mauer
latten und Brussen mit l°/s Kop. pro Stück und für Sleeper mit 5/s 
festgesetzt worden. 

Die Delegation für das Holzgeschäft beschloss ihrerseits dem Sen-
timent der Commission hinsichtlich der in Aussicht genommenen 
Erhöhung der Gebühren beizustimmen, gleichzeitig den Börsen-Comitä 
aber zu ersuchen, sich dafür zu verwenden, dass für solche Flösse, deren 
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Bestimmungsort rechtzeitig aufgegeben ist, die freie Anlegefrist, wenn 
möglich, aut 2 X 24 Stunden erweitert wird, sowie dass aus der 
treien Lagerfrist Sonn- und Feiertage ausgeschlossen werden. 

In diesem Sinn richtete denn auch der Börsen-Comit6 am 16. 
März 1901 «No 295 ein bezügliches Schreiben an das Rigaer Stadtamt. 
Doch hatte dieser Antrag keinen Erfolg, denn am 9. April 1901 
beschloss die Stadtverordneten -Versammlung einstimmig, die Rigaer 
Session für Hafen-Angelegenheiten zu ersuchen, in Abänderung der 
Bestimmungen des § 16 des bestehenden Ortsstatuts für Flössung von 
Holzmaterialien die Gebühr für die Benutzung der Anlegepfosten, welche 
von den Ufern- und Holmbesitzern oder Pächtern gerammt werden, um 
bereits obenerwähnten Betrag zu erhöhen, sowie in Abänderung der 
Anmerkung zu § 38 des Ortsstatuts die freie, d. h. kostenlose, Liege
frist von 6 Stunden auf 24 Stunden zu erhöhen. 

Dieser Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung hat jedoch 
keine gesetzliche Kraft erhalten, da die örtliche Session für Hafen
angelegenheiten das Gesuch abschlägig beschieden hat. Die Motive 
dieser Entscheidung sind dem Börsen-Comite nicht zur Kenntniss 
gekommen. Die Folge ist das Bestehenbleiben der früh er n Normen und 
Fristen. 

b .  V e r k a u f  v o n  S p l i t t h o l z  n a c h  „ R  i  g  a  e  r  M a a s s " .  

Im Januar 1901 wandten sich die namhaftesten hiesigen Holz
händler an den Börsen - Comite mit einer Collectiveingabe folgenden 
Inhalts: 

„Unterm 19. Februar 1899 haben die hiesigen Splittholzexporteure, 
veranlasst durch häutige Reclamationen wegen Untermaass von Seiten 
der englischen Käufer, eine Vereinbarung getroffen, nach welcher Splitt
holz nur unter der Bedingung verkauft werden darf, dass der auswärtige 
Käufer „Rigaer Maass" acceptirt. 

In den zwei Jahren der Wirksamkeit dieser Vereinbarung hat 
sich dieselbe ausgezeichnet bewährt und es ist der Wunsch verlautbart 
worden, an Stelle einer alljährlich zu erneuernden Vereinbarung, dieselbe 
zu einer ständigen Einrichtung zu machen und zu diesem Zwecke an 
den Rigaer Börsen-Comite die Bitte zu richten, die erforderlichen 
Schritte zu thun, um der Generalversammlung eine Vorlage zur 
Beschlussfassung vorzulegen, dass nachstehende Bestimmungen als Nach
trag in den Usancen-Codex aufgenommen werden: 

Für den Verkauf von Splittholz gelten folgende Bestimmungen : 
1) Splittholz wird nach England in Faden nur nach Rigaer Maass 

verkauft. 
2) Zur Feststellung des Maasses wird ein von den Splittholz

exporteuren gewählter Messer angestellt, welcher das Maass zu contro-
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liren und bei jeder Verladung ein Certificat über das Maass auszustellen 
hat, welches von dem brittischen Consul attestirt wird". 

Auf diese Eingabe ertheilte der Börsen-Comite den Unterzeichnern 
derselben unterm 12. Februar 1901 sub JNe 139 nachstehenden Bescheid: 

„Auf das Gesuch der Herren Splittholzexporteure von Januar a. c. 
wegen Aufnahme einer seit zwei Jahren bestehenden Vereinbarung über 
den Verkauf von Splittholz nach England in die Börsen-Usancen, sieht 
uer Börsen-Comite sich hiermit veranlasst mitzuteilen, dass in Ueber-
einstimmung mit dem Gutachten der Delegation für das Holzgeschäft, 
er es nicht für möglich findet, dem Ansuchen Folge zu geben, da eine 
Wirkungsdauer von zwei Jahren eine zu kurze ist, um eine Vereinbarung 
als Usance anzuerkennen und eine derartige vorzeitige Anerkennung-
gefährlich für die Bedeutung der Börsen-Usancen werden könnte. 

Gleichzeitig hält es aber der Börsen-Comite für seine Pflicht 
darauf hinzuweisen, dass eine Fortdauer der sich bereits bewährt habenden 
Vereinbarung über den Verkauf von Splittholz nur erwünscht sein 

kann". 

c .  V e r k e h r s s t o c k u n g  a u f  d e m  B e r e s i  n a - K a n a l .  

In Ffolge einer Anzeige der Holzhändler A. Rabinowitsch, A. Ballod 
und S. Schallt darüber, dass der Chef der Lepelschen Abtheilung des 
Kownoschen Bezirks der Wege-Communicationen die Schliessung sämmt-
1 ich er Schleusen angeordnet habe, um — wie die genannten Holzhändler 
anführten — durch Ansammlung von Wasser im Kanal den Weitertrans
port eines zwischen den Schleusen stecken gebliebenen Baggers zu 
ermöglichen, was aber zur Folge gehabt habe, dass eine grosse Anzahl 
Flösse zwischen L e p e 1 und der Ortschaft Ulla liegen geblieben sei, — 
ersuchte der Börsen-Comite am 12. Mai telegraphisch den Chef des 
Kownoschen Bezirks der Wegecommunicationen um Aufhebung der 
erwähnten Anordnung, worauf der Bezirkschef, Ingenieur Durnowo, am 
14. Mai telegraphisch erwiderte, dass alle möglichen Massnahmen 
ergriffen seien und, nach Eingang des Berichts des Chefs der Lepelschen 
Abtheilung, dem Börsen - Comitd eine ergänzende Mittheilung der Ver
waltung zugehen werde. 

Kurz darauf ging auf den Namen des Präses des Börsen-Comites 
folgendes Schreiben der Verwaltung des Kownoschen Bezirks der Wege-
Communicationen d. d. 19. Mai 1901 sub M 4395/312 ein: 

„In Ergänzung des Telegramms vom 14. Mai c. beehrt sich die 
Verwaltung des Kownoschen Bezirks der Wege-Communicationen Ihnen, 
hochgeehrter Herr, mitzuteilen, dass die Holzflössung auf dem Beresina-
Kanalsystem, in Folge von Wassermangel in den Wasserreservoiren, 
alljährlich während der Navigation mit Unterbrechungen, nach Mass
gabe der Ansammlung von Wasser, vor sich geht. Je weniger Wasser 
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x oibanden ist, umso langsamer sammelt es sich in den Reservoiren und 
würde daher das Ablaufenlassen des gesammelten Wassers für jede 
einzelne Flosskaravane zur Folge haben, dass die nachfolgenden Flösse 
ganz ohne Wasser bleiben würden; aus diesem Grunde wird gewöhnlich 
dann das Wasser zum Ablaufen gebracht, wenn sich mehrere Holz
transporte angesammelt haben, wodurch ein unfreiwilliger Aufenthalt 
für die nachfolgenden Transporte entsteht. Wegen Ergreifung aller 
Massnahmen zur unverzüglichen Flössung der jetzt das Beresina-System 
passirenden Holzflösse ist von der Verwaltung die nöthige Anordnung 
getroffen worden". 

64. Das Getreide-, Saat- und Oelkuchengescliäft. 

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 .  

Wie im Jahresbericht für 1900 (vergl. Handelsarchiv Jahrg. 1901, 
Heft I, Seite 152) berichtet worden, hatte sich der Börsen-Comite, als 
seine bisherigen Bemühungen erfolglos geblieben waren, an den Vertreter 
des Finanzministeriums im Conseil der Verwaltung der Riga-Oreler 
Eisenbahn, J. A. Grekow, mit der Bitte um dessen Unterstützung ge
wandt. Die Anrufung dieser Intervention sollte sich als eine durchaus 
glückliche Massnahme erweisen, da die weiteren Verhandlungen eine 
so günstige Wendung nahmen, dass zur Zeit nur noch verhältnissmässig 
unwesentliche Differenzen obschweben und eine befriedigende Erledigung 
dieser, für den Getreidehandel Rigas wichtigen Angelegenheit sich mit 
einiger Zuversicht erwarten lässt. 

Am 20. Januar 1901 sub «Ns 8 theilte Herr J. A. Grekow dem 
Börsen-Comite mit, dass auf seine Vorstellung das Departement für 
Eisenbahnangelegenheiten ihn benachrichtigt hätte, dass er am 13. Januar 
sub M 313 die Verwaltung der Eisenbahnen gebeten habe, den Chef 
der Riga-Oreler Bahn zu veranlassen, die Frage des Nachwiegens der 
Getreidesendungen bei den rothen Speichern in der Richtung nochmals 
in Erwägung zu ziehen, dass hierbei die Interessen sowohl der Eisen
bahn, als auch der Waarenempfanger Berücksichtigung fänden. 

Der Chef der Riga-Oreler Bahn theilte nun am 19. April sub 
M 8792 dem Börsen-Comite mit, dass er gegen eine Bewilligung des 
Gesuchs desselben, unter folgenden Bedingungen, keine Einwände er
heben würde und zwar: 

1) die rothen Speicher müssen für Rechnung des Börsen - Comites 
mit Decimalwaagen ausgerüstet werden, welche von den Beamten der 
Bahn verificirt und in besonderen Räumen bei den Speichern unter 
Verschluss aufbewahrt werden ; die Schlüssel dürfen sich nur bei den 
Beamten der Bahn befinden ; 
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2) der Börsen-Comitd übernimmt den Unterhalt eines besonderen 
Gensdarmen bei den rothen Speichern, welcher beim Wiegen zugegen 
ist und über die Resultate desselben Protocolle aufnimmt; 

3) die erforderliche Anzahl Wäger wird für Rechnung der Bahn 

angestellt; 

4) das Wiegen geschieht unter der Aufsicht eines Bahnwägers mit 

den Mitteln der Empfänger ; 

5) die Bahn behält sich das Recht vor, nicht nur diejenigen Wagen 
zu wiegen, um deren Wiegen die Empfänger nachsuchen, sondern auch 
sämmtlicher anderer, zu den rothen Speichern gegebener Wagen, deren 
Nachwiegen zu Controlzwecken für nöthig befunden wird; 

6) die Zahlung für das Wiegen ist auf allgemeiner Grundlage zu 
erheben. 

Auf Grund des Gutachtens seiner Getreide-Delegation sprach der 
Börsen-Comite im Schreiben vom 1. Mai sub JNe 491 seine besondere 
Befriedigung über die günstige Lösung der von ihm angeregten Frage 
aus und erklärte zu den einzelnen Bedingungen Folgendes: 

Die in den Punkten 3, 4, 5 und 6 enthaltenen Bedingungen 
erschienen wohl als selbstverständlich und böten zu weiteren Bemerkungen 
keinen Anlass. Hinsichtlich des Punkt 1 erscheine es am geeignetsten, 
die Frage der Stellung der Decimalwaagen, um den Börsen-Comite 
nicht unnütz zu belasten, in der Weise zu lösen, dass jeder Waaren-
empfänger, der ein Nachwiegen seiner Waare beanspruche, selbst eine 
Decimalwaage stelle, die in seinem Speicher unter Verschluss der Bahn 
gehalten werde und ausschliesslich nur zum Nachwiegen der auf der 
Bahn für den betr. Empfänger ausgelieferten Waaren benutzt werden 
dürfe. 

Zu Punkt 2: Falls die Gensdarmerieverwaltung für den zu den 
rothen Speichern zu stellenden Gensdarmen die Mittel zum Unterhalte 
beanspruche, verpflichtet sich der Börsen-Comite alljährlich eine Summe 
bis zum Betrage von 325 Rbl. bei der Bahnverwaltung einzuzahlen; 
letztere hätte ihrerseits dafür Sorge zu tragen, dass, erforderlichen Falls, 
beim Nachwiegen bei den rothen Speichern stets ein Gensdarme zur 
Stelle sei. Schliesslich bat der Börsen-Comite, in die zu schließende 
Vereinbarung eine Bestimmung des Inhalts aufnehmen zu wollen, dass 
die beiderseitige Verbindlichkeit dieser Vereinbarung, abgesehen von den 
im Gesetze vorgesehenen Fällen, nur durch eine vorhergegangene 
Kündigung mit noch näher zu bestimmender Frist aufgehoben werden 
könne. 

Da der Fortbestand der rothen Speicher eine grosse Bedeutung für 
den Getreidehandel hat, erklärte sich eine Anzahl von Besitzern und 
Miethern von Speichern oder Speicherräumen im Ambarenviertel dem 
Börsen-Comitd gegenüber bereit : 
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1) bis zum 15. Juni 1901 in ihren Speichern einen festen ver
schließbaren Raum herzustellen, welcher zur Aufnahme einer Decimal-
waage geeignet ist; 

2) eine Decimalwaage von ca. 40 Pud Tragfähigkeit anzuschaffen, 
dieselbe für die Bahn justiren zu lassen und diese Waage in dem oben 
erwähnten Raum aufzustellen ; 

3) den Schlüssel zum Aufbewahrungsraum der Riga-Oreler Bahn 
auszuliefern und dieser das Recht einzuräumen, jederzeit zur Waage 
gelangen und dieselbe benutzen zu können ; 

4) die Waage fortgesetzt in gutem Zustande zu erhalten. 
Von dieser Bereitwilligkeit setzte der Börsen-Comitä die Verwal

tung der Riga-Oreler Bahn am 31. Mai sub «N» 607 in Kenntniss, welche 
nun am 24. Juli sub M 16205 dem Börsen-Comite, zur Meinungs
äusserung, folgende, auf Grundlage der Vorschrift der Verwaltung der 
Eisenbahnen vom 24. März sub As 13433 ausgearbeiteten „Regeln über 
die Auslieferung von Getreidewaaren von Flachs und Hanf auf den 
Zweiggeleisen der Riga-Oreler Bahn bei den Privatspeichern und 
Niederlagen im Ambarenviertel bei der Rigaer Güterstation" — über
sandte. Diese „Regeln" lauteten: 

§ 1. Die in vollen Waggonladungen auf die Station Riga I abge
fertigten Getreide-, Flachs- und Hanfsendungen können entweder an die 
Güterstation Riga I adressirt werden, oder es kann bestimmt werden, 
dass sie zur Ausladung an die privaten Speicher und Niederlagen, die 
bei den Geleisen der Riga-Oreler Eisenbahn im Ambarenquartal liegen, 
oder zu den sogenannten „rothen Speichern" gestellt werden. 

In letzterem Falle muss auf den die Waaren begleitenden Docu-
menten der Vermerk gemacht werden „zur Lieferung an die rothen 
Speicher, oder den Speicher resp. die Niederlage des N (Name)." Ohne 
solchen Vermerk gilt die Waare als zur Ausladung auf der Güterstation 
Riga I bestimmt. 

§ 2. Bezüglich der Waggons, die für Riga I bestimmt, über die 
Station Dwinsk gehen, werden von letzterer Station der Station Riga I 
besondere Telegramme zugefertigt, welche die Versandstationen und die 
Frachtbriefnummern angeben. 

Diese Mittheilungen werden sofort nach Eintreffen auf der Station 
ausgehängt und gleichzeitig dem Rigaer Börsen-Comite mitgetheilt. 

§ 3. Die im Frachtbriefe, laut § 1, angegebene Ausladestelle der 
Waare, kann auf Wunsch des Warenempfängers abgeändert werden, 
wozu letzterer dem Chef der Station Riga I eine besonders bestimmte 
Anzeige einzureichen hat, mit Beifügung des Frachtbriefduplicates; diese 
Anzeige muss enthalten : Angabe der Versand-Bahn und Station, der 
Nummer des Frachtbriefes und des neuen Ausladepunktes der Waare. 
Die Anzeigen sind nicht später als 3 Stunden vor Ablauf des Termins 
einzureichen, der, nach der im vorhergehenden § erwähnten Mittheilung, 
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für die Ankunft der Waare in Riga festgesetzt ist und finden Erfüllung, 
sofern solches nicht aus technischen Gründen, als wegen Ueberfüllung 
der Geleise lt. s. w. sich als unmöglich erweisen sollte. 

§ 4. Die Anzeige über die Waaren, die zum Ausladen an die 
rothen Speicher gestellt werden sollen und in Riga bis 2 Uhr nachts 
eingetroffen sind, werden von der Station im WTaarencomptoir nicht 
später als um 8 Uhr morgens ausgehängt; die Stellung dieser Waaren 
zum Ausladepunkt findet bis 10 Uhr morgens statt. Das Ausladen muss 
von den Empfängern obligatorisch an demselben Tage beendet werden. 

Anmerkung. Die durch diesen § bestimmten Termine zur Stellung 
und Entladung der Waggons können bei eintretender Aenderung der 
technischen Bedingungen mit Genehmigung des Ministers der Wegecom-
municationen abgeändert werden. 

§ 5. Die Stellung der beladenen Waggons oder Plattformen von 
der Station auf die Geleise zu den rothen Speichern geschieht kostenfrei. 

§ 6. Das Ausladen der Waggons und Plattformen, die zu den 
Speichern und Niederlagen gestellt sind, kann seitens des Waaren-
empfängers nicht früher beginnen, als bis alle Formalitäten, welche die 
Ausliefet ung der Waaren betreffen, erfüllt worden sind, die Entrichtung 
aller für die qu. Sendungen zustehenden Zahlungen erfolgt ist und dem 
örtlichen Aufseher die von der Güterstation ausgereichten Jarlyks ein
gehändigt worden sind; darnach besichtigt der Aufseher oder dessen 
Gehilfe gemeinsam mit dem Empfänger die Waare und stellt letztere 
in Grundlage des Pkt. 86 des AI lg. Ustaws zur Verfügung des Besitzers. 

Anmerkung. Presenninge und Stricke von den vorgestellten Platt
formen muss der Empfänger durch eigene Kräfte abnehmen und auf
bewahren, ebenso auch die Vorrichtungen aus den Schüttwaggons bis 
zur Abgabe an den Beamten der Bahn. 

§ 7. Waggons und Plattformen mit Waaren, die auf die Geleise 
zu den rothen Speichern gestellt sind, werden von den Empfängern 
entladen, wobei die für die Eisenbahn bestimmte Ausladegebühr nicht 
erhoben wird; die Stationsgebühr und alle sonstigen Zahlungen und 
Nebengebühren werden in allgemeiner Grundlage berechnet. 

§ 8. Falls innerhalb der im § 4 angegebenen Frist das Ausladen 
nicht begonnen wird, oder das begonnene Ausladen nicht beendet worden 
ist, wird das rollende Inventar, das zur Entladung auf das Zweig-
geleise gestellt war, auf die Güterstation zurückgeführt und von dem 
Empfänger 3 Rbl. Standgeld für das Stehen des Waggons und 1 Rbl. 
20 Kop. für das Hinstellen desselben erhoben, wobei geöffnete Waggons 
mit Schlössern der Bahn verschlossen werden oder vor dieselben Plomben 
gelegt werden ; solche von den Zweiggeleisen entfernte Waggons werden 
von der Eisenbahn in die Stationsräume ausgeladen; bei Erhebung der 
hierfür festgesetzten Waggongebühr, einerlei ob der Waggon voll oder 
nicht voll war. Hierbei werden Waggons, deren Entladung auf den 
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Zweiggeleisen schon begonnen war, in den Stationsräumen bei Auf
stellung eines entsprechenden Actes über die ausgeladene Quantität 
entladen. 

Anmerkung. Falls die Verzögerung bei der Verladung der Wag
gons auf den Zweiggeleisen nicht durch Schuld des Waarenempfängers 
veranlasst war, wird der Termin der Ausladung um die ganze Zeit der 
Verzögerung verlängert. Solchen Falles wird das von dem Zweiggeleise 
abgeführte rollende Inventar nochmals zu den Speichern und Niederlagen 
zur Entladung vorgestellt. 

§ 9. Falls die Empfänger die Waaren von der Eisenbahn mit 
Nachwiegung abzunehmen wünschen, müssen sie hierüber in den An
zeigen, von denen im § 3 dieser Regeln die Rede ist, einen Vermerk 
machen, falls jedoch das Nachwiegen nach Stellung der Waggons zu 
den privaten Speichern gefordert wird, muss die Forderung mündlich 
dem Beamten, welcher die Waaren ausliefert, gemacht werden. 

Das Nachwiegen findet in beiden Fällen unter Aufsicht eines 
Wägers der Bahn statt durch Mittel der Empfänger und auf den den 
Waareninhabern gehörigen und von der Bahn verificirten Decimal waagen, 
zu welchem Zwecke die Empfänger, welche die auf ihren Namen ein
treffenden Waaren nach Gewicht zu empfangen wünschen, auf ihre Rech
nung Decimalwaagen anzuschaffen und solche, nach Justirung durch den 
Bahnbeamten, in besonderem, verschlossenem Räume aufzubewahren haben, 
zu dem die Schlüssel sich beim Chef der Güterstation Riga I befinden 
müssen; eine Zahlung für das Nachwiegen wird nur dann nicht erhoben, 
falls sich bei der Nachwiegung ein Manco herausstellt, welches den fest
gesetzten Mancoprocentsatz übersteigt, oder falls das Manco durch Schuld 
der Bahn entstanden ist und diese Schuld durch die vorgesehenen Acte 
und Protocolle nachgewiesen ist. 

§ 10. Falls sich beim Oeffnen eines auf das Zweiggeleise ge
stellten Waggons herausstellt, dass die Waare beschädigt ist, wird der 
Waggon auf die Station zur Aufstellung des entsprechenden Actes über 
den Befund der Waare zurückgenommen und diese dann auf der Station 
ausgeladen. 

Diese Regeln wurden von den Delegationen für das Getreide-, 
Flachs und Hanfgeschäft in gemeinsamer Sitzung beprüft, worauf der 
Börsen-Comite, auf Grundlage des Gutachtens dieser Delegationen, den 
Chef der Riga-Oreler Bahn am 27. August sub M 909 bat, folgende 
Aenderungen in den Regeln zuzugestehen : 

1) gleichwie die Station Dwinsk über die sie nach Riga pas-
sirenden Waggons telegraphische Mittheilung an die Station Riga ge
langen lässt, solche Mittheilungen auch von der Station Pleskau der 
Pleskau-Rigaer Eisenbahn stattfinden zu lassen, und 

2) von der im § 3 vorgesehenen Forderung der Vorstellung des 
Frachtbriefduplicates, bei Abänderung der Adresse, absehen zu wollen. 
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Diese letztere Bitte begründet der Börsen-Comite damit, dass bis
her bei Meldung der Waggons zu den rothen Speichern die Beifügung 
des Frachtbriefduplicates nicht gefordert wurde, und trotzdem keinerlei 
Unzuträglichkeiten entstanden sind. Dann wäre es auch bezüglich 
derjenigen Sendungen, die vor einem Sonn- und Feiertage in Riga 
eintreffen und zu den rothen Speichern gewünscht werden, wegen 
Schluss der Bankcomptoire nicht möglich, die Frachtbriefduplicate zu 
beschaffen, sodass derartige Sendungen dann eben nicht zu den 
rothen Speichern gestellt werden, sondern auf der Station ausgeladen 
werden müssten. 

Warensendungen aber von den Stationen zwischen Riga und 
Dwinsk oder zwischen Dwinsk und Witebsk könnten überhaupt nicht 
seitens der Empfänger zu den rothen Speichern beordert werden, denn 
die Duplicate über diese Waaren treffen gewöhnlich erst gleichzeitig, 
oft aber sogar später als die Waare selbst hier ein, so dass deren 
Meldung zu den rothen Speichern unter gleichzeitiger Vorstellung der 
Duplicate unmöglich ist. 

Ist es dagegen gestattet, wie zur Zeit, die Waggons ohne Vor
stellung der Duplicate zu den rothen Speichern aufzugeben, so kann 
diese Aufgabe seitens der Empfänger geschehen, sobald sie von dem 
Ablader die telegraphische Aufgabe der Positionsuummern erhalten hat. 

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 .  

Die den Rigaschen Getreidehandel schwer schädigenden Verzö
gerungen in der Anlieferung des Getreides durch die Eisenbahnen im 
Jahre 1900, um deren Beseitigung sich der Börsen-Comite vergeblich 
bemüht hatte (vrgl. Handelsarchiv Jahrgang 1901 Seite 153), dauerten 
auch im Jahre 1901 an. In Folge der Beschwerden hiesiger Getreide
händler — eine einzige Firma hatte, beispielsweise 600 Bahnquittungen 
der Samara-Slatouster Bahn liegen, deren Sendungen ungefähr 2—3 
Monate warten mussten, bis an sie die Reihenfolge der Abfertigung 
kam — wandte sich der Börsen-Comite am 22. März 1901 an den 
Herrn Wegekommunikations-Minister mit einem telegraphischen Gesuche, 
in welchem darauf hingewiesen wurde, dass bis zu diesem Tage in 
Riga Getreidesendungen noch nicht eiugetroffen wären, welche bereits 
im Dezember und Januar der Bahn übergeben worden, so dass die 
Befürchtung nahe liege, dass diese bei Eröffnung der Schiffahrt noch 
nicht ins Ausland verladen werden könnten und demnach grosse 
Verluste hervorrufen müssten. 

Mit einem fast gleichlautenden telegraphischen Gesuche wandte 
sich der Börsen-Comite auch an den Herrn Finanzminister. 
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Auch aut der Rjasan-Uralsker Bahn traten wiederum Verzöge-
rungen in der Abfertigung und Beförderung von Getreide zu Tage, 
die den Rigaschen Getreidehandel lebhaft beunruhigten. Hier wurden 
diese Verzögerungen, nach Ansicht der Getreidehändler, weniger durch 
Waggonmangel, als durch die ungenügende Durchlassfähigkeit der Theil-
strecke Dankow-Smolensk hervorgerufen. 

Auf die in dieser Veranlassung am 2. Juni an den Herrn Wege-
kommunikations-Minister und die Verwaltung der Rjasan-Uralsker Bahn 
gerichteten Telegramme, erhielt der Börsen-Comite von letzterer am 
3. Juni die telegraphische Antwort, dass zwecks Beschleunigung der 
Reförderung der für Riga bestimmten Waaren von der Verwaltung 
der Rjasan-Uralsker Eisenbahn-Gesellschaft ausserordentliche Mass
nahmen zur Verstärkung der Durchlassfähigkeit der Strecke Dankow-
Smolensk nach Riga hin getroffen werden würden. Es würden 16 neue 
Ausweichestelleu eingerichtet, die nach 10 Tagen fertig gestellt wären; 
von diesem Zeitpunkt ab würden jegliche Beschwerden über Ver
zögerungen der Beförderung der nach Riga, abgefertigten Waaren 
aufhören. 

c .  N e u e  G e t r e i d e - C o n t r a c t e  f ü r  d i e  O s t s e e h ä f e n .  

Der Verein der Berliner Getreide- und Productenhändler hatte 
einen Entwurf zu einem neuen Getreide-Contract ausgearbeitet, dessen 
Bestimmungen für die Abwickelung der von den Ostseehäfen geschlos
senen Getreidelieferungen massgebend sein sollten. Dieser Entwurf war 
den einzelnen Getreidefirmen in Riga von ihren Berliner Correspondenten 
zur Begutachtung mitgetheilt worden und hatte sie, da er zahlreiche 
Abweichungen von den bisher üblichen Abschlussbedingungen enthielt, 
veranlasst, auf einer am 5. Juni 1901 stattegehabten Versammlung 
gemeinsam Stellung zu dieser Frage zu nehmen. Vom Bestreben 
möglichsten Entgegenkommens geleitet, beschloss die erwähnte 
Versammlung sämmtlichen Bedingungen des Contracts, welche nur 
irgend annehmbar wären, zuzustimmen, für einzelne Bedingungen 
unwesentliche Abänderungen vorzuschlagen und nur wenige völlig 
abzulehnen. Zur Vertretung und Unterstützung ihrer bedrohten 
Interessen wandten sich die vereinigten Getreidehändler Rigas an den 
Börsen-Comite, dem sie ihre gutachtlichen Bemerkungen zum Entwürfe 
und ihre Vorschläge zur Fassung derselben vorstellten. 

Der Börsen-Comite stimmte dem Gutachten und den Vorschlägen 
der Rigaschen Getreidehändler vollkommen zu und theilte dieses in 
seinem Schreiben vom 13. Juni 1901 sub M 651 dem Vorstande des 
Vereins der Berliner Getreide- und Produktenhändler mit, indem er 
dabei die Hoffnung aussprach, dass, in Anbetracht der von den Rigaschen 
Getreidehändlern bewiesenen weitgehenden Berücksichtigung der Wünsche 
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der Berliner Getreide- und Productenhändler, letztere auch ihrerseits 
bereit sein würden, den billigen Wünschen der Ri gaschen Getreide
händler bei der Abfassung der neuen Form der Lieferungscontracte 
Rechnung zu tragen. 

Das Gutachten und die Vorschläge der Rigaer Getreidehändler 
lauten folgendermassen: 

Bedingungen des Entwurfs. 

1) Menge . . . 2 °/o mehr 
oder weniger. Verkäufer hat 
das Recht, ferner 3°/o mehr 
oder weniger zu verladen, 
welche zum Tageswerthe zu 
berechnen sind, und wofür 
das Datum des Ivonossements 
massgebend ist. 

2) . . . und abzuladen im 
Naturalgewichte von min
destens . . . Gramm per Liter. 

3) Die Kleinheit und Hand
habung der Probe ist zu 
berücksichtigen. 

4) Eine Minderauslieferung 
von V2 °/° des Naturalge
wichts für Schwund auf der 
Reise ist zulässig-. 

5) Seebeschädigung ist für 
Verkäufers Rechnung. 

6) Der Rechnungsbetrag ist 
gegen Aushändigung des 
Konossements und der Police 
zu begleichen durch . . . 

7) Policen müssen von an
erkannt ersten Versicherungs
gesellschaften sein. 

Vorschläge der Rigaer (Je-
treidehändler. 

1) wird angenommen 

2) wird angenommen mit 
dem Zusätze: „das Gewicht 
muss mit der Vi Literschaale 
(nicht ein kleineres Maass) 
festgestellt werden." 

3) wird angenommen mit 
dem Zusätze: „sowie die 
Dauer der seit der Entnahme 
aus dem Stücke verstrichenen 
Zeit; als Zeitpunkt der Ent
nahme aus dem Stücke gilt 
das Absendedatum der Probe." 

4) Eine Minderauslieferung 
von 1 °/o des Naturalgewichts 
für Schwund auf der Reise 
ist zulässig. 

5) Seebeschädigung ist für 
Käufers Rechnuno-. 

6) Der Rechnungsbetrag ist 
bei Präsentation und gegen 
Aushändigung des Konos
sements und der Police zu 
begleichen durch . . . 

7) Policen müssen von zur 
Zeit solventen Versicherungs
gesellschaften sein. 

Motive zu den Vorschlägen 

Für eine Veränderung der bis
herigen Norm des für die Reise 
anzunehmenden Schwunds 
liegt kein Grund vor. Diese 
Norm ist überall 1 °/o, in 
Belgien und Frankreich sogar 
höher (1 Kilo per Hecto.) 

Diese Bedingung ist dem 
Sinne eines Cif-Verkaufs di-
rect zuwiderlaufend und des
halb kategorisch abzulehnen. 

Wünschenswerth der grös
seren Klarheit wegen. 

Die Bonität der Versi
cherungsgesellschaften könnte 
und würde allzuoft Veran
lassung zu Meinungsdifferen
zen und daraus resultirenden 
Unzuträglichkeiten geben. 
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Bedingungen des Entwurfs. 

8) Im Falle von Havarie 
ist, sofern .hieraus eine Ge
wichtsveränderung entsteht, 
die provisorische Rechnung 
final, jedoch hat alsdann der 
Verkäufer 1

/
/2 p/o für Manko 

zu vergüten. 
9) Alle Streitigkeiten »welche 

aus diesem Geschäfte ent
stehen, sind durch oft'ieielles 
Schiedsgericht . . . zu ent
scheiden . . . 

10) Käufer hat die Ver
pflichtung, die Waare — auch 
seebeschädigto — zum taxirten 
Minderwerthe zu empfangen. 

11) Anzeigen über Ab
ladungen müssen den Käufern 
rechtzeitig zugestellt werden. 

Vorschläge der Rigaer Ge
treidehändler. 

8) Im Falle von Havarie 
ist, sofern hieraus eine Ge
wichtsveränderung entsteht, 
die provisorische Rechnung, 
final. 

9) Alle Streitigkeiten,welche 
aus diesem Geschäfte ent
stehen, sind, falls nicht freund
schaftliches Schiedsgericht 
ausdrücklich vereinbart worden 
ist, durch oft'ieielles Schieds
gericht ... zu entscheiden. 

10) Käufer hat die Ver
pflichtung, die Waare zum 
taxirten Minderwerthe zu 
empfangen. 

11) Wird abgelehnt. 

Motive zu den Vorschlägen. 

Eine von dem Verkäufer 
zu leistende Vergütung von 
*/2 % für Manko muss, in 
Ucbereinstimmung mit der 
Bemerkung zu Punct 5, ab
gelehnt werden. 

Es erscheint ungeeignet, 
die Contrahenten die Mög
lichkeit zu nehmen, etwaige 
Streitigkeiten durch freund
schaftliche Arbitrage zu 
schlichten, wenn sie solche 
vorziehen sollten. 

Da jede Seebeschädigung 
für Rechnung des Käufers ist 
und da seebeschädigte Waare 
nicht Gegenstand von Arbi
trage bezüglich Minderwerth 
werden kann, so ist die Ein
schaltung „auch seebeschä
digte" nur geeignet, Unklar
heit hervorzurufen. 

Die rechtzeitige Zustellung 
von Anzeigen ist nicht von 
dem Verkäufer allein, sondern 
auch von der Zuverlässigkeit 
der Postbeförderung und an
deren zufälligen Umständen 
abhängig. Die Zustimmung 
zu dieser Bedingung würde 
darum den Werth und die 
Gültigkeit des ganzen contra-
hirten Geschäfts von Zufällig
keiten abhängig machen. 
Deshalb muss diese Stipu
lation abgelehnt werden. 

Gleichzeitig, am 13. und 14. Juni sub MM 652, 653 und 666, 
wandte sich der Rigaer Bövsen-Comite an die Börsen-Comites von 
Libau, Reval und St. Petersburg, übersandte denselben Abschriften des 
Contractentwurfs, des Gutachtens der Rigaschen Getreidehändler und 
seines Schreibens an den Vorstand des Berliner Vereins und forderte 
sie zu einem gleichartigen Vorgehen auf, indem er dabei hervorhob, 
dass ein gemeinsames Handeln in diesem Falle nicht nur eines gewissen 
Eindrucks sicher sein, sondern auch den Boden ebnen würde für ein 
Zusammengehen in der Zukunft, wenn die Interessen des heimischen 
Handels der Interessenpolitik des Auslandes gegenüber ein solches Zu
sammengehen als nothwendig erscheinen Hessen. 
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In ihren Antworten auf diese Aufforderung des Rigaer Börsen-
Comites erklärten die Börsen-Comitäs von Li bau und Reval, dass sie 
sich dem Rigaschen Gutach(cn vollständig angeschlossen und auch 
ihrerseits in diesem Sinne an den Vorstand des Vereins der Berliner 
Getreide- und Productenhändler geschrieben hätten ; der Libauer Börsen-
Comite hatte noch für nöthig befunden, die Aufnahme der Eisklausel 
in den Contraet zu verlangen und die Bestimmung hinsichtlich der Ver
sicherungspolicen dahin abzuändern, dass dieselben von zur Zeit 
solventen Versicherungsgesellschaften sein müssten, für deren Solvenz 
jedoch die Verkäufer nicht verantwortlich seien. 

Der Verein der Berliner Getreide- und Productenhändler ant
wortete nun am 12. November, dass er, nach Erwägung aller Vor
schläge des Börsen-Comites und nach erneuter Berathung mit den Inter
essenten, keine anderen Aenderungen in den Ostsee - Contracten vor
nehmen könne, als sie nachstehend zum Ausdrucke gebracht wären; in
zwischen seien Neudrucke der Contracte A und B angefertigt worden, 
von denen je 1 Exemplar diesem Schreiben angeschlossen war. Zu den 
einzelnen Forderungen des Börsen - Comites bemerkte der Verein 
der Berliner Getreide- und Productenhändler Folgendes: 

ad 2) die Feststellung des Naturalgewichts dürfe in den deutschen 
Häfen gesetzlich nur mit der xj\ Literschaale ermittelt werden ; 

ad 3) der verlangte Zusatz werde als unnötliig betrachtet, weil 
jeder Schiedsrichter sicher darauf Rücksicht nehmen werde, welche Zeit
dauer zwischen dem Abschlüsse des Geschäfts, bez. der Versiegelung 
der Proben und der Erfüllung des Geschäfts verstrichen sei; 

ad 4) ein Mindergewicht von 1 °/o für die kurze Dauer der Reise 
von Riga ab sei ein unberechtigtes Verlangen ; 1 ,2 °/o Schwund müsse als 
genügend erachtet werden ; 

ad 5) die Annahme, dass diese Bedingung dem Sinne eines 
cif - Geschäfts zuwiderlaufe, sei nicht zutreffend, da sie dem Londoner 
rye terms - Contracte entlehnt wäre und schon deshalb daran festge
halten werden müsse, weil der Käufer grösstenteils garnicht in der 
Lage sei, die Seebeschädigung zu versichern. Während es für den Ver
käufer leicht sei, die Seebeschädigung durch einen kleinen Prämienzu
schlag zu versichern (und dieses mit zu calculiren), werde dem Käufer 
von fast sämmtlichen Gesellschaften eine Zuschlagsprämie abgelehnt, 
sowohl wegen des geringen Prämienbetrages, als auch deshalb, weil 
meistens die Dampfer schon ihr Ziel erreicht haben könnten, ehe der 
Käufer in der Lage wäre, die Versicherung zu beantragen ; 

ad 6) es könne wohl kein Zweifel sein, dass die Fassung des 
Contractes: „gegen Aushändigung" nur meinen könne, es müsse bei 
Präsentation gezahlt werden ; der gewählte Ausdruck „Aushändigung" 
entspräche genau dem Londoner „aigainst surrender" ; 
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ad 7) iu dieser Hinsicht fände sich in den mitfolgenden Formu
laren bereits eine Aenderung, welche den Londoner Contracten über 
Policen entspräche. Der Vorschlag „von zur Zeit solventen Versiehe 
rungsgesellschaften" gehe viel zu weit. 

ad 8) die Forderung von 1/2°/o für Manco bei Havarien fände sich 
in den Neudrucken nicht mehr vor; 

ad 9) freundschaftliche Arbitrage sei von den Berliner Inter
essenten unbedingt abgelehnt worden ; die Gründe hiefür fänden sich 
in dem mitfolgenden Circuläre vor; 

ad 10) dieses fände durch die Ausführungen ad 5 seine Er
ledigung ; 

ad 11) auch dieser Passus habe in den Neudrucken eine abge
änderte Fassung erhalten und dürfte jetzt keinen Anstoss mehr er
regen ; dass die Anzeige über erfolgte Verladung auch durch die 
Agenten ermittelt werden könne, sei in Berlin allgemein üblich. Zum 
Schlüsse sprach der Berliner Verein die Hoffnung aus, dass nach diesen 
Auseinandersetzungen sich auf Grund der beifolgenden Contractformu-
lare ein recht umfangreicher Verkehr zwischen den beiden Plätzen 
werde entwickeln können. 

Die Getreide-Delegation des Börsen - Comics zog wiederum zur 
Beprüfung des obigen Schreibens des Berliner Vereins und der neuen 
Contractentwürfe die anderen Rigaer Getreideexporteure hinzu und kam 
dabei zu dem Schlüsse, dass sie es nicht für möglich belinde, die von 
Berlin aus vorgeschlagenen neuen Contracte auch iu feren jüngster Ab
fassung zu aeeeptiren, sondern einstimmig beschlossen habe, dieselben 
abzulehnen. Damit aber die einmal aufgerollte und mehrmals erörterte 
Contractfrage nicht unerledigt bleibe, äusserte die Delegation in ihrem 
dem Börsen-Comite vorgestellten Gutachten, dass die hiesigen Getreide
exporteure beschlossen hätten, von sich aus neue Contracte zu ent
werfen, nach welchen sie ihre Verkäufe nach Deutschland und event. 
nach den Skandinavischen Ländern abzuschließen bereit wären und für 
welche sie hofften, die Zustimmung der übrigen Ostseehäfen, Peters
burg, Reval und Libau, zu gewinnen. Der Contractentwurf sei in 
wesentlicher Uebereinstimmung mit dem Standpunkte ausgearbeitet 
worden, welchen der Rigaer Börsen-Comite in seinem Schreiben an den 
Vorstand des Vereins Berliner Getreide- und Productenhändler, sowie in 
seinem Schreiben an die Börsen-Comites von St. Petersburg, Reval nnd 
Libau bereits eingenommen habe und welchem die beiden letztgenannten 
Comites zugestimmt hätten. Nur in einem Punkte hätten die hiesigen 
Getreidehändler geglaubt, eine weitere Concession machen zu sollen, 
nämlich, indem sie zugäben, dass der als zulässig anzusehende Natural-
gewichts-Schwund auf der Reise von 1% auf */2°/° herabgesetzt werde ; 
sie glaubten, dass auch die übrigen Börsen-Comites auf dieses Zuge-
ständniss eingehen würden, da das Princip, welches vor allen Dingen, 

15 
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durch die Contracte aufrecht erhalten werden solle, nämlich die alther
gebrachte Bedeutung des cif-Geschäffs, dadurch keinen Ein'rag leide. 
Die Eisklausel, welche der Contract-Entwurf enthalte, sei bo formulirt, 
wie sie in den meisten Fällen für die Rigaschen Verhältnisse am besten 
passe ; es stehe aber natürlich jedem Börsen-Comite frei, der Eisklausel 
eine solche Fassung zu geben, die den Verhältnissen des betreffenden 
Hafens am besten angepasst wäre. Der Revaler Börsen-Comite habe in 
seinem Schreiben vom 28. Juni 1901 Nr. 247 den Wunsch geäussert, 
dass bei der Qualitätsbezeichnung des Getreides das Wort „trocken" in 
Fortfall komme, da der Grad der Trockenheit des Getreides durch die 
Angabe des Naturalgewichts bereits genügend präcisirt sei. Dieser Vor
schlag sei von den Rigaschen Getreidehändlern erwogen worden und 
sie würden ihm gerne beistimmen, wenn sie nicht befürchten müssten 
dass die Einbürgerung ihres vorgeschlagenen Contracts bei den Käufern 
dann auf noch grössere Schwierigkeiten stossen würde, als es möglicher 
Weise ohnehin der Fall sein werde. Sie seien der Ansicht, dass, gegen
über der in den bisherigen Contracten oft gebräuchlichen Bezeichnung 
„gut, gesund, trocken", die neue Fassung „gesund, trocken" eine so 
wesentliche Besserung sei, dass man sich damit zufrieden geben könne ; 
es wäre immerhin möglich in Jahren mit weniger trockener Ernte 
durch besondere Vereinbarung den Trockenheitsgrad zu qualificiren, 
etwa durch die Einschaltung „der derzeitigen Ernte entsprechend^ 
trocken oder ähnliches. 

Der Rigaer Börsen-Comite theilte wiederum seinen Schriftwechsel 
dem Berliner Verein der Getreide- und Productenhändler und das 
Gutachten seiner Getreide-Delegation nebst dem von dieser entworfenen 
Contractform den Börsen-Comites von St Petersburg, Libau und Reval, 
in den Schreiben vom 17 und 18. December 1901 sub MJNo 1324, 1325 
und 1335 mit, und bat dieselben gle ichze i t ig  um eine Aeusserung darüber, 
ob sie es für möglich befänden, diese Contracte anzunehmen und in 
Zukunft auf Grundlage derselben Geschäfte abzuschließen; hiebei be
merkte der Börsen-Comite, dass falls Abänderungen in dem einen oder 
anderen Punkte gewünscht werden sollten, die Rigaschen Getreide
händler gerne bereit wären, auf die Erörterung solcher Aenderungs-
vorschläge einzugehen. 

Bis zum Abschlüsse dieses Jahresberichts war eine Antwort 
seitens der genannten Börsen-Comites noch nicht eingegangen. 

d .  G r ü n d u n g  e i n e r  A c t i e n g e s e l l s c h a f t  z u r  G a r a n t i e  
v o n  Q u a n t i t ä t  m i t  Q u a l i t ä t  d e s  z u  e x p o r t i r  e n d e n  

G e t r e i d e s .  

Die Handelsabtheilung des Finanzministeriums theilte am 28. Februar 
1901 sub JNs 1461 dem Börsen-Comite mit, dass dem Finanzministerium 
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das Project einer Actiengesellschaft vorgestellt worden wäre, welche den 
Zweck verfolgte, den Export russischen Getreides durch Errichtung einer 
Controle über die Quantität und, soweit möglich, auch über die Qualität 
der zu versendenden Getreidepartieen zu fördern, diese Gesellschaft 
wolle in den russischen, wie auch in den ausländischen Häfen diese 
Controle organisiren und, gegen eine vereinbarte Zahlung, die volle 
Haftung für das Gewicht des ihnen übertragenen Getreides, in gewissen 
Fällen auch für die Qualität desselben übernehmen. Die Handels-
abtheilung ersuchte den Börsen-Comite um Mittheilung seiner Ansicht 
darüber, ob überhaupt die Einführung einer derartigen Controle über 
das zu exportirende Getreide im Interesse des Exporthandels des betref
fenden Hafens liege, ob die Uebertragung einer derartigen Angelegenheit 
an private Unternehmer statthaft erscheine und, in bejahendem Falle, 
in welchem Maasse für ein derartiges Unternehmen sich die Form einer 
Actiengesellschaft eignen würde. 

Auf Grund eines Gutachtens seiner Getreide-Delegation antwortete 
hierauf der Börsen-Comite am 16. April sub M 428, dass, rein theo
retisch betrachtet, eine Actiengesellschaft, die, in einer Artellorganisation 
gedacht, es sich zur Aufgabe mache, gewissermaßen wie eine Versiche
rungsgesellschaft, den Exporteur oder Verlader von Getreide gegen 
Verluste zu schützen, indem sie ihm das volle eingeladene Quantum 
im Bestimmungshafen garantire, zur eigenen Sicherheit aber eine Controle 
über das Verladen und Löschen der Waare ausübe, — nur als eine dem 
Handel nützliche und denselben fördernde Einrichtung angesehen werden 
könne, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft über ein genügend grosses 
und, falls sie eine ausländische, über ein in Russland sicher gestelltes 
Kapital verfüge. Es liege demnach, nach Ansicht des Börsen-Comites, 
kein Grund vor, einer derartigen Gesellschaft die Koncession und die 
Berechtigung zur Ausführung ihrer Operationen zu verweigern; diese 
Operationen dürften aber, selbstverständlich, nur rein fakultativ für die 
Kaufmannschaft und die Benutzung derselben nur von dem Vortheile 
abhängig sein, den der Einzelne sich von ihnen verspräche. An der 
praktischen Durchführbarkeit einer derartigen Organisation und an der 
Rentabilität und Existenzfähigkeit eines derartigen Unternehmens müsse 
jedoch ernstlich gezweifelt werden. Die Controle und Garantie der 
Quantität der Waare könnte sich nur auf das Verladen in das Schiff 
und auf das Ausliefern am Bestimmungsorte beschränken. Um den 
ohnehin schwer belasteten Getreidehandel nicht zu schädigen, rnüsste 
die von der Gesellschaft beanspruchte Zahlung eine sehr massige sein, 
während andererseits die notwendige schnelle Abfertigung des Schiffs, 
zur Ausführung der Controle ein verhältnismässig grosses Personal 
erforderlich mache. Für praktisch völlig undurchführbar jedoch halte 
der Börsen-Comite die Controle und Garantie der Qualität des 
Getreides, da diese Operationen allzu komplicirt und mit einem allzu 
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grossen Risiko verbunden wären. Es könnte z. B. kaum eine Gesell
schaft eine Garantie für die kontraktliche Ablieferung solchen Getreides 
übernehmen, das auf Probe gehandelt worden. 

Ueber das weitere Schicksal des vorstehend behandelten Projekts 
ist dem Börsen-Comite Nichts bekannt geworden. 

e .  E r  I i  e b  u  n  g  v o n  R e k l a m a t i o n e n  d u r c h  A u f k ä u f e r  v o n  
G  e t  r e i d e - F r a c h t b  r i e f e n .  

Am 26. März 1901 sub M 7202 richtete die Verwaltung der 
Riga-Oreler Bahn an den Börsen-Comite ein Schreiben nachfolgenden 

Inhalts : 

„In letzter Zeit sind bereits mehrfach Fälle entdeckt worden, dass 
die Besitzer der zum Elevator gelieferten Getreidesendungen ihre Fracht
briefe an Aulkäufer verkaufen, welche gegen die Bahn Reklamationen 
und gerichtliche Klagen wegen angeblich verspäteter Lieferung der zum 
Elevator zu liefernden Sendungen erheben, indem sie sich darauf berufen, 
dass einige der Sendungen nach Ablauf der festgesetzten Fristen zum 
Elevator geliefert worden waren, während sie tatsächlich völlig recht
zeitig auf die Station Riga gelangt waren. In der Erwägung, dass die 
Getreidesendungen garnicht an den Elevator adressirt werden und somit 
der Transportvertrag nur auf Lieferung der Waare von der Versand
station zur Station Riga geschlossen wird, dass die Eingaben um Lie
ferung der Getreidesendungen zum Elevator vom Empfänger erst später 
gemacht werden und demnach eine Verzögerung sich nur auf die Liefe
rung der Sendung von Riga zum Elevator beziehen kann, für welche 
die Bahn im Ganzen nur 1 Rbl. 88 Kop. per Waggon erhält, in der 
Erwägung ferner, dass, nach allem Obigen, die Erhebung von Rekla
mationen wegen verspäteter Lieferung nach der Berechnung für die 
ganze Strecke von der Versandstation bis zur Station Riga sich als 
völlig unberechtigt erweist —, beehre ich mich den Börsen-Comite um 
eine Mittheilung darüber zu ersuchen, welche Massregeln er für 
möglich hält, um derartige unberechtigte Reklamationen von Fracht-
brie laufkäu fern zu beseitigen. Sollten die Entscheidungen derartiger 
Klagen im Gerichte ungünstig ausfallen, so werde ich genötigt sein, 
Anordnungen zu treffen, dass Waggons mit Getreidesendungen zum 
Elevator nur mit neuen Frachtbriefen geliefert werden. Das würde 
natürlich unliebsame Verzögerungen in der Lieferung von Getreide
sendungen zum Elevator zum Schaden der Waarenbesitzer hervorrufen, 
die Bahn aber gegen die Erhebung von fingirten Klagen seitens der 
Aufkäufer von Frachtbriefen schützen." 

Auf Grund des Gutachtens seiner Getreide-Delegation, die zu 
ihrer Beratung auch den Geschäftsführer der Eisenbahnabtheilung des 
Börsen-Comites, Herrn Friesendorff, hinzugezogen hatte, antwortete der 
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Börsen-Comite am 16. Mai 1901 sub M 553, dass er, trotz eingehender 
Prüfung dieser Frage, keine Massregeln habe finden können, durch 
welche er die Getreideempfänger zum Unterlassen des Verkaufs ihrer 
Prachtbriefe an dritte Personen, noch auch letztere zum Nichterheben 
von Reklamationen für eine etwaige Überschreitung der Lieferzeit 
veranlassen könne. Der Verkauf von Frachtbriefen an dritte Personen 
lasse sich, da er auf Grund des (Zivilrechts geschehe, wohl kaum ver
hindern ; die Berechnung der Lieferung seitens der Reklamanten bis 
zum Momente des Vorstellens der Waggons an den Elevator müsse 
wohl auf den § 8b der Regeln über die Lieferfristen der Waaren auf 
den Eisenbahnen zurückgeführt werden. Der Börsen-Comite erlaube 
sich die Aufmerksamheit der Bahnverwaltung darauf zu lenken, dass 
vielleicht mit der Verwaltung des Rigaer Elevators ein derartiger 
Zusatz zu den Regeln über die Zustellung der Getreidewaaren ver
einbart werden könnte, dass die Lieferfrist von der Versandstation nur 
bis zur Station Riga I berechnet, für die weitere Beförderung aber 
der Waaren von letzterer Station bis zum Elevator zu der sich für 
Riga I ergebenden Lieferfrist eine constante, ein für alle Male zu nor-
mirende Lieferfrist hinzugeschlagen werde. 

Weitere Verhandlungen in dieser Angelegenheit haben bis zum 
Abschlüsse dieses Jahresberichts nicht stattgefunden. 

f .  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  G e t r e i d e h a n d e l s .  

In den Jahrgängen des Rigaer Handels-Archivs ist der Weg 
gekennzeichnet, den die Regierung in der Angelegenheit der Neu
organisation des Getreidehandels gegangen ist, ohne zu einem Ziele 
gelangt zu sein, was wohl nicht Wunder nehmen kann, wenn man 
bedenkt, welche verschiedenartige Interessen bei einer Lösung der 
Frage mitspielen und welche enorme Schwierigkeiten sich derselben 
entgegenstellen. 

Auch das Jahr 1901 bildet eine Theilstrecke dieses Weges, da 
die Frage über die Organisation des Getreidehandels von der Regierung 
wiederum, nachdem sie längere Zeit geruht, aufgenommen wurde. Im 
Auftrage des Ministers besuchte der Chef der Handels-Abtheilung, 
Wirk!. Staatsrath W. J. Michnewitsch, sämmtliche grössere Getreide-
Centren des Reichs, um sich an Ort und Stelle mit den bestehenden 
Verhältnissen, Wünschen und Missständen des Getreidehandels bekannt 
zu machen. In Riga traf der Chef der Handelsabtheilung am 8. Sep
tember ein. Gleich nach seiner Ankunft besuchte er, von dem Präses 
der Delegation für den Getreidehandel, Herrn Vice-Consul And. Larsson 
begleitet, das Bureau des Getreidecon trolleurs, wo er in das Verfahren 
der Getreide-Controlle und Analyse Einsicht nahm. Zu demselben 
Zwecke ging er später auf ein Getreide ladendes Schiff. Aus seinen 
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Aeusserungen war zu entnehmen, dass das Finanzministerium eine ganze 
Reihe von Regeln zur Verbesserung des Exporthandels mit Getreide 
zu erlassen gedenkt, vor Allem aber Massregeln gegen die Verun
reinigung des Getreides über den normalen Procentsatz ausarbeiten will. 
Während der Anwesenheit des Canzellei-Directors in Petersburg 
im December gewährte der Chef der Handelsabtheilung demselben 
Einblick in ein eben ausgearbeitetes Reglement betreffend die Beauf
sichtigung des Getreideexportes, welches Reglement in nächster Zeit 
den Börsen-Comites zur Begutachtung zugehen soll. Die Regierung 
beabsichtigt, um das Vertrauen des Auslandes zum russischen Getreide 
zu heben, eine allgemeine Getreide-Controlle und Getreide-Analyse in 
den Hafenstädten einzuführen, bei den Börsen-Comites eine Registratur 
des zum Versand gelangten verunreinigten Getreides und ein Cautions-
Systern einzurichten, andererseits aber die russischen Händler vor 
Willkür bei ausländischer Arbitrage durch Theilnahme russischer 
Agenten an derselben nach Möglichkeit zu schützen. 

Dieses Reglement war bis zum Schluss des Jahres dem Börsen-
Comite nicht zugegangen. 

g .  U e b e r s i e h t  ü b e r  d e n  S t a n d  d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  
G e t r e i d e m a r k t e s .  

Am 19. Juni 1901 sub J\§ 3323 erhielt der Börsen-Comite von 
der Handelsabtheilung des Finanzministeriums folgende Aufforderung: 

„Bestehender Ordnung gemäss wird von der Handelsabtheilung, 
nach Klarstellung der vorläufigen Ernteresultate in Russland und in 
auswärtigen Staaten, für den Herrn Finanzminister eine Uebersicht 
über den Stand des internationalen Getreidemarktes, über die wahr
scheinlichen Bedingungen der Versorgung desselben mit Korn aus 
verschiedenen, Getreide producirenden Gegenden und über die bevorste
hende Betheiligung Russlands an den Umsätzen dieses Marktes 
zusammengestellt. 

Zur Ausführung dieser Arbeit bedarf die Handelsabtheilung, unter 
Anderem, ausführlicher Daten über den Gang des Handels in den 
wichtigsten Getreideproductionsrayons, welche Getreide für den Export 
liefern. 

Im Hinblick hierauf ersucht die Handelsabtheilung den Börsen-
Comite ergebenst, derselben nicht später als zum 1. September d. J. 
folgende Daten mittheilen zu wollen : 

1) vorläufige Daten über den Ernteertrag der wichtigsten Getreide
arten (Weizen, Roggen, Gerste und, wenn möglich, auch Hafer) in 
dem zum Rigaschen Hafen gravierenden Rayon, wenn auch nicht in 
Ziffern, so doch blos in qualitativer Schätzung der Ernte des laufenden 
Jahres im Vergleich mit den Ernteergebnissen des vorigen Jahres; 
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2) über die Getreidevorräthe in Riga und an anderen wichtigeren 
Punkten der Getreideaufkaufsplätze zum 1. August d. J. im Vergleich 
mit dem Vorjahre, desgleichen Daten, welche, wenn auch nur in 
Gestalt einer allgemeinen Characteristik, zeigen, inwiefern das Vor
handensein dieser Vorräthe eine Schlussfolgerung auf das künftige, 
Angebot von Getreide auf dem Markt gestattet; 

und 3) über die Stimmung des Rigaschen Getreidemarktes (mit 
Einschluss des ganzen zu ihm gravierenden Rayons), über die voraus
sichtliche Bewegung der Getreidepreise und über alle anderen öcono-
mischen und mercantilen Bedingungen, welche auf den Gang und 
Umfang des Exports von Einfluss sein können. 

Die Auswahl, Gruppirung und Würdigung dieser letzteren Daten 
wird vollkommen dem freien Ermessen des Börsen-Comites überlassen, 
für die Haudelsabtheilung aber ist blos wichtig die Angabe darüber, 
wie von den competenten Kreisen der Rigaschen Getreidehändler alle 
diejenigen wichtigeren Factoren beurtheilt werden, welche für die 
Betheiligung Russlands am internationalen Getreidemarkte und für den 
Brutto-Erlös aus dem Verkauf von Getreide ins Ausland in der bevor
stehenden Getreide-Campagne bestimmend sind. 

Auf Grund eines sehr eingehenden Gutachtens seiner Getreide-
Delegation stellte der Börsen-Comite am 30. August 1901 sub «\o 921 
der Handelsabtheilung nachfolgende Erwägung zu den gestellten Fragen 
vor, wobei er am Schlüsse bemerkte, dass die ausgeführten Daten nicht 
ganz genau wären. Vorausgeschickt wurde, dass Zahlenangaben über 
die Bestände von Getreide und über die Menge des im Jabre 1901 
geernteten Getreides nicht gegeben werden können, theils weil solche 
für viele Länder gänzlich fehlen, theils weil sie, wenn für einzelne 
Länder vorhanden, nur auf Schätzungen beruhen, deren Richtigkeit 
mehr oder weniger zweifelhaft ist. 

Schon früh begannen im Jahre 1901 die Aussichten für die 
wachsende Ernte ihren Einfluss auf den Getreidemarkt auszuüben. In 
einzelnen Theilen Europas war schon zu Beginn des Frühjahrs der 
Stand der Winterfelder ein solcher, dass auf eine gute Ernte nicht 
gehofft werden konnte, und die Bedingungen, unter welchen die Saaten 
sich späterhin entwickelten, gaben zeitweilig zu den ernstesten Befürch
tungen Anlass. Haben sich solche Befürchtungen für manche Länder 
und Gegenden als übertrieben erwiesen, so darf aber heute als That-
sache hingestellt werden, dass die zwei grossen Consumtionsländer 
Deutschland und Frankreich eine durchaus mangelhafte Weizenernte 
eingebracht haben, und dass die Roggen ernte in grossen Gebieten 
Deutschlands und in einzelnen Theilen der Skandinavischen Länder 
unbefriedigend ausgefallen ist. Auch die Ernte von Sommergetreide 
lässt hin und wieder zu wünschen übrig, obgleich die Bedeutung dieses 
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Ausfalls gegenüber demjenigen des Wintergetreides in den Schatten 
zurücktritt. 

Im russischen Reiche ist das Ernteresultat ein sehr verschieden
artiges. Während der Süden und Südwesten eine reiche Ernte an 
Weizen und Roggen gewannen, müssen weite Gebiete im mittleren und 
östlichen Russland mit einer ungenügenden Ernte, manche sogar mit 
einer Missernte von diesen Artikeln rechnen. Noch weit ungünstiger 
aber stellt sich das Resultat der Ernte in Hafer und Gerste, welches 
für das ganze westliche, mittlere und östliche Russland als unbefriedigend 

dargestellt wird. 
Von den aussereuropäischen Staaten werden beachtenswerte 

Ernteergebnisse nur aus Nordamerika gemeldet. Hier ist die Ernte in 
Weizen überaus reich, während von Mais nur ca. 60% von dem vor
jährigen Ertrage erwartet wird, und Roggen und Hafer annähernd 
normale Resultate geliefert haben. Die übrigen aussereuropäischen 
Länder dürften normale Ernten erzielt haben. 

Wie Eingangs erwähnt, übten die diesjährigen Ernteaussichten schon 
früh ihren Einfluss auf den Gang des Getreidehandels aus. Die schlechten 
Ernteaussichten in Deutschland zeitigten im Frühjahre, begünstigt durch 
bedeutenden Consumbedarf, ein lebhaftes Eingreifen der Spekulation, 
das sich in grossen Ankäufen von Roggen und Weizen auf Lieferung 
in den Sommermonaten und bis in die Herbstmonate hinein bekundete. 
Diese lebhafte Nachfrage wurde, so weit Roggen in Betracht kommt, von 
Russland befriedigt. Dank der vorigjährigen guten Ernte, ohne dass 
eine wesentliche Preissteigerung eintrat, während Nordamerika unter 
dem Eindruck seiner guten Erntehoffnungen bereitwillig die Gelegenheit 
ergriff, seine überschüssigen Weizenbestände abzustossen. Wie lange 
die Kauflust in Deutschland angehalten hätte, wenn nicht unvorherge
sehene Umstände eingetreten wären, lässt sich nicht absehen. Solche 
Umstände traten jedoch in der hereingebrochenen Finanzkrisis und den 
für die Handelswelt daraus resultirenden Calamitäten ein, und hatten 
zur Folge, dass nicht allein alle Neuerwerbungen von Getreide eingestellt, 
sondern sogar Realisationen vorgenommen werden inussten, so dass im 
Monat Juni die deutschen Märkte das Schauspiel boten, dass die Preise 
zurückgingen trotz sehr schlechter Ernteaussichten. Eine Besserung der 
Bedingungen für den Absatz von Brodgetreide ist auch seither nicht 
eingetreten, trotzdem die Witterungsverhältnisse des Sommers eine 
Verschlechterung der bis dahin guten Ernteaussichten Russlands und 
eine Abschwächung der allzu sanguinischen Hoffnungen Nordamerikas 
bewirkten. Das Geschäft in Futtergetreide (Hafer und Gerste) vollzog 
sich in der ersten Hälfte des Jahres in einem ruhigen Tempo ohne 
grosse Preisschwankungen. Erst mit dem Beginn der zweiten Jahres
hälfte kam ein entschieden fester Ton unter dem Einfluss der unaus
gesetzten Steigerung des Maispreises und der ungünstigen Aussichten 
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für die russische Ernte zum Durchbruch, und die Preise erführen eine 
Steigerung-, die erst iu den letzten Tagen zum Stillstand gekommen ist. 

Was nun den voraussichtlichen Gang des Getreidegeschäfts und die 
Möglichkeit der Versorgung der europäischen Consumländer mit Getreide 
in der beginnenden Campagne betrifft, so ist es den oben genannten 
Vorbedingungen gemäss auszunehmen, dass das Importbedürfniss von 
Brodgetreide bedeutend sein wird, dass dieses aber ohne Schwierigkeit, 
und ohne dass eine wesentliche Preissteigerung einzutreten braucht, 
befriedigt werden wird, dass das Importbedürfniss von Hafer und 
Gerste in Anbetracht des Ausfalls an amerikanischem Mais grösser als 
gewöhnlich werden dürfte, und dass die Befriedigung desselben 
möglicherweise auf die Dauer nicht ohne eine Steigerung des Preis
standes vor sich gehen kann. 

Für die Versorgung der Consumländer mit Roggen wird Russland 
in der kommenden wie in den letzten Campagnen der Hauptfactor 
bleiben, nur dürfte es den Schwarzmeerhäfen vorbehalten bleiben, das 
Hauptmaterial zu liefern. Diese Häfen sind schon jetzt im Stande trotz 
des gedrückten Preisstandes Roggen mit Vortheil nach Westeuropa zu 
verkaufen, während den baltischen Häfen aus ihren Zufuhrrayons 
weder frischer Roggen noch alter aus den angeblich noch recht bedeu
tenden Beständen im Inneren bis jetzt zugeführt wird. 

An der Befriedigung des Weizenbedarfs werden sich, neben den 
übrigen exportirenden Ländern, Amerika Und Russland als Hauptliefe
ranten betheiligen. Von den russischen Häfen werden aber die baltischen 
für den Weizenexport kaum in Frage kommen, da ihre Productions-
gebiete ungenügende Weizenernten gehabt haben. Um so lebhafter 
dürfte sich der Weizenexport aus den Südhäfen gestalten. 

Während Amerika in dem letzten Jahrfünft bestrebt gewesen ist, 
Russland aus den westeuropäischen Märkten eine gefährliche Concurrenz 
in Hafer zu machen, ist Aussicht vorhanden, dass diese Concurrenz in 
der neuen Campagne bedeutend reducirt wird, da der amerikanische 
Export von Futtergetreide notwendigerweise eingeschränkt werden 
muss. Leider ist die russische Haferernte nicht so gross, dass sie 
bedeutende Anforderungen seitens des Auslandes wird befriedigen können. 
Um so wahrscheinlicher ist es aber, dass Russland für seinen zum 
Export kommenden Hafer einen lohnenden Absatz finden wird. 

Das Gleiche gilt hinsichtlich Gerste. 
Wie in normalen Jahren wird der Haferexport voraussichtlich, 

der geographischen Lage der bezüglichen Productionsrayons entspre
chend, überwiegend den baltischen Häfen, der Gersteexport den Schwarz-

meerhäfen zufallen. 
Als ein Factor, welcher iu nicht zu unterschätzendem Maasse die 

Versorgung der Welt mit Getreide zu erleichtern geeignet ist, muss der 
Umstand bezeichnet werden, dass Schiffsräume in Ueberfluss und zu 
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billigen Raten gegenwärtig erhältlich sind und auf absehbare Zeit 
mutmasslich zur Verfügung stehen werden. 

Die Getreidebestände in Riga betrugen am 15. August 

Weizen Roggen Hafer Gerste 

1900. 100 Wag. 450 Wag. 100 Wag. 100 Wag. 
1901. 375 „ 350 „ 300 „ 200 

jeder Waggon zu 750 Pud gerechnet. 

65. Das Flachs- und Hanfgeschäft. 

In Betreff der Regelung des Hanfhandels erhielt der Börsen-
Comite folgendes Schreiben der Handelsabtheilung des Finanzministeriums 
vom 12. Februar 1901 sub «Ne 1030: 

„In letzter Zeit ist au das Finanzministerium eine Reihe von 
Klagen ausländischer Hanfimporteure und Corporationen von Spinnern, 
über ernste Missbräuche im Handel mit russischem Hanf gelangt, die 
sogar eine Verminderung des Imports von Hanf nach einigen Staaten 
zur Folge gehabt haben. 

Indem diese ausländischen Firmen die Aufmerksamkeit auf diese 
M ssbräuche lenken, suchen sie bei der russischen Regierung darum nach, 
dass in Russland die officielle Wrake und Klassiticirung von Hanf ein
geführt und auf diesen Handel das am 12. April 1899 für den Handel 
mit Flachs erlassene Gesetz ausgedehnt werde. 

Bevor die Handelsabtheilung dieser Angelegenheit weiteren Verfolg 
in vorschriftsmässiger Ordnung giebt, übersendet sie hiebei eine Kopie 
von dem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten über einige 
Massregeln zur Regelung des Flachshandels und bittet den Börsen-
Comite, ihr in möglichst baldiger Zeit genaue Auskünfte darüber mit
theilen zu wollen, wie sich das Gesetz vom 12. April 1899 auf den 
Handel mit unserem Flachs geäussert hat und ob nicht bei den gegen
wärtigen Handelsverhältnissen irgend welche Abänderungen in demselben 
erforderlich sind, ferner in wiefern es sich, nach Ansicht des Comites, 
überhaupt als möglich und nützlich erweisen dürfte, die Wirkung dieses 
Gesetzes auch auf den Handel mit Hanf auszudehnen." 

Das Allerhöchst am 12. April 1899 bestätigte Gutachten des 
Reichsraths über einige Massregeln zur Regelung des Flachshandels 
lautet: 

I. In Abänderungen und Ergänzungen der betreffenden Gesetz
bestimmungen wird statuirt: 

1) hinsichtlich des im Innern des Reichs und ins Ausland zum 
Verkauf kommenden Flachses sind folgende Regeln zu beachten 
(Art, 2—5). 
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2 )  der Flachs darf keine Beimengungen von Abfällen oder anderen 
liemden Bestandteilen enthalten und darf nicht angefeuchtet sein zur 
künstlichen Vermehrung des Gewichts; 

3) die Flachsbündel (KyMbi) dürfen nicht mehr als 20 Pfund 
wiegen und müssen aus Fasern von gleichartiger Qualität und Bear
beitung bestehen ; 

4) Die Bündel werden nach der Länge der Faser, ohne Kopf, 
zusammengestellt und werden nur mit einem Strick am ersten Drittheil 
umwunden, so dass die Enden der Faser frei an beiden Seiten herab
hängen und auch die Faser selbst, ohne Lösung des Bündels, besichtigt 
werden kann ; 

5) die Stricke, mit denen die Bündel umwunden werden, müssen 
ebenfalls von Flachs sein. 

II. Das Statut über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen ist durch folgende Bestimmungen zu ergänzen : für den Verkauf, 
die Herstellung und die Aufbewahrung zum Verkauf von Flachs, welcher 
Abfälle oder andere fremde Beimischungen enthält oder behufs künst
licher Erhöhung des Gewichts angefeuchtet worden ist, unterliegen die 
schuldigeil Händler einem Arrest von nicht mehr als einem Monat oder 
einer Geldstrafe bis zu 100 Rbl.. für Nichtbeobaclitung der 
übrigen Regeln unterliegen die schuldigen Händler einer Geldstrafe 
bis zu 100 Rbl. 

in. Die in Abschnitten I und II angeführten Bestimmungen sind 
vom 1. September 1899 ab in Kraft zu setzen, wobei dem Finanz
minister anheimgestellt wird, im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern, Massregeln zur rechtzeitigen und möglichst weiten Bekannt
machung dieser Regeln im In-, wie im Auslande zu ergreifen." 

Hierauf äusserte sich der Börsen-Comite in seinem Schreiben an 
die Handelsabiheilung des Finanzministeriums vom 7. April 1901 
M 400, wie folgt: 

„Veranlasst durch die Gesuche ausländischer Firmen wegen Aus
dehnung des am 12. April 1899 über den Handel mit Flachs erlassenen 
Gesetzes auf den Handel mit Hanf, in Folge von Missbräuchen 
in diesem Handel, ist durch das Schreiben vom 12 Februar d. J. sub 
«Ns 1030 an den Rigaer Börsen-Comite die Anfrage ergangen, wie sich 
das Gesetz vom 12. April 1899 auf den Handel mit unserem Flachs 
geäussert hat, ob bei den gegenwärtigen Handelsverhältnissen irgend 
welche Abänderungen in demselben erforderlich sind und ob es nach 
Ansicht des Comites sich als nützlich und möglich erweisen dürfte, die 
Wirkung des Gesetzes vom IV. April 1899 auf den Handel mit Hanf 

auszudehnen. 
Um diese Frage beantworten zu können, in welcher Weise den 

Missbräuchen, die sich im Handel mit russischem Hanf eingebürgert 
haben, abgeholfen werden könnte, ist es notwendig, auf die Ursachen 
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einzugehen, welche die vielen Missbräuche veranlasst haben und eine 
kurze Schilderung zu geben, in welcher Lage] sich der Hanfhandel 
augenblicklich befindet. 

Die Exportlisten zeigen folgende Daten : 
R i g a  u n d  L i b a u :  T r o c k e n - G r e n z e :  

1898 .... 505,638 Pud 1898 .... 1,686,000 Pud 
1899 .... 549,986 „ 1899 .... 1,605,000 „ 
1900 .... 536,057 „ 1900 . . . 1,632,000 „ 

welche Zahlen im Durchschnitt, ergeben 
Riga und Libau .... 530,560 Pud oder ungefähr 1j4 des 

ganzen Exportes. 
T r o c k e n - G r e n z e  . . . .  1 . 6 4 1 , 0 6 0  P u d  o d e r  u n g e f ä h r  ' A U  d e s  

ganzen Exportes. 
Nun ist es Thatsaehe, dass die Exportdaten über die Trocken-

grenze niclt direct Abschlüsse der russischen Exporteure mit den Con-
sumenten bedeuten, sondern dass der Hanf zum grossten Theil (u/io) 
nach Königsberg geht, um von dort wieder durch die Königsberger 
Exporteure in die Absatzgebiete verkauft zu weiden. 

Diesen Exporteuren, meistens Hebräern, verdankt der russische 
Hanfhan 1 el bei den ausländischen Consumenten in Misscredit gekommen 
zu sein, indem diese Exporteure, die russischen Häuser und sich unter 
einander beständig unterbieten, wobei die Folge davon ist, dass sie die 
Marktpreise nicht bezahlen können und um nicht unter Verlust zu 
arbeiten, unter Marktpreisen verkaufen müssen, dafür aber weder auf 
die genügende Ausarbeitung des Hanfes, noch auf Fälschungen (wie 
lange Halsbänder, Netzungen, Einlagen u. s. w.) sehen, was im Laufe 
der Jahre sehr viele russische Händler, welche den Hanf ausarbeiten 
lassen, veranlasst haben mit Betrug zu arbeiten. 

Nicht die kleinste Schuld tragen mit die Consumenten selbst, in
dem sie, trotz mannigfacher schlimmer Erfahrungen, sich durch billige 
Preise verleiten lassen, russischen Hanf in Königsberg zu kaufen, wobei 
beinahe keine Verladung ohne Abzüge abgeliefert wird und der Spinner 
oder der Seiler regelmässig hineinfällt, weil der Hanf für den Zweck 
nicht passt, für welchen er bestimmt war. 

Durch die unlautere Concurrenz leidet nicht allein der Handel 
Rigas, sondern der Hanfhandel im ganzen Innern des Reiches, weil die 
gross ten Fabriken des Auslandes, um sich zu schützen, seit mehreren 
Jahren angefangen haben, Syretz-Hanf zu kaufen und beträgt schon 
jetzt der Export circa 500,000 Pud, wodurch den Trepatschi die Arbeit 
genommen wird. Es ist dieses um so mehr zu bedauern, als die 
Trepatschi auf eine Arbeit verzichten müssen, welche hauptsächlich in 
die Wintermonate fällt, wo die Landarbeit ruht, und die circa 
1,500,000 Rubel in Arbeitslohn ausmacht, dessen sie jetzt verlustig 
gehen. 
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Zieht man nach vorhergegangenen Erläuterungen die Frage in Be
tracht., ob das Gesetz vom 12. April 1899 zur Hebung des Flachs
handels, aut den Hanfhandel ausgedehnt, den Missständen Abhilfe 
schaffen würde, so ist dieses nach den bis jetzt im Flachsgeschäfte ge
machten Erfahrungen zweifelhaft, da dem Gesetz nur äusserlich Genüge 
gethan wird, d. h. die Flachsbündel werden wohl mit einem Strick ge
bunden, der aber in den wenigsten Fällen aus demselben Flachse be
steht, die Arbeit ist aber nach wie vor schlecht und ebenso finden sich 
Einlagen von Heede u. s. w. vor. Jedoch ist allerdings zu berück
sichtigen, dass seit der Publication des Gesetzes die lebhafte Nachfrage 
für Flachs die Preise stetig steigerte. 

Das obige Gesetz, auf den Hanfhandel angewandt, wäre iu 
folgende Form zu fassen : 

1) Der Hanf muss durchweg rein gearbeitet, der Kopf muss von 
Lappen (jianu) gereinigt sein. 

2) Der Hanf darf k^ine Einlagen von Heede oder Abfallen enthalten. 
3) Die Halsbänder müssen aus Hanf gemacht sein und dürfen 

nicht länger als ein Viertel der Länge des Hanfbündels sein. 
Der Börsen-Comite glaubt jedoch darauf hinweisen zu müssen, 

dass, wenn ein solches Gesetz überhaupt von Nutzen sein soll, eine 
sehr hohe Strafe oder event. Entziehung des Rechtes zum Handeln für 
die Zwischenhändler eingeführt werden müsste, da eine kleine Strafe 
wenig ausmachen dürfte, wenn man in Betracht zieht, dass der Bauer 
selbst den Syretz nicht bearbeitet, sondern dem Zwischenhändler ab-
giebt, der den Syretz ausarbeitet und an die Exporteure verkauft, 
welcher dann denselben in Waggonladungen verkauft. Ob es zur An
wendung des oben vorgeschlagenen Gesetzes häufig kommen würde, ist 
freilich eine andere Frage, da der Kaufmann im Innern des Reiches, 
wenn er schlechte Waare schickt, sich lieber einen Abzug gefallen 
lässt, als sich verklagen zu lassen, und andererseits der Exporteur ein 
so schroffes Vorgehen durch den Weg der Klage, in Folge der Markt
lage, Concurrenz oder persönliche Beziehungen nicht als angebracht 
ansehen würde. 

Was speciell Riga anbetrifft, so sind die Rigaschen Exporteure 
immer darauf bedacht gewesen, den guten Ruf des Rigaschen' Sorti
ments nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten, indem der Hanf, falls sich 
schlechte Arbeit findet, umgearbeitet wird, die Halsbänder abgeschnitten, 
die Einlagen entfernt und der Hanf, wenn nöthig, getrocknet wird. 
Dass das Vertrauen der Consumenten nicht erschüttert ist, lässt sich am 
besten daraus ersehen, dass die Tratten der Rigaer Exporteure 
gegen Auslieferung der Documente acceptirt werden, während bei den 
Königsberger Exporteuren dieselben nur nach Empfang und Be
sichtigung der Waare acceptirt werden." 
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Eine den Flachshandel betreffende Frage von principieller 
Bedeutung hatte das Schreiben des Chefs der Verwaltung der Riga-
Oreler Eisenbahn vom 6. November 1901 sub 25,406 zum Gegen
stande. Dieses Schreiben lautet: 

„Im September-Monat vorigen Jahres kamen auf die Waaren-
station Riga I. aus Rsliew 16 Sendungen an, deren Benennung nach 
den Documenten als Flachsauskämmsel (Hechelheede) angegeben war. 
Indessen wurde von einem von dem Chef der Station Riga hinzuge
zogenen Experten festgestellt, dass ein Theil dieser Waare Flachsaus
kämmsel (oiecKH), ein anderer Theil aber Flächswocken (Ky^eJlb) dar
stellt. In Folge dessen wurde von dem Empfänger die im Art. 60 des 
Allgemeinen Russischen Eisenbahnstatuts vorgesehene Strafzahlung er
hoben. da der Transport einer Waggonladung Flachsauskämmsel 
(oneCKH) sich billiger stellt als einer Waggonladung Flächswocken 
(Ky^eji £>).*) 

Der Empfänger dieser Sendungen stellte hierauf der Bahnverwal
tung Proben der beförderten Waare vor behufs Feststellung der Gattung 
derselben, wonächst die Bahnverwaltung ein Gutachten des St. Peters
burger Börsen-Comites einholte. Letzterer sprach sich nun in dem Sinne 
aus, dass die von dem Empfänger vorgestellten Proben in gleicher 
Weise als Flachsauskämmsel wie auch als Flächswocken (KyjjeJib) be
zeichnet werden können. 

In Folge einer von der Verwaltung der Eisenbahnen erhaltenen 
Aufforderung ein Gutachten darüber vorzustellen, zu welcher Gattung 
von Waaren die oben erwähnten 16 Sendungen gehören, beehre ich 
mich, den Bigaer Börsen - Comitd ergebenst zu ersuchen, eine 
Expertise in dieser Sache veranstalten und von dem Resultate derselben 
mich benachrichtigen zu wollen, um festzustellen, aus welcher Waare 
die hier angeschlossenen 12 Proben, die den erwähnten Sendungen ent
nommen sind, bestehen und ob nicht Flachsauskämmsel und Flächs
wocken (Ky^eJih) ein und dieselbe Waare darstellen. 

Ausserdem beehre ich mich, im Hinblick darauf, dass der Tarif 
für volle Wagenladungen normirt ist, beim Transport von Flachsaus
kämmsel für Partien von mindestens 400 Pud, Flächswocken (KVAeab) 
dagegen für Partien von mindestens 610 Pud, den Börsen-Comite er
gebenst um eine Aeusserung darüber zu ersuchen, welches Quantum 
sowohl Flachsauskämmsel wie auch Flächswocken tatsächlich in einen 
Waggon von 610 Pud Ladefähigkeit verladen werden kann." 

Der Börsen-Comite beauftragte seine Delegation für das Flachs
geschäft, unter Hinzuziehung von weiteren Sachverständigen diese An
gelegenheit einer näheren Prüfung zu unterziehen. Auf Grund des Gut-
acMenS der Delegation beantwortete der Börsen-Comite am 29. Novbr. 

*) Die Ladenorm ist für beide nicht gleich und beträgt für Flachsauskämmsel 
)OHCCHH) 400 Pud, für Flächswocken (UYAEJIB) aber 610 Pud. 
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sub JV 1259 die vom Chef der Verwaltung der Riga-Oreler Raiin ge
stellten trage folgendermassen : 

1) Alle vorgelegten Proben bilden das Product einer gleich-
artigen Bearbeitung von bereits geschwungenem Flachs. 

2 )  Da dieses Product, ausser dem bei solcher Bearbeitung heraus
kommenden, hier aber nicht in Frage kommenden Langflachs (.ieHri,\ 
mit dem allgemeinen Namen Hechelheede (o'iecKH oder auch Ky^ejib) zu 
belegen ist und da die von der Bahn als „o'iecKii" bezeichneten Proben 
die geringere Qualität, die von ihr als „KYßeJiL" bezeichneten aber die 
höhere Qualität darstellen, so können beide als gleichartige Waare be
zeichnet werden. 

3) Von beiden Qualitäten gehen gleiche Quantitäten in einen ge
deckten Waggon und zwar ca. 450 Pud in gut gepressten Ballen. Die 
Ladefähigkeit von 610 Pud kann bei beiden Qualitäten nicht ausgenutzt 
werden. 

X. Import. 

60. Losch- und Ladeplätze. 

In Bezug auf die Losch- und Ladeplätze haben im Berichtsjahre 
keinerlei Verhandlungen stattgefunden. 

67. 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 .  

1) Im Schreiben vom 13. Februar sub JVo 681 theilte das Rigasche 
Stadtamt dem Börsen-Comite mit, dass es der Gesellschaft der Rigaer 
Strassenbahnen gestattet habe, eine electrische Leitung von ihrer Centrale 
bis zum neuen 10 Tons Krahn am Dünaufer zu führen, unter der 
Bedingung, dass durch diese Leitung der Verkehr der Strassenbahn-
wagen nicht leide, und dass die Abgabe von Energie von der Centrale 
aus aufhöre, sobald die Stadt-Verwaltung solches, nach Errichtung einer 
städtischen elevfrischen Station, verlange. 

In Folge dieser vom Stadtamt gestellten Bedingungen sah sich 
die Gesellschaft der Rigaer Strassenbahnen veranlasst, dem Börsen-Comite 
im Schreiben vom 20. Februar M 70 mitzutheilen, dass sie, anstatt 
der in Aussicht genommenen Vereinbarung für 10 Jahre, nur einer 
Vereinbarung mit einjähriger gegenseitiger Kündigung zustimmen könne, 
wobei sie auf die Garantie eines Minimal - Consums verzichte. Der 
Auffassung des Börsen-Comites, dass die von der Gesellschaft 
übernommene Verpflichtung, den Strom zu demselben Preise zu liefern, 
wie ein vor Ablauf der Vereinbarung etwa zu errichtendes städtisches 
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Electricitätswerk, nur iu dem Fall eintreten soll, wenn dadurch die 
Lieferung billiger wird, stimmte die Gesellschaft zu, bestand aber darauf, 
dass der Messapparat in der Kraftstation für Rechnung des Börsen-Comites 
installirt werde. 

Nachdem die Bau-Abtlieilung der Gouvernements - Regierung die 
Concession zur electrischeu Leitung ertheilt hatte, wurde dieselbe von 
der Russischen Electricitäts - Gesellschaft Union ausgeführt, so dass der 
Kralln vom 17, October an electrisch betrieben werden konnte. 

2) Nachdem die Rigaer Vertreter der Mannheimer Maschinenfabrik 
von Mohr & Federhaff, die Herren Tallberg <fc Hassel, den Börsen-Comite 
im Schreiben vom 11. Juni ersucht hatten, die letzte Rate für den 
10 Tons Kralln den Herren Mohr & Federliaff zukommen zu lassen, 
erwiderte der Börsen - Comitd im Schreiben vom 26. Juni, dass er 
beschlossen habe, die Höhe der Pön für die verspätete Lieferung des 
Krahnes erst nach stattgehabter Prüfung des elec frischen Theiles 
festzustellen und daher zunächst noch 2700 M. von der letzten Zahlungs
rate einzubehalten. 

Die Maschinenfabrik wandte sich darauf an den Börsen-Comite 
im Schreiben vom 24. Juli mit der dringenden Bitte, von einer Con-
ventional-Strafe für verspätete Lieferung ganz abzusehen, wobei sie die 
Ursachen anführte, welche die Verspätung herbeigeführt hatten. Die 
Krahn-Verwaltung prüfte eingehend diese Ursachen und beantragte am 
3. October beim Börsen-Comite, von der anfangs in Aussicht genom
menen Pönzahlung von 900 M., noch 200 zu kürzen, die vollständige 
Befreiung von der Strafzahlung aber nicht eintreten zu lassen, da vom 
Börsen-Comite bereits grosse Zugeständnisse gemacht worden sind. Der 
Börsen-Comite nahm diesen Antrag an und theiite seinen Beschluss den 
Herren Mohr & Federhaff im Schreiben vom 6. October «Ns 1056 mit. 

b .  V e r p a c h t u n g  d e r  K r a h n e  a n  d e n  Z o l l - A r  t e i l .  

Die Prüfung des Krahns auf seine Tragfähigkeit hatte bereits 
am 26. April mit Handbetrieb stattgefunden und war gut ausgefallen. 
Der Krahn wurde darauf dem Rigaer Zoll - Artell probeweise in 
Benutzung gegeben, da derselbe erklärte, dem Börsen-Comite zur Zeit 
noch keinen definitiven Vorschlag betr. eine Pachtzahlung machen zu 
können. Nachdem die electrische Zuleitung fertig gestellt war, wurden 
von Neuem Verhandlungen mit dem Zoll - Artell gepflogen, die dazu 
führten, dass der Artell sich am Anfang des November bereit erklärte, den 
Betrieb des Krahnes zu übernehmen und zunächst den sich etwa 
ergebenden Ueberschuss der Einnahmen über die Betriebs-Ausgaben dem 
Börsen-Comite zur Verfügung zu stellen. Der Börsen-Comite ging 
hierauf ein und ersuchte die Verwaltung der Ladekrähne mit dem Zoll-
Artell eine Vereinbarung herbeizuführen, unter welchen Bedingungen 
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derselbe nicht nur den 10 Tons Krahn, sondern auch den 25 Tons 
Krahn nach Ablauf des bestehenden Contracts in Betrieb zu nehmen 
bereit ist. Die Delegation berichtete hierauf am 15. December dem 
Börsen-Comite wie folgt: 

Der Zol 1-Artell hat sich bereit erklärt, unter Voraussetzung der 
Zustimmung des Börsen-Comites, die beiden Krahne vom 27. März 1902 
ab in Betrieb zu nehmen für eine Pachtzahlung von 1 Kop. für jedes 
sowohl mit dem neuen 10 Tons Krahn, als mit dem 25 Tons Krahn 
gehobene Pud Waare. Alle Kosten für den Betrieb der beiden Krahne 
als : Gage für die beiden Krahnmeister, electrische Kraft, Arbeitslöhne, 
Petroleum und Schmieröl, Hemonte und dergleichen, fallen dem Pächter 
zur Last. Der Zoll-Artell verpflichtet sich über das gehobene Quantum, 
für jeden Krahn getrennt, Buch zu führen und diese Aufzeichnungen, 
auf Verlangen des Börsen-Comites, demselben zur Einsicht vorzulegen. 
Ebenso übernimmt der Zoll-Artell die Verpflichtung, sich streng an die 
vom Börsen-Comite ausgearbeiteten Instructionen zu halten und dieselben 
genau zu beobachten. 

Als Basis der Verhandlungen haben folgende, allerdings nur 
approximativ aufgestellte Daten gedient. 

Laut Bericht des Hafenbau-Ingenieurs Pabst sind in der Zeit vom 
22. November d. J. bis zum 9. December =17 Tagen für die in diesem 
Zeiträume gehobenen 2288 Pud und 10 u = 36,9 Kilowattstunden abge
geben worden, was, die Kilowattstunde a 20 Kop. berechnet, für das 
ganze Quantum 7 Rbl. 38 Kop. oder etwa J/3 Kop pro Pud ausmacht. 

Im Jahre 1900 sind mit dem 25 Tons Krahn 327,247 Pud gehoben 
worden. 

Im Jahre 1901 sind im Vergleiche gegen das Jahr 1900 weniger 
Krahngüter eingeführt worden und dürfte die Miodereinfuhr auf ca. 
70,000 Pud geschätzt werden, der Gesammtbetrag demnach ca. 250,000 Pud 
nicht übersteigen. Da keine Annahme vorliegt, auf ein erhöhtes Quantum 
im Jahre 1902 zu rechnen, so dürften demnach auch für das nächste 
Jahr 250,000 Pud angenommen werden. Die vom Zoll-Artell erhobene 
Zahlung beträgt gemäss § 5 des bestehenden Vertrages 272 Kop. pro 
Pud, für 250,000 Pud demnach 

Hiervon wären folgende Unkosten iu Abzug zu bringen: 

6250 Rbl. 

Schlingen und Ketten 
Oel und Petroleum 
2 Arbeiter beim 10 Tons Krahn gerechnet 200 

Gage des I Krahnmeisters Rbl. 900 

„ 600 
„ 240 
» 125 

Arbeitstage u. 1R. Arbeitslohn (200X2—400) 400 

16 
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12 Arbeiter beim 25 Tons Krahn 1 Rbl. Arbeits
lohn pro Mann gerechnet 80Tage (BOX 12 = 960) Rbl. 960 

Electrische Kraft für 150,000 Pud „ 500 
Pachtzahlung an den Börsen-Comite für 250,000 Pud 

a 1 Kop. pro Pud „ 2500 
6225 Rbl. 

Rest 25 Rbl. 

Der Vertrag müssie auf ein Jahr abgeschlossen werden, und 
könnte von jedem Con traben ten bis zum Ablauf des December-Monats 
eines jeden Jahres gekündigt werden. Sollte von keiner Seite bis zu 
diesem Termin eine Kündigung erfolgen, so läuft der Contract still
schweigend ein Jahr weiter. Da der 10 Tons Krahn jedoch aus den 
Mitteln der jetzt verstaatlichten Hafensteuern erbaut ist und eventuell 
der Fall eintreten könnte, dass die Krone, in der Absicht, den Betrieb 
in eigene Hände zu nehmen, im Laufe des Contractjahres ihr Anspruchs
recht auf den Krahn geltend macht, so müsste in dem neuen Vertrage 
mit dem Zoll-Artell ein bezüglicher Passus enthalten sein, demzufolge 
eine event. Verfügung der Regierung über den 10 Tons Krahn, den 
Vertrag mit dem Zoll-Artell, soweit er den 10 Tons Krahn anbetrifft, 
aufhebt, ohne dass dem Zoll-Artell irgend welche Ansprüche an den 
Börsen-Comite daraus erwachsen. 

Die Oberaufsicht über die beiden Krähne führt der Ingenieur des 
Rigaer Börsen-Comites, Herr A. Pabst, und ist der Zoll-Artell zu ver
pflichten, die Krähne stets in gutem Zustande zu erhalten. 

Indem die Delegation dem Börsen - Comit6 den Abschluss eines 
Vertrages auf erwähnter Grundlage empfiehlt, da derselbe sowohl den 
Interessen des Handels und der Schiffahrt, als auch denen des Börsen-
Comites entsprechen dürfte, erlaubt sie sich darauf hinzuweisen, dass 
gleichzeitig auf Grundlage des § 7 des gegenwärtig bestehenden Ver
trages, derselbe zu kündigen wäre. 

XI. Das Fabrikwesen. 

68. Massnahmen zur Verbesserung der ungünstigen Arbeiter-
Verhältnisse in Riga. 

Als im Winter 1900/1901 bei Fabriken und auf den Strassen der 
Stadt wiederum Proklamationen aufrührerischen Inhalts verbreitet 
wurden und auch sonst Anzeichen einer gewissen Erregung unter der 
Arbeiterbevölkerung zu Tage traten, zog die Industrie-Delegation diese 
Angelegenheit in den Kreis ihrer Erörterungen und beantragte beim 
Börsen-Comite, nachdem sie sich mit dem Herrn älteren Fabrikinspektor 
Jürgensohn in Relation gesetzt hatte, das Finanzministerium zu bitten, 
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sich mit den competenten Autoritäten zur rechtzeitigen Ergreifung von 
Vorsichtsmassregeln in Verbindung zu setzen. 

Der Börsen-Comite gab diesem Antrage Folge und richtete am 
*20. I ebruar 1901 sub «N? 168 nachstehende Vorstellung an die Industrie-
abtheilung der Institutionen des Finanzministeriums für Handel und 
Industrie. 

„Die im Jahre 1899 in Riga stattgehabten Arbeiterunruhen, die 
sich in Tumulten. Zerstörung von Baulichkeiten, namentlich aber in 
zahlreichen Arbeitseinstellungen auf Fabriken geäussert hatten, hatten 
die Industriellen Rigas veranlasst, um sich gegen Wiederholungen der
artiger Vorfalle zu schützen und gemeinsame Vorbeugungsmassregeln 
rechtzeitig zu treffen, sich enger an einander zu schliessen und den 
Börsen-Comite, als berufenen Vertreter der Industrie, zu ersuchen, die 
bei ihm bestehende Fabrik-Delegation durch eine Anzahl von Ver
tretern der einzelnen Industriezweige und der grösseren Fabrikanlagen 
zu erweitern. Der Börsen-Comite hatte diesem Ansuchen bereitwilligst 
entsprochen und die Industriellen Rigas veranlasst, selbst ihre Vertreter 
in die Delegation zu wählen. 

Aus den Verhandlungen und Berichten dieser Delegation hat nun 
der Börsen-Comite ersehen und die Ueberzeugung gewonnen, dass die 
Anstiftung zu den Unruhen nicht von wirklichen Arbeitern ausging und 
nicht Unzufriedenheit mit den Lohn- und Arbeitsverhältnissen die 
eigentliche Ursache der Unruhen bildeten, sondern die Unzufriedenheit 
künstlich durch auswärtige Agitation erzeugt, die Unruhen von arbeits
losem Gesindel veranstaltet wurden. Gegenwärtig werden wiederum 
auf den Strassen und bei den Fabriken gedruckte Proklamationen ver
breitet, welche die Arbeiter gegen die Fabrikbesitzer und gegen die 
staatlichen Autoritäten aufreizen und zur Veranstaltung von Unruhen 
auffordern, so dass hieraus sich wohl schliessen lässt, dass wiederum 
auswärtige Agitatore hier zu wirken beginnen. Der Börsen-Comitä glaubt 
nicht, dass das Verbreiten aufrührerischer Publikationen an und für 
sich Ausstände und Unruhen hervorrufen könnte und hat im vergangenen 
Jahre, als um dieselbe Zeit ebenfalls derartige Publikationen verbreitet 
wurden, diesem Umstände allein noch keine besondere Bedeutung bei
gelegt. In diesem Jahre aber liegen die Verhältnisse wesentlich anders, 
und, wie der Börsen-Comite meint, schlimmer, als im Jahre 1899. 
Die schwere Depression, welche auf dem Geldmarkte herrscht, hat 
auch auf die Industrie niederdrückend gewirkt und namentlich die 
Eisenindustrie zu wesentlicher Einschränkung des Betriebs und zur 
Entlassung zahlreicher Arbeiter gezwungen. So hat z. B. der Mangel 
an Bestellungen zwei liier am Orte bestehende Fabriken veranlasst, 
über 4000 Arbeiter zu entlassen. Die eingeschränkte Thätigkeit auf 
dem Gebiete der Eisenindustrie hat aber gleichzeitig einen rückwirken
den Einfluss auf eine grosse Anzahl anderer Industriezweige ausgeübt. 

16* 
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Wie das auch vom Herrn älteren Fabrikinspektor bestätigt wird, sind 
im Ganzen, seit dem vergangenen Sommer, in Riga allein ca. 8000 
Arbeiter entlassen worden, welche bei der allgemein heirschenden 
Depression auch anderwärts keine Arbeit bekommen können. 

In Anbetracht dessen, dass, wie schon bemerkt, gegen 8000 
Arbeiter ohne Verdienst sind und dass grössere Arbeiterunruhen und 
Ausstände in Riga, einer der grössten Industriestädte des Reichs, ihre 
Wirkung auch auf andere Theile desselben ausüben würden und dass, 
nach Meinung des Börsen-Comites, das sicherste Mittel zur Verhinderung 
von Unruhen darin bestehen würde, dem arbeitslosen Theile der 
städtischen Bevölkerung Arbeit und Verdienst zu schaffen, erlaubt sich 
der Rigaer Börsen-Comite, mit Wissen des örtlichen älteren Fabrik-
Inspektors, die Industrieabtheilung ganz ergebenst zu bitten, dahin 
wirken zu wollen, dass etwaige Bestellungen des Eisenbahnressorts, des 
Kriegs- und des Marineministeriums der Rigaschen Industrie zuge
wandt- werden. Der gute Ruf der letzteren bietet der Regierung die 
Gewähr einer gewissenhaften Ausführung der Bestellungen, andererseits 
aber bildeten derartige Bestellungen die allerzweckmässigste Vorbeu
gungsmassregel gegen das Entstehen von Unordnungen. Das allbe
kannte energische Eintreten des Finanzministeriums für den Schutz der 
Industrie lässt den Börsen-Comite hoffen, dass auch in diesem Falle 
das Ministerium dem Gesuche des Börsen-Comites seine wohlwollende 
Aufmerksamkeit schenken wird. 

Gleichzeitig müssen aber auch schon jetzt die Mittel in Erwägung-
gezogen werden, die für den Fall des Ausbrechens von Unruhen erfor
derlich wären, da die Ereignisse im Mai 1899 klar erwiesen haben, 
dass die gewöhnlichen Machtmittel der örtlichen Administration nicht 
ausreichen, um Unruhen auf den Strassen und in den Fabriken zu 
unterdrücken und den Fabriken und Fabrikarbeitern den erforderlichen 
Schutz zu gewähren. Die Unterdrückung von Unruhen bereits im 
Keime ist gegenwärtig insofern von ganz besonderer Bedeutung, als iu 
diesem Jahre in Riga, zur Feier des 700-jährigen Bestehens der Stadt, 
eine gross veranlagte Industrie- und GeWerbeausstellung aller drei 
baltischen Provinzen stattfindet, die von der Rigaschen Kaufmannschaft, 
den Stadtverwaltungen und anderen Körperschaften und Institutionen 
dieser Provinzen Subventionirt wird. Die aufgeführten Baulichkeiten 
kosten über T/4 Million, der Werth der ausgestellten Gegenstände wird 
viele Millionen betragen. Strassenunrulien und Ausstände auf den 
Fabriken, wie sie im Mai 1899 stattfänden, würden die ganze Ausstel
lung in Frage stellen und von schweren Folgen für die örtliche Indu
strie und das Gewerbe begleitet sein. Im Jahre 1899 waren Versuche 
gemacht worden, Privathäuser und Fabrikgebäude anzuzünden. Sollten 
ähnliche Versuche, bei etwa in diesem Jahre entstehenden Strassen-
unruhen, auch im Gebiete der Ausstellung gemacht werden, so könnte 
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bei der Anhäufung leicht entzündlicher Stoffe und der Enge der Aus
stell uugsgebäude, iu wenigeu Augenblicken die ganze Ausstellung in ein 
Flammenmeer verwandelt werden. 

In Anbetracht dieser Umstände beehrt sich der Rigaer Börsen-
Comite, mit Wissen des örtlichen Herrn älteren Fabrikinspektors, die 
Industrieabtheilung ganz ergebenst zu bitten, jetzt bereits im Ministerium 
des Innern die Frage des rechtzeitigen Ergreifens von Vorbeugungs
massregeln gegen das Entstehen und von Schutzmassregeln zum Unter
drücken von Unruhen der arbeitslosen Bevölkerung der Stadt anregen 
zu wollen." 

Eine Antwort auf diese Eingabe hat der Börsen-Comite nicht 
erhalten. 

Die Befürchtungen der industriellen Kreise unserer Stadt erwiesen 
sich jedoch, zum Glücke als völlig grundlos. Die Ausstellungszeit, wie 
überhaupt das ganze Jahr verlief unter der Arbeiterbevölkerung, trotz 
der erschwerten Erwerbsverhältnisse, völlig ruhig; es ist auch nicht der 
leiseste Versuch von Ausständen gemacht worden. Auch an dieser 
Stelle kann nicht genug anerkennend der wahrhaft musterhaften Haltung 
unserer Arbeiterbevölkerung bei den. grössere Volksmassen ansammeln
den mancherlei Festlichkeiten des vergangenen Jahres gedacht werden. 

Die zum Schlüsse des Jahres sich steigernde Nothlage unserer 
Industrie, namentlich der Eisenindustrie, die sich, wegen Mangels an 
Bestellungen, vor die Notwendigkeit gestellt sab, ihren Betrieb 
wesentlich einzuschränken und Arbeiter in grösserer Zahl zu entlassen, 
veranlasste den Börsen-Comite nochmals zu interveniren und am 9. No
vember sub J\e 1185 in einem, an den Herrn Finanzminister gerichteten 
Gesuche die bereits im Frühjahre ausgesprochene Bitte um Zuweisung 
von Lieferungsaufträgen der Krone zu wiederholen. 

Das Departement für Eisenbahnangelegenheiten theilte hierauf am 
17. November sub Jsa 10797, auf Befehl des Herrn Finanzministers dem 
Börsen-Comite mit, dass, um eine Gleichmäßigkeit in der Arbeit der 
Fabriken zu erreichen, die Bestellung von rollendem Material sowohl 
für die Bau-, als auch für die Betriebsbedürfnisse der Krons-Eisen-
bahnen für das Jahr 1902 in einem Umfange projectirt werde, der, 
zusammen mit den voraussichtlichen Bestellungen der Privat-Eisenbahn-
gesellschaften, der mittleren Productiun der Fabriken in den früheren 
Jahren entspräche und demnach als die regelmässige und ununter
brochene Thätigkeit der Fabriken im Laufe des kommenden Jahres 
sicherstellend betrachtet werden müsse. Was die vom Börsen-Comite 
angeführten Umstände bezüglich der Rigaschen Industrie anbeträfe, so 
sollten diese, nach Massgabe der Möglichkeit, bei der Vertheilung der 
obenerwähnten Bestellungen auf die metallurgischen Fabriken berück
sichtigt werden. 
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69. Vorbereitungen zur Erneuerung der Handelsverträge. 

Wie im Handelsarchiv Jahrgang 1901 pag. 165 berichtet worden, 
hatte die Industrie-Delegation des Börsen-Comites. im Auftrage des letz
teren, um das erforderliche Material zu einer wirksamen Vertretung der 
Interessen der Rigaschen Industrie zu beschaffen , durch besondere 
Fragebogen eine Umfrage bei ca. 400 Fabriken Rigas und des nach 
Riga gravierenden Rayons der Baltischen Provinzen veranstaltet. Die 
Antworten liefen jedoch nur sehr langsam und dabei so lückenhaft ein, dass 
sie zur Ausarbeitung der beabsichtigten Gutachten nicht ausreichten. 
Die Industrie-Delegation theilte demnach die gesammte Industrie in 12 
Gruppen und berief Vertreter dieser Gruppen im November 1901 zu 
einer allgemeinen Versammlung ein. auf der für jede einzelne Gruppe 
ein Vorsitzender gewählt wurde, der es übernahm, seine betreffende 
Gruppe zu organisiren und in derselben das eingegangene Material zu 
sichten, zu ergänzen und zu einem einheitlichen Gutachten zu verar
beiten. Bis zum Schlüsse des Berichtsjahres waren auf diese Weise die 
Gutachten der Gruppen für Maschinenbau- und electrotechnische, für 
Textil-, für Papier-, für keramische und für Lebens- und Genuss-
mittel-Industrie fertig gestellt worden. Da für die nächste Zeit auch 
die Gutachten der anderen Gruppen in Aussicht gestellt worden sind, 
so dürfte wohl zum April des laufenden Jahres das Gutachten des 
Börsen-Comites zur Frage der Erneuerung der Handelsverträge seiner 
Bestimmung gemäss übergeben werden. 

70. Regeln für die Buchführung von Aktiengesellschaften und anderen 
zu öffentlicher Rechnungsführung verpflichteten Unternehmungen. 

Die Industrie-Delegation des Börsen-Comites hatte den ihr von 
diesem übergebenen neuen Entwurf obiger Regeln (vergl. Handelsarchiv 
Jahrgang 1901 pag. 166 und 167), unter Hinzuziehung des als hervor
ragenden Sachkenner bekannten Buchhalters der Actiengesellschaft 
„Prowodnik", Herrn C. Böhnke, auf's eingehendste geprüft und sodann dem 
Börsen-Comite vorgestellt, der demselben vollkommen zustimmte und 
seinerseits der Handelsabtheilung des Finanzministeriums in nachfolgendem 
Schreiben vom 13. März 1901 sub M 294 vorstellte: 

„Schon in seinem Gutachten vom 31. August 1899 sub «Ns 978 
zum ersten Entwürfe der Regeln über die Buchführung von Actien- und 
anderen, zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen 
hatte der Rigaer Börsen-Comite die verlangte Rechnungslegung als 
überaus detaillirt bezeichnen müssen, wenn er auch im Allgemeinen die 
Ansicht äussern konnte, dass die Einführung dieser Regeln keine beson
deren Schwierigkeiten bieten würde. 

Nachdem nun beim Rescripte des Directors des ehemaligen Depar
tements für Handel und Manufacturen vom 15. Mai 1900 j\o 593 der 
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Börsen-Comite die umgearbeiteten Regeln für die Buchführung empfangen 
und namentlich die einzelnen Formulare, unter Hinzuziehung von 
Leitern und erfahrenen Buchhaltern grösserer Industriebetriebe, hin
sichtlich ihrer practischen Anwendbarkeit eingehendst geprüft hat, sieht 
er sich doch zu einer Aenderung seines ursprünglichen Urtheils 
gezwungen. Auch gegenwärtig noch vermag der Börsen-Comite gegen 
die Einführung der Regeln an und für sich vorläufig keine unüber
windlichen Hindernisse zu finden, schwere Bedenken gegen ihre Durch
führbarkeit erregen aber in ihm die Formulare ,M IV und namentlich 
das umgearbeitete Formular M III. 

Abgesehen davon, dass die durch diese Formulare geforderte 
Rechnungslegung, wegen der Eigenart der Rechnungsführung in Industrie
unternehmungen, für den Buchhalter alljährlich einen neuen Abschluss 
bedeutet, erscheint die Einrichtung der Formulare «N2JN2 III und IV 
überaus unpractisch und kaum geeignet, ihren Zweck, die Verificirung 
des einen mit dem anderen Formulare, zu erreichen. 

Die Fabrikbuchführung bedingt z. B. für die Verbrauchskonten 
verschiedene Zwischenkonten, welche lediglich der Controlle dienen und 
beim Jahresabschlüsse sich entweder von selbst ausgleichen oder durch 
Uebertragung beglichen werden. Ferner linden Ueberträge von und zu 
den Fabrikabtheiluugen statt, welche lediglich der Con trolle wegen 
gemacht werden, die aber sonst die Geschäftsresultate in keiner Weise 
beeinflussen, vielmehr sind dieses Manipulationen, die erforderlich sind, 
um die Erfolgsnachweise für die einzelnen Branchen möglichst genau 
herbeizuführen. 

Hiernach erscheint das Formular J\o III seinem Zwecke nicht 
entsprechend, aber durchaus geeignet, das ganze Geschäftsgeheimniss 
des Unternehmens zu verrathen und somit das letztere ausserordentlich 
zu schädigen, da die betreffenden Abrechnungen leicht zur Kenntniss 
unberufener Personen kommen können. 

Formular «Ns III wäre demnach, nach Ansicht des Börsen-Comites, 
überhaupt zu verwerfen. 

Formular M IV müsste, wenn es einen practischen Werth haben 
soll, eine wesentliche Aenderung in der Gruppirung der Ausgaben 
erhalten; der Börsen-Comite erlaubt sich zu diesem Zwecke als 
Beilage I einen Entwurf vorzustellen. Besonders dürfte es sich 
empfehlen, die Rechnungslegung überhaupt zu theilen und zwar: für 
Kreditinstitutionen, Handelsgesellschaften, Industrie- und Transport
unternehmungen, da sich nicht Alles in eine Form hineinzwängen 
lässt. 

Von hervorragender Bedeutung ist der § 5 der Regeln über die 
Zusammenstellung der Gewinn- und Verlustrechnung, der für jede 
Branche gesondert aufgegeben werden soll. Bei vielen Fabriken ist die 
Zusammenstellung von Gewinn und Verlust für jeden einzelnen Ge
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schäftsbetrieb absolut undurchführbar. Es greifen bei vielen Fabriken 
die verschiedenartigsten Betriebe so eng in einander, dass eine Trennung 
resp. separirte Buchführung über Gewinn und Verlust nicht möglich ist. 
Es müsste also der § 5 nicht obligatorisch für sämmtliche industrielle 
Unternehmungen sein, sondern nur für diejenigen Geltung haben, bei 
denen factisch solche getrennte Betriebe vorhanden sind, die völlig un
abhängig von einander verkaufsfertige Producte herstellen. Zum 
Mindesten müsste eine Aenderung dieses § 5 in der Weise herbeige
führt werden, dass der Gewinn oder Verlust aus jeder Branche brutto, 
d. h. exclusive Generalunkosten nachgewiesen werden und dann erst 
von diesem Brutto - Gewinn aller Branchen die Gesammtsumme der 
Generalkosten in Abzug gebracht werden. 

So weit bekannt, pflegen fast alle Industrieunternehmungen 
in ihrem Abschlüsse die Brutto-Einnahmen und -Ausgaben anzugeben 
und dürfte es sich empfehlen, an Stelle des Formulars Nr. IV eine 
Gliederung der Einzelpositionen in Einnahme und Ausgabe zu geben, 
die in der Summalion mit den gegebenen Einnahme- und Ausgabe
zahlen übereinstimmen müsste. Hiefür aber wäre eine Gruppirung der 
Einnahme- und Ausgabepositionen erforderlich, wie sie in den hiebei vor
gestellten Entwürfen (Beilage «N2 II) nach einer Gewinn- und Verlust
rechnung (Beilage JS° III) und Gewinnverteilung (Beilage «Na IV) vor
geschlagen werden. Nach dieser Gruppirung Hesse sich leicht zunächst 
der aus den einzelnen Branchen gezogene Gewinn verificiren und so
dann, nach Hinzufügung der sonstigen Einnahmeposten einerseits und 
Kürzung der Generalunkosten und Abschreibungen andererseits, die zu ver
steuernde Gewinnsumme berechnen. 

Gemäss § 107 des Reglements der Reichs - Gewerbesteuer steht 
dem Kameralhofe das Recht zu, ergänzende Auskünfte in unbeschränkter 
Weise einzufordern. Es dürften demnach für die Rechnungslegung die 
Formulare MJNs I, II, V, VI und VII vollommen genügen. Formular 
«Ms IV wäre, selbst in der oben vorgeschlagenen Form, nur eine über
flüssige Zugabe, welche die Rechnungslegung sehr erschwert, aber 
keinen praktischen Werth hat. Auch die ausländische Methode der 
Rechnungslegung, speciell die belgische, an die sich offenbar der vor
liegende Entwurf der Regeln anlehnt, kennt, soweit dem Börsen-Comite 
bekannt ist, nicht die Formulare JNQJNO III und IV. 

Was schliesslich die Veröffentlichung der Abrechnungen betrifft, so 
dürfte die bisher übliche gedrängte Form der Bilanz und die Gewinn
verteilung allein genügend sein. Die Actionäre sämmtlicher Gesell
schaften haben nach den Statuten das Recht, nicht nur vor der General-
Versammlung Einsicht in die Bücher zu nehmen, sondern auch die ge
naueste Rechnungslegung zu verlangen und zu beprüfen. 

Für Käufer von Aclieu an der Börse dürften die aus den 
Bilanzen hervorgehenden Ziffern des Grund- und des Reservecapitals, 
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dei Tilgungsfonds das Resultat des Betriebsjahrs und endlieh die fest
gesetzte Dividende vollständig genügen. Diese Daten werden in der ge
drängten Abrechnungsform gegeben, so dass sich ein stichhaltiger Grund 
für die vorgeschriebene detaillirte Form der Veröffentlichung der 
Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Gewinnverteilung kaum 
finden lässt." 

Ueber das weitere Schicksal des erwähnten Entwurfs der Regeln 
ist bis hiezu nichts bekannt geworden. 

XII. Die Handelsämter. 

71. Pensionen der Handelsbeamten lind Entschädigung derselben 
für ungewrakt verschiffte Waaren. 

Gemäss dem Ukase eines Dirigirenden Senats vom 16. Februar 1860 
J\o 5679 hat die Kaufmannschaft, nach Aufhebung der obligatorischen 
Wrake, alljährlich die Entschädigung der Handelsbeamten für ungewrakt 
verschiffte Waaren festzusetzen. 

Nachdem durch Beschluss der Generalversammlung vom '20. De-
cember 1894 die bisherigen, seit dem Jahre 1882 gezahlten Sätze für 
die Hanfbinder und Ligger auf die Hälfte ermässigt worden, betragen 
dieselben gegenwärtig : 

1) Für die Hanfbinder 1 Kop. per Berkowez Hanf 

2) „ « Ligger 3/4 » » » Flachs 
„ „ v . . 3/4 » » r, Hanf und Torse 
r>  v  .  .  1 [2  „ „ r  Tabak 

3) Die Eichenholzwraker erhalten, nach wie vor, Y3 lies eigent
lichen Wraklohns als Entschädigung für die mit Umgehung 
der Wrake verschifften Eichenhölzer. 

Ausserdem wurden aus den Mitteln der Kaufmannscliaft 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 Eichenholz wraker R. Licht werk, H. Bockslaff und J. Bormann ist 
von der Generalversammlung am 15. November 1996, unabhängig von 
den von ihnen bezogenen Gebühren, eine Unterstützung von je 300Rbl. 

jährlich bewilligt worden; 
3) Die beiden nicht mehr activen Flachs- und Hanfwraker Lange 

nnd Geist erhalten eine Pension von je 1500 Rbl. jährlich ; der Wittwe 
des Wrakers Grunwaldt wurde von der Generalversammlung des 
Börsen Vereins vom 27. November 1898 eine Pension von 200 Rbl. 

jährlich bewilligt; 
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4) die gegenwärtig arbeitsunfähigen Glieder des Salz- und Korn-
messeramtes erhalten eine Unterstützung von je 100 Rbl. jährlich und 
zwar: J. Karp, A. Stahl und Gustav Zander söhn; an Stelle 
der im Jahre 1901 verstorbenen M. Michelsohn und Joh. Grün rückten 
zwei neue, nämlich Hans Jand a u und Peter W i 1 k a i s k y, in die 
Zahl der Unterstützten ein, jedoch sollen, laut Beschluss des Börsen-
Comites, im Falle weiterer Todesfälle, keine neuen Mitglieder des 
Messeramtes in die Zahl der Unterstützten aufgenommen werden. 

Die Entschädigungen und Unterstützungen wurden von der 
Generalversammlung des Börsenvereins am 23. November auch für das 
Jahr 1902 unverändert in Kraft belassen. 

72 .  Der Rigaer Börsen-Arteil. 

Dem statutenmässig von der Verwaltung des Rigaer Börsen-Artells 
dem Börsen-Comite vorzustellenden Rechenschaftsberichte für 1900 ist 
zu entnehmen, dass derselbe im genannten Jahre 143.636 Rbl. vereinnahmt. 
135.029 Rbl. verausgabt, somit einen Reingewinn von 8607 Rbl. erzielt hat. 
Das Sicherheitscapital des Artells betrug am 31. December 1900 77,370 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-Comites; das Capital 
der Einzahlungen der Artellglieder betrug 34,845 Rbl., das Reserve-
capital 745 Rbl. 

Dieser Rechenschaftsbericht ist von der Delegation des Börsen-
Comitäs für das Börsen-Art,eil im April 1901 geprüft worden und hat 
derselbe zu keinen Bemerkungen Anlass gegeben. 

XIII. Handelsgesetzgebung. 

73. Entwurf zum V. Buche des neuen Russischen Privatrechtes 
„über das Recht der Forderungen'. 

Das von einer besonderen Commission hiesiger Juristen (vergl. 
Handelsarch. Jahrg. 1901, pag. 175) unter dem Vorsitze des Juris-
consult des Börsen-Comites, vereid. Rechtsanwaltes A. Kählbraudt aus
gearbeitete Gutachten war im Januar 1901 in deutscher Sprache ge
druckt und den Gliedern des Börsen-Comites zur näheren Kenntniss
nah ine mitgetheilt worden. Auf einer Extrasitzung wurde das Gut
achten, mit einigen geringfügigen Abänderungen, vom Börsen-Comite an
genommen und darauf ins Russische übersetzt. Vierzig gedruckte Exem
plare des russischen Gutachtens wurden darauf am 14. Juli 1901 sub 
M 782 der Allerhöchst niedergesetzten Redactions - Commission zur 
Ausarbeitung eines Entwurfs eines neuen Privatrechtes mit der Bitte vor
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gestellt, die Bemerkungen des Börsen-Comites zu dem die Interessen 
der Kaufmannschaft nahe berührenden Gesetzesentwurfe geneigter Be
rücksichtigung würdigen zu wollen. 

Ueber das weitere Schicksal dieses Gutachtens hat der Börsen-
Comit^ officiell keine Mittheilungen erhalten, doch verlautete auf pri
vatem Wege, dass dasselbe im Wortlaute den Gutachten der ver
schiedenen staatlichen Institutionen angeschlossen werden sollte. 

74. Stempelsteuer. 

Nachdem das neue Stempelsteuergesetz vom 10. Juni 1900 
(Sammlung der Gesetze und. Regierungsverordnungen v. J. 1900 J\o 80) 
mit dem 1. März 1901 in Kraft getreten, waren bei Anwendung des
selben überall Fragen und Zweifel aufgetaucht, zu deren Beseitigung 
der Herr Finanzminister sich veranlasst gesehen hatte, durch nach
stehendes, im „Westnik Finanzow" abgedruckte Circulair die ent
sprechenden Erläuterungen zu geben : 

„ C i r c u l a i r  d e s  F i n a n z m i n i s t e r s  a n  d i e  B ö r s e n -
C o m i t e s  v o m  1 7 .  A p r i l  1 9 0 1  s u b  , V >  3 7  2 4 ,  b e t r e f f e n d  
d i e  E n t r i c h t u n g  d e r  U r k u n d e n - S t e m p e l s t e u e r  n i e 
d r i g e r e n  S a t z e s  f ü r  k a u f m ä n n i s c h e  R e c h n u n g e n  u n d  
C o n t o b ü c h  e i c h e n  u n d  b e t r e f f e n d  d e n  B e t r a g  d e r  
S t e m p e l s t e u e r  f ü r  D o c u m e n t e  ü b e r  G e l d -  u n d  C o u r s 

o p e r a t i o n e n .  

Der Moskauer und der Warschauer Börsen-Comite haben sich mit 
Vorstellungen vom 6. und 17. (30.) März 1901 sub J\oJ\o 551 und 206, und 
der Warschauer Börsen-Comite zudem noch mittels Telegramm vom 
22. März, an das Finanzministerium mit dem Ansuchen gewandt, ihnen 
in Anbetracht der Zweifel und Schwierigkeiten, welche sich innerhalb 
der örtlichen Kaufmannschaft hinsichtlich der Anwendung der Art. 57, 
Pkt. 2 und 3, Art. 20, Pkt. 1 und Art. 19, Pkt. 2 des Allerhöchst am 
10. Juni 1900 bestätigten Gesetzes über die Stempelsteuer auf die Be
steuerung von kaufmännischen Rechnungen, Makler-Schlussscheinen und 
Contobüchelchen ergeben haben, den wahren Sinn der angeführten Ge
setzesstellen zu erläutern. 

Daher habe ich es, unter Berücksichtigung dessen, dass ähnliche 
Zweifel und Schwierigkeiten auch bei anderen Börsen-Comites auftreten 
könnten, behufs Vermeidung einer ungleichartigen und unrichtigen An
wendung des Gesetzes in den genannten Fragen, für notwendig er
achtet, auf Grundlage des Artikel 157, Pkt. 3 der Minister. Inst. 
(Samml d. Reichsges., Bd. I, Ausg. v. J. 1892) den Börsen-Comites 
folgende massgebende Erläuterungen zukommen zu lassen : 

I. Nach dem Wortlaut des Art 57, Pkt. 3 des Stempelsteuer-
gesetzes, Ausgabe v. J. 1900, unterliegen „Urkunden und Documente, 
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betr. Haodelsabmachungen (roproBbiH cßtjiKH) über den Kauf und Ver
kauf von Waaren, in welcher Form diese Urkunden und Documente 
auch abgefasst sein mögen (in der Form von Geschäftsbriefen, Tele
grammen, Notizen der Vermittler, Memoranden und ähnl.)", der Ur
kunden - Stempelsteuer niedrigeren Satzes, zu 40 Kop. von je tausend 
Rubeln der Summe der Urkunde, wobei nicht volle tausend Rubel für 
volle gerechnet werden (ausgenommen Abmachungen über eine Summe 
von nicht mehr als 50 Rbl., welche gemäss Art. 18, Pkt. 7a des 
Stempelsteuergesetzes der einfachen Stempelsteuer zu 10 Kop. pro Bogen 
unterliegen). Nach dem Wortlaut des Art. 59 desselben Gesetzes ist „in 
denjenigen Fällen, in welchen eine kaufmännische Rechnung über die 
Erfüllung einer Abmachung ausgestellt wird, welche in der Form eines 
Geschäftsbriefes, eines Maklerschlussscheines oder eines anderen Docu-
mentes zu Stande gekommen und für welche die Stempelsteuer bereits 
in vollem Betrage entrichtet worden ist, für jene Rechnung nur die ein
fache Stempelsteuer gemäss Art. 20, Pkt. 1, des Stempelsteuergesetzes 
zu entrichten", d. h. 5 Kop. pro Bogen, wie für diejenigen Rechnungen, 
welche den Empfang voa Geld, Waaren oder anderen Vermögens-
objecteu bescheinigen. Endlich dient, gemäss Art. 60 und 61 des 
Stempelsteuergesetzes, die kaufmännische Rechnung als eines der Mittel 
zur Feststellung des Betrages der Stempelsteuer, welcher für eine 
schriftliche Handelsabmachung zu erheben ist, die über eine unbe
stimmte Summe abgeschlossen oder die in einer höheren Summe erfüllt 
worden ist, als in derjenigen, auf welche sie abgeschlossen war. 

Aus dem Angeführten ergiebt sich, dass der Urkunden - Stempel
steuer niedrigeren Satzes nicht eine jede Abmachung über den Kauf 
und Verkauf von Waaren unterliegt, sondern nur eine solche, welche 
a) als Handelsabmachung angesehen werden muss, d. h. eine Ab
machung über den Kauf oder Verkauf von Waaren behufs gewerbs
mässigen Weiterverkaufes derselben oder behufs gewerbsmässiger Ver
arbeitung derselben in Fabriken, gewerblichen Anlagen, handwerks-
mässigen Betrieben, Werkstätten u. s. w., und b) deren Bestehen durch 
irgendwelches schriftliche Document, wie z. B. einen Maklerschluss
schein, einen Geschäftsbrief, eine kaufmännische Rechnung, ein Tele
gramm, eine Notiz des Vermittlers, ein Memorandum u. ähnl. er
wiesen wird. 

Schon aus der Aufzählung dieser Documente, welche übrigens 
nicht erschöpfend ist, ergiebt sich, dass einige der Erfüllung der 
Handelsabmachung vorhergehen, indem sie die Bedingungen der letzteren 
festsetzen und den betheiligten Parteien gewisse Verpflichtungen auf
erlegen, resp. ihnen gewisse Rechte gewähren, während andere Docu
mente, wie z. B. die kaufmännische Rechnung, lediglich die Erfüllung 
einer Abmachung bestätigen, welche möglicherweise mündlich abge
schlossen worden ist. Hieraus ergiebt sich, dass gemäss dem genauen 
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Sinne des Art. 57, Pkt. 3 des Stempelst euergesetzes der Urkunden-
Stempelsteuer niedrigeren Satzes schlechterdings alle Handels-
abmachungen unterliegen, deren Bestehen durch irgend welches schrift
liche Doeument nachgewiesen werden kann, möge nun dieses Document 
der Erfüllung der Abmachung vorhergehen oder aber deren Erfüllung 
bestätigen, wobei es gleichgiltig ist. ob die Bedingungen der Abmachung 
blos durch eine mündliche Vereinbarung festgestellt worden sind. 

Mithin sind folgende in den obenangeführten Vorstellungen des 
Warschauer und Moskauer Börsen-Comites enthaltenen Anschauungen 
irrtümlich: 1) dass einige Warschauer Kaufleute die Befürchtung 
hegen, dass alle dem kaufenden Publikum ausgereichten oder mit den 
bestellten Waaren übersandten Rechnungen nicht der einfachen Stempel
steuer zu 5 Kop. pro Bogen unterliegen, sondern der Urkundensteuer 
niedrigeren Satzes zu 40 Kop. von je 1000 Rbl. der Summe der Rech
nung, b) dass als kaufmännische Rechnungen, welche der letztgenannten 
Steuer unterliegen, nur die sog. Factura oder gleichartige kaufmännische 
Rechnungen gelten können, welche zugleich eine Lieferungsfrist oder 
andere Modalitäten der Abmachung enthalten, uud c) dass die im 
Art. 57 des Stempelsteuergesetzes festgesetzte Urkundensteuer niedri
geren Satzes in keinem Falle angewandt werden kann auf gewöhnliche 
(keinerlei Verpflichtungen der Parteien enthaltende) Rechnungen, welche 
von den Verkäufern den Käufern behufs Empfang der Zahlung für 
solche Waaren ausgestellt werden, welche ohne jegliche vorher
gegangene schriftliche Vereinbarung geliefert worden sind. 

Irrtümlich sind diese Anschauungen deshalb, weil weder die 
Rechnung an sich, noch der Geschäftsbrief oder irgend ein anderes 
Document der Urkundensteuer niedrigeren Satzes unterliegen, sondern die 
Handelsabmachung, und zwar nach Massgabe der Summe, über welche 
sie abgeschlossen oder in welcher sie erfüllt worden ist, je nachdem, 
welche dieser Summen höher ist, — falls nur das Vorhandensein der 
Abmachung und deren Summe durch irgend ein oder durch mehrere 
schriftliche Documente nachgewiesen ist. 

Hieraus folgt: 1) Nicht eine jede von dem Verkäufer dem Käufer 
ausgestellte Rechnung unterliegt der Urkundensteuer niedrigeren Satzes, 
sondern nur die kaufmännische Rechnung, d. h. eine Rechnung, die von 
dem Verkäufer einem Käufer ausgestellt wird, der Kaufmann (Händler) 
oder Fabrikant, Handwerker u. s. w. ist, und zudem nur dann, fuls 
eine solche kaufmännische Rechnung als einziges Beweismittel für das 
Vorhandensein einer Handelsabmachung dient, oder aber falls die Summe 
der letzteren die Summe derjenigen schriftlichen Handelsabmachung 
übersteigt, welche der Ausreichung der kaufmännischen Rechnung 
vorhergegangen ist. Jedoch auch in dem letztgenannten Falle unterliegt 
die kaufmännische Rechnung nur dann der Urkundensteuer niedrigeren 
Satzes, wenn die Gesammtsumme der zur Erfüllung gelangten Ab
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machung beim schriftlichen Abschluss der letzteren nicht genügend ver
steuert worden ist. Die Abmachung wurde z. B. auf die Summe von 
1500 Rbl. abgeschlossen und beim Abschluss mit 80 Kop. versteuert; 
erfüllt jedoch wurde die Abmachung für den Betrag von 1900 Rbl. In 
diesem Falle ist für die kaufmännische Rechnung die einfache Stempel
steuer zu 5 Kop. pro Bogen zu entrichten. Falls jedoch eine schrift
liche Handelsabmachung z. B. auf 1500 abgeschlossen und beim Ab
schluss mit 80 Kop. versteuert worden, jedoch für den Betrag von 
2100 Rbl. zur Erfüllung gelangt ist, so unterliegt die über diese Ab
machung ausgestellte kaufmännische Rechnung einer Ergänzungszahlung 
nach dem niedrigeren Satze der Urkunden - Stempelsteuer im Betrage 
von 40 Kop. 

2) Die kaufmännische Rechnung, welche in den im Pkt. 1 ange
gebenen Fällen der Urkunden-Stempelsteuer niedrigeren Satzes unterliegt, 
braucht nicht Bestimmungen über die Lieferungsfrist oder andere Modali
täten der Abmachung zu enthalten. Eine jede Rechnung, die von dem Ver
käufer einem Kaufmann (Händler) oder einem Fabrikanten, Industriellen, 
Handwerker u. s. w. ausgereicht wird, welcher die VVaare zum ge
werbsmässigen Weiterverkauf oder zur gewerbsmässigen Ver
arbeitung erwirbt, unterliegt der Urkundensteuer niedrigeren Satzes 
nach Maassgabe derjenigen Summe, über welche der Kaufabschluss zu 
Stande gekommen ist und welche in der Rechnung angegeben ist, falls 
eben diese Summe nicht schon beim schriftlichen Abschluss der Ab
machung versteuert worden, oder aber falls einer solchen Rechnung 
überhaupt keine schriftliche Abmachung vorhergegangen ist. Hierbei 
kann freilich folgende Schwierigkeit eintreten : es kann dem Verkäufer 
nämlich nicht in allen Fällen bekannt sein, von wem und zn welchem 
Zweck die Waare erworben wird. Dieser letztere Umstand wird jedoch 
dem Käufer, der die, mangels anderer Documente, der Urkundensteuer 
niedrigeren Satzes unterliegende Rechnung erhält, jedenfalls bekannt 
sein, und eben der Käufer ist, gemäss Art. 4, Pkt. 2 und Art. 157 
Pkt. 3 des Stempelsteuergesetzes verantwortlich für die vollständige, 
dem Gesetz entsprechende Entrichtung der Stempelsteuer. 

II. Gemäss dem Wortlaut des Art. 19, Pkt. 2 des Stempelsteuer
gesetzes „unterliegen der einfachen Stempelsteuer zu 10 Kop. für jedes 
Document die Contobüchelchen, welche von Handelsaostalten mit Detail-
verkauf über die Verabfolgung von Lebensmitteln und anderen Consuin-
artikeln auf Credit oder bis zur Abrechnung ausgestellt werden und 
zwar für je 80 Seiten im Format von einem Achtel Bogen gewöhnlichen 
Schreibpapiers, wobei nicht volle 80 Seiten für rolle gerechnet werden. 
Hieraus ergiebt sich, dass die Contobüchelchen der einfachen Stempel
steuer ä 10 Kop. nur in dem Falle unterliegen, wenn sie von den Ver
kaufsstellen für den Detailverkauf den Käufern für deren eigenen Consum 
oder für den Consum der von denselben verproviantirten Artells u. s. w. 
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ausgeieicht werden ; wenn jedoch auf die Contobüchelchen hin Waaren 
an solche Inhaber von Handelsanstalten mit Detailverkauf verabfolgt 
werden, welche die Waaren augenscheinlich nur zum Zwecke des 
Weilerverkaufes entnehmen, so gehören derartige Contobüchelchen 
zweifellos zu denjenigen Documenten über den Kauf und Verkauf von 
Waaren, welche im Art. 57 Pkt. 3 des Stempels'euergesetzes vorge
sehen sind, und unterliegen daher der Urkunden - Stempelsteuer 
niedrigeren Satzes nach folgendem Modus : sogleich beim Abschluss der 
Abmachung, welche über die Verabfolgung von Waaren laut Conto
büchelchen zu Stande kommt, ist, falls die Summe der Abmachung 
noch nicht bestimmt ist, 1 Rbl. der Stempelsteuer zu entrichten und 
hierauf die ergänzende Stempelsteuer in demjenigen Betrage, welcher 
sich gemäss der Contosumme ergiebt, wobei derjenige Steuerbetrag in 
Abzug gebracht wird, welcher beim Abschluss des Vertrages über die 
laut Contobüchelchen erfolgende Waarenlieferung entrichtet worden 
war (Art. 60). 

III. Obgleich nach dem Wortlaut des Art. 57, Pkt. 2 des 
Stempelsteuergesetzes die Makler-Schlussscheine, mit Ausnahme der 
kurzen, unabhängig von ihrem Inhalt der Urkunden-Stempelsteuer 
niedrigeren Satzes unterliegen, 50 bin ich dennoch der Ansicht, dass 
Makler-Schlussscheine, betr. terminirte Abmachungen über Geld- und 
Coursoperationen, sowie hierauf bezügliche Vorkaufsbriefe und -Rech
nungen (aaupoAa/KHbni nactua h cieibi no ceiiy npe^Meiy) nicht der 
Urkunden-Stempelsteuer niedrigeren Satzes unterliegen sollen, welche 
für derartige Abmachungen gar zu drückend sein würde, sondern der 
einfachen Stempelsteuer zu 15 Kop. pro Bogen, und zwar in Anbetracht 
dessen, dass der letztgenannten Steuer die im Handelsgesetzbuch 
(Art. 640) für Coursgeschäfte vorgesehenen kurzen Makler-Schlussscheine 
unterliegen, und dass das neue Stempelsteuergesetz gemäss seinen 
Grundprincipien, die Urkunden und Documente nach dem Inhalt und 
der Bedeutung der durch dieselben verkörperten Abmachungen, nicht 
aber nach d^r Benennung der Documente besteuert (Art. 51, 

Pkt. 1, Art. 57, Pkt. 3 u. a.) 
Das oben Dargelegte eröffne ich den Börsen-Comites zur Richt

schnur in den in Betracht kommenden Fällen." 
Ferner gab das Departement der d i r e c t e n Steuern 

durch eine amtliche Kundgebung in M 233 der „Torg. Prom. Gas.1 ' 
v o m  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  f o l g e n d e  E r l ä u t e r u n g e n  z u m  S t e m p e l -

s t e u e r  g e s e t z :  
Das Departement der directen Steuern erklärt in gewordener 

V e r a n l a s s u n g ,  d a s s  d i e  B ö r s e n - C o m i t e s  v o n  d e r  E r l e g u n g  d e r  
S t e m p e l s t e u e r  b e f r e i t  s i n d ,  s o w o h l  i n  B e z u g  a u f  i h r e n  
s c h r i f t l i c h e n  V e r k e h r  m i t  R  e  g  i  e  r  u n  g s  i  1 1  s  t  i  t  u  t  i  o  n  e  n  ,  
a l s  a u c h  i n  B e z u g  a u f  G e s u c h e ,  d i e  s i e  e i n r e i c h e n ,  
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u n d  D o c u m e n t e ,  d i e  s i e  a u s f o l g e n .  A u s g e n o m m e n  s i n d  
B e s c h e i n i g u n g e n  u n d  Z e u g n i s s e  a l l e r  A r t ,  w e l c h e  d i e  
B ö r s e n - C o m i t e s  a u s f o l g e n  z w e c k s  V o r s t e l l u n g  b e i  
R e g i e  r u n g s b e  h  ö  r  d  e  n .  

Detaillirte Maklerzettel über Summen bis zu 50 Rbl. unterliegen 
der ordinären Stempelsteuer im Betrage von 10 Kop. ; Maklerzettel über 
eine höhere Summe unterliegen der Actensteuer niederen Grades im 
Betrage von 40 Kop. per Tausend. — Kurze Maklerzettel, die den 
Bestimmungen des Art. 640 des Handelsustaws entsprechen, unterliegen 
der einfachen Stempelsteuer im Betrage von 15 Kop. — Charterpartien, 
sie mögen in beliebiger Form abgefasst sein, unterliegen der Actensteuer 
niederen Grades im Betrage von 40 Kop. Einfache Verträge über die 
Uebergabe von Waaren auf ein Schiff, ohne Aufzählung der Waaren 
und ohne Verantwortung des Schiffsführers für regelrechte Verstauung — 
tragen die einfache Stempelsteuer im Betrage von 15 Kop., falls diese 
Verträge in der Form von kurzen Maklerzetteln abgefasst sind, die den 
Bestimmungen des Art. 640 des Handelsustaws entsprechen. Falls solche 
Verträge aber ausser der allgemeinen Gewichtsangabe der Fracht und 
ausser der Angabe des Frachtbetrages irgend welche andere Bedingungen 
enthalten, unterliegen sie, wie alle anderen Frachtdocumente, der Acten
steuer niederen Grades. 

Weiter erklärt das Departement der directen Steuern 
in M 1 des „Westnik Finanssow" v. J. 1902 Folgendes: 

„In den MM 331 und 342 der Zeitung „Kurjer" für 1901 sind 
folgende unrichtige Interpretationen des Stempelsteuergesetzes abgedruckt: 

1) In der JVo 331 (pag. 3) wird gesagt, dass diejenigen Handels
abmachungen über den Kauf und Verkauf von Waaren, welche von 
russischen Kaufleuten mit ausländischen Kaufleuten abgeschlossen werden, 
der russischen Stempelsteuer deshalb nicht unterliegen, weil gemäss 
Art. 1, P. 4 des Stempelsteuergesetzes ausserhalb des Reiches vollzogene 
Urkunden dieser Steuer nur dann unterliegen, wenn sie im Reiche zur 
Erfüllung vorgestellt werden; Rechnungen jedoch (oder Bestätigungs
briefe) würden dem Käufer nur als Bescheinigung der Zahlung oder 
des Verkaufes zur Aufbewahrung übersandt und unterliegen keinerlei 
Erfüllung. 

Diese Interpretation ist deshalb unrichtig, weil eine Abmachung 
über den Kauf und Verkauf von Waaren, die nach Russland importirt 
oder aus Russland exportirt werden sollen, nicht eine ausserhalb des 
Reiches vollzogene Abmachung ist, sondern als Abmachung über rus
sischen auswärtigen Import- oder Export-Handel betrachtet werden 
muss. Eine derartige Abmachung muss jedenfalls in Russland zur 
Erfüllung gelangen, sei es durch Lieferung der W'aare in's Ausland und 
Empfang der Zahlung von dort, oder aber durch Empfang der Waare 
aus dem Auslande und durch Absendung der Zahlung dorthin. Der 
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Art. 1, P. 4 des Stempelsteuergesetzes bezieht sich überhaupt garnicht 
auf die obenerwähnten Abmachungen, sondern setzt die Besteuerung 
solcher Verträge fest, die vollständig oder von beiden Parteien im 
Auslande vollzogen worden sind und dann aus irgend einem Grunde 
im Reiche zur Erfüllung gelangen, wie z. B. im Auslande vollzogene 
Urkunden über Theilung einer im Auslande eröffneten Erbschaft, falls 
durch eine derartige Urkunde irgend welche in Russland zu verwirk
lichende Rechte oder Forderungen eines der (Kontrahenten nachgewiesen 
werden können. Aber eine russische, auf den auswärtigen Handel 
bezügliche Abmachung wird 1) mindestens von einer Partei in Russland 
abgeschlossen, und 2) gleicherweise in Russland, wie im Auslande ver
wirklicht; daher muss für eine derartige Abmachung ebenso wie für 
alle in Russland vollzogenen Abmachungen die russische Stempelsteuer 
entrichtet werden. 

2) In der «Ns 342 derselben Zeitung wird erläutert, dass die 
Cassirung von Stempelmarken auf Geschäftsrechnungen gemäss dem im 
Art. 90 des Stempelsteuergesetzes angegebenen Modus nur mit specieller 
Genehmigung des Finanzministeriums zulässig sei, und dass die Ent
richtung der Steuer für Rechnungen nach dem erwähnten Modus ohne 
eine derartige ministerielle Genehmigung die Verhängung der Stempel
steuerstrafe nach sich ziehe. 

Diese Interpretation wird durch den wörtlichen Text des Art. 90 
des Stempelsteuergesetzes widerlegt, in welchem es heisst: „bei der 
mittels Stempelmarken erfolgenden Entrichtung der Stempelsteuer 
für solche dieser Steuer unterliegende Schriftstücke, Urkunden und 
Documente, welche aus mit Starnmtheilen versehenen Blaukettbüchern 
oder -heften herausgeschnitten wurden, so dass in letzteren Talons, 
Copieen oder Duplicate zurückbleiben, werden die Stempelmarken der 
Länge nach auf die den Talon von dem auszureichenden Document 
trennende Linie in der Weise aufgeklebt, dass sie bei der Abtrennung 
des Documentes der Länge nach durchgeschnitten werden, und dass auf 
dem Talon oder Duplicat die linke Längsseite der Marke (von oben 
gerechnet) zurückbleibt." In diesem Artikel steht kein Wort von 
irgend welcher von irgend jemand zu ertlieilenden Genehmigung. Im 
Gegentheil geht aus demselben klar hervor, dass in allen Fällen, in 
denen ein beliebiges Document mittels Herausschneidens von Talons aus 
einem Buche ausgereicht wird, die Stempelsteuer für ein solches 
Document nicht anders entrichtet werden kann, als eben gemäss 
dem im wörtlich citirten Art. 90 des Gesetzes detaillirt angegebenen 

Modus. 
Was nun den Hinweis des Verfassers der in Frage stehenden 

Interpretation auf den Art. 91 des Stempelsteuergesetzes betrifft, laut 
welchem es dem Finanzminister anheimgestellt ist, zu bestimmen, für 
welche Schriftstücke, Urkunden und Documente „die Stempelsteuer 

17 
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obligatorisch gemäss dem im Art. 90 angegebenen Modus bezahlt 
werden muss". und diese Art der Bezahlung auch auf Documente aus
zudehnen, welche nicht mittels Ausschneidens aus Talonbüchern aus
gereicht werden, wie z. B. auf die der proportionalen Steuer unter
liegenden Documente, welche gewöhnlich nicht aus solchen Büchern 
herausgeschnitten werden, so ist es klar, dass dieser Artikel dem 
Finanzministerium das Recht gewährt, Privatpersonen dazu zu ver
pflichten, auch solche Documente mittelst Herausschneidens aus Blankett-
büchern auszureichen, welche von ihnen bisher auf andere Weise aus
gereicht wurden. Hieraus darf nun doch keinesfalls der Schluss gezogen 
werden, dass Privatpersonen nicht ohne specielle Genehmigung des 
Finanzministeriums diesen Modus der Entrichtung der Stempelsteuer auf 
solche Documente anwenden können, welche von ihnen ohne jegliche 
Nöthigung mittelst Herausschneidens aus Blankettbüchern ausgereicht 
werden. Wenn das Finanzministerium das ihm durch den Art. 91 
gewährte Recht nur in beschränktem Maasse ausgenutzt hat (cf. § 47 
der Instruction, betr. den Modus der Entrichtung der Stempelsteuer für 
Schriftstücke, Urkunden und Documente, Gesetzessamml. v. J. 1901, 
Art. 76 u. 2099)), und bisher die Handels- und gewerblichen Unter
nehmungen nicht verpflichtet hat, ihre Rechnung gemäss dem Art. 90 
des Stempelsteuergesetzes auszureichen und zu besteuern, so kann hier
durch natürlich nicht das Recht privater Personen aufgehoben werden, 
freiwillig die Ausreichung von Documenten aus derartigen mit Stamm-
theilen versehenen Blankettbüchern einzuführen, welche Bücher übrigens 
schon längst von Vielen eingeführt worden sind, und zwar ohne dass 
das Finanzministerium hierzu die Initiative ergriffen hat. — Eine möglichst 
ausgedehnte Verbreitung dieses (gemäss Art. 90 des Stempelsteuer-
gesetzes erfolgenden) Modus der Entrichtung der Stempelsteuer für die 
von Privatpersonen ausgestellten Schriftstücke, Urkunden und Documente 
erscheint äusserst wünschenswerte, da hierbei die Interessen sowohl 
der Krone, als auch der Steuerzahler am besten gewahrt werden." 

Leider muss constatirt werden, dass weder das Circulair des 
Herrn Finanzministers vom 17. April 1901 «No 3724, noch die später 
gegebenen amtlichen Erläuterungen des Departements der directen 
Steuern vom 20. October 1901 und vom 6. Januar d. J. genügende 
Klarheit für die richtige Anwendung des neuen Gesetzes geschaffen 
haben. Im Laufe des Jahres 1901 sind an den Rigaer Börsen-Comite 
von verschiedenen Seiten Anfragen ergangen, wobei in den betreffenden 
Gesuchen darauf hingewiesen wurde, dass die Bitten um Aufklärung 
ohne Antwort geblieben seien. Zu seinem Bedauern sah sich der 
Rigaer Börsen-Comite nicht in der Lage und hielt sich auch nicht für 
berechtigt, Erläuterungen und Aufklärungen über die einzelnen Bestim
mungen des Gesetzes zu geben. Im Interesse des Handels und aller 
Handeltreibenden kann nur lebhaft gewünscht werden, dass dieses 
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überall Fragen und Meinungsverschiedenheiten in seiner Anwendung 
begegnende Gesetz einer allseitigen Umarbeitung unterzogen werden 
möchte. 

75. Abänderungen und Ergänzungen der bestehenden Gesetzbestim-
inungen betr. die Generalversammlungen und das Revisionswesen der 

Actiengesellschaften, sowie den Bestand der Verwaltung dieser 
Gesellschaften. 

Mittels Circulairs vom 27. December 1901 sub M 13688 theilte 
der Herr Finanzminister sämmtlichen Börsen-Comites mit, dass durch 
den am 21. December 1901 Allerhöchst bestätigten Beschluss des 
Ministercomites (Sammlung der Gesetze M 124) temporär, bis zur 
Emanirung einer Allgemeinen Verordnung über Actien-Gesellschaften 
auf gesetzgeberischem Wege, einige Regeln bezüglich der Generalver
sammlungen und des Revisionswesens, sowie des Bestandes der Ver
waltung dieser Gesellschaften erlassen worden sind. Gleichzeitig beauf
tragte der Herr Finanzminister den Rigaer Börsen-Comite, unverzüglich 
sämmtliche Verwaltungen von Aktiengesellschaften der Creditinstitutionen, 
Handels- und Industrie-Gesell- und Genossenschaften, sowie Ver
sicherungsgesellschaften auf Actien darüber zu benachrichtigen, dass die 
erwähnten Regeln, gemäss Theil II des qu. Allerhöchsten Befehls, die 
entsprechenden Bestimmungen der bestehenden Statuten der Actien-
Gesellschaften ersetzen und daher, vom Momente der Herausgabe dieser 
Regeln, die Actien-Gesellschaften verpflichtet seien, bezüglich der Or
ganisation und der Einberufung von Generalversammlungen und Revi-
sions-Commissionen, sowie des Bestandes der Verwaltungen derselben 
sich ausschliesslich nach den erwähnten Regeln zu richten hätten. 

In Erfüllung solcher Circulairvorschrift des Herrn Finanzministers 
hat der Börsen-Comite am 31. December 1901 sub MJSs 1384—1431 
das erwähnte Circulair sämmtlichen örtlichen Actiengesell- und Genossen
schaften bei dem Hinzufügen mitgetheilt, dass die betreffenden neuen 
Regeln in der M 1 des „Rigaer Börsenblatt" vom 1. Januar 1902 in 
deutscher Uebersetzung zum Abdruck gelangen sollen. 

Die neuen Regeln über die Abänderung und Ergänzung der 
bestehenden Gesetzbestimmungen betr. die Generalversammlungen und 
das Revisionswesen der Actien-Gesellschaften, sowie den Bestand der 
Verwaltungen dieser Gesellschaften, sind als Beilage III diesem Jahres

berichte beigefügt. 

76. Die Börsen-Usancen. 

Veränderungen in der Sammlung der Rigaer Börsen-Usancen 
haben im Jahre 1901 nicht stattgefunden, jedoch ist der Börsen-Comite 
wiederholt um Interpretation und Bestätigung verschiedener Usancen 

17* 
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angegangen worden. Besonderer Erwähnung verdienen zwei Fälle. 
In dem einen fragte das Rigaer Bezirksgericht an, „ob der Spediteur 
usancenmässig ein Retentionsrecht an sämmtlichen Sachen des Com-
missionärs habe" und wurde diese Frage auf Grundlage eines Gutachtens 
der Delegation für die Börsen-Usancen dahin beantwortet, dass, nach 
den in Riga geltenden Handels-Usancen, das Pfandrecht des Commis
si onärs resp. Spediteurs, zu Gunsten der aus einer laufenden Geschäfts
verbindung zwischen dem Committenten einerseits und dem Com-
missionär resp. Spediteur anderseits entstehenden Forderungen, sich auf 
alle im Besitze des Commissionärs resp. Spediteurs befindlichen Güter 
des Committenten, bis zur Höhe der Forderung, erstreckt. 

In dem andern Falle sollte die Frage beantwortet werden, ob in den 
Baltischen Provinzen eine Seeregel besteht, derzufolge ein im 
Augenblick der Gefahr abgeschlossener Vertrag über die Höhe der 
Vergütung für geleistete Rettung oder Hilfe angefochten werden kann, 
im Hinbliök auf das Uebermaass der vereinbarten Vergütung. Die 
Antwort lautete, dass in der bestehenden Usancen-Sammlung der 
Rigaer Börse sich zwar keine besondere Bestimmung befindet, derzufolge 
ein im Augenblick der Gefahr abgeschlossener Vertrag über Rettung oder 
Hilfe auf der See angefochten werden kann, im Hinblick auf das Ueber
maass der vereinbarten Vergütung, und dass es freisteht, um eine 
Herabsetzung der Vergütung, entsprechend der Sachlage, nachzusuchen 
— dass jedoch obenangeführter Rechtsgrundsatz als ein allgemein aner
kannter auch in Riga gilt. 

XV. 77. Der Kaufmännische Verein. 

In seinem auf der Generalversammlung am 6. Februar 1902 vor
getragenen Rechenschaftsberichte führte der Vereinspräses, Herr Aeltester 
Rob. Braun, aus, dass dieser Bericht auch dieses Mal keine besonders 
erfreulichen Erscheinungen biete, denn wenn sich auch nicht verkennen 
lässt, dass in den verschiedenen Abtheilungen und Commissionen fleissig 
und mit warmer Hingabe gearbeitet worden ist, um den Gutes 
anstrebenden Zwecken des Vereins gerecht zu werden und wenn auch 
so manche recht befriedigenden Resultate an den Tag getreten sind, so 
fehlt doch im Grossen und Ganzen der rechte freudige Geist und Trieb, 
mitzuhelfen an der vollen Erreichung der segensreichen Aufgaben des 
Vereines, wie solches durch eine frische, kräftige Entwicklung des 
Vereinslebens geschehen könnte. Namentlich die Discutir- und Vortrags-
Abende, sind in dieser Beziehung besonders hervorzuheben, da auf ihnen 
eine reiche Fülle von Anregung und Belehrung geboten wird, die einem 
Jedem, sei er jung oder alt, stets von Nutzen sein kann. Wo ist der 
Mensch, der nichts mehr zuzulernen braucht, dessen Wissen erschöpfend 
wäre? So lange unsere Erde bestehen wird, nirgends und nimmer. 
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Immer grössere Anforderungen stellt die rastlos vorwärtsschreitende 
Zeit an die Leistungsfähigkeit von Jedermann und nicht zum Mindesten 
an diejenige des Kaufmannes. Handel und Industrie regieren die Welt, 
sie sind die Pole, um die sich alles dreht, kreist und bewegt und um 
da seinen Platz recht ausfüllen zu können, sollte ein Jeder, dem die 
Möglichkeit dazu geboten wird, frisch zugreifen, um seine Kenntnisse 
und sein Urtheil zu erweitern und zu schärfen und Gutes und 
Tüchtiges auf dem ihm angewiesenen Arbeitsgebiete wirken und 
schaffen zu können. Zur Erreichung dieses Zieles soll der Kaufmännische 
Verein nach Kräften mithelfen, mögen seine Mitglieder recht ausgiebig 
von den ihnen dort zur Verfügung stehenden Einrichtungen Gebrauch 
machen. 

Die Zahl der Mitglieder des Vereins ist leider auch im vergangenen 
Jahre wiederum etwas zurückgegangen und beträgt gegenwärtig 2 Ehren
mitglieder und 758 gewöhnliche Mitglieder, gegen im Ganzen 789 Mit
glieder am Schlüsse des Jahres 1900. — Es schieden durch den Tod, 
durch verlassen unserer Stadt, sowie durch freiwilligen Austritt 120 Mit
glieder aus, gegen 134 im Jahre vorher, dagegen wurden nur 91 Mit
glieder neu aufgenommen, gegen 105 im Vorjahre, wodurch dann der 
Ausfall von 29 Mitgliedern eintrat. 

Trotz dieser Verminderung der Mitgliederzahl, sowie einiger 
ausserordentlichen Ausgaben, haben sich unsere Vermögensverhältnisse 
wieder um etwas gebessrt. Das Vereinscapital wuchs um 152 Rbl. 
18 Kop. und beträgt gegenwärtig 28,399 Rbl. 49 Kop., der Baufond 
vermehrte sich durch Verzinsung um 470 Rbl. 8 Kop. und besitzt jetzt 
9891 Rbl. 58 Kop. Zu danken haben wir auch hierbei wieder dem 
Rigaer Börsen-Comite für die unserem Verein zu Uuterrichtszwecken 
ertheilte Subvention von 600 Rbl., auch wollen wir nicht unterlassen 
des alljährlichen Zuschusses aus der Leopold Neuschell er - Stiftung 
dankend Erwähnung zu thun. Die genaueren Daten über die Cassen-
bewegung auf den verschiedenen Arbeitsgebieten, sowie die sich er
gebenden Bilanzen, werden Sie ausführlich durch den Herrn Buch- und 
Cassaführenden Vorsteher erfahren. 

Die Unterrichts- nnd Fortbildungs - Curse erfreuten sich 
auch im vergangenen Jahre einer recht regen Theilnahme, 
mit alleiniger Ausnahme des Curses für Wechsel-, See- und 
Handelsrechte der, wegen ungenügender Anmeldung für denselben, 
ausfallen musste. Es hatten im Ganzen 130 Schüler 189 Stunden 
belegt, gegen 135 Schüler mit 204 Stunden in 1900, und 144 Schüler 
mit 219 Stunden in 1899. Dabei war die Betheiligung an den ein

zelnen Fächern die Folgende: 
Deutsche Sprache 15 Stunden gegen 21 in 1900 und 22 in 1899, 

russische Sprache 22 Stunden gegen 22 in 1900 und 22 in 1899, 
französische Sprache 18 Stunden gegen 14 in 1900 und 26 in 1899, 
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englische 26 Stunden gegen 28 in 1900 und 30 in 1899, Buchführung 
56 Stunden gegen 56 in 1900 und 66 in 1899, Kfrn. Rechnen 27 Stunden 
gegen 26 in 1900 und 25 in 1899, Kfm. Correspondenz 25 Stunden 
gegen 29 in 1900 und 26 in 1899, Wechsel-, See- und Handelsrecht 
8 Stunden in 1900. 

Die erzielten Resultate waren im Ganzen recht befriedigende und 
trat als besonders erfreulich die zunehmende Regelmässigkeit in dem 
Besuche der Lehrstunden zu Tage. Zwar blieb ja auch hier so manches 
zu wünschen übrig, doch ist entschieden eine Wendung zum Besseren 
eingetreten. An 21 Schüler der Buchführung konnten Diplome „mit 
Erfolg" und mit „gutem Erfolg" ausgereicht werden, 5 Schüler der 
diversen Curse aber hatten sich durch hervorragenden Fleiss und erfolg
reiche Theilnahme an dem Unterricht derart ausgezeichnet, dass ihnen 
besondere Prämien aus der Leopold Neuscheller-Stiftung ertheilt wurden. 

Im abgelaufenen Vereinsjahre haben 7 Discutirabende und 
4 Vortragsabende stattgefunden und zwar in der I. Hälfte des Jahres 
4 Discutir- und 3 Vortragsabende, in der II. Hälfte 3 Discutirabende 
und 1 Vortragsabend. Unter den auf den Discutirabenden behandelten 
Fragen erregten besonderes Interesse die die Discussion einleitenden 
Vorträge der Herren A. von Sticinsky „über das neue Stempelsteuer-
gesetz", des wirkl. Staatsraths Directors von Friesendorff „über Zweck 
und Ziele der Commerzschulen", des Dr. R. Ehrhardt „über die Ein
kommensteuer" und des Docenten E. Birkhahn „über Check und 
Clearing im modernen Verkehr." Die 4 Vortragsabende, besucht von 
90 bis 260 Personen, fanden statt: am 14. Februar von Herrn vereid. 
Rechtsanwalt L. Thal über „Massregeln zur Hebung der Creditsicherheit", 
am 18. Februar und 14. März von Herrn Bar Ischaja aus Persien „über 
Leben und Treiben in Persien", am 28. November von Herrn Oberl. 
H. Diederichs über „Wilhelm von Oranien und den Befreiungskampf der 
Niederländer." — Die übliche Excursion der Theilnehmer an den 
Discutirabenden fand in zwei Theilen statt: am 9. Mai und 14. September 
in die Färberei-, Baumwollspinnerei- und Bandwebereifabriken vorm. 
W. Eickert, deren Besichtigung Herr J. Vogelsang liebenswürdigst 
gestattet hatte. 

Auch für das verflossene Jahr kann die Stellenvermittelungs-
Commission leider kein besseres Resultat, als für das Jahr 1900 ver
zeichnen, was wohl mehr oder weniger auf die allgemein herrschende 
traurige Geschäftslage in der Handels- und Industrie weit zurück
zufuhren ist. 

Vom Jahre 1900 verblieben 17 Bewerber. Es kamen neue hinzu 
20 Bewerber, zusammen 37 Bewerber, von denen sich, soweit es der 
Commission bekannt geworden, selbst placirten 2, in ihrer Stellung ver
blieben 4, durch den Verein placirt 13, verbleiben 18 Bewerber. Wie 
viele sich jedoch hiervon momentan noch ausser Stellung befinden, ist 
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der Commission, da ihr für gewöhnlich keine diesbezüglichen Anzeigen 
gemacht werden, unbekannt. 

Die Bibliothek hat auch während des abgelaufenen Vereins
jahres wieder eine ansehnliche Vermehrung guter Werke gefunden und 
in steigender Weise den Wünschen der Mitglieder nach gediegener 
Unterhaltung, guter geistiger Nahrung und Belehrung Rechnung getragen. 
Die Bibliothek enthielt am Beginn des Jahres, ausser den Zeitschriften, 
2917 Werke in 4293 Bänden, im Laufe des Jahres kamen hinzu 
156 Werke in 246 Bänden, so dass der gegenwärtige Bestand 
3073 Werke in 4539 Bänden ist, wovon in deutscher Sprache 
2344 Werke in 3328 Bänden, in russischer Sprache 55 Werke in 
168 Bänden, in französischer Sprache 239 Werke in 259 Bänden, in 
englischer Sprache 232 Werke in 452 Bänden, in italienischer und 
spanischer Sprache 5 Werke in 5 Bänden, im wissenschaftlichen Theile 
198 Werke in 327 Bänden, im Ganzen 3073 Werke in 4539 Bänden. 
An Zeitschriften waren vorhanden 21 Werke in 312 Bänden. 

Es kamen hinzu 2 Werke in 6 Bänden und ausserdem 22 Bände 
zu den vorhandenen Zeitschriften, so dass diese Atheilung der Bibliothek 
gegenwärtig aus 23 Werken in 340 Bänden besteht. 

Ausser den vorstehend aufgeführten Beständen befinden sich im 
Lesezimmer 37 Werke in 205 Bänden in Dictionären, Conversations-
lexiken,geographischenWerken und illustrirten Zeitschriften, unter letzteren 
„1' Illustration de Paris" in 24 Bänden und „Illustrated London News" 
in 21 Bänden, so dass demnach im Ganzen zur Verfügung und Be
nutzung der Mitglieder resp. der Abonnenten 3131 Werke in 
5039 Bänden stehen. Ferner liegen im Lesezimmer aus: 14 inländische 
und 5 ausländische Zeitungen, sowie 12 illustrirte Zeitschriften und Journale. 

Im abgelaufenen Vereinsjahre wurden 4 gesellige Abende arrangirt, 
darunter 3 mit Damenbetheiligung und ein Herrenabend. 

XVI. Unterrichtswesen. 

78. Das Rigasche Polytechnische Institut. 

Das von der Kaufmannschaft mit 10,000 Rbl. subventionirte 
Rigasche Polytechnische Institut weist, nach dem Rechenschaftsbericht 
des Instituts pro 1900/1901, am Schluss des Jahres 1901 eine Frequenz 
von 1631 Studirenden gegen 1753 im Vorjahre auf. Nach den Fach
wissenschaften vertheilen sich die Studirenden folgendermassen : 

Architekten 99 
Ingenieure 357 
Maschineningenieure 397 
Chemiker 333 
Landwirthe 146 
Kaufleute 299 

Zusammen . . 1631 
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Die Abgangsprüfungen haben im Jahre 1901 im Ganzen 
Studirende bestanden und zwar: 

mit Diplomen I .  K a t .  II. K a t .  
in der Architekten-Abtheilung . 6 — 

n r> I n g e n i e u r -  „  . . .  32 5 

v n M e c h a n i s c h e n -  „  . . .  43 1 

r> v C h e m i s c h e n -  „  . . .  45 2 

r> r Landwirtschaftlichen Abtheil. 36 1 

v r> H a n d e l s - A b t h e i l u n g  . . . .  29 6 

191 15 

206 

D i e  B i b l i o t h e k  i s t  i m  v e r f l o s s e n e n  J a h r  u m  5 0 0  n e u e  W e r k e  
gewachsen und enthält jetzt 16,600 Werke in 44,000 Bänden. 

Das Reserve- und Betriebscapital des 
Instituts betrug am 1. Juli 1900 327,298 R. 61 K. 

Dasselbe hat sich im Laufe des Jahres 1900/1901 
vermindert um 184,584 „ 03 „ 

und betrug am 1. Juli 1901 142,714 R. 58 K. 

S t i p e n d i e n  r e s p .  F r e i s t e l l e n  a n  unbemittelte Studirende sind 
aus den Stipendien Stiftungen im Ganzen für den Betrag von 4485 Rbl., 
ferner Kronsstipendien im Betrage von 5000 Rbl. (für 2 Semester) gewährt 
worden. 

79. Die Bolderaasche Volksschule. 

Die auf Grundlage des Generalversammlungsbeschlusses der Kauf
mannschaft vom 6. November 1875 vom Börsen-Comite mit 500 Rbl. 
jährlich subventionirte Bolderaasche Volksschule wurde im Jahre 1901 
von 80 Mädchen und 25 Knaben, zusammen von 105 Kindern (gegen 
97 im Vorjahre) besucht. 

80. Die Gewerbeschule des Rigaschen Gewerbevereins. 

Als im Vorjahre der Vorstand des Rigaschen Gewerbevereins beim 
Börsen-Comite um eine Erhöhung der Subvention seiner Gewerbeschule 
sowohl für das laufende Jahr, als auch für die Zukunft nachsuchte, 
bewilligte der Börsen-Comite die erstere Bitte, machte aber eine Erhö
hung der Subvention für das Jahr 1901 noch vom Ergebnisse der 
Abrechnung des Gewerbevereins für das Jahr 1900 und von den Be
willigungen anderer Institutionen abhängig. 

Nachdem nun das erneuerte Gesuch des Vorstandes des Gewerbe
vereins um Bewilligung einer Subvention für das Jahr 1901 im Betrage 
von 3,500 Rbl. der Industrie-Delegation zur Begutachtung übergeben 
worden war, hatte diese, nach Durchsicht des Jahresberichts der Unter-
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riehtscoinmission des Gewerbevereins für das abgelaufene Jahr in ihrem 
Berichte an den Börsen-Comite vom 19. Februar 1901 Folgendes 
ausgeführt: 

„Aus dem Jahresbericht des Gewerbevereins und anderen ihr 
gegebenen Daten hat die Industrie-Delegation ersehen, dass die Motive, 
welche im Frühjahre 1900 den Börsen-Comite zur Erhöhung der Sub
vention veranlassten, auch gegenwärtig noch fortbestehen. Die Balance 
zwischen den Einnahmen und. Ausgaben für das Jahr 1900 ist nur durch 
eine grössere Zuzahlung des Gewerbevereins erreicht worden, der aber, 
seiner misslichen finanziellen Lage nach, nicht im Stande ist, diese 
Zuzahlung in demselben Betrage weiter fort zu leisten. Die Subvention, 
die durch das Rigasche Gewerbe- und Handelsamt bei hiesigen Industrie
unternehmungen alljährlich erwirkt wird, hat im abgelaufenen Jahre 
ca. 1700 Rbl. betragen; eine gleiche Summe steht für das Jahr 1901 
in Aussicht, eine Erhöhung dieser Summe scheint der Delegation aus
geschlossen. Dagegen wachsen die Ausgaben nicht unbeträchtlich. Im 
Herbste 1900 ist bei der VII. Classe eine Parallelclasse eröffnet worden; 
diese Classe, die der Schule erst einen gewissen Abschluss bietet, muss 
weiter ausgestattet und entwickelt werden. Die ausserordentliche 
Zunahme der Zahl der Schüler — sie beträgt zur Zeit über 900 — 
macht die Beschaffung neuer Räume nöthig u. s. w. Kurz die Delegation 
ist zur Ueberzeugung gekommen, dass, um die weitere erspriessliche 
Thätigkeit der Schule zu sichern, die, wie sämmtliche Glieder der 
Delegation anerkannten, für die hiesige Industrie von ganz ausserordent
lichem Nutzen und Werthe ist, eine Erhöhung der Subvention seitens 
des Vertreters der Grossindustrie, des Börsen-Comites, vollauf begründet 
ist. Welche Bedeutung die Schule für die hiesige Industrie gewonnen 
hat, mag durch die im Jahresberichte der Unterrichts-Commission 
angeführte Thatsache beleuchtet werden, dass mehr als die Hälfte der 
908 Schüler im Herbste 1900 der hiesigen Industrie angehörten. Aus 
eigener Erfahrung bestätigten die Glieder der Delegation, wie ausser
ordentlich gross, namentlich unter den jüngeren Fabrikarbeitern, der 
Drang nach Fortbildung ist. 

Auf Grund des Obigen beehrt sich die Delegation, den Börsen-
Comite ergebenst zu ersuchen, bei der Generalversammlung des Riga
schen Börsenvereins für das Jahr 1901 eine Erhöhung der bisherigen 
Subvention um 1500 Rbl., im Ganzen also die Bewilligung einer Sub
vention von 3000 Rbl. beantragen zu wollen". 

Gemäss dem vorstehenden Gutachten der Industrie-Delegation und 
auf Antrag des Börsen-Comites hat die General-Versammlung des Börsen-
Vereins vom 27. April 1901 die Auszahlung einer Subvention pro 1901 
im erhöhten Betrage von 3000 Rbl. an die Gewerbeschule des Riga

schen Gewerbevereins genehmigt. 
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81. Die Germannsche Schule. 

In Folge eines Gesuches des Oberlehrers F. Germann um Ver
längerung einer früher übernommenen Garantie für den Fall eines 
Zukurzschusses der von ihm unterhaltenen Handelsclassen beschloss die 
Rigaer Kaufmannschaft, auf Antrag des Börsen-Comites, in der General
versammlung vom 27. Februar 1901, für die bei der Germannschen 
Schule bestehenden Handelsclassen eine Garantie für den Fall des Zu
kurzschusses bis zum Betrage von 2,000 Rbl. jährlich und bis zur 
Eröffnung der V. Classe der Commerzschule zu übernehmen. 

Auf Grundlage dieses Beschlusses wurden Herrn Oberlehrer 
F. Germann am 8. März — 865 Rbl. angewiesen. Nachdem die Aus
zahlung dieser Summe bereits erfolgt war, gelangte es zur Kenntnis« des 
Börsen-Comics, dass die frühere Handelsciasse seit dem Herbste 1900 
überhaupt nicht mehr besteht. Dieses wurde, auf eine bezügliche 
Anfrage des Börsen-Comites, von Herrn Oberlehrer Germann am 2. Juli 
1901 schriftlich bestätigt. In Folge dessen sah sich der Comite veran
lasst, die weitere Auszahlung irgend welcher Summen für die Germannsche 
Schule einzustellen. 

82. Die Commerzschule des Rigaer Börsen-Comites. 

Mit besonderer Befriedigung darf der Börsen-Comite auf den wei
teren Entwicklungsgang dieses jüngsten Kindes seiner Initiative und 
Thätigkeit im abgelaufenen Jahre zurückblicken. Die Vorarbeiten zur 
Eröffnung der Schule wickelten sich so glatt und günstig ab, die 
Thätigkeit der Schule im ersten Halbjahre ihres Bestehens war eine 
so glückliche, dass der Börsen-Comite wohl mit einer gewissen Zuversicht 
der weiteren Entwicklung der Schule entgegensehen und von ihr die 
Erfüllung der an ihre Gründung geknüpften Wünsche und Hoffnungen 
und einen reichen Entgelt der gebrachten und noch zu bringenden 
grossen Opfer erwarten darf. Zudem ist nun auch die schwierige Frage 
des Baues eines eigenen Schulhauses — durch Erlangung der Bau
berechtigung auf der Esplanade — aufs glücklichste gelöst worden. 

t 
Im Einzelnen wäre Folgendes zu berichten : 

a .  O r g a n i s a t i o n  u n d  E r ö f f n u n g  d e r  C o m m e r z s c h u l e .  
Q 

Der vom Director der Commerzschule ausgearbeitete und vom 
Verwaltungsrathe der Lehrabtheilung des Finanzministeriums vorgestellte 
temporäre Lehr- und Stundenplan wurde durch Rescript vom 13. April 
M 1043 genehmigt, so dass auf dieser Grundlage nunmehr zur Wahl 
der Lehrer geschritten werden konnte. Einstweilen wurden, gemäss 
der auf sie entfallenden Anzahl Lehrstunden, nur zwei Lehrer definitiv 
und etatmässig angestellt und zwar die Herren Oberlehrer Staatsrath 
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A. Pawlow (bisher am Gymnasium zu Jurjew-Dorpat) für russische Sprache 
und Litteratur und Oberlehrer P. Konradi (bisher an der Commerz
schule zu Bjelostok) für deutsche Sprache und Litteratur; diesen beiden 
wurde auch das Ordinariat in je 2 Klassen übertragen. 

Ausser diesen beiden wurden noch 10 Lehrer als Stundenlehrer 
angestellt und zwar die Herren cand. theol. W. Huhn für Religion 
lutherischer, Geistlicher N. Poska für Religion griech.-orthodoxer Con-
fession, Baccalaureus der Cambridger Universität H. Treumann — für 
englische und Licencie es lettres der Akademie in Dijon A. Meillereux 
— für französische Sprache, Dozent des Rigaschen Polytechnikums 
C. Zumft — für Mathematik, Oberlehrer W. Teluchin — für Natur
geschichte, Dozent des Rigaschen Polytechnicums A. von Hedenström 
— für Geographie und Geschichte, Academischer Künstler F. Moritz 
— für Zeichnen, Elementarlehrer F. Werren — für Arithmetik in 
der Vorbereitungsciasse und für Kalligraphie, Elementarlehrer P. 
Ramming — für Turnen. 

Sämmtliche obengenannte Lehrer wurden, auf Vorstellung des 
Verwaltungsraths, von der Lehrabtheilung in ihren Aemtern bestätigt, 
resp. zum Unterrichte zugelassen. 

Als Schularzt wurde Herr Dr. med. R. v. Haken angestellt, als 
Schriftführer Herr Zufal. 

Das Schulgeld wurde von der Lehrabtheilung durch Rescript vom 
18. Februar M 505 in der vom Verwaltungsrathe beschlossenen Höhe, 
und zwar von 80 Rbl. jährlich in der Vorbereitungsklasse, von 100 Rbl. 
jährlich in den vier unteren Classen und von 125 Rbl. jährlich in den 
drei Specialklassen, bestätigt. 

Am 8. August 1901 constituirte sich der pädagogische Comite der 
Schule in feierlicher Sitzung, die vom Präses des Verwaltungsraths, 
Herrn Aeltesten Rob. Braun und dem Herrn Director Friesendorff mit Anspra
chen eröffnet wurde, die ihres programmartigen Characters wegen im 
Wortlaute folgen mögen. Herr Präses Rob. Braun sprach : 

„Hochgeehrter Herr Director, hochgeehrte Herren 1 Erlauben Sie 
mir, Sie zu der heutigen ersten Sitzung des pädagogischen Comites der 
vom Rigaer Börsenverein gegründeten Commerzschule im Namen des 
Verwaltungsraths herzlich zu begrüssen und mit diesem Grusse zugleich 
den Ausdruck der Hoffnung zu verbinden, dass es den gemeinsamen 
Bestrebungen des Herrn Directors, der Herren Lehrer und auch des 
Vervvaltungsraths beschieden sein möge, unsere Schule zu einer wahren 
Eliteanstalt zu gestalten, deren Zöglinge nach gründlicher und gediegener 
wissenschaftlicher, sowie sittlicher Ausbildung als tüchtige Männer die 
Aufgaben und Anforderungen erfüllen, die das Leben einst an sie 
stellen wird. Aber eine Commerzschule ist es, meine Herren, deren 
Eröffnung in den nächsten Tagen vor sich gehen soll, eine Schule, die 
hauptsächlich dem Handelsstande tüchtige Kräfte für die Zukunft 
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schaffen soll und da werden wir nicht allein auf die wissenschaftliche 
und sittliche Heranbildung der uns anvertrauten Jugend zu achten haben, 
sondern auch, mit den untersten Classen beginnend, die commerzielle 
Seite ins Auge fassen müssen, um in unseren Schülern, von Anbeginn 
an, den Sinn für das kaufmännische Wesen zu wecken und anzuregen, 
ihnen gewissermassen die Freudigkeit für ihren späteren Beruf und in 
stets wachsender Weise die Erkenntniss für die wichtigen Aufgaben, 
die dem Kaufmann in der rastlos vorwärts eilenden Zeit, bei der 
gewaltigen Entwicklung von Handel und Industrie obliegen, einzuimpfen. 
In richtiger Erkenntniss der hohen Wichtigkeit einer Commerzschule 
für unsere gewaltig aufstrebende alte Stadt erfasste der Rigaer Börsen-
Comite rasch und verständnissvoll die ihm gewordene Anregung zur 
Gründung einer solchen Schule; in liberalster Weise wurden die 
bedeutenden Mittel, die zu einer würdigen Errichtung derselben erfor
derlich waren und sind, bewilligt ; es gelang eine hervorragende päda
gogische Kraft als Leiter und Organisator zu gewinnen, unseren hoch
geehrten Herrn Director, wirklichen Staatsrath E. v. Friesendorff; es 
gelang letzterem, sich mit einem Kreise tüchtiger, bewährter Lehr
kräfte zu umgeben; es wird uns hoffentlich auch gelingen, aus den 
bescheidenen Räumen dieses Hauses, in dem die erste Saat der Tüch
tigkeit ausgestreut werden soll, nach wenigen Jahren in ein eigenes 
stattliches Gebäude überzusiedeln, das für die Zwecke unserer Schule, 
nach allen Erfordernissen und Erfahrungen der Neuzeit, ausgerüstet 
werden soll. 

Zu der Erfüllung unserer Wünsche und Bestrebungen wolle der 
liebe Gott im Himmel seinen Segen geben, an Ihnen aber, meine Herren, 
an Ihrem nicht zu bezweifelnden Eifer und Ihrer Liebe zur Sache, sowie 
an Ihrer liebevollen Fürsorge für die Ihnen anvertraute Jugend, wird es 
vornehmlich liegen, die Hoffnungen und Zwecke, die den Börsen-Comite 
bei Gründung unserer Schule leiteten und beseelten, in würdiger und 
der Ihnen gestellten hohen Aufgabe entsprechender Weise in Erfüllung 
zu bringen. Mit Stolz darf ich es aussprechen, dass durch alle 
Beschlüsse und Unternehmungen unseres Börsenvereins ein grosser Zug 
geht, der sich niemals den Anforderungen und Bedürfnissen der vor
wärts schreitenden Zeit verschliesst. Helfen Sie mit, hochgeehrte Herren, 
an der segensreichen Erreichung des bei der Gründung der Commerz
schule gesteckten Zieles ; an der Würdigung and Annerkennung Ihrer 
Bestrebungen seitens des Börsen-Comites wird es sicher nicht fehlen". 

Hierauf wandte sich der Herr Director an das Lehrercollegium 
mit folgenden Worten: 

„Meine Herren! Heute, wo wir uns zum ersten Male zu gemein
samer Arbeit vereinigen, möchte ich Sie vor allem als meine Mitarbeiter 
freudig begrüssen und aufrichtig willkommen heissen, indem ich zugleich 
dem Wunsche Ausdruck verleihe, dass Ihr Wirken der Rigaer Commerz
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schule zu rechtem Nutzen, Ihnen selbst aber zu voller Befriedigung 
gereichen möge. 

Es ist eine schwierige und verantwortliche Aufgabe, die wir hier 
gemeinsam zu lösen haben: Wir sollen eine neue Schule pädagogisch 
begründen, sollen — selbst noch mit einander unbekannt — eine Schaar 
uns gänzlich fremder, ungleich vorgebildeter Knaben unterrichten und 
erziehlich beeinflussen, sollen durch die Art unseres pädagogischen Ver
fahrens, durch die Unterrichtsmethode und die Ziele unseres Strebens 
für die neue Schule feste Normen und einen individuellen Charakter 
herausgestalten, sollen der Schule die Achtung des Publikums, das 
Vertrauen der Eltern, die Liebe der Schüler und die Anerkennung aller 
vorgesetzten Instanzen erwerben. 

Das alles, meine Herren, kann uns nur bei Aufbietung und An
spannung aller unserer Kräfte gelingen, der geistigen, wie der 
moralischen; aber auch dann nur, wenn diese Kräfte gesteigert werden 
durch die Begeisterung für die hohe und schöne Aufgabe, die dem 
Pädagogen hier gestellt ist, wenn zur Pflichttreue noch die Liebe zur 
Schule und zu den Schülern kommt, deren Zukunft und Gedeihen zum 
grossen Theile in Ihre Hände gelegt ist. 

Ich habe das volle Vertrauen zu Ihrem guten Willen, Ihrer tüch
tigen Kraft, Ihrer zuverlässigen Gesinnung. Ohne dieses Vertrauen zu 
Ihnen, meine Herren Mitarbeiter, könnte ich nicht guten Muths an die 
Ausführung des mir anvertrauten Werks gehen. Es würde mich glücklich 
machen, wenn Sie, meine Herren Collegen, auch bald das Vertrauen zu 
mir und meiner Leitung der Schule fänden. Denn einheitlich, einander 
stützend und fördernd, müssen wir arbeiten, um gute Erfolge zu erzielen 
und rechte Collegen zu werden. 

Lassen Sie mich da ein Wort zur Verständigung vorausschicken : 
Ich beabsichtige jedem von Ihnen im Unterrichte die volle Freiheit 
seiner Individualität zu lassen. Aber diese Freiheit und Eigenart darf 
nicht auf Willkür gegründet sein, sondern sie muss auf allgemeinen 
pädagogischen Principien ruhen, die von der Wissenschaft anerkannt 
sind. Die Verständigung über diese allgemeinen pädagogischen Grund
lagen muss unser ernstes, unablässiges Bestreben sein. Sowie für jedes 
Lehrfach der Umfang zu bemessen und ein genauer Lehrplan festzustellen 
ist, so ist auch für jedes Fach im Einzelnen, und für unsere gesammte 
Lehrtätigkeit im Allgemeinen die möglichst beste Methode zu finden und 
in der Praxis zu verwenden. Im Rahmen des so Fixirten findet die 
Erwägung des Lehrers und seine Eigenart noch immer einen weiten 
Spielraum. Denn ein guter Unterricht ist nicht eine mechanische 
Schablonenarbeit, sondern ein durchgeistigtes Kunstwerk. Nicht einengen 
will ich Sie, meine Herrn Collegen, in von mir erdachte Normen, 
sondern in Ihnen das Feuer der Begeisterung entzünden und lebendig 
erhalten für die feine und schöne Kunst jeder höheren pädagogischen 
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Wirksamkeit. Durchglüht von solchem edlen Feuer lassen Sie uns 
gemeinsam ans Werk gehen, siegesmuthig und hoffnungsvoll. Viele 
Schwierigkeiten werden wir zu überwinden haben, viel Arbeit zu 
leisten, bevor sich der erste Erfolg zeigen wird. Aber vergessen Sie 
nicht, meine Herren, dass, wenn es gelingen sollte, der so hochherzig 
begründeten Schule zu gerechtem Ansehen und segensreichem Wirken 
zu verhelfen, der Ruhm des Erfolges Ihnen zufallen wird. 

Im Ausblick auf ein erfolgreiches, gemeinsames Zusammenwirken 
rufe ich Ihnen allen in dieser Eröffnungsstunde ein herzliches „Glück 

auf" zu." 
Am 9., 10. und 11. August fanden die Aufnahmeprüfungen, am 

13. August die Konferenz zur Aufnahme der Geprüften statt. 
Am 16. August erfolgte hierauf die eigentliche Eröffnung der 

Schule mit 3 Haupt- und einer Vorbereitungsciasse und 129 Schülern, 
die sich folgendermassen vertheilten: Vorbereitungsciasse — 34 Schüler, 
I. Classe — 35 Schüler, II. Classe — 33 Schüler und III. Classe — 
27 Schüler. 

Von diesen 129 Schülern waren der Konfession nach: 111 Prote
stanten, 7 Griechisch-Orthodoxe, 4 Römisch-Katholische, 7 Juden. 

Nach dem Stande des Vaters waren Söhne von: Edelleuten — 6, 
Beamten — 11, Kaufleuten — 52, bürgert. Berufsarten und Handwer
kern — 53, Bauern — 7 Schüler. 

122 Schüler waren russische Unterthanen, 7 Ausländer. 
Von der stattgehabten Eröffnung berichtete der Verwaltungsrath 

dem Herrn Finanzminister Staatssekretär Witte, dem Collegen desselben 
Geheimrath Kowalewski und dem Chef der Lehrabtheilung Geheimrath 
Anopow durch Telegramme, in denen er seinen Dank für die bisher 
erwiesene Förderung und Unterstützung und die Bitte um ferneres 
Wohlwollen aussprach. 

Als ausserordentliches Ereigniss im regelmässigen Leben der 
Schule ist die Revision derselben durch den Chef der Lehrabtheilung, 
Geheimrath J. A. Anopow, hervorzuheben, der in Begleitung des Beamten 
des Finanzministeriums, Staatsrath Chodyrew, am 17. September die 
Schule besuchte, von 9 bis l1/^ Uhr Mittags dem Unterrichte in den 
einzelnen Classen beiwohnte und sich überaus lobend und anerkennend 
über die Methode des Unterrichts, den Geist der Schule und die Ein
richtung derselben aussprach. 

In sehr erfreulicher Weise kam die Sympathie unserer Kauf
mannschaft mit der neuen Schule durch eine reiche Spende von 4800 Rbl. 
zum Ausdruck, die Herr General-Consul C. A. Helmsing dem Verwal
tun gsrathe Namens des Herrn Directors Dernen überreichte, dem sie 
anlässlich seines Fortgangs aus Riga von einem Kreise Freunde darge
bracht und von ihm zu Stipendien an der Rigaer Commerzschule 
bestimmt worden war. 
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Die Einzelheiten des Lebens und Wirkens der Commerzschule im 
ersten Halbjahre ihres Bestehens muss dem ausführlichen Jahresberichte 
der Schule vorbehalten bleiben, der nach Schluss des Schuljahres im 
Herbst erscheinen und den Gliedern des Börsenvereins zugestellt 
werden wird. 

b .  B e s c h a f f u n g  d e s  S c h u l l o k a l s .  

Während die Verhandlungen zwischen Börsen-Comite und Ver
waltungsrath der Commerzschule einerseits und dem Rigaschen Stadtamte 
wegen Abtretung und Ausnutzung des Grundplatzes am Puschkin-Boulevard 
hinter dem II. Stadttheater zum Bau der Commerzschule noch in vollem Gange 
waren (vgl. Hondelsarchiv Jahrg. 1901 pag. 197—202), trat plötzlich 
in der Frage der Erlangung des Bebauungsrechts der Esplanade, auf 
die der Börsen-Comite, angesichts der kategorischen Ablehnung des 
Militärressorts, völlig verzichten zu müssen geglaubt hatte, eine über 
alles Erwarten günstige Wendung ein. In Folge der Mittheilung des 
Petersburger Vertreters des Börsen-Comites, des Herrn von Hübbenet, 
dass der Herr Minister des Innern, trotz der ablehnenden Antwort des 
Kriegsministers auf das betr. Schreiben des Ministeriums des Innern, 
doch noch die Action fortsetze, begab sich eine Deputation, bestehend 
aus dem Stadthauptkollegen von Bötticher, dem Vice-Präses des Börsen-
Comites M. von Heimann und dem Secretär von Reibnitz, nach Peters
burg. Am 16. März wurde die Deputation vom Minister des Innern 
empfangen, der den von ihr vorgelegten Plänen der Bebauung der 
Esplanade und den näheren Erklärungen lebhaftes Interesse entgegen
brachte und schliesslich der Deputation, auf deren Bitte, zusagte, noch 
persönlich beim Kriegsminister sich um dessen Zustimmung zu bemühen. 
Der Erfolg dieser Audienz sollte sich bald zeigen. Von einer Dienstfahrt 
aus Libau zurückkehrend, berührte der Herr Kriegsminister Riga 
und besuchte hier im Mai, trotz des nur kurzen Aufenthalts, die zur 
Zeit von den Ausstellungsanlagen eingenommene Esplanade. Unter der 
Führung des Mitglieds des Executiv-Comit&s der Ausstellung, Canzellei-
directors des Börsen-Comites von Cramer, vermochte sich der Kriegs
minister hier am geeignetsten vom ästhetischen, hygienischen und 
ökonomischen Werthe der Esplanade für die Stadt zu überzeugen, und 
die Folge dieser Besichtigung war, dass der Kriegsminister eine neue 
Beprüfung der Angelegenheit anordnete, im Principe aber bereits 
während seiner Anwesenheit in Riga sich für die Abtretung eines Pheils 
der Esplanade unter der Bedingung aussprach, dass für die Bedürfnisse 
des Militärressorts in der Mitte der Esplanade eine Fläche von ca. 
7000 Quadrat-Faden erhalten bliebe und in einen geordneten, dem 
Petersburger Marsfelde entsprechenden Zustand gebracht würde. 
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Trotz der noch seitens der Ober-Ingenieurverwaltung und des 
Wilnaschen Militärbezirks gemachten Schwierigkeiten ging nun die 
Angelegenheit schnell vorwärts und bereits im September traf im 
Rigaschen Stadtamte die officielle Mittheilung vom Verzichte des Kriegs
ministeriums auf einen Theil der Esplanade ein. 

Da das gegenwärtige Interimslocal der Commerzschule, nach 
genauen fachmännischen Berechnungen, nur bis zum Sommer 1904 
reicht, und die Fertigstellung des Neubaues zu diesem Termine nur 
unter der Voraussetzung möglich wäre, dass mit dem Neubau spätestens 
im Frühling 1902 begonnen werden könne, wandte sich der Börsen-
Comitd, auf Bitten der Commerzschule, am 29. September sub JNs 1029 
an das Rigasche Stadtamt mit der Bitte, jetzt bereits von der Stadt
verordnetenversammlung die Genehmigung zum Abtreten eines Bau
platzes auf der Esplanade zu erwirken, unabhängig von der Erledigung-
gewisser Formalitäten in den oberen Instanzen. 

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss sodann am 8. October 
1901, gemäss dem Antrage des Stadtamts, ein an der Ecke des 
Todleben-Boulevard und der Nikolaistrasse belegenes Grundstück von 
nicht mehr als 1500 Quadrat-Faden Grundfläche dem Rigaer Börsen-
Görnitz zur Pachtnutzung, mit Eigenthumsrechten, zum Bau der Com
merzschule des Börsen-Comitäs, gegen einen Grundzins von 5 Kop. per 
Quadrat-Faden jährlich mit der Bestimmung abzutreten, dass, falls: a) 
das genannte Immobil verkauft oder b) die Commerzschule der Leitung 
des Börsen-Comites entzogen werden, oder c) das errichtete Gebäude 
nicht mehr irgend welchen gemeinnützigen oder wohlthätigen Zwecken 
dienen sollte, — für das Grundstück an die Stadt Riga eine ergänzende 
Zahlung von 100 Rbl. per Quadrat-Faden zu zahlen und der Grund
zins auf 50 Kop. per Quadrat-Faden jährlich zu erhöhen wäre. Die 
genaue Feststellung der Grösse des abtutretenden Grundstücks und die 
Einzelheiten der Bebauungsbedingungen werden dem Ermessen des 
Stadtamtes überlassen. Der Allerhöchste Befehl über die Genehmigung 
der Bebauung eines Theils der Esplanade erfolgte am 10. Januar 1902. 

Bereits im Januar 1901 hatte der Verwaltungsrath gewisse Grund-
principien für den Bau eines Schulhauses, noch unabhängig vom Grund
platze, aufgestellt und namentlich beschlossen: a) in Anbetracht der 
Unmöglichkeit, bei einer Schülerzahl von mehr als 6 — 700 die durchaus 
erforderliche individuelle Behandlung des einzelnen Schülers durchzu
führen, für die Schule die Maximalzahl von 16 Klassen in Aussicht zu 
nehmen; b) die Ausarbeitung des Bauplans und die Bauleitung Herrn 
Architect W. Bockslaff zu übertragen und c) bei den Bauvorarbeiten 
nachstehende Stufenfolge einzuhalten : der Director arbeitet ein Bau
programm aus und vereinbart dasselbe mit dem Architecten, der letztere 
macht eine Situationsskizze und vereinbart diese mit dem Director; der 
Architect wird ins Ausland zur Besichtigung dortiger hervorragender 
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Schulhäuser delegirt; der Architect stellt dem Verwaltungsrathe einen 
Situationsplan vor und arbeitet, nach endgültiger Feststellung desselben, 
den Bauplan aus und tritt mit den Lieferanten der Heizungs-, Venti-
lations- und Beleuchtungsanlagen in Verbindung. 

Diesem Programme gemäss arbeitete nun Herr Architect Bockslaff, 
der im April und Mai mehrere hervorragende Schulbauten in Berlin, 
Hannover u. a. 0. besichtigt hatte, auf Grund des von Herrn Director 
FriesendorfF ausgearbeiteten Bauprogramms, eine Situationsskizze aus. 

Mittlerweile hatte jedoch auch der Herr Stadtgartendirector 
Kuphaldt eine Skizze der Anlage des Schulhauses ausgearbeitet, die im 
Stadtamte dem Herrn Präses des Verwaltungsraths mitgetheilt wurde, 
doch nach eingehender Beprüfung von dem Herrn Director Friesendorff 
und Architect Bockslaff nicht als zweckentsprechend anerkannt 
weiden konnte; beide führten insbesondere dagegen an, dass die 
Klassenräume wegen der Lichtverhältnisse nur nach Norden resp. Nord
westen, folglich nur nach der Nikolaistrasse hin verlegt werden 
könnten; nach der Kuphaldt'schen Skizze lasse sich ferner die für 
8 Klassen in jeder Etage erforderliche Länge des Gebäudes nicht er
langen, da diese durch eine abgestumpfte Ecke und einen spitzen 
Winkel beeinträchtigt werde; nach dieser Skizze müsse das Gebäude 
zwei Mal um die Ecke geknickt werden, lasse endlich keine, auch 
nur einigermaßen rationelle Anlage der Aula erreichen. Die Be
dingungen, die sie für das Gebäude stellen müssten, seien : eine volle, 
rechtwinkelige, keine abgestumpfte Ecke im Zusammenlaufe der Nicolai
strasse und des Todleben-Boulevards und daher Verzicht auf eine völlig 
parallele Lage des Hauses zu beiden Strassen, die um so weniger in Betracht 
komme, als das Gebäude ziemlich weit von den Strassen zurücktrete 
und die dazwischenliegenden Anlagen ohnehin das Verhältnis des Ge
bäudes zur Strasse nicht klar in die Augen treten Hessen. 

Der Verwaltungsrath, der vollständig die BockslafFsche Skizze 
acceptirte, übersandte diese nun dem Stadtamte beim Schreiben vom 
13. November 1901 sub JVs 153, das folgendermassen lautete: 

„Der Verwaltungsrath der Rigaer Commerzschule beehrt sich dem 
Stadtamt die Skizzen des Grundrisses und der Fagaden des Schulhauses 
vorzustellen, das er auf dem ihm von der Stadtverwaltung zuge
sicherten Bauplatz von 1500 |_| - Faden auf der Esplanade zu erbauen 

beabsichtigt. 
Dabei beehrt sich der Verwaltungsrath darzulegen, dass ihn bei 

der Ausführung dieses Neubaues zwei Gesichtspunkte leiten: einmal 
die Errichtung eines mustergiltigen Schulhauses, das den Anforderungen 
der Schulhygiene und der modernen Schulbautechnik in seiner ge-
sammten Anlage, wie in den einzelnen Theilen entspricht, sodann die 
ästhetische Ausgestaltung des Neubaues zu einer architectonischen Zierde 

unserer Stadt. 
18 



Der erste Gesichtspunkt fordert die grösste Zweckmässigkeit und 
Übersichtlichkeit der ganzen Anlage. Auf einem verhältnissmässig 
hohen und hellen Souterrain erhebt sich zur Nicolaistrasse 
hin das Klassenhaus., zum Todleben-Boulevard der schlank aufstrebende 
Mittelbau, der den Haupteingang, den Turnsaal und darüber die Aula 
enthält, diese beiden Haupt th eile bestehen aus dem Parterre und noch 
zwei Stockwerken. An den Mittelbau schliesst sich, weit zurückspringend, 
das kleinere und niedrigere Amtshaus an. welches über dem Parterre nur 
ein Stockwerk hat. Für das Klassenhaus ist besonders wichtig, dass 
sämmtliche 8 Klassenzimmer derselben Etage an einem langen unge
brochenen Corridor (Rekreationssaal) liegen und dass sie während der 
Unterrichtszeit nicht von den Sonnenstrahlen getroffen werden, ferner 
müssen die Garderobenräume, die Auditorien und Gabinette für Physik 
und Chemie, die Sprech- und Kanzleizimmer u. s. w. die für den Be
trieb einer grossen Schule geeignetste Lage erhalten. 

Durch die 400 |~| - Meter grosse Aula, die durch zwei Stockwerke 
geht, würde unsere Stadt um einen schönen Saal für öffentliche Vorträge 
und Concerte bereichert werden. 

Mit Rücksicht auf die ästhetische Wirkung des Schulhauses sollen 
seine Faxjaden reich ausgestattet werden, und ein hohes Dach soll dem 
langen Bau Leichtigkeit und Ansehen verleihen. Die Länge des Klassen
hauses ist nach Möglichkeit gekürzt worden, ebenso der Flügel zum 
Todleben-Boulevard. Die Frontlinie dieses Flügels ist stark gebrochen, 
so dass sie keine gerade Linie bildet. 

Dadurch wird selbst ein strenger Kritiker den Parallelismus dieses 
Flügels mit dem Todleben-Boulevard nicht vermissen können. Auf 
einen freien Platz gestellt, von den Strassen weit zurücktretend, von 
reichen, geschmackvollen Anlagen umgeben, wird der rechtwinkelige 
Anschluss des Flügels an das Klassenhaus zu einer ästhetischen Forde
rung. Unter den gegebenen Bedingungen würde die Spitzwinkligkeit 
des Hauses unschön wirken, weil sie, in Folge der freien Lage des 
Schulhauses inmitten von Anlagen, durch nichts motivirt erschiene. 

Zu rechtfertigen wäre eine spitzwinklige Anlage des Hauses nur 
in dem Falle, dass Platzmangel zu einer solchen nöthigte, welcher Fall 
hier keineswegs in Frage kommen kann. Es dürfte vielleicht wohl be
denklich erscheinen, die lange geschlossene Front des Klassenhauses mit 
ihrer regelmässigen Axentheilung in einen Winkel zu. einer gegenüber
liegenden Häuserflucht zu stellen, daher ist diese Hauptlinie der Schule 
auch parallel zur Nikolaistrasse, wodurch dieselbe als zu der Magistrai-
Linie, welche diese Strasse bildet, gehörig erscheint. Würde sich nun 
der andere Flügel, der den Zubehör der Schule, also Haupteingang, 
Aula und Amtshaus enthält, wiederum parallel zum Todleben-Boulevard 
stellen, so würden hierdurch einmal unpraktische drei- und fünf
eckige Räume in der Schule geschaffen, ferner würde diese Anlage sich 
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im Strassenbilde rein schematisch, langweilig und daher unkünstlerisch 
ausnehmen. Die Front zum Todleben-Boulevard zeigt keinerlei lange 
horizontale Linien, auch keinerlei lange Flächen, welche zur gegenüber-
liegenden, nicht parallelen, eintönigen Strassen flu cht in unerfreulichen 
Contrast treten könnten ; sowohl im Grund riss, wie im Aufriss, 
wie auch in der Richtung der sich kreuzenden Dachfirsten ist ein 
reicher belebender Gegensatz zum Parallelismus und zur Monotonie der 
Todleben-Boulevard-Gebäude geschaffen, ebenso wie die rechtwinkelige 
Fagade der Nikolaistrassenseite (das Klassenhaus) in belebendem Gegen
satz zum bewegteren Bilde der alten Häuser an letzterer Strasse steht. 
Die dem Zug des Todlebenboulevards sich bald nähernden, bald 
zurückspringenden kurzen Fronten der Schule können nur dazu bei
tragen, das ganze Strassenbild zu beleben und daher zu einem inter
essanteren, zu gestalten und indem die beiden hervorragendsten Ecken 
der Todleben-Front, die Ecke der Aula und die des Amtshauses in einer 
zum Strassenzuge fast parallelen Linie liegen, ist dafür gesorgt, dass das 
die lange Linie der Allee verfolgende Auge auch in dem neuen Hause 
die äquivalenten Ruhepunkte finde. Aelmliche Beispiele lassen sich zu 
unzähligen in alten Städten und auch bei neuen Anlagen finden. Als 
neueste derartige Anlage wäre der Neubau des Märkischen Provinzial-
Museums zu Berlin zu nennen, welches Gebäude mit seinen vor
springenden Ecken jedoch nur zwei Meter von der die Strasse be
grenzenden Promenade und etwa 20 m von der gegenüberliegenden 
nicht parallelen Häuserflucht entfernt liegt, welche Maasse 'sich in 
unserem Falle auf etwa 21 m von der Esplanaden-Allee und etwa 50 m 
von der städtischen Elementarschule steigern würden. Die Entwürfe der 
Concurrenz vom Jahre 1893 für genanntes Museum schlössen sich noch 
grösstenteils den sehr spitzwinkligen Strassenlinien an. „Der damals mit 
dem I. Preise ausgezeichnete Entwurf erreichte seine Vorzüge fast aus
schliesslich dadurch, dass die natürlichen Begrenzungslinien des Bau
platzes zu Gunsten einer freien Entwicklung verlassen sind." (Deutsche 
Bauzeitung 1893 pag. 121). Der jetzt in der Ausführung begriffene Ent
wurf von L. Hoffmann bricht jedoch völlig mit den Strassenlinien und 
entfaltet sich ganz frei. (Auszug aus dem Referat der deutschen Bau
zeitung 1896 über den Museumsbau zu Hannover pag. 3): „Da das Haus 
den zur Verfügung stehenden Platz nicht ausfüllt und Alleeen und 
gärtnerische Anlagen zwischen das Gebäude und die gegenüberliegenden 
Strassenfluchten treten, so dürfte es für die Erscheinung nicht wesent
lich sein, ob die Front parallel oder in anderer Richtung geführt werde." 
Nach diesem Grundsatz ist die grosste Mehrzahl der fragt. Concurrenz-

entwürfe gebildet worden. 
Ein möglicher Einwand, dass eine solche schiefe Lage der Ge

bäude die Ausbildung künstlerisch gestalteter Gartenanlagen unmöglich 
macht, dürfte wohl der inneren Berechtigung entbehren, wie unzählige 

18* 
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Beispiele darthun. Hinzuweisen wäre hier auf den Umstand, dass trotz 
der schiefen Lage des Rigaschen Stadttheaters zur Alexanderstrasse und 
zum Bastei-Boulevard, die vor dem ersteren befindlichen Anlagen als 
ein Muster künstlerischer Fachbildung angesehen werden können und 
im Verein mit dem Theater wohl das schönste Bild in unserem 
Anlagenring abgeben. In Bezug auf die Erscheinung der Commerzschule 
ist noch darauf hinzuweisen, dass dem Hauptstrom der Passanten von 
der Bastei- resp. Nikolaibrücke zum Todleben-Boulevard resp. Weiden
damm das Gebäude bei seiner Lage senkrecht zur Nikolaistrasse in vor
züglicher Verkürzung erscheinen wird und viel verlieren würde, wollte 
es sich dem spitzen Winkel anbequemen, wodurch es engbrüstig und 
wenig imposant erscheinen würde. 

Die Vorbeiführung einer Promenade am Todleben-Boulevard wird 
durch die schräge Lage der Fronten auf keine Weise behindert, wohl 
aber durch die An- und Zufahrten zur Commerzschule, welcher Um
stand aber bei jeder Lage des Hauses eintreten wird. Es würde daher 
verfehlt erscheinen, die geplante Situirung desselben für die Erschwe
rung der Promenadenführung verantwortlich zu machen. Diese Lage 
des Gebäudes bietet Gelegenheit zur Anlage eines dreiseitigen Square, 
welches die in jener Gegend vorherrschenden langen eintönigen 
Strassenlinien in angenehmer Weise unterbrechen und zudem die Er
scheinung des gefälligen Fahrbach'schen Immobils wesentlich heben 
würde. 

Die vorliegenden Skizzen sollen nun eine Vorstellung von dem be
absichtigten Bauwerk geben und bleiben kleinere Aenderungen sowohl 
im Grundriss, wie in den Fagaden vorbehalten. 

Der Verwaltungsrath hat sich nach Möglichkeit bemüht, den 
Wünschen des Rigaschen Stadtamts nachzukommen und giebt sich dem
nach der Hoffnung auf eine wohlwollende Beurtheilung der Vorlagen 
und eine baldige Genehmigung derselben hin." 

Die weiteren, seitens des Verwaltungsrathes durch den Präses 
desselben, Herrn Aeltesten Rob. Braun, geführten Verhandlungen mit 
dem Stadtamte führten dazu, dass Herr Stadtgartendirector Kuphaldt 
eine neue Skizze ausarbeitete, in der er vom ursprünglich ver
langten Parallelismus der Fagaden zur Strasse Abstand nahm, immerhin 
aber eine Lage des Schulhauses verlangte, die sich den von ihm geplanten 
Gartenanlagen anpasste. Während Herr Director Friesendorff, vom 
schulbau technischen Gesichtspunkte aus, dieser neuen Skizze zustimmte, 
erklärte Herr Architect Bockslaff, aus gewichtigen ästhetischen 
Gründen seine Skizze voll und ganz aufrecht erhalten zu müssen. 
Im Verwaltungsrath entstanden noch zwei den Wünschen des Herrn 
Kuphaldt entgegenkommende Varianten der Lage des Schulhauses, die 
der Verwaltungsrath dem Stadtamte zur eventuellen Berücksichtigung 
am 10. December sub JNo 158 übersandte, wobei er allerdings erklärte, 
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bei der Ueberzeugung bleiben zu müssen, dass seine erste Situations
skizze die ästhetisch günstigere Lösung darbiete; zum Schlüsse 
richtete er an das Stadtamt die Bitte, bei der Discussion der Frage 
über die Stellung des Gebäudes einige namhafte Architekten hinzuziehen 
zu wollen. 

Am 31. December 1901 sub «N» 5638 antwortete nun das Rigasche 
Stadtamt, dass, nach eingehendster Beprüfung aller vorgelegten Skizzen 
und im Hinblick auf die Gutachten des technischen Bureaus des Bau
amts und der als Experten hinzugezogenen Architecten, es beschlossen 
habe, der ersten vom Verwaltungsrathe beim Schreiben vom 13. Novbr. 
sub «Ns 153 übersandten (Bockslaff'schen) Skizze zuzustimmen, unter der 
Bedingung jedoch, dass über die Fagade des Schulhauses noch eine be
sondere Vereinbarung zwischen Stadtamt und Verwaltungsrath zu Stande 
komme. 

Das an der Anglikanischen Strasse zum Interimsiocale der 
Schule gekaufte Haus des Herrn E. v. Klein (vergl. Handelsarchiv 
Jahrg. 1901, pag. 203) wurde, dem Contracte gemäss, vom Ver
waltungsrathe am 1. Mai 1901 übernommen. Die erforderlichen Um
bauten, incl. Architectenhonorar und Einführung elektrischer Beleuchtung 
und Ventilation, beanspruchten einen Kostenaufwand von insgesammt 
7403 Rbl. 

XVII. 83. Darbringungen zu wohlthätigen Zwecken. 

Von den im Laufe des Jahres 1901 eingegangenen Strafgeldern für 
verspätetes Erscheinen auf der Börse wurde der Betrag von 1600 Rbl. 
zur Versorgung hiesiger Armen mit Brennholz verwandt. Von dieser 
Summe sind 800 Rbl. dem städtischen Armenamte und 800 Rbl. dem 
Verein gegen den Bettel überwiesen worden, während 114 Rbl. an ver
schämte Arme und 100 Rbl. einem durch hohes Alter arbeitsunfähig 
gewordenen ehemaligen Kaufmann verabfolgt wurden. 

In Folge eines bezüglichen Gesuches des Vereins gegen den 
Bettel vom 14. December 1901 wurden demselben wegen der an ihn 
durch den im Berichtsjahre herrschenden Arbeitsmangel hervorgerufenen 
erhöhten Ansprüche eine ausserordentliche Subvention im Betrage 
von 1000 Rbl. zur Verfügung gestellt. 

Der Hilfsverein der Handlungscommis erhält, auf Grund des 
General-Versammlungsbeschlusses vom 19. November 1899, eine Unter
stützung von 1000 Rbl. jährlich, vorläufig für die Dauer von 5 Jahren. 

Die Maklerstiftung erhält, auf Grund des Generai-Versammlungs
beschlusses vom 15. Februar 1880, eine Unterstützung von 500 Rbl. 

jährlich. 
Ausserdem hat der Börsen - Comite durch einmalige Beiträge 

und Collecten verschiedene hiesige Wohlthätigkeits-Anstalten unterstützt. 
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XVIII. Betheiligung an Ausstellungen. 

84. Die Rigaer Jubiläums-Ausstellung für Industrie und Gewerbe 
im Jahre 1901. 

In der Generalversammlung vom 19. November 1899 hatte die 
Börsenkaufmannschaft beschlossen, für die in Riga im Jahre 1901 zu 
veranstaltende Jubiläums-Ausstellung eine Garantie bis zum Betrage von 
10,000 Rbl. zu übernehmen. 

Nach Schluss der Ausstellung theilte das Executiv-Comite derselben 
in seinem Schreiben vom 13. September und 5. 0ctoberl901 sub .INsM 5037 
resp. 5120 dem Börsen-Comitä mit, dass auf Grund der vorliegenden 
Daten sich conslatiren lasse, dass das Deficit die Summe von ca. 
70.000 Rbl. erreichen werde und führte dabei des Weiteren Folgendes an: 

Die gegenwärtige Lage unserer Industriellen, als Garanten von 
Summen von 500 Rbl. und mehr, lasse es wünschenswert erscheinen, 
darüber orientirt zu sein, ob die communalen und öffentlichen Institutionen 
ihre Garantien in vollem Umfange leisten wollen (d. i. in einer Gesammt-
summe von ca. 40,000 Rbl.), so dass die privaten Garanten von je 
500 Rbl. oder mehr (in Summa ca. 91,000 Rbl.) erst in zweiter Linie 
und in geringem Maasse herangezogen werden — oder ob die privaten 
Garanten und die genannten Institutionen gleichmässig belastet werden 
sollen. Im ersteren Falle hätten die privaten Garanten ca. 33°/o, im 
letzteren beide Gruppen von Garanten gegen 54°/u zu zahlen. Die 
Garanten von Summen unter 500 Rbl. (in Summa 20,700 Rbl.) können 
auf Grund des § 2 der Garantiebedingungen unter keinen Umständen 
in Betracht kommen. 

Nachdem das Executiv-Comite noch darauf hingewiesen, dass die 
baldige Entscheidung über diese principielle Frage für dasselbe von 
grosser Wichtigkeit sei, da im anderen Falle die gesammte Abwickelung 
der Ausstellungsgeschäfte erheblich verzögert werden würde, und der 
endgiltige Abschluss der Abrechnungen für die Rigaer Jubiläums-Aus-
stellung nicht vor Jaliresschluss herbeigeführt werden könnte, ersuchte 
dasselbe den Börsen-Comite, bei der General-Versammlung der Kauf
mannschaft zu beantragen, dass die Garantiezeichnung des Börsen-Comites 
im vollen Umfange von 10,000 Rbl. zur Deckung des Deficits der Jubi
läums-Ausstellung zur Auszahlung gelange. 

In Anbetracht der dargelegten Umstände hat der Börsen-Comite 
in seiner Sitzung vom 20. September c. beschlossen, das Gesuch des 
Executiv-Comites der Jubiläums-Ausstellung bei der Generalversammlung 
der Kaufmannschaft zu befürworten, worauf diese letztere in ihrer 
General-Versammlung vom 22. October c. ohne weitere Debatte die 
Auszahlung der vollen Garantiesumme im Betrage von 10,000 Rbl. 

genehmigt hat. 



279 

85. Die Internationale Ausstellung in Glasgow. 

In Folge einer im Mai 1901 seitens des Herrn Ministercollegen 
Geheimraths Kowalewski an den Herrn Präses des Rigaer Börsen-Comites 
ergangenen Aufforderung, sich in der mit Allerhöchster Genehmigung 
organisirten Russischen Abtheilung der im Mai 1901 in Glasgow zu 
eröffnenden Internationalen Ausstellung mit einer Collection von Holz
materialien, die aus dem Rigaschen Hafen exportirt werden, zu bethei
ligen, um durch solche Mitwirkung den Erfolg der Russischen Abtheilung 
zu fördern, hat der Rigaer Börsen-Comite auf seiner Sitzung vom 
17. Mai 1901 beschlossen, seiner Delegation für das Holzgeschäft die 
Zusammenstellung einer entsprechenden Collection von Exporthölzern 
aufzutragen. 

Diese Zusammenstellung von Sortimenten der gesägten Export
hölzer hat die Firma Th. Pychlau, die der Sortimente von Brussen, 
Mauerlatten und Schwellen die Firma Rob. Braun & Co. übernommen. 

Die Absendung der Ausstellungsobjecte erfolgte am 14. Juni per 
Dampfer Tuntaius Abbey. 

XIX. Handelsstatistik, Börsenblatt, Industriezeitung und 
Handelsarchiv. 

86. Handelsstatistik. 

Die Handelsstatistische Section des Rigaer Börsen-Comites eröffnete 
ihre Thätigkeit im Jahre 1901 mit der im März erfolgten Herausgabe 
der I. Abtheilung des 34. Jahrganges der Beiträge zur Statistik des 
Rigaschen Handels, die den Handelsverkehr Rigas auf den Wasserwegen 
im Jahre 1899 umfasst. Wie schon in unserem letzten Bericht bemerkt 
worden ist, hatte sich die Drucklegung dieses Tabellenwerkes — obgleich 
es rechtzeitig im ölanuscript fertiggestellt war, um gegen Ende des Jahres 
1900 zu erscheinen — erheblich verspätet, und zwar vornehmlich des
halb, weil mit dem Druck des Werkes nicht eher begonnen werden 
konnte, als bis die von der Section für Handelsstatistik eingeleiteten, den 
Druck der Handelsstatistischen Publicationen in russischer und deutscher 
Sprache betreffenden Verhandlungen, deren Erledigung sich wider 
Erwarten lange hinzog, zu Ende geführt waren. Anfang Mai erschien 
dann der sogenannte kurze Jahresbericht über den Handel Rigas im 
Jahre 1900. Dieser ohne die Beilagen 137 Druckseiten umfassende 
Bericht, der im Berichtsjahre, anders als bisher, seines grossen Umfanges 
wegen, nicht im Rigaer Börsenblatt abgedruckt wurde, gelangte nur 
in Broschüren form zur Ausgabe und zwar wurde er im Heft II des 
Handelsarchivs publicirt. Zu Beginn des Juni wurde die 11. Abtheilung 
des 34. Jahrganges der Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels, 
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die sich auf den Handelsverkehr Rigas auf den Eisenbahnen im Jahre 
1899 erstreckt, der Oeffentlichkeit übergeben. Im Juli resp. August 
erschienen die russischen Ausgaben der oben erwähnten I u. II Abtheilung 
des 34. Jahrganges der Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels. 
Endlich gelangte im December des Berichtsjahres die I Abtheilung des 
35. Jahrganges „der Beiträge," die den Handelsverkehr Rigas auf den 
Wasserwegen im Jahre 1900 behandelt, zur Ausgabe. Somit sind im 
soeben verflossenen Jahre, ausser dem kurzen Jahresbericht pro 1900, 
von der Handelsstatistischen Section fünf grosse Tabellen werke edirt 

worden. 
Ausser den genannten Hauptarbeiten hat die Handelsstatistische 

Section, namentlich dem Börsen-Comite, aber auch anderen Institutionen, 
sowie Privatpersonen eine ganze Reihe vielfach recht umfangreicher 
statistischer Darstellungen und Auskünfte geliefert. 

Endlich wurden von der Handelsstatistischen Section unter Anderem 
noch folgende im „Rigaer-Börsenblatt" zum Abdruck gelangte statistische 
Zusammenstellung 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  
exportirten Waaren; 

3 )  m o n a t l i c h :  
a. Uebersichten über alle zur See exportirten Waaren im Vergleich 

mit dem Vorjahr; 
b. die wesentlichsten Artikel des Exports, in vergleichenden, je 

fünf Jahre umfassenden Gegenüberstellungen; 
c. die wesentlichsten Artikel des Seeimports in vergleichenden, je 

fünf Jahre umfassenden Gegenüberstellungen; 
d. die eingelaufenen Schiffe in vergleichenden, je fünf Jahre 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; 
b. systematisches Inhaltsverzeichnis des Rigaer Börsenblatts. 

87. Das Rigaer Börsenblatt. 

Die Redaction des Rigaer Börsenblattes war auch im soeben 
abgelaufenen Jahre bestrebt, die Leser so schnell und eingehend als 
möglich über alle Vorkommnisse im Export- und Importhandel, sowie auf 
dem Gebiete der Industrie, der Schifffährt und des Eisenbahnwesens zu 
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unterrichten, wobei vornehmlich auf die genaue Wiedergabe von 
Gesetzen, Anordnungen, Verfügungen etc. der Staatsregierung sowie auf 
statistische Darstellungen Gewicht gelegt wurde. Von besonders grossem 
Interesse waren die Correspondenzen aus St. Petersburg, die dem Börsen
blatt von zwei bestens informirten Mitarbeite]n zugehen. Dank dem der 
Redaction seit dem 1. Januar des Berichtsjahres zur Verfügung stehenden, 
grösseren Raum, der durch Hinzuziehung der Hälfte des früher lediglich 
für Inserate bestimmten Theiles sowie durch anderweitige Anordnungen 
(Anwendung compresseren Satzes etc.) gewonnen wurde, konnte der Stoff 
wesentlich bereichert und lebhafter gestaltet werden, letzteres namentlich 
durch Erörterung von Fragen allgemein wirtschaftlicher Natur. 

88. Die Industrie - Zeitung. 

Die vom Börsen-Comite in statutenmäßiger Vertretung der örtlichen 
Industrie subventionirte Industrie-Zeitung hat auch im Jahre 1901, in 
ihrem 26. Jahrgange, hauptsächlich den Interessen unserer Fabrikindustrie 
Rechnung zu tragen gesucht, sodann aber auch eine Reihe von Artikeln 
gebracht, die für unseren Handel im Allgemeinen sowie auch für unseren 
Hafen von Bedeutung waren. Unter den Artikeln sind ganz besonders 
zu erwähnen: „Von der Pariser Weltausstellung (Minen und Metallurgie) 
von Dr. W. Dyes" ; „Zur Oekonomie des Dampfbetriebes von Ingenieur 
H. Mittermayr"; „Chemische Untersuchungen über Kalksandsteine von 
Prof. M. Glasenapp"; „Ueber garen und rohen Stahl von Director 
Edmund Agthe" ; „Industrie und Schutzzoll von Director E. Bing" ; „Wie 
soll man den Planrost beschicken von Prof.-Adj. C. Blacher" ; .Bergbau-
und Hüttenwesen Russlands im Jahre 1898 von Ing.-General-Major 
M. Ph. von Haller" ; „Eisgang und Hochwasserstand der Düna im Frühjahr 
1901 von Hafenbau-Ingenieur A. Pabst" und „Ueber Arbeiter-Zeitcontrolle 
von Director E. Bing". 

89. Handels-Archiv. 

Der 28. Jahrgang des Rigaschen Handels-Archivs ist im Jahre 
1901 in 3 Heften erschienen, die folgenden Inhalt hatten : 

Heft I. 
1) Jahresbericht des Rigaer Börsen-Comites über die von demselben 

im Interesse des Handels und der Schifffahrt im Jahre 1900 ent

wickelte Thätigkeit; 
2) Beobachtungen über das kaufmännische Unterrichtswesen und über 

einige neue Schul bauten in Deutschland vom Director der Rigaer 
Commerzschule wirkl. Staatsrath E. Friesendorff; 

3) Verzeichnis der Glieder des Rigaer Börsenvereins im Februar 1901; 
4) Rechenschaftsbericht des Rigaer Börsen-Comites über Einnahmen und 

Ausgaben pro 1900; 
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5) Budget des Rigaer Börsen-Comites pro 1901; 
6) Ergänzungsbudget des Rigaer Börsen-Comites pro 1900. 

Heft II. 
1) Jahresbericht über den Handel Rigas im Jahre 1900 ; 
2) Uebersicht über die während der Navigationsperiode 1900 für 

Dampfer liier geschlossenen Frachten; 
3) Rigas Export zur See vom 1. Januar bis zum 31. December 1900; 
4) Rigaer Import zur See vom 1. Januar bis zum 31. December 1900; 

Heft III. 

1) Reorganisation der Hafenabgaben ; 
2) Hafenordnung für die Handelshäfen des Reiches; 
3) Aemterbesetzung im Rigaer Börsen-Verein pro 1901, 
4) Verzeichnis der gesammten Rigaschen Rhederei pro 1901; 
5) Rechenschaftsbericht der Rigaer Börsenbank pro 1900; 
6) Rechenschaftsbericht der Livländischen Bezirksverwaltung der Ge

sellschaft zur Rettung auf dem Wasser pro 1900; 
7) Rechenschaftsbericht der Gesellschaft der Central - Waaren - Depots 

pro 1900. 

XX. 90. Chronik. 

Am 1. Februar 1901 trat der frühere Canzellei-Director des 
Livländischen Gouverneurs Herr Nicolai v. Cramer sein neues Amt als 
Canzellei-Director des Rigaer Börsen-Comites an. 

Am 13. März wurden von der Generalversammlung der Mitglieder 
des Börsen - Vereins die statutenmäßig ausscheidenden Glieder des 
Börsen-Comites: Viceconsul And. Larsson, J. Vogelsang und C. Lange 
wiedergewählt und an Stelle des durch den Tod ausgeschiedenen Herrn 
Woldemar Sperling, Herr J. Siering neugewählt. Zu Suppleanten wurden 
wiedergewählt die Herren: W. Jeftanowitsch, W. 0. von Sengbusch, 
W. Kerkovius, C. J. Rosenberg und neugewählt Herr W. Beyermann. 

Am 8. April feierte der geachtete Archivar des Börsen-Comites 
Herr Johann Eckmann das Jubiläum seiner fünfundzwanzigjährigen pflicht
getreuen und emsigen Thätigkeit. 

Am 30. Mai verschied in Riga der Consul A. v. Heimann, ein 
ehemaliges verdienstvolles Glied des Börsen-Comites. Der Verstorbene 
war im Jahre 1862 in den Börsen-Comite gewählt worden, dessen 
Vicepräses er in den Jahren 1868— 1871 war. Hervorragenden An-
theil hat A. v. Hei mann an der Gründung und Organisation der Rigaer 
Börsenbank genommen, deren Entwicklung er auf dem verantwortlichen 
Posten eines Vicepräses und sodann Präses des Bank-Directoriums Ende 
der sechziger und Beginn der siebziger Jahre mit grossem Erfolge 
gefördert hat. Grossen Antheil hat der Verstorbene auch au den 
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Arbeiten der Commission zur Revision der Handels- und Schiffsabgaben 
im Jahre 1866, an der Ausarbeitung eines neuen Statuts für den Börsen-
Comite und der Gründung der handelsstatistischen Commission des 
Börsen-Comites genommen. 

Am 2. Juni hatte der Börsen-Comite die Ehre, den in Vertretung 
des Finanzministers zur Eröffnung der Jubiläums-Ausstellung nach Riga 
gekommenen Geheimrath W. J. Kowalewski, als seinen Gast, auf dem 
Dampfer Simson zu begrüssen. An der Ausfahrt zur Besichtigung der 
Hafenanlagen betheiligten sich, ausser den Gliedern des Börsen-Comites, 
auch Vertreter verschiedener staatlicher und städtischer Institutionen. 
Es braucht wohl kaum hier noch besonders betont zu werden, dass der 
Börsen-Comite die Anwesenheit des Geheimraths Kowalewski, als eines 
Mannes, dessen Name fast jedesmal genannt wird, wo auf den ver
schiedensten Gebieten des öffentlichen Lebens ein Fortschritt zu 
verzeichnen ist, mit aufrichtiger Freude begrüsst hat. 

Am 5. Juni wurde im oberen grossen Börsensaale der 70. Allge
meine Tarifcongress durch den Vicepräses des Börsen-Comites, M. von 
Heimann, eröffnet. 

Am 6. Juni gab der Börsen-Comite den Mitgliedern der Conferenz 
in den Räumen des Schützengartens ein Diner. 

Anlässlich der Feier des 700-jährigen Bestehens der Stadt Riga 
fand am 22. Juni ein Festgottesdienst in allen lutherischen Kirchen 
Rigas statt. Die Vertreter der Kaufmannschaft waren in St. Peter und 
im Dom versammelt. Zur Feier des Tages war die Börse geschlossen 
und das Börsenhaus festlich geschmückt. 

Am 6. Juli hatte der Börsen-Comite die Freude seinen ehemaligen 
Chef, den früheren livländischen Gouverneur, wirkl. Geheimrath Baron 
Uexküll v. Güldenbandt, bei sich als Gast zum Thee zu sehen. 

Am 16. August fand ohne jede officielle Feier in schlichter Weise 
die Eröffnung der vom Börsen-Comite gegründeten Commerzschule statt, 
die, wie man hoffen darf, eine Musteranstalt werden wird. 

Am 24. August wurde der Fortgang der Arbeiten im Eisenbahn
hafen von dem Chef der Abtheilung für Handelshäfen Staatsratli 

Nadporowski inspicirt. 

Am 27. August nahm der Minister der Communicationen, Fürst 
Chilkow. der zum Besuch der Jubiläums-Ausstellung in Riga eingetroffen 
war, die Arbeiten im Exporthafen in Augenschein. 

Am 8. September traf der Chef der Handelsabtheilung des Finanz
ministeriums wirkl. Staatsrath W. J. Michnewitsch in Begleitung des 
ihm attaehirten Beamten desselben Ministeriums Collg. Assessor Bele-
ljubski in Riga ein. Vom Präses des Börsen-Comites und mehreren 
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Gliedern empfangen, besuchte er zuerst das Bureau des Getreide-Control-
leurs, wo er in das Verfahren der Getreide-Controlle und Analyse Ein
sicht nahm; sodann unternahm er auf einem Dampfer des Börsen-Comites 
eine Fahrt zur Besichtigung der Hafenanlagen. Am folgenden Tage 
besuchte der Chef der Handelsabtheilung die Canzlei des Börsen-Comites. 
sowie die übrigen Bureaus und begab sich sodann auf die Börsenver
sammlung, wo er längere Zeit verweilte und sich mit den Börsen
maklern unterhielt. Später besuchte er die Commerzschule und das 
Polytechnikum und am Nachmittage einen der für den Butterexport 
bestimmten Schnelldampfer der Firma Helmsing und Grimm. 

Am 17. September besuchte der Chef der Lehrabtheilung des 
Finanzministeriums, Geheimrath J. A. Anopow, die Commerzschule 
des Börsen-Comites, wo er dem Unterrichte mehrere Stunden lang 
beiwohnte. 



Beilage I. 

Glieder des Rigaschen Börsenvereins im Januar 1902. 
Herren : A. Aksjonow : 

Alex. Aksjonow 

Th. Angelbeck & Co.: 
Joli. Carl Friedr. 

Hartmann 

Wold. Angelbeck & Co.: 
Joh. Friedr. David 

Hartmann 

A. Augsburg: 
Alex. Const. Augsburg 

A. Ballod: 
Andreas Ballod 

W. Basse: 
Eugen F. H. Burcliard 

Adalbert G. Berg: 
Willi. Heinr. Martin 

Reimers 

Alexander Bergbohm: 
Alex. Bergbolim 

V. Bergbohm: 
Valentin Bergbohm 

Alex. Bergengrün Succ.: 
Ed. Krause 
Karl Zelmin 

C. Beythien: 
Carl Math. Joach. 

Beythien 

Herren : R. Bierich : 
Bob. Wilh. Bierich 

Oscar Bockslaff: 
Carl Aug. Beck 

P. Bornholdt & Co.: 
Niels Peter Bornlioldt 

Brauerei „ Waldschlöß
chen " : 

Dr. Adolf v. Büngner 

Rob. Braun & Co.: 
Peter Hob. Ferd. Braun 
Alfred Carl Braun 

Bredesen & Co.: 
Otto Berzelius Bredesen 

H. A. Brieger: 
Florentin Brieger 
Wilhelm Brieger 

Bruns & Co.: 
Joh. Friedr. Roliloff 

H. Brüggemann: 
Heinr. Georg Briigge-

mann 

Eugen Burcliard: 
Matth. Ferd. Eug. 

Burcliard 

J. Burchard: 
Jul. Emil Alfr. 

Burchard 
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Herren: Alf. Th. Busch: 
Theodor Wm. Adolf 

Busch 

H. H. M. Carlile: 
Hu-gh Heinr. Maxi

milian Carlile 

Daudert & Jansen: 
Carl Hammond 

August Dombrowsky: 
Aug. Nie. Dombrowsky 
Carl Platli 

W. Eickert: 
Julius Vogelsang 

J. G. Fahrbach: 
Georg Fahrbach 
Georg Friedr. Fahrbach 

J. Th. Fehrmann: 
Julius Fehrmann 

Gebr. Frankel: 
Hob. Carl Frankel 
Wold. Gottl. Frankel 

Frisk & Co., G. Dittmar's 
Nach f.: 
Carl Axel Th. Frisk 

Froese & Co.: 
Hermann Froese 

Goldschmidt & Co.: 
Charles Drishaus 

Alfred Hackelberg: 
Alfred Otto Hackelberg 

R. John Hafferberg: 
Jacob Erliardt 

Herren: Conrad Hallgren: 
Johann Hensel 

Oscar Hartmann: 
Wm. Ludwig Oscar 

Hartmann 

v. Heimann & Co : 
Max W. A. v. Heimann 

Helmsing & Grimm: 
Carl Alex. Helmsing 
Joh. Eugen Leo Grimm 
Axel Caroe 

C. W. Hesse: 

Carl Waldemar Hesse 

J. A. Herskind: 
J. A. L. Herskind 

H. E. Hoffmann: 
Herrn. Ed. Ho ff mann 

J. Hoffmann 
Meinhard Alfred Dultz 

E. Höflinger: 
Max Emil Herrn. 

Höflinger 

M.Hö(linger<fcCo.,I. Super
phosphatfabrik, Mühl
graben : 
Ii ad. Schmitz 

H. Höpker & Co.: 
Heinr. Ed. Höpker 

N. Ch. Hviid: 
Niels Christian Hviid 

Jäger & Co.: 

Rud. Herrn. Tode 
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Herren: J. Jaksch & Co.: 

Oskar Anf/. Joh. Jalcsch 
Alfred Johannes Jaksch 

Carl Jansen: 
Carl Ferd. Jansen 

Edgar Jansen : 
Fd'jar Jansen 

Gebr. Jeftanowitscli: 
W. Jeftanowits< h 

Th. Irschick: 
Julius Th. Irschick 

J. Iwanow, vorm. A. 
Rnlatkin: 
Iwan Nie. Iwanow 

Gebrüder Kamarin: 
Nicolai Pawlowitsch 

Kamarin 

Kerkovius & Co: 
Willi. Ludw. Kerkovius 

W. Kleinberg: 
Sylvester Hugo Hellsehe 

S. P. Klimow: 
Stepan Petrow Klimow 

J. C. Koch: 
Edgar Koch 

A. Kriegsmann & Co.: 
Nikolai Fenger 

A. v. Kulilberg: 
Arthur v. Kuhlberg 

N. Kymmel: 
N. Kymmel 

Herren : H. Laeruni: 
Henrik Laerinn 

Ed. R. Lange: 
Carl Ludw. Wold. Lange 

A. Larsson: 
Anders Larsson 

Jolm Lauren tz: 
Friedr. Bich. Laurentz 
Magnus Georg Pan

newitz 

Eugen Lenicke : 
Eugen Lemcke 

Leuzinger & Vogel: 
Fried. Alfred Leuzinger 
Johannes Bobert Vogel 

Max Levy: 
Max Levy 

Ed. Wm. Loesewitz: 
Gustav MartinLoesevitz 

Gordian Carl Lomani 

C. Lorch & Co.: 
Friedrich Ed. Lorch 

Louis Lundniann & Co.: 
Alfred Friedrich 
Drews 

M. Lübeck & Co.: 
Moritz Theod. Lübeck 

F. Lüth: 
Joh. Chr. Friedr. Lüth 

Edgar Lyra <fc Co.: 

Engen Schwartz 
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Herren : Richard Lyra: 
Rieh. Ferd. Max Lyra 

Leonhard Haag: 
Leonh. Joh. Maag 
Paul Schobert 

F. E. Meier & Co.: 
Adolf Alex. Dobbert 

Meitzer & Co.: 
Nikolai Alex. Meitzer 

August Mentzendorff: 
Victor F. Mentzendorff 

.T. A. Mentzendorff & Co.: 
Alex. Barchard 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 

Johannes Mitschke: 

Johannes Mitschke 

Henry Müller: 
Henry James Müller 

Jul. Reinh. Müller: 
Jid. Reinli. Müller 

Mündel & Co.: 
Carl Willi. Mündel 
Aug. Joh. Carl Mündel 

Herren: A. Oehlrich & Co.: 
Alfred Ferd. Oehlrich 

C. Ohss : 
C. Ohss 
Herrn. Ed. Thomson 

Nicolai Alex. Pletnikow : 
Nicolai Alex. Pletnikow 

Prätorius & Gl eye: 
Theod. Wm. Prätorius 

Pychlau, Th. : 
Willi. Oskar v. Seng

husch 

Aurel Peter Grade 

Reim & Goetz: 
Ferdinand Reim 

Rigaer Telephon-Gesell
schaft : 
Edgar v. Rücker 

Carl Joh. Rosenberg: 
Carl Johann Rosenberg 

Wm. Ruetz & Co.: 
Carl Patric Ruetz 

A. G. Ruhtenberg : 
Alex. Gustav Ruhtenberg 
Gustav Ruhtenberg 
Tobias Fried. Ruhten

berg 
Max Adolf Ruhtenberg 

E. H. Rustad: 
Erik Hansen Rustad 

John Rücker & Co.: 

Alex. Heinr. Hoberg 

Richard Rys: 

Bich. Franz Rys 
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Herren: L. Schallt: 
L. M. Schallt 

Alex. Schepeler: 
Alexander Schepeler 

A. Schiemann: 
Alex. Heinr. Schiemann 

J. A. Schmidt & Co.: 
Carl Peter Alex. Rei

chenecker 

G. E. Schoepff: 
Gustav Schoepff 

Georg W. Schroeder: 
Georg Wilh. Schroeder 

G. F. Schultz: 
Alex. Hugo Goetz 

Alex. Schwartz Söhne: 
Eng. Scliivartz 
Paul Alex. Schwartz 

Gustav Schwartz & Co.: 
Paul Meyer 

D. Schwarzbort: 
David Moivschowitz 

Schwarzbort 

A. Sellmer: 
Arved Sellmer 
Wilh. EugenBeyermann 

A. G. Sengbusch & Co.: 
Carl Gustav v. Seng

busch 

Rud. W. Seuberlich: 
Bud. W. Seitherlich 

Herren : James Siering & Co.: 

James Fr. Wilh. Siering 
Andreas Georg Olaf 

Brandt 

A. Stancke & Co.: 
Wold. Erasmus 

Starr & Co.: 
Arthur Weiss 

Paul Starr: 

Paul Christian Starr 

Wm. Stender & Co.: 
Wilh. Joäch. Georg 

Stender 

Herrn. Stieda: 
Joh. Herrn. Raphael 

Stieda 

Stolberg & Burchard: 
Aug. B. M. Nagel 

Paul Stolterfoht: 
Aug. Carl Paul Stolter

foht 

C. Stritzky: 
Christian Carl Christoph 

v. Stritzky 

Georg Thalheim: 
Elisabeth Thalheim, 

geb. Rosenthal 

Henry Thoms & Co.: 
Henry Thoms 

A. Trampedach: 
Rud. Th. Kerkovius 
Carl Fr. Heinr. Kehr

hahn 

19 
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Herren : Aug. Trautmann : 
Carl Heinr. .Taacks 

Wm. Vajen & Co.: 
Wilh. Heinr. Vajen 

Hugo Alex. Vockrodt 

H. v. Westermann: 
Herrn, v. Westermann 

A. Wirckau: 
Ferd. Christian Wirehan 

Leo Wissor: 
Ludwig Elias Büjanlioff 

Herren : Wittkowsky, Querfeldt 
& Co.: 

J. M. Heinrich Treyer 

A. Wolfschmidt: 

Albert Ernst Wolf
schmidt. 

Ed. Zehder: 
Eduard Zehder 

Zelm & Böhm: 
Joh. Friedr. Paul 

Böhm 
Joh. Friedr. Zelm 



Beilage Ii. 

Regeln Uber den Transport von ausländischen und russischen 
Waaren vermittelst der grossen Cahotage aus den russischen 

Häfen nach Wladiwostok und Nlkolajewsk. 
(Bestätigt vom Finanzminister am 30. Juli 1901.) 

§ 1. Der Transport von Waaren vermittelst der Cobotage aus 
dem Europäischen Russland und von den Häfen der Schwarzmeerküste 
Transkaukasiens nach Wladiwostok und Nikolajewsk wird nur auf 
Schiffen gestattet, die den Allerhöchst am 29. Mai 1897 festgesetzten 
Bedingungen entsprechen. (Gesetz-Sammlung 1897 M 88.) 

§ 2. Beim Versand aus dem Europäischen Russland und von der 
Scliwarzmeer-Küste Transkaukasiens solcher Erzeugnisse, die gleichartig 
sind mit ausländischen Erzeugnissen, die einer Zollbesteuerung in oben
genannten Häfen nicht unterliegen, werden die allgemeinen Regeln 
beobachtet, die beim Hinauslassen aus den Zollämtern von russischen, 
Waaren, die keiner Exports teuer unterliegen, angewandt werden. 

§ 3. Die Verladung der aus dem Europäischen Russland und von 
der Schwarzmeer-Küste Transkaukasiens nach Wladiwostok und Niko
lajewsk versandten Waaren, welche gemäss dem Gesetze vom 10. Juni 
1900 (Gesetzsammlung 1900 M 93) und den nach Erlass dieses Gesetzes 
später erfolgten Bestimmungen und Anordnungen einer Zollbesteuerung 
unterliegen, erfolgt auf Grundlage folgender Regeln: 

§ 4. Personen, welche die im § 3 bezeichneten russischen Waaren 
nach erwähnten Häfen senden, sind verpflichtet, dem Versand-Zollamt, 
vor Verladung der Waaren, die Factura oder Specification (in zwei 
Exemplaren) für diese Waaren, mit Bezeichnung der Stückzahl, der Art 
der Verpackung, der Zeichen und MM, der Gattung und Quantität, 
entsprechend den angenommenen Handelsbräuchen, vorzustellen. 

Anmerk. Die gemäss § 4 den Zollämtern einzureichenden Fac-
turen und Specificationen unterliegen, auf Grundlage des Pkt. 6 Capitel 
„Zolldocumente" des alphab. Verzeichnisses des Stempelsteuer-Reglements, 
keiner Stempelsteuer. 

§ 5. Nach Empfang der Facturen oder Specificationen controllirt 
das Versand-Zollamt nach denselben die abzusendenden Partien nach 
der Stückzahl, den Zeichen und Nummern. Sodann öffnet das Zollamt 
aufs Gerathewohl, einige Kisten und Verpackungen der Waarenpartie, 
um die in ihnen befindlichen Waaren mit den Facturen und Specifi
cationen zu vergleichen; dabei werden die die Waaren direct ein-

19* 
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schliessenden Metall- oder andere hermetisch schliessende Umhüllungen 
in keinem Falle geöffnet. 

§ 6. Im Falle der Absendung, in ganzen Partien, gleichartiger 
Producte, die in Fässern und dergl. verpackt sind, werden von den
selben, unabhängig von der Conlrolle des Brutto-Gewichtes nach den 
Facturen und Specificationen, Proben, in zwei Exemplaren abgesondert. 

Anmerk. Bei Versand von Getränken werden Proben von jeder 
Sorte des Getränkes entnommen und in gläserne Flaschen (von nicht 
weniger als 1jio Wedro Inhalt) gefüllt, welche mit einem Lack-Siegel 
des Zollamtes zu versehen sind. 

§ 7. Umfangreiche Waaren, die ohne Verpackung abgefertigt 
werden, unterliegen einer Plombirung, indem die Plomben an den Gegenstand 
selbst angehängt werden. Wenn jedoch diese Waaren ihrem Wesen 
nach nicht plombirt werden können, und eine Absonderung von Proben 
nicht stattfinden kann (z. B. wie bei Maschinen, altem Eisen, Kesseln 
u. s. w.), so hat sich das Zollamt auf eine Controlle mit der genauen 
Beschreibung dieser Gegenstände, welche in den Facturen und Speci
ficationen vorhanden sein muss, zu beschränken, wobei beim Fehlen 
einer derartigen Beschreibung dieselbe vom Zollamt selbst anzufertigen ist. 

§ 8. Ueber das Resultat der Controlle der Waaren nach der 
Factura oder Specification, wird auf beiden Exemplaren derselben von 
den Beamten des Zollamtes mit ihrer Unterschrift ein Vermerk gemacht, 
sodann wird auf der Factura oder auf der Specification eine Aufschrift 
gemacht hinsichtlich des Schiffes, auf welchem die Waare verladen ist 
und ob auf die Waare Plomben gelegt sind und wie viele ; ferner wird 
auf die Factura das Siegel des Zollamts aufgedrückt. 

§ 9. Eines der Exemplare der Facturen und Specificationen, mit 
der entnommenen Waarenprobe wird im Versand-Zollamt, für den Fall 
einer nöthigen Auskunft, zurückbehalten. Das zweite Exemplar der 
Factura oder der Specification, wird in einem versiegelten Couvert 
unter Beifügung der bezüglichen Beschreibung (§ 7) dem Schiffer, unter 
Quittung, ausgereicht und ist von demselben dem Bestimmungs-Zollamt, 
in der Eigenschaft eines Export-Zeugnisses für die in demselben bezeich
neten Waaren, vorzustellen. Zu demselben Zwecke wird dem 
Schiffer gleichfalls eine von den entnommenen Waarenproben einge
händigt. (§ 6.) 

§ 10. Falls der Waaren-Absender nicht im Besitze einer durch 
§ 4 festgesetzten Factura ist, so muss er beim Zollamt, auf allgemeiner 
Grundlage, eine Declaration über die zur Versendung kommenden 
Waaren einreichen. Nach Empfang dieser Declaration öffnet das Zoll
amt sämmtliche Waarencollis, unterzieht dieselben einer genauen Zollbe
sichtigung und stellt sodann über die in denselben enthaltenen Waaren 
ein Exportzeugniss aus, welches dem Schiffer eingehändigt wird, zum 
Vorweis im Bestimmungs-Zollamte, gleichzeitig mit der Waarenprobe. 
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Falls es sich ermöglichen lässt, die Waaren oder die Umhüllungen der
selben zu plombiren, so sind dieselben mit Zollplomben zu versehen, 
unter Anwendung von Schnur und Draht. 

§ 11. Nach Vorweis seitens des Schiffers der Factura oder Spe
cification (§ 4) mit der betreffenden Bescheinigung des Versand-Zollamtes 
oder des Exportzeugnisses (§ 10), unterzieht das Bestimmungs-Zollamt, 
die in diesen bei der Abfertigung in Russland ausgereichten Documenten 
bezeichneten Waaren einer Revision hinsichtlich der Anzahl der Waaren-
Collis, der Zeichen und Nummern, wobei es auch die Unversehrtheit 
der Plomben untersucht, falls dieselben bei der Abfertigung der Waaren 
aus den russischen Häfen angelegt sein sollten. Die mit unversehrten 
Plomben versehenen Waaren-Collis werden uneröffnet freigegeben; die 
Waarencollis mit verletzten Plomben sowie auch die ohne Plombirung 
abgefertigten, unterliegen der Oeffnung und werden die in diesen Collis 
vorhandenen Waaren nach den Facturen, Specificationen und Export
zeugnissen controllirt und erforderlichen Falles mit den Proben ver
glichen (§ 6). Eine derartige Controlle der Warenpartien, über welche 
Facturen oder Specificationen eingereicht sind, kann für einen Theil 
der eingeführten Waaren verwandt werden, gemäss dem Art. 77 der 
am 15. Mai 1901 Allerhöchst bestätigten Regeln über den Empfang 
von Waaren seitens der Zoll-Institutionen, ihrer Besichtigung, Ent
richtung der Zollabgaben und der Herauslassung der Waaren. 

Anmerk. Den Bestimmungs - Zollämtern ist es gestattet, Waaren
collis mit unverletzten Plomben nur in dem Falle zu öffnen und einer 
Besichtigung zu unterziehen, falls ein begründeter Verdacht vorliegen 
sollte, dass die in den Collis enthaltenen Waaren nicht den Angaben 
der Factura oder Specification entsprechen. 

Im Hinblick auf die an das Zolldepartement gelangten Eingaben 
um Ausdehnung der vorstehend abgedruckten Regeln über die Beför
derung von Waaren vermittelst der grossen Cabotage von russischen 
Häfen nach Wladiwostok und Nikolajewsk auch auf Transitsendungen 
von Waaren aus den Häfen des Schwarzen nach Häfen des Baltischen 
und Weissen Meeres und in umgekehrter Richtung, hat sich das Zoll
departement, wie wir erfahren, an den Rigaer Börsen-Comite mit der 
Bitte um möglichst baldige Mittheilung eines Gutachtens in dieser Frage 
gewandt. 



Beilage III. 

Regeln über Abänderung und Ergänzung der bestehenden 
Gesetzbestlmmungen betr. die Generalversammlungen und das 
Revisionswesen der Actiengesellschaften, sowie den Bestand der 

Verwaltungen dieser Gesellschaften. 
Se. Majestät der Kaiser hat gemäss dem Beschluss des Minister-

eomites vom 21. December 1901 zu befehlen geruht, bis zur Promul-
girung der allgemeinen Verordnung über die Actiengesellschaften auf 
gesetzgeberischem Wege als temporäre Massnahme Folgendes fest
zusetzen : 

I. Bezüglich der Organisation und Einberufung der Generalver
sammlungen und Revisionscommissionen der Creditinstitutionen auf 
Actien, der Handels- und Industriegesellschaften, mit Ausnahme der 
Eisenbahugesellschaften, der Antheilsgesellschaften, mit Ausnahme der
jenigen, deren Antheilsscheine nicht an der Börse cotirt werden, und 
der Actien-Versicherungsgesellschaften, — werden nachstehende Regeln 
festgesetzt: 

1) Die Einberufung von Generalversammlungen muss rechtzeitig, 
d. h. in keinem Fall später als 21 Tage vor dem Tagungstermin 
bekannt gegeben werden. Ausnahmen von dieser Regel können nur 
dann gemacht werden, wenn in den Statuten der betreffenden Gesell
schaft kürzere Termine vorgesehen sind. 

In Publicationen dieser Art sind genau anzugeben: a) Tag und 
Stunde, zu welchen die Versammlung einberufen wird; b) das Local 
der Versammlung; c) eine genaue Aufzählung der Fragen, die der 
Berathung und Entscheidung der Generalversammlung unterliegen. 
Referate der Verwaltung über die zur Berathung gelangenden Fragen 
müssen in einer genügenden Anzahl von Exemplaren angefertigt werden 
und sind dieselben zum Mindesten sieben Tage vor der Versammlung 
den Actionairen zugänglich zu machen. 

Anin. Die Inhaber von auf den Namen lautenden Actien werden 
zu den Versammlungen, unabhängig von den Publicationen, auf schrift
lichem Wege benachrichtigt. Die Einladungen sind per Post, einge
schrieben, innerhalb des ad 1 bezeichneten Termins zuzustellen. Inhaber 
von auf den Vorweiser lautenden Actien werden gleichfalls auf diese 
Weise benachrichtigt, wenn sie die Verwaltung hierüber rechtzeitig-
verständigen. 

2) Das von der Verwaltung angefertigte Verzeichnis der Actionaire, 
die den Wunsch verlautbart haben, an der Versammlung theilzunehmen, 
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wird im Laufe von vier Tagen bis zur Versammlung im Local der 
Verwaltung ausgehängt. Im Verzeichnis sind die Nummern der von 
den einzelnen Inhabern vorgestellten Actien anzugeben. Auf Wunsch ist 
jedem Actionair eine Abschrift des Verzeichnisses auszuhändigen. 

3) Die Besitzer von auf den Namen lautenden Actien gemessen 
auf den Generalversammlungen das Stimmrecht nur dann, wenn sie in 
die Bücher der Verwaltung zum Mindesten sieben Tage vor Beginn der 
Versammlung eingetragen sind, wobei behufs Theilnahme an der Gene
ralversammlung die Vorweisung von auf den Namen lautenden Actien 

nicht erforderlich ist. 
4) Die auf den Inhaber lautenden Actien verleihen das Stimm

recht, wenn sie zum Mindesten sieben Tage vor der Versammlung der 
Verwaltung vorgestellt worden und nicht vor Beendigung der Ver
sammlung wieder ausgereicht worden sind. Anstatt der Originalactien 
können vorgestellt werden Bescheinigungen über die Entgegennahme 
zur Aufbewahrung oder Verpfändung bei Staats-Creditinstitutionen oder 
bei privaten Creditinstitutionen, die auf Grundlage von staatlich be
stätigten Statuten operiren, sowie auch bei solchen ausländischen Credit
institutionen und Bankhäusern, die hierzu von der Generalversammlung 
ausgewählt und vom Finanzministerium begutachtet worden sind. 
In den Bescheinigungen sind anzugeben die Nummern der Actien. 
Die ausländischen Creditinstitute, deren Bescheinigungen an Stelle der 
Originalactien vorgestellt werden können, sind in den Publicationen 
über die Einberufung von Generalversammlungen zu nennen. 

5) Vor Eröffnung der Generalversammlung prüft die Revisions
commission, oder, falls eine solche nicht vorhanden, der Conseil das 
von der Verwaltung zusammengestellte (Art. 2) Verzeichnis der 
Actionäre, wobei, falls solches von Aktionären gewünscht wird, die 
nicht weniger als Y20 des Grundcapitals repräsentiren, die Prüfung des 
Verzeichnisses während der Versammlung durch von der Versammlung 
gewählte drei Vertrauensmänner zu erfolgen hat. Zum Mindesten 
einer der Vertrauensmänner muss von der Gruppe von Actionären 
gewählt werden, die die Prüfung des Verzeichnisses beantragte. 

6) Die Versammlung wird eröffnet von dem Vorsitzenden des 
Conseils oder der Verwaltung oder von einer Person, die denselben 
vertritt. Nach Eröffnung der Versammlung erwählen die das Stimm
recht geniessenden Actionäre aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Der 
Vorsitzende der Generalversammlung besitzt nicht das Recht, nach 
eigenem Ermessen Angelegenheiten zurückzustellen, die bei der General
versammlung zur Prüfung und Entscheidung eingebracht sind. 

7) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn auf ihr 
Actionäre oder deren Bevollmächtigte vertreten sind, die zusammen 
nicht weniger als Ys des Grundcapitals repräsentiren. Um Fragen 
entscheiden zu können, betreffend die Vergrößerung oder Verminderung 
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des Grundcapitals, die Emission von Obligationen, Abänderung der 
Statuten und Liquidation des Unternehmens, — müssen Actionäre ver
treten sein, die nicht weniger als die Hälfte des Grundcapitals reprä
sentiren. In den Statuten können auch andere Angelegenheiten nam
haft gemacht werden, bei deren Entscheidung die Vorstellung von 
Actien in obengenannter Anzahl nöthig ist. 

Anm. Diese Verfügung bezieht sich nicht auf die Handels- und 
Industrie-Actiengesellschaften, deren Statuten die Beschlussfähigkeit der 
Generalversammlung auch dann zulässt, wenn eine geringere Anzahl 
von Actien vorgestellt wird, als in diesem Artikel vorgesehen wird. 

8) Falls die Versammlung in Bezug auf den zu repräsentireuden 
Theil des Grundcapitals den obigen Bedingungen nicht entspricht, oder 
falls die statutenmäßige Stimmenmehrheit nicht erzielt wird, so wird 
mit Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der Statuten nicht 
später als in vier Tagen eine zweite Generalversammlung einberufen, 
die nicht früher als 14 Tage nach der Publication zusammentritt. Die 
zweite Versammlung gilt als gesetzlich und beschlussfähig, unabhängig 
von der Zahl der vorgestellten Actien. Die Actionäre sind in der 
Einladung zur Versammlung hierauf aufmerksam zu machen. In 
einer solchen zweiten Versammlung können nur solche Angelegenheiten 
berathen werden, die der Berathung der ersten Versammlung unterlagen 
oder auf derselben nicht erledigt werden konnten. Die Entscheidungen 
werden durch einfache Stimmenmehrheit getroffen. Die Entschei
dungen der Generalversammlung sind für alle Actionäre, sowohl für 
die auf der Generalversammlung anwesend gewesenen, als auch für die 
abwesenden verbindlich. 

Anm. Ein Actionär, der mit der Mehrheit nicht einverstanden ist, 
kann ein Separatvotum abgeben, worüber im Protocoll ein Vermerk 
gemacht wird. Der betreffende Actionär kann im Laufe von sieben 
Tagen nach der Generalversammlung sein Separatvotum detaillirt zum 
Protokoll fügen lassen. 

9) Die Stimmen werden in der Generalversammlung geheim abge
geben, falls solches auch nur ein einziger stimmberechtigter Actionär 
verlangt. Geheimes Ballotement ist obligatorisch bei der Entscheidung 
über die Wahl oder Entfernung von Gliedern der Verwaltung, sowie 
der Aufsichtsorgane und der Liquidationscommission, sowie in Fällen, 
wo diese Personen zur Verantwortung gezogen werden. 

10) Ueber die Angelegenheiten, die der Berathung und Ent
scheidung der Generalversammlung unterliegen, wird detaillirt Protokoll 
geführt. Bei der Darstellung der Entscheidungen wird darauf hinge
wiesen, mit welcher Mehrheit die Entscheidungen getroffen wurden, 
auch werden nötigenfalls Separatvoten vermerkt. Das Protokoll führt 
eine Person, die hierzu von dem Vorsitzenden der Versammlung aufge
fordert wird. Der Vorsitzende verantwortet für die Übereinstimmung 
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des Protocolls mit den gepflogenen Verhandlungen und getroffenen Ent
scheidungen. Das Protokoll bestätigt der Vorsitzende der Versammlung 
und nicht weniger als drei Actionäre. Von der Verwaltung bestätigte 
Abschriften des Protokolls, der Separatvoten und aller Beilagen zum 
Protocoll müscen auf Wunsch einem jeden Actionär verabfolgt werden. 

11) Actionäre, die nicht weniger als Y20 des Grundcapitals reprä-
sentiren, können von der Verwaltung die Einberufung einer General
versammlung fordern, wobei sie genau die Gegenstände anzugeben 
haben, die berathen werden sollen. Eine solche Forderung ist im Laufe 
eines Monats, gerechnet vom Tage ihrer Verlautbarung, in Ausführung 
zu bringen. 

Aum. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die Actiengesell-
schaften, deren Statuten die Einberufung von Generalversammlungen auf 
Grund der Forderung von Aktionären, die Y20 des Grundcapitals reprä-
sentiren, vorsehen, wobei in Bezug auf die Versicherungsgesellschaften, 
an deren Generalversammlung statutenmäßig die Versicherten theil-
nehmen, die ad hoc getroffenen Bestimmungen der Statuten dieser 
Gesellschaften in Kraft verbleiben. 

12) In der Generalversammlung kann an den Berathungen jeder 
Actionär entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten theil-
nehmeu; Bevollmächtigter kann nur ein Actionär sein. Staats-, 
Communal- und private Institutionen gemessen auf den Generalversamm
lungen das Stimmrecht in der Person ihres gesetzlichen Vertreters. 
Actionäre, die nicht genügend Actien besitzen, um das Stimmrecht 
ausüben zu dürfen, können zu diesem Behüte ihre Actien einem 
gemeinsamen Bevollmächtigten übertragen. 

Anm. An den Generalversammlungen von Credit- und Versiche
rungsgesellschaften können sich die Angestellten dieser Gesellschaften 
als Bevollmächtigte nicht betheiligen. 

13) Actionäre, die Glieder der Verwaltung oder der Aufsichts
organe sind, üben das Stimmrecht weder persönlich noch als Bevoll
mächtigte aus bei Entscheidungen in Fällen, wo es sich darum handelt, 
sie zur Verantwortung zu ziehen oder sie von der Verwaltung zu 
befreien, oder sie vom Amt zu entheben, ihnen Belohnungen, auszusetzen, 
oder wo es sich handelt um die Bestätigung von ihnen unterschriebener 
Jahresberichte. Falls die Gesellschaft mit einem ihrer Actionäre einen 
Vertrag abschliesst. geniesst dieser Actionär in keiner Form das 
Stimmrecht. 

14) Zur Prüfung des Jahresberichts und der Bilanz wird ein Jahr 
vorher eine aus fünf Actionären bestehende Revisionscommission gewählt. 
Die Glieder dieser Commission dürfen weder Glieder der Verwaltung 
sein noch Posten nach Wahl der Generalversammlung oder auf Grund 
der Ernennung seitens der Verwaltung einnehmen. Actionäre, die Y5 

aller zur General-Versammlung vorgestellten Actien repräsentiren, können 
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ein Glied der Revisionscommission wählen, doch dürfen sich diese 
Personen dann an der Wahl der übrigen Glieder der Revisionscommission 
nicht betheiligen. Die Glieder der Verwaltung und die anordnenden 
Directoren können nach ihrem Ausscheiden vor Ablauf von zwei Jahren 
nicht zu Gliedern der Revisionscommission gewählt werden. Mit 
Genehmigung der Generalversammlung kann die Generalversammlung zu 
ihren Arbeiten Sachverständige hinzuziehen. 

Anm. In den Actien-Versicherungs-Gesellschaften, an deren General
versammlungen statutenmässig die Versicherten theilnehmen, wird das 
Recht der Minderheit auf die Wahl eines Gliedes der Revisionscom
mission nicht durch die Anzahl der vorgestellten Actien bedingt, sondern 
durch die Zahl der der Minderheit zustehenden Stimmen, d. h. die Minder
heit muss zum Mindesten 75 der gemeinsamen Zahl der anwesenden 
Stimmen der Actionäre und Versicherten besitzen. 

15) Die Revisionscommission ist verpflichtet, nicht später als einen 
Monat vor der Generalversammlung die Revision der Gasse und der 
Capitalien vorzunehmen und desgleichen alle Bücher und Documente zu 
prüfen, die auf den Jahresbericht und auf die Bilanz Bezug haben. 
Nach Prüfung des Jahresberichts und der Bilanz giebt die Revisions
commission ihr Gutachten über den Befund an die Verwaltung ab, die 
dasselbe mit den nöthigen Erläuterungen zu den Bemerkungen der 
Revisionscommission vor die Generalversammlung bringt. 

16) Die Revisionscommission kann die Besichtigung und Revision 
des ganzen Besitzes der Gesellschaft an Ort und Stelle vornehmen, 
ebenso die Prüfung der im Laufe des Jahres ausgeführten Arbeiten und 
gemachten Ausgaben. Die Verwaltung hat hierbei der Revisionscom
mission behilflich zu sein. Der vorläufigen Durchsicht der Revisions
commission unterliegt der Voranschlag und der Operationsplan für das 
nächste Geschäftsjahr; dieselben werden mit dem Gutachten der 
Revisionscommission von der Verwaltung vor die Generalversammlung 
gebracht. Unabhängig hiervon kann die Revisionscommission, falls sie 
solches für nöthig befindet, die Einberufung ausserordentlicher General
versammlungen beantragen. 

17) Die Revisionscommission führt specificirte Protocolle über ihre 
Sitzung, wobei in diese Protocolle die Erwägungen und Separatvoten 
der einzelnen Glieder aufzunehmen sind. Diese Protokolle sowie alle 
Berichte und Beschlüsse der Revisionscommission müssen mit den 
nöthigen Erläuterungen der Verwaltung vor die nächste Generalver
sammlung gebracht werden. 

II. Diese Bestimmungen erstrecken sich auf alle sub I genannten 
Aktiengesellschaften in Abänderung und Ergänzung der einschlägigen 
Bestimmungen ihrer Statuten. 
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III. Hinsichtlich der Bestimmungen über die Theilnahme von 
Versicherten an den Generalversammlungen der Actien-Versicherungs-
gesellsc-haften sind die Statuten dieser Gesellschaften massgebend. 

IV. Die am 15. Juni 1901 Allerhöchst bestätigte Verfügung des 
Ministercomites über die Regelung der Angelegenheiten der St. Peters
burger Versicherungsgesellschaft bleibt zu Kraft bestehen. 

V. Die disponirenden Directoren von Creditinstitutionen oder 
Personen, die entsprechende Posten einnehmen, können nicht gleichzeitig 
disponirende Directoren in Aktiengesellschaften sein. Personen, die zur 
Zeit der Promulgirung dieses Gesetzes disponirende Directoren von 
Creditinstitutionen und gleichzeitig disponirende Directoren in Actien-
gesellschaften sind, können diese Posten für die Zeit, für welche sie 
gewählt oder ernannt worden sind, beibehalten, doch darf dieser Zeitraum 
drei Jahre nicht übersteigen. 

< 

4 

i 



Beilage IV. 

Instruction für die Zollinstitutionen zur Erhebung der Schiffs- und 
Pudahgahe. 

(Vom Fiiianzminister am 18. Januar 1902 bestätigt.) 

1) Die auf Grund eines am 8. Juni 1901 Allerhöchst bestätigten 
Reichsraths-Gutachtens festgesetzte Schiffs- und Pudsteuer wird von den 
Zollämtern auf den in genanntem Gesetze und in dieser Instruction 
angeführten Grundlagen erhoben. 

Anm. Die Abgaben, welchen die in Nachitschewan am Don und 
in Asow anlangenden Schiffe, sowie die in genannte Häfen importirten 
und aus denselben exportirten Waaren unterliegen, werden vom Rostow-
schen Zollamt erhoben, dessen Competenz genannte Häfen hinsichtlich 
des Zollwesens unterstehen. Die Abgaben von den in der Stanitza 
Gnilowskaja gelöschten und geladenen Waaren werden von dem Rostow-
schen Zollamt erhoben, während dieselben von den in dem Pristan 
Warwarowskaja gelöschten und geladenen Waaren von dem Nicolajew-
schen Zollamt erhoben werden. 

H e b e r  d i e  S c h i f f s a b g a b e .  

2) Die Schiffsabgabe im Betrage von 10 Kop. (mit Ausnahme der 
in den Art. 2 und 3 der I. Abt. des Gesetzes vom 8. Juni 1901 
vorausgesehenen Fälle) pro Ton Ladungsfähigkeit, wird von allen aus 
dem Auslande anlangenden, sowie ins Ausland abgehenden Schiffen, 
für jedesmaliges Ein- und Auslaufen, bei jedem Besuch des Hafens, 
erhoben. 

3) Von Schiffen unter russischer Flagge, welche Terminfahrten 
zwischen russischen und ausländischen Häfen unterhalten, wird die 
Abgabe für das Ein- und Auslaufen nur einmal in der Navigations
periode erhoben; in denjenigen Häfen aber, in welchen die Navigation 
überhaupt nicht unterbrochen wird, wird die Abgabe einmal im Laufe 
des Jahres (d. h. bis zum 1. Jan. des folgenden Jahres) in dem Hafen 
erhoben, welchen die Schiffe im Laufe des Jahres zuerst anlaufen. 

4) Unter Dampfern, welche Terminfahrten unterhalten, sind nur 
solche zu verstehen, die ihre Fahrten laut im Voraus zur allgemeinen 
Kenntniss veröffentlichten Fahrplänen unternehmen, in denen die Tage 
der Ankunft und der Abreise bestimmt sind; hierbei müssen die Fahr
pläne für die ganze Navigationsdauer oder für die ganze Zeit bis zum 
Jahresschluss festgestellt sein und von den Schiffsinhabern bei einer 
Bittschrift um eine einmalige Erhebung der Schiffsabgabe, für die Dauer 
der Navigation dem Zollamt vorgestellt werden. 
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Anm. Die in diesem Artikel genannten Fahrpläne können für die 
restirende Navigationszeit oder für den Rest des Jahres, mit besonderer 
jedesmaliger Genehmigung des Finanzministers verändert werden, wobei 
derartige Veränderungen nicht später als einen Monat vor ihrer Inkraft-
tretung zur öffentlichen Kenntniss gebracht werden müssen. 

5) -Auf den im Art. 3 angeführten Grundlagen, wird die Schiffs
abgabe auch von den Schiffen unter russischer Flagge erhoben, welche 
Terminfahrten zwischen russischen Häfen unterhalten, die an verschie
denen Meeren gelegen sind, (wobei das Asow'sche Meer und der 
russische Gebiete begrenzende Theil der Donau als Theil des Schwarzen 
Meeres und die Theile dfs Stillen -Oceans, welche die östlichen Ufer 
Asiens umspülen, als ein Meer zu betrachten sind); hierbei wird ein 
Schiff, welches die Abgabe bei seiner ersten Fahrt geleistet hat, von 
Abgaben für die folgenden Fahrten des Jahres (d. h. bis zum 1. Januar 
des folgenden Jahres) befreit. 

6) Schiffe, welche die fahrplanmäßigen Termine nicht eingehalten 
haben (Art. 4) gehen des in Art. 3 dieser Instruction stipulirten Vor- -
rechts verlustig. Dieser Regel unterliegen nicht diejenigen Schiffe, 
welche sich bei ihrer Ankunft im Hafen nicht mehr als um eine Woche 
verspätet haben, sowie solche, die eine grössere Verspätung, mittels 
eines Seeprotestes, durch unüberwindliche Schwierigkeit entschuldigen 
können. Die durch eine derartige Verspätung verursachte nicht fahr-
planmässige Abfahrt aus dem Hafen wird ebenfalls nicht als Verletzung 
der Periodicität bei Touren betrachtet. Wenn das Schiff um einen 
Tag früher anlangt, als es vom Fahrplan festgesetzt ist, so wird solches 
nicht als Verletzung des letzteren angesehen. Dagegen zieht eine 
Abfahrt vor dem festgesetzten Termin für das Schiff den Verlust der in 
Art. 3 bestimmten Vergünstigung nach sich. 

7) Der Ersatz eines im Fahrplan genannten Schiffes (§ 4) durch 
ein Ergänzungsschiff, in Folge einer Beschädigung des ersteren, oder 
einer Absendung desselben zu einer ausserordentlichen Fahrt und dergl. 
wird nicht als Verletzung des Fahrplanes betrachtet. Das Ergänzungs
schiff, welches das Tourenschiff ersetzt, das bei Beginn seiner Fahrt 
die Schiffsabgaben bezahlt hat, unterliegt nicht einer Erhebung der 
letzteren, wenn seine Ladungsfähigkeit diejenige des von ihm ersetzten 
Schiffes nicht übersteigt; im entgegengesetzten Falle zahlt er diese 
Ausgaben nur für die überzähligen Tons an Ladungsfähigkeit. 

8) Unter Ladungsfähigkeit versteht man bei Berechnung der 
Schiffsabgaben, den im Messbrief angegebenen Netto-Rauminhal t, nachdem 
von dem cubischen Inhalte des Schiffes diejenigen Theile in Abzug 
gebracht worden sind, welche auf Grund der Regeln über Schiffs Ver

messungen hiervon zu abstrahiren sind. Was die ausländischen Schiffe 
anbelangt, so werden „bei Bestimmung ihrer Ladungsfähigkeit zwecks 
Erhebung der Schiffssteuer, diejenigen Regeln angewandt, welche von 
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den (Konventionen über gegenseitige Anerkennung der Schiffs-Messbriefe 
festgesetzt sind. Schiffe derjenigen Staaten, mit welchen derartige Con-
ventionen nicht geschlossen sind, unterliegen zwecks Bestimmung ihrer 
Ladungsfähigkeit einer Vermessung (Handelsustaw Art. 125). 

9) Es unterliegen der Schiffssteuer nicht: 1) Schiffe unter der 
Kriegsflagge sowie solche, welche Regierungs-Institutionen gehören; 
2) Schiffe, welche ausschliesslich zur Legung und zur Unterhaltung von 
unterseeischen Telegraphenkabeln bestimmt sind ; 3) Schiffe unter russi
scher Flagge, die Fahrten zwischen russischen, an ein und demselben 
Meere liegenden Häfen unternehmen ; 4) Schiffe unter russischer Flagge 
mit einer Ladungsfähigkeit von weniger als 20 Tons; 5) Schiffe, welche 
in die Häfen aus Binnengewässern kommen; 6) Schiffe, welche Touren 
auf dem Kaspischen Meere machen ; 7) Kauffahrtei-Schiffe, die nicht zu 
Handelszwecken den Hafen angelaufen haben, d. h. Schiffe, die nur mit 
Ballast ohne Ladung ankommen und ebenso auslaufen, oder aber solche, 
die, wenngleich sie freiwillig oder gezwungenermassen mit einer Ladung 
in den Hafen eingelaufen sind, im Hafen keine Handelsoperationen 
betreiben; 8) Schiffe, welche aus einem russischen Hafen in den 
andern zwecks Löschung, Completirung oder Einnahme der Ladung 
anlaufen, wenn sie schon alle Abgaben im ersten Hafen bezahlt haben ; 
9) Schiffe, welche den Bewohnern des Gouvernements Archangel gehören 
und zum Betreiben des Seefisch- und Thierfanggewerbes dienen; 
10) Schiffe russischer Yacht-Clubs auf Grund ihrer Statuten und 11) russi
schen Unterthanen gehörende Seeschife, wenn sie vor dem 1. Januar 
1902 erbaut sind, im Laufe dreier Navigationsperioden, gerechnet von 
der Zeit ihrer Erbauung (Zoll-Ustaw Art. 833). 

10) Die Schiffsabgaben für das Ein- sowie auch das Auslaufen 
(mit Ausnahme der im Art. 11 angeführten Fälle) wird beim Heraus
lassen des Schiffes aus dem Hafen erhoben, wobei der Betrag der zu 
erhebenden Abgabe auf Grund eines Auszuges aus dem Messbrief 
berechnet wird; nach Bezahlung derselben wird in der Schiflsrolle ein 
Vermerk über die Erlaubniss zum Auslaufen gemacht. 

Anm. Die Schiffsabgabe wird wie für das Einlaufen so auch 
für das Auslaufen auch in den Fällen erhoben, wenn ein Schiff, welches 
im Hafen eine Ladung eingenommen hat, nur mit Ballast eingelaufen 
war, oder wenn ein Schiff, welches mit Ladung angekommen war, nur 
mit Ballast aus dem Hafen ausläuft. 

11) Von Schiffen, welche früher keine ausländischen Touren unter
nommen hatten und zum ersten Mal aus russischen Häfen ins Ausland 
auslaufen und welche zugleich nicht zur Zahl der Tourenschiffe gehören 
(Art. 3), wird die Schiffsabgabe nur für das Auslaufen, beim Heraus
lassen derselben, erhoben. Von Schiffen, welche nach Ankunft aus einem 
ausländischen Hafen zu Fahrten zwischen russischen Häfen, ohne in 
ausländischen anzulaufen, sowie zu Fahrten in Binnengewässern übergehen 
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oder aber ihre Fahrten vollkommen sistiren, wird die Schiffsabgabe nur 
für die Ankunft erhoben, bei der Ausreichung der Schiffsdocumente 
seitens der Zollämter an die Besitzer dieser Schiffe, welche Documente 
sie bei Ankunft derselben aus dem Auslande empfangen hatten. 

12) Ausländische Schiffe gemessen das Recht der Zahlung der 
Schiffsabgabe in dem vom Art. 1 der I. Abt. des Gesetzes vom 8. Juli 
1901 festgesetzten Betrage, sowie die im Art. 3 (unter Beobachtung der 
in den Art. 4—7 stipulirten Forderungen) und in den Punkten 7 und 
8 des Art. 9 dieser Instruction vorgesehenen Vorrechte nur in dem 
Falle, wenn diejenigen Staaten, unter deren Flagge sie fähren, den 
Schiffen unter russischer Flagge die Rechte solcher der meistbegünstigten 
Nationen zugestehen. 

D i e  P u d a b g a b e .  

13) Von allen Waaren, welche auf dem Seewege auf Schiffen der 
ausländischen, Kabotage- und Küstenschiffahrt angeführt werden, sowie 
von allen Waaren, die auf denselben auf dem Seewege exportirt werden, 
mit Ausnahme der im Art. 14 genannten, wird die Pudabgabe in den 
im Allerhöchst am 8. Juni 1901 bestätigten Reichsraths-Gutachten 
bestimmten Beträgen erhoben. 

Anm. In den Fällen, wenn in der Fracht sich Gegenstände 
befinden, welche der Pudabgabe in verschiedenen Beträgen unterliegen, 
wird die Abgabe gemäss den diesen Waaren entsprechenden höchsten 
Sätzen erhoben. 

14) Der Pudabgabe unterliegen nicht: a. Frachten, die in den 
Grenzen der Hafengewässer transportirt werden; b. Militärmächten, die 
auf Grund directer Verfügung des Militärressorts laut Transport - Docu-
menten transportirt werden, welche durch das Allerhöchst bestätigte 
Reglement und die Regeln über den Transport von Militär und von 
Militärfrachten festgesetzt sind; c. Steinkohlen, welche für das Marine-
und Militärressort transportirt werden; d. rohe Steine; e. Salz, welches 
in die Häfen des Baltischen Meeres aus dem Schwarzen und Asowschen 
Meere gebracht wird; f. Waaren, welche in die Häfen aus Binnenge
wässern gebracht werden, sowie solche, die aus den Häfen auf den
selben Wegen ausgeführt werden; g. Waaren, welche in Kronstadt zu 
örtlichen Bedürfnissen ausgeladen werden; h. Waaren, welche ohne im 
Hafen ausgeladen oder auf ein anderes Schiff verladen worden zu sein, 
wieder zurück in's Ausland und in irgend einen russischen Hafen (jedoch 
nicht in's Innere des Landes auf Binnengewässern) auf denselben Schiffen, 
auf denen sie angelangt, transportirt werden; i) Passagiergut; k) Waaren 
und Gegenstände, welche per Post expedirt werden; 1) die Schiffs
provision, Vorräthe und Zubehör; m) Waaren, deren Gewicht beim 
Export oder bei der Absendung weniger als 4 Pud beträgt, sowie 
solche, für die die Pudabgabe weniger als 1 Kop. betragen würde. 
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Die Schiffe selbst unterliegen der Pudabgabe nur in dem Falle, 
wenn sie aus dem Auslande kommen, um sich zu einem russischen 
Hafen oder zur Schiffahrt in Binnengewässern anschreiben zu lassen. 

15) Die Pudabgabe wird von dem Bruttogewicht der Waaren 
erhoben, laut dem in den Frachtdocumenten angegebenen Quantum, 
ohne Nachcontrolle ihres Gewichtes zwecks besonderer Berechnung 
dieser Abgabe. Sollte aber das Gewicht der Waaren in den Zollinsti
tutionen zur Berechnung der Import- oder Exportsteuer, zur Ausreichung 
von Prämien etc. einer Controlle unterworfen werden, so wird die 
Pudabgabe von dem von den Institutionen controllirten Gewichte 
erhoben. 

Anm. Die Pudabgabe von denjenigen Waaren, deren Quantum in 
den Frachtdocumenten stückweise, oder nach dem Hohlmaasse etc. 
angegeben ist, wird derartig berechnet, dass die Einheiten, in welchen 
dieses Quantum angegeben ist, auf Gewichteinheiten übertragen werden, 
laut Tabellen, die der Bestätigung des Finanzministers unterliegen. 

Bis zur Bestätigung dieser Tabellen verfahren die Zollämter bei 
Berechnung der Pudabgaben in derselben Weise, wie früher bei Erhe
bung der Hafenabgaben von Waaren. 

16) Die der Abfertigung aus den Häfen unterliegenden Waaren, 
welche von Lichterschiffen auf Schiffe verladen werden, die für einen 
der Häfen bestimmt sind, welche in der II. Abt. des Gesetzes vom 
8. Juni 1901 genannt sind, unterliegen der Pud abgab e, auch in dem 
Falle, wenn das Verladen derselben nicht in den Grenzen der Hafen
gewässer dieses Hafens stattgefunden hätte, sondern ausserhalb derselben. 
Hierbei wird die Abgabe nur für das Auslaufen erhoben und zwar 
gemäss dem im Art. 1 und 2 der II. Abt. genannten Gesetzes festge
setzten Betrage, je nachdem, ob diese Waaren in's Ausland oder nach 
einem russischen Hafen bestimmt sind. 

17) Waaren, von welchen einmal beim Verladen oder Umladen 
in irgend einem russischen Hafen die Pudabgabe erhoben worden ist 
und welche nach einem andern russischen Hafen dirigirt werden, unter
liegen im letzteren weder der Abgabe für die Ankunft, noch für das 
Auslaufen, wenn diese Waaren im Hafen nur auf ein anderes Schiff 
umgeladen werden, ohne an das Ufer ausgeladen zu werden. Wenn 
jedoch solche Waaren im ersten Hafen mit der für Cabotagefrachten 
gültigen Abgabe besteuert worden waren, nach Umladung aber im 
andern Hafen ins Ausland dirigirt werden, so unterliegen sie im letz
teren Hafen einer Zuschlagserhebung, im Betrage der Differenz zwischen 
der für dieselben entrichteten Pudabgabe und derjenigen, welcher sie bei 
der Ausfuhr in's Ausland unterliegen. 

Anmerkung. Wenn Waaren, für welche im Hafen, in dem sie 
zuerst verladen oder umgeladen werden (Art. 16), die Pudabgabe in 
dem Betrage entrichtet worden war, welcher für Frachten festgesetzt 

20 
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ist, die ins Ausland befördert werden, bei ihrer Ankunft in einem 
andern russischen Hafen nicht auf Schiffe umgeladen werden, die in's 
Ausland gehen, sondern am Ufer ausgeladen werden, so unterliegt die 
Differenz zwischen der von ihnen laut den Exportsätzen erhobenen Pud
abgabe und derjenigen, welche sie bei dem Transport aus einem rus
sischen Hafen in den andern leisten müssen, nicht der Restitution. 

18) Aus dem Auslande in den Hafen importirte Waaren, welche, 
wenn auch ausserhalb der Grenzen der Hafengewässer, auf andere 
Schiffe zwecks weiteren Transports ins Ausland oder in andere russische 
Häfen umgeladen werden, unterliegen in diesem Hafen der Pudabgabe 
wie für das Ein- so auch für das Auslaufen (laut Art. 1 oder 2 des 
Gesetzes vom 8. Juni 1901); nach Ankunft in einem andern rus
sischen Hafen unterliegen diese Waaren der Pudabgabe in dem vom 
Art. 2 d. II. Abt. genannten Gesetzes festgesetzten Betrage. 

19) In einem Hafen eingeführte Waaren, welche aus diesem nach 
Umladung auf ein anderes Schiff oder aber auf demselben Schiffe, auf 
dem sie zum Hafen gebracht worden waren, auf Binnengewässern 
weiter expedirt werden, unterliegen der Pudabgabe nur für die Ankunft. 

20) Diese Abgabe wird von allen aus dem Auslande importirten 
Waaren gleichzeitig mit der Berechnung des Zolles und anderer Krons
abgaben ausgerechnet und von dem Waarenbesitzer in vollem Betrage 
bei der ersten Zahlung der Zoll- und andern Gebühren für die ganze 
Partie oder einen Theil derselben erhoben. 

21) Von allen Waaren, welche laut Connoissementen, dazu be
stimmt sind, als Transitwaren, ohne Zollbesichtigung ins Innere des 
Kaiserreichs abgefertigt zu werden, wird die Pudabgabe von den Agenten 
des Transport-Unternehmens ei hoben, auf Grund eines Einzahlungs
scheines, in welchem die JN2JN2 der Connoissemente für die betreffende 
Partie Waaren, laut der Numeration der Verladungsliste (rpysosaH 
pocDHCb) und die Nummer der letzteren angegeben sein müssen. 

22) Von solchen Waaren, welche, wenngleich sie auch nach dem 
betreffenden Hafen bestimmt sind, in Folge eingereichter Bittschriften 
aber ohne Zollbesichtigung und ohne Vorstellung von Declarationen als 
Transit waaren ins Innere des Kaiserreichs befördert werden, wird die 
Pudabgabe laut den Duplicat- Connoissementen oder laut Ein
zahlungsscheinen (Art. 21) erhoben und auf Grund selbiger Documente 
in vollem Betrage in die Casse desjenigen Zollamtes eingezahlt, über 
welches die Waare nach Russland eingeführt worden ist. 

Anmerkung. Wenn bei Besichtigung von importirten Waaren es 
sich erweisen sollte, dass dieselben nach ihrer Qualität und nach ihrem 
Gewichte der Erhebung einer, im Vergleich mit den auf Grund der 
Daten der Frachtdocumente gemachten Berechnungen, höheren Pud
abgabe unterliegen, so (heilt das Landzollamt solches demjenigen Hafen
zollamte mit, über welches die Waare in Russland eingeführt worden 
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war, zwecks Erhebung des Fehlbetrages von der Person, welche laut 
Art. 21 und 22 die Pudabgabe bezahlt hat. 

23) Für alle russischen Waaren, welche auf dem Seewege in's 
Ausland und in die östlichen Häfen des Kaiserreiches exportirt werden, 
wird die Pudabgabe auf Grund von Declarationen und Verladungs-
connoissementen in derselben Ordnung erhoben, welche bei Berechnung 
der Kanzleigebühren angewandt wird, d. h. entweder auf Grund von 
Ausfuhrdeklarationen oder aber laut Connoissementen, welche dem 
Zollamt obligatorisch nicht später als 5 Tage nach Abgang des Schiffes 
vorzustellen sind; die Abgabe muss vom Warenabsender nicht später 
als drei Tage nach ihrer Berechnung in die Casse des Zollamts ein
gezahlt werden. Wenn der Waarenabsender einige Male die obenange
führten für die Vorstellung der Connoissemente, so auch für die 
Bezahlung der Abgaben festgesetzten Fristen versäumt hat, so steht es 
der allgemeinen Session des Zollamtes frei, von ihm zwecks Sicher
stellung dieser Abgabe, die Einzahlung eines Salogs zu fordern, dessen 
Betrag im Verhältnis« zu dem Umsätze seines Exporthandels bestimmt 
wird. Sollte er sich jedoch weigern, den Salog zu stellen, so kann 
das Zollamt verlangen, dass bis zur Einzahlung des Salogs, die von 
ihm zu befördernden Waaren, zum Ver- resp. Umladen auf Schiffe, 
bis zur Einzahlung oder Sicherstellung der Abgabe nicht zugelassen 
werden. 

24) Für alle russischen Waaren, welche beim Export ins Ausland 
einem Zoll unterliegen, wird die Pudabgabe gleichzeitig mit der Berech
nung des Zolls und anderer Abgaben berechnet; diese Abgaben sind 
in vollem Betrage gleich nach ihrer Ausrechnung in die Casse des 
Zollamte einzuzahlen auf Grund besonderer Verladungsjarlyks, welche 
für das Verladen von zollpflichtigen Export waaren ausgereicht werden. 

25. Von ausländischen Waaren, welche im Hafen zwar ausgeladen, 
jedoch zur Rücksendung in's Ausland ohne Besichtigung bestimmt 
worden sind, wird die Pudabgabe für die Ein- und Ausfuhr, (wenn 
dieselbe auf dem Seewege und nicht auf dem Landwege per Eisenbahn 
geschieht) auf Grund von Declarationen berechnet, welche über die 
Rücksendung dieser Waaren einzureichen sind. 

26) Von ausländischen Waaren, welche im Hafen ausgeladen und 
nach der Zollbesichtigung, zur Rücksendung ins Ausland bestimmt 
worden sind, wird die Pudabgabe auf Grund der Besichtigungsdocumente 
zu gleicher Zeit mit der Berechnung der Lagergebühr und anderer 
Abgaben berechnet und vor Ausreichung der Bewilligungsordre zur 
Rücksendung der Waare in's Ausland erhoben. 

27) Wenn russische Waaren aus russischen Häfen auf ausländischen 
Seewegen eingeführt werden, so haben die Agenten der Dampfschifffahrts-
Gesellschaften, welche Fahrten zwischen Häfen unterhalten, die an 
verschiedenen Meeren liegen, einen Revers über Bezahlung der Hafen-

20* 
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ab gäbe für die ganze auf den Schiffen der Gesellschaft transportirte 
Fracht, dem Zollamte vorzustellen; die durch Reverse des Agenten des 
Dampfschifffahrts-Unternehmens sichergestellte Hafenabgabe selbst, wird 
hierauf in der auf jedes Importzeugniss entfallenden Summe berechnet, und 
die Abgabe selbst sofort nach ihrer Berechnung, vom Agenten der 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft, ebenfalls laut jedem einzelnen Zeugniss 

eingezahlt. 
Anmerkung. Die in diesem Artikel genannten Reserve können 

einmal für Jahresfrist ausgereicht werden. 
28) Wenn in den im Art. 27 vorhergesehenen Fällen, der Schiffs-

capitain Adressat des Schiffes und der Waaren ist, so wird die Pud
abgabe Jaut Zeugnissen oder Verzeichnissen berechnet; im Falle aber, 
dass über diese Waaren besondere Declarationen eingereicht oder 
besondere Zeugnisse vorgestellt werden, welche auf die Namen ver
schiedener einzelner Adressaten lauten, so wird die Pudabgabe nach 
diesen Documenten berechnet und von dem Zollamte im ersten Falle 
vom Capitain, im zweiten aber vom Adressaten erhoben. 

29) Bei Beförderung von Waaren aus einem Hafen nach rus
sischen und an einem anderen Meere gelegenen Häfen, gleich wie bei 
der Einfuhr von Waaren durch Agenten der Dampfschifffahrts-Gesell-
schaften, welche die Fahrten nach genannten Häfen unterhalten, werden 
dem Zollamt Reverse über die Bezahlung der Abgabe für die ganze 
auf den der Gesellschaft gehörigen Schiffen exportirte Ladung vorgestellt ; 
hierauf wird die durch Reverse (Art. 27 Anmerk.) sichergestellte Abgabe 
vom Zollamt berechnet und von den Agenten der Dampfer gleichzeitig 
mit den Kanzleigebühren erhoben. 

30) In den vom Art. 29 vorhergesehenen Fällen, in denen die 
Waaren vom Schiffscapitain ohne Mitwirkung eines beständigen Agenten 
exportirt werden, wird die Abgabe laut den Gesuchen berechnet, welche 
zwecks Bewilligung der Verladung auf das Schiff russischer Waaren ein
zureichen sind, und gleichzeitig mit den Kanzleigebühren erhoben. 

31) Die Pudabgaben von Waaren, die aus einem russischen Hafen, 
in welchem die Pudabgaben angewandt werden, nach einem anderen 
ähnlichen Hafen transportirt werden, wird laut Billeten (Registern) für 
Cabotageladungen erhoben: im Hafen, aus welchem das Schiff ausläuft 
— vom Waarenabsender oder vom Schiffseigenthümer; im Hafen, in 
welchen das Schiff aber einläuft -— vom Schiffseigenthümer oder vom 
Warenempfänger. Je nach dem Wunsche des Zahlers, können ge
nannte Abgaben in dem Hafen, aus welcl.em das Schiff ausgeht, gleich
zeitig für die Aus- und Einfuhr erhoben werden. In diesen Fällen 
macht das Zollamt des Hafens, aus welchem das Schiff ausläuft, auf 
genannten Documenten einen Vermerk über Bezahlung dieser Abgabe 
im doppelten Betrage; das Zollamt des Bestimmungshafens aber erhebt 
diese Abgabe nicht. Sollte der Absender es nicht wünschen, dem Zoll
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amt des Hafens, aus welchem das Schiff ausläuft, die Pudabgabe für 
die Aus- sowie auch für die Einfuhr einzuzahlen, so werden die Cabo-
tage-Billete (Register) in zwei Exemplaren zusammengestellt; gemäss 
dem einen wird diese Abgabe in dem Hafen, aus welchem das Schiff 
ausgeht, erhoben und das Exemplar selbst im Zollamt gelassen und den 
Controlledocumenten desselben zugefügt; auf das zweite Exemplar hin 
wird die Abgabe von dem Zollamt erhoben, in dessen Hafen das Schiff 

einläuft. 
32) Bei der Absendung von Waaren aus einem russischen Hafen, 

in welchem die Pudabgabe angewandt wird, nach einem anderen, an 
demselben Meere gelegenen Hafen, in welchem diese Abgabe nicht 
erhoben wird, wird die Pudabgabe vom Warenabsender oder vom 
Schiffer laut dem Cabotagebillet (Register) erhoben. 

33) Bei Einfuhr von Waaren aus einem russischen Hafen, in 
welchem die Pudabgabe nicht angewandt wird, in einen Hafen, in 
in welchem eine solche erhoben wird, wird diese Abgabe vom Schiffer 
oder vom Waarenempfänger laut dem Cabotagebillet (Register) erhoben. 

34) Die Frist zur Bezahlung der Pudabgabe in den, in den § 31 
und 32 genannten Fällen und zwar für das Absenden von Waaren, ist 
auf 7 Tage, von der Abfahrt des Schiffes gerechnet, bemessen. Sollte 
die Abgabe in dieser Frist nicht bezahlt werden, so steht es der all
gemeinen Session des Zollamtes frei, zu fordern, dass diejenigen Waaren, 
welche dem Absender gehören, der für die expedirten Frachten diese 
Abgabe zum Termin nicht bezahlt hat, nur in dem Falle die 
Genehmigung zum Export erhalten, wenn die Pudabgabe bezahlt 
worden ist. 

Anmerkung. Für Frachten, welche in den Grenzen eines Meeres 
auf Tourenschiffen transportirt werden, kann die Pudabgabe von den 
Agenten der Dampfschifffahrts-Unternehmen, die einen Revers über 
Einzahlungen dieser Abgabe vorgestellt haben (Art. 27 Anm.) gleich
zeitig für wiederholtes An- und Auslaufen der Dampfer, auf einmal für 
jeden verflossenen Monat, bezahlt werden. 

35) Bei Ankunft von Küstenschiffen in einem Hafen, in welchem 
die Pud abgab e erhoben wird, wird dieselbe gleich bei Ankunft des 
Fahrzeuges oder beim Passiren der Brandwache (wo es eine solche 
giebt) auf Grund besonderer Scheine erhoben, die aus Büchern, welche 
mit Talons versehen sind, ausgeschnitten werden. Diese Scheine 
werden von den Beamten des Hafenmeisters oder der Brandwache 
zusammengestellt, wobei die Art und das Quantum der Waare in 
diesen Scheinen auf Grund der von den Schiffsinhabern vorgewiesenen 
Scheine, Zeugnisse und Pässe (auf finnländischen Schiffen) angegeben 
wird, wenn in diesen Documenten solche Angaben vorhanden sind. Im 
entgegengesetzten Falle wird das Gewicht vom Beamten selbst nach 
approximativer Berechnung, nach der Art der Waare, den Dimensionen 
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und dem Rauminhalte der Schiffe bestimmt. Die Ausladung des Schiffes 
wird nur nach Erledigung der gemäss diesen Scheinen berechneten 
Pudabgabe gestattet. 

Nach Beendigung des Ausladens eines Küstenschiffes und nachdem 
die Resultate desselben im genannten Scheine vermerkt worden, ver
merkt der Beamte des Hafenmeisters, wenn das Schiff Proviant oder 
Waaren aufnimmt, die Art und das Quantum der letzteren in demselben 
Scheine; diese Daten dienen zur Berechnung der Abgabe für ausge
führte Waaren. 



Beilage V. 

I n s t r u c t i o n  
to the steamer, following the „Ermack" through the ice. 

§ 1. Signals: 

S i g n a l s .  From the „Ermack". From the steamer. 

W
h

i
s

t
l

e
s

 

Am moving ahead, 
follow me. 

Go ahead, or going j 
ahead. 

W
h

i
s

t
l

e
s

 

Am moving astern, or 
back your engine 

Am going astern, or 
back your engine. 

W
h

i
s

t
l

e
s

 

Will take you in tow, 
be ready. 

Am prepared to take 
your tow rope. 

W
h

i
s

t
l

e
s

 

Ii One ball on 

y the top of 

the mast. 

Am stopped, or „stop" 

(order). 

Am stopped or jammed 

in the ice; cannotmove 

whithout assistance. 

§ 2. Any steamer following the „Ermack" must have one of 
her chain cables unshackled from the anchor. When the steamer is 
taken in tow, tliis cable chain must be shakled to the 6" wire of the 
„Ermack" aud 30 fathoms of chain given in addition to the same 
length from the icebreaker. This makes a good spring against jerks. 

If a steamer has doubts about the strength of her bollards or 
windlass, she can get a double wire strop from the icebreaker and 
take the both ends of the same from outside through her hose-pipes 
and carefully lash them together. In this case a sharp axe must be in 
readiness to cut the lashing when necessary. 

§ 3. The steamer in tow in no case runs her engine ahead, but 
keeps it constantly ready to go astern, for emergency, if the icebreaker 
is occasioually stopped by a heavy ice. 
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§ 4. Steamers following the „Ermack" are requested to repeat 
the whistles one after the other in turn, becnnning by the nearest to 
the icebreaker. 

§ 5. If the steamer, following the „Ermack", is occasionally 
damaged by the ice, and leaks badly, she hoists the signal NC of the 
international code and blows alarming whistles. This signal and 
whistles are repeated by every steamer between the one in distress 
and the icebreaker; as soon as the „Ermack" notices the signal and 
hoists the answering pennant, the repeating steamers haul down their 
signals. The damaged steamer at the same time prepares the access 
for pump pipes to the space, where from the water must be 
pumped first. 

§ 6. Semaphore signals indicating the speed of the „Ermack" 
in the ice : 

1 
1 knot 4 knots 

K f 
7 knots 10 knots 

l 
2 knots 5 knots 8 knots 11 knots 

3 knots 

r 
6 knots 9 knots 

T 
Stopped. 

12 knots 
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Jahresbericht über den Handel Rigas 
im Jahre 1901.*) 

(Von der handelsstatistischen Section des Rigaer Börsen-Comites.) 

Im soeben verflossenen Jahre hat sich der wirthschaftliche Nieder
gang, dessen erste Anzeichen sich bereits im Jahre 1899 bemerkbar 
gemacht hatten, derart verschärft, dass es mit Recht als eine Periode 
fast allgemeiner Geschäftsstockung bezeichnet werden kann; es war ein 
böses, an geschäftlichen Misserfolgen und Erschütterungen überreiches 
Jahr. Namentlich sind im Gelde und Creditverkehr, ferner im Waaren-
handel sowie in zahlreichen Productionszweigen erhebliche Schwierig
keiten zu Tage getreten. 

Obgleich die Beilegung der Wirren in China in politischer Be
ziehung auf die Geschäftswelt einen beruhigenden Einfluss ausüben 
musste, setzte sich die ungünstige Einwirkung dieser Ereignisse auch 
auf den Geschäftsgang im Jahre 1901 fort. Ferner äussert auch der 
andauernde Kriegszustand in Südafrika infolge des dadurch verursachten 
grossen Aufwandes an Geldmitteln sowie der Einschränkung der Gold
ausbeute aus den Minen in Transvaal seine deprimirende Wirkung auf 
den internationalen Geldmarkt. 

Auch auf dem russischen Markt wurden dadurch schwere Stö
rungen hervorgerufen, die umsomehr ins Gewicht fielen, als er auch 
schon in den beiden Vorjahren die Ungunst der Verhältnisse hat er
fahren müssen. Die durch diese Umstände bedingte precäre Situation 
des Wirthschaftslebens gestaltete sich dadurch noch complicirter, dass 
Russland seit mehreren Herbstperioden nur leidliche, mittelmässige, 
schlechte oder ungleich vertheilte Ernten zu verzeichnen hatte, wobei 
der Ertrag des Jahres 1901 als einer der am wenigsten günstigen an
zusehen ist. 

Im Allgemeinen hat sich aber der russische Geldmarkt etwas 
flüssiger als im Jahre 1900 und insbesondere im Jahre 1899 gestaltet, 

Alle in diesem Bericht vorkommenden, das Jahr 1901 be
treffenden Baten basiren auf bisher zur Verfügung stehenden vor
läufigen Ermittelungen, während für alle Vorjahre die endgiltigen 
Ziffern eingestellt sind. 

1 
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was daraus hervorgeht, dass die Russische Reichsbank ihren Discont-
satz, der sich im Jahre 1900 fast durchweg auf 5Ya °/o und im Jahre 
1899 sogar bis auf 7°/o gestellt hatte, im Frühling des Berichtsjahres 
auf 5°/o herabsetzen konnte, auf welchem Niveau er auch bis zum 
Jahresschluss verharrte. Doch war namentlich für industrielle Darlehen, 
sowie für finanzielle Operationen fast während des ganzen Berichts
jahres Geld verhältnismässig sehr schwer erhältlich. 

„Die schwierigen Zeitverhältnisse haben jedoch", wie der Finanz
minister in seinem Bericht über das Reichsbudget pro 1902 bemerkt, 
„die Lage der Staatsfmanzen und des Geldumlaufes nicht erschüttert, da, 
wie es in dem Bericht weiter heisst, „der Geldumlauf nach wie vor fest 
geordnet erscheint, ferner jeder im Umlauf befindliche Creditrubel eine 
Deckung von nahezu anderthalb Rubel Gold hat und der gesammte 
Goldvorrath des Landes im letzten Jahre etwas gestiegen ist." Dem in 
den Jahren 1899 und 1900 beobachteten starken Goldabfluss aus Russ
land scheint nämlich im Berichtsjahre durch die günstigere Handelsbilanz, 
ferner durch die Emission der 4°/o französisch-russischen Anleihe im 
Betrage von 159 Millionen Rubel (424 Millionen Fres.), sowie durch 
die Begebung eines grösseren Postens unserer Eisenbahn-Prioritäten in 
Deutschland wirksam entgegen gearbeitet worden zu sein, da dadurch 
grössere Goldrimessen nach Russland gezogen wurden. 

Trotz der überaus schwierigen Lage der Geschäftstätigkeit hat 
sich ziffermässig der auswärtige Handel des russischen Reiches, soweit 
sich nach den Ausweisen unserer amtlichen Statistik beurtheilen lässt, 
nur um weniges ungünstiger gestaltet als im Vorjahre. Der Gesammt-
umsatz repräsentirte nämlich in den ersten elf Monaten des Berichts
jahres nur einen um 23 Millionen Rubel geringeren Werth als in der
selben Zeitperiode des Jahres 1900. Der Rückgang in der Werth
ziffer ist auf die starke Einschränkung des Imports zurückzuführen, 
während der Export sich nicht unwesentlich gehoben hat. Hierbei ist 
bemerkenswert!!, dass die Getreideausfuhr, ungeachtet der schlechten 
Ernteresultate, eine erhebliche Steigerung aufweist. Unsere Handels
bilanz stellte sich aus diesem Grunde günstiger als im Vorjahre; im 
Jahre 1901 überstieg nämlich der Werth des Exports den des Imports 
um 182 Millionen Rubel, im Jahre 1900 dagegen um nur 110 Mil
lionen Rubel. 

Auf den Binnenhandel wirkte lähmend die durch den Misswachs 
in den Bodenproducten bedingte geschwächte Kaufkraft, die eine Ver
ringerung der Nachfrage des inländischen Marktes nach sich zog. 

Unvergleichlich viel stärker äusserte sich der Einfluss der De
pression des Geldmarktes sowie der Fehlernte auf die Thätigkeit der 
Industrie. Doch ist die kritische Lage der Industrie, die sich dank der 
consequenten Durchführung der Schutzzollpolitik seitens unserer Finanz
leitung, der Steigerung der Nachfrage für Fabrikate, sowie dem Zustrom 
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von Capitalien aus dem Auslande bis zum Jahre 1897 auf gesunder 
Basis, zwar langsam aber stetig, entwickelt hatte, vornehmlich auf Ur
sachen ganz anderer Natur zurückzuführen. Vor allen Dingen sind 
diese Ursachen im Wesen des Gründerthums zu suchen, das sich be-
uns seit dem Jahre 1897 und besonders in der allerletzten Zeit heraus
gebildet hatte. Ein wahres Gründungsfieber erfasste unsere industrielle 
Welt. Kleine Fabriken wurden plötzlich in grosse, grosse Fabriken in 
Riesenunternehmungen umgewandelt. Dieser ungesunden Erweiterung 
der bereits bestehenden Etablissements entsprach die Neugründung von 
Fabriken in ebenso unverhältnissmässigem Maassstabe. Dabei wurden 
die Betriebe vielfach ganz blindlings und ohne Sachkenntniss, sowie mit 
sehr hohen Anlagekosten ins Leben gerufen, wozu sich noch der Um
stand hinzugesellte, dass man öfter auf die Bedürfnisse des Marktes 
keine Rücksicht nahm. Die nothwendige Folge dieses Vorgehens war 
die, dass das Verhältniss zwischen Angebot und Nachfrage verschoben 
wurde und die Preise so schnell und unvermittelt zurückgingen, dass 
viele Fabriken in eine ganz unhaltbare Situation geriethen. Zusammen
brüche und Zahlungseinstellungen konnten daher nicht ausbleiben. 
Nicht ohne Einfluss auf die schlimme Lage der Industrie war der Um
stand, dass Fabriken, die zum Theil in der Zuversicht auf gewisse 
staatliche Bestellungen erweitert resp. gegründet wurden, sich in ihren 
Hoffnungen getäuscht sahen, da der Staat seine Bestellungen im Be
richtsjahre im allgemeinen einschränkte. 

Am schwersten von allen Productionszweigen hat im verflossenen 
Jahre die Montanindustrie, namentlich die Steinkohlen- und metallur
gische Industrie unter der Ungunst der Zeit gelitten. 

Was den Frachtenmarkt anbelangt, so ist auch er durch die 
schlechten Conjuncturen am Weltmarkte in Mitleidenschaft gezogen 
worden, zumal in den vorhergegangenen guten Geschäftsjahren zahl
reiche neue Schiffe gebaut worden waren, für die sich bei dem flauen 
Geschäftsgang des Berichtsjahres nicht genügende resp. lohnende Ver
wendung finden Hess. Schon in der ersten Jahreshälfte zeigten die 
Frachten, die im Jahre 1900 ein ungewöhnlich hohes Niveau eingenommen 
hatten, eine rückgängige Tendenz, die jedoch durch die gleichzeitig 
eingetretene Preisermässigung für Kohlen etwas gemildert wurde. Da
hingegen trat im zweiten Halbjahr ein so starker Rückgang in den 
Frachten ein, dass ihm gegenüber die Ermässigung der Kohlenpreise 
fast ohne irgend welche Bedeutung war. 

Obgleich unserer Finanzleitung durch die wirtschaftliche Krise 
eine ungeheuere Arbeitslast aufgebürdet wurde, die sie nur mit An
spannung aller ihrer Kräfte bewältigen konnte, so hat sie doch noch 
Zeit gefunden, die Ausarbeitung einiger neuer Gesetzprojecte in Angriff 
zu nehmen, sowie bereits begonnene Projecte zu Ende zu führen. 

1* 
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Durch den am 21. December des Berichtsjahres Allerhöchst be
stätigten Beschluss des Ministercomitäs wurden, bis zur Emanirung einer 
Allgemeinen Verordnung über Actien-Gesellschaften, an der bereits seit 
dem Jahre 1893 gearbeitet wird, temporäre Regeln betr. Abänderungen 
und Ergänzungen der bestehenden Gesetzbestimmungen über die General
versammlungen und das Revisionswesen der Aktiengesellschaften, sowie 
den Bestand der Verwaltung dieser Gesellschaften, erlassen, die mit dem 
Tage ihrer Publication in Kraft traten. Die Ergreifung dieser ausser
ordentlichen Maasnahme steht mit der industriellen Krise im Zu
sammenhang. 

Ferner wurde der Grundstein zur Börsenreform durch das am 
21. Januar veröffentlichte Gesetz, betr. die Bildung einer Fondsabtheilung 
an der St. Petersburger Börse, gelegt. Diese Reform bezweckt in erster 
Reihe die Absonderung des Fondshandels von den anderen Formen des 
Börsenhandels. 

Auf dem Gebiete der fiscalischen Gesetzgebung ist die am 1. Juli 
des Berichtsjahres erfolgte Vollendung der Einführung des Kronsbrannt
weinmonopols im ganzen europäischen Russland, sowie die am 1. März 
stattgehabte Einführung der neuen Verordnung über die Stempelsteuer 
zu erwähnen, welch' letztere im Laufe des Jahres schon eine ganze 
Reihe von Erläuterungen und Ergänzungen zu Tage gefördert hat. Doch 
haben auch alle diese Interpretationen nicht die wünschenswerte 
Klarheit für die richtige Anwendung des Gesetzes geschaffen. 

Auf dem Gebiete des Zollwesens hat das Berichtsjahr dem Handel 
die schon lange erwarteten neuen Regeln über Empfang, Besichtigung, 
Verzollung und Auslieferung von Waaren gebracht, die neben zahl
reichen Erleichterungen in den Zollformalitäten jedoch leider auch viele 
den Handel erschwerende Bestimmungen und Forderungen enthalten. 
Von ganz besonderer Tragweite waren für die Rigaer Kaufmannschaft 
die Bestimmungen der neuen Verordnung, wonach für Riga die Frist 
zur Einreichung der Besiehtigungs-Documente von 14 auf 7 Tage und 
der Termin zur Entrichtung der Zollgebühren von 3 auf 1 Jahr herab
gesetzt wurden. Doch fand ein diesbezügliches, seitens des Börsen-
Comitäs eingereichtes Gesuch um Wiederherstellung der früheren Fristen 
eine überaus rasche und günstige Erledigung. 

Von zollpolitischen Maassnahmen ist ferner die im Februar decre-
tirte Erhöhung des Zolltarifs für zahlreiche Industrieerzeugnisse der Ver
einigten Staaten von Nordamerika hervorzuheben. Diese Verfügung war 
die Antwort auf den Compensationszoll, mit dem russischer Zucker in 
den Vereinigten Staaten belegt wurde. 

Von hoher Bedeutung für den zukünftigen internationalen Waren
austausch ist die im Berichtsjahre beschlossene Reform unserer Handels
häfen. Der gegenwärtige wenig befriedigende Zustand der meisten 
russischen Häfen ist hauptsächlich dadurch bedingt, dass die Fürsorge 
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für ihre Wohleinrichtung unter die verschiedenen Ressorts vertheilt 
war, deren Thätigkeit naturgemäss keine einheitliche sein konnte. 

Dieser Mangel wird durch die im Berichtsjahre publicirte Ver
ordnung über die Verwaltung der Seehandelshäfen beseitigt, auf Grund 
welcher die Verwaltung der Häfen einzig und allein dem Finanz
ministerium übergeben wurde. Bei der Schifffahrtsabtheilung dieses 
Ministeriums wurde zu diesem Zweck ein Comite für Hafenangelegen
heiten errichtet, dem wiederum die örtlichen Hafenverwaltungen unter
stellt sind. In Verbindung mit dieser Reform steht die am 8. Juni des 
Jahres erfolgte Publication eines neuen Gesetzes über die Erhebung der 
Handels- und Schiffsabgaben. Dieses am 1. Januar 1902 in Kraft ge
tretene Gesetz involvirt eine Verstaatlichung sämmtlicher Hafenabgaben, 
die bisher den Stadtverwaltungen und Börsen-Comites zur Verfügung 
gestellt waren. Die Tragweite dieser Neuordnung lässt sich zur Zeit 
noch garnicht übersehen. Doch erscheint wenigstens für die aller
nächste Zeit die Antheilnahme des Rigaer Börsen-Comites an der Ver
besserung sowie am Unterhalt des Hafens und der Hafenanlagen ge
sichert. Die Erhebung dieser Abgaben hat in Zukunft durch die Zoll
institutionen zu erfolgen. Diese Neueinrichtung hatte speciell für Riga 
die Aufhebung des diese Functionen bisher ausübenden Comptoirs zur 
Erhebung der Handels- und Schiffsabgaben zur Folge. 

Um den Absatz russischer Erzeugnisse im fernen Osten durch 
Abschaffung verschiedener Formalitäten zu erleichtern, wurden im 
Finanzministerium Regeln über den Transport von ausländischen und 
russischen Waaren vermittelst der grossen Cabotage aus den russischen 
Häfen nach Wladiwostok und Nikolajewsk ausgearbeitet, die am 30. Juli 
die Bestätigung des Finanzministeriums erlangten. Diese Regeln wurden 
zu Beginn des laufenden Jahres auch auf Transitsendungen von Waaren 
aus den Häfen des Schwarzen Meeres nach den Häfen des Baltischen 
und Weissen Meeres, sowie in umgekehrter Richtung, ausgedehnt. 

In Bezug auf die grosse Cabotage ist hier noch zu erwähnen, dass 
der Verkehr ausländischer Schiffe zwischen den Häfen des Europäischen 
Russland und den Häfen des Amurgebiets für ein weiteres Jahr, ge
rechnet vom 7. Mai des Berichtsjahres, gestattet wurde. 

Von den bereits seit einer Reihe von Jahren in Angriff genommenen, 
jedoch noch nicht fertiggestellten resp. bestätigten Reformentwürfen 
seien hier nur folgende angeführt: das Project für die Regulirung des 
Getreideexporthandels in Verbindung mit der Normirung der Bei
mischungen im Exportgetreide, der Entwurf über das Recht der For
derungen. die Reform resp. die Aufhebung der Commerzgerichte, die 
neue Concursordnung, das neue Wechselrecht und der neue Tabakustaw 

Die russische Rhederei, die ja neuerdings einige Fortschritte auf
zuweisen hat, bildete namentlich in den letzten Jahren einen Gegen
stand der besonderen Fürsorge unserer Staatsregierung. Eine überaus 
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fruchtbringende Thätigkeit entfaltet der bereits im Jahre 1898 errichtete 
Conseil für Handelsschiffahrt, der unter dem Präsidium Seiner Kaiser
liehen Hoheit des Grossfürsten Alexander Michailowitsch steht. Gegen
wärtig ist von diesem Conseil ein Entwurf zur Förderung der russischen 
Handelsschifffahrt ausgearbeitet worden, der jedoch vor seiner Berathung 
im Reichsrath einer Begutachtung durch Specialisten unterliegen soll. 
Die wichtigsten Bestimmungen dieses Projects sind folgende : Gewährung 
eines zinsfreien Darlehens auf 20 Jahre im Betrage der Hälfte der Bau
kosten für grosse schnellgehende Schiffe an die Eigner und Uebernahme 
der Versicherung der Schiffe durch den Staat. 

Speciell die baltische Rhederei ist im Berichtsjahre durch eine 
neue Dampfscbiffahrtsgesellschaft bereichert worden. Es handelt sich 
hier um die von der Firma Helmsing & Grimm ins Leben gerufene in 
ihrer Art in Russland vereinzelt dastehende Schnelldampferlinie für die 
Unterhaltung eines regelmässigen wöchentlichen Verkehrs zwischen Riga 
und London. Die drei mit Refrigeratoren ausgestatteten Dampfer der 
Gesellschaft dienen dem Transport leichtverderblicher Waaren, haupt
sächlich dem Buttertransport. Der Exporfc dieses Artikels über unseren 
Hafen hat denn auch im Berichtsjahre eine überaus starke Zunahme 
erfahren, die jedoch in Zukunft noch weitere Fortschritte aufweisen 
dürfte, namentlich nach der im April des laufenden Jahres geplanten 
Eröffnung des neuerbauten Kühlhauses auf dem Andreasholm, in das die 
zum Export gelangenden Butterquantitäten eingelagert werden sollen 
um sie in einem verladungsfähigen Zustand zu erhalten. 

Wir gehen nun auf das Gebiet des Eisenbahnwesens über. 
Von den im Berichtsjahre eingeführten neuen Tarifen seien hier 

nur folgende angeführt: 1) am 1. Januar ein neuer Tarif für die Be
förderung von Waaren im directen Verkehr der Eisenbahnen der 1. und 
2. Gruppe, der zwar keinen vollständigen Bruch mit dem früheren 
Tarifsystem darstellt, dennoch aber so viele Abänderungen grundsätz
lichen Characters enthält, dass er als vollständige Umarbeitung des im 
Jahre 1899 zur Ausgabe gelangten Tarifs der Bahnen der genannten 
Gruppe erscheint und 2) am 1. August ein neuer Tarif für die Be
förderung von Getreidewaaren, der jedoch gegenüber den früheren 
Frachtsätzen für den waggonweisen Transport nur ganz geringfügige 
Abänderungen enthält. 

Bezüglich der schon seit dem Jahre 1898 behandelten Frage über 
die Grundlagen der Eisenbahnfrachtsätze in den directen nordisch
überseeischen internationalen Verkehren ist im Berichtsjahre vom Tarif-
comite die Entscheidung getroffen worden, dass im nordisch-überseeischen 
Importverkehr : 

1) für den Verkehr nach den in diesen Verkehr aufgenommenen 
russischen Stationen, excl. Moskau, für alle Waaren die internen Tarife 
anzunehmen sind ; 
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2) für den Verkehr via Riga, Reval und Libau nach Moskau : 
a) für alle Waaren, ausgenommen reine Importwaaren, die internen 
Tarife anzunehmen sind, b) für reine Importwaaren, darunter auch Thee, 
zeitweilig die jetzt bestehenden Tarife zu belassen sind; 

3) dass die zur Erhebung gelangende Organisationsgebühr von 
0,65 auf 0,30 Kopeken zu ermässigen ist 

und 4) dass die Gebühr für Stationsunkosten ebenfalls von 0,70 
auf 0,35 Kopeken herabzusetzen ist. 

Für den Rigaschen Zwischenhandel und die Rigasche Industrie ist 
durch diese Bestimmungen jedenfalls ein nicht zu unterschätzender Vor
theil erzielt worden, da dadurch für eine grosse Reihe von Waaren, 
die, obgleich sie in Russlund hergestellt werden, jedoch auch aus dem 
Auslande bezogen werden, die Gleichstellung der directen überseeischen 
mit den localen Tarifsätzen erfolgt ist. 

In Betreff der nordisch-überseeischen Verkehre sei hier noch erwähnt, 
dass vom 15. Februar ab die Dampfschiffahrtsgesellschaft „Neptun" directe 
Touren zwischen Bremen und Riga und von demselben Termin ab die 
Dampfschiffahrtsgesellschaft Thos. Wilson, Söhne & Cie. directe Touren 
zwischen Newcastle und Riga unterhalten. 

Die im Jahre 1900 ganz besonders stark zu Tage getretenen, den 
Getreidehandel schwer schädigenden Verzögerungen in der Getreideab
lieferung durch die Eisenbahnen hielten auch im Berichtsjahre an und 
zwar war es wieder die Ssamara-Slatouster Bahn, auf der die Sendungen 
am längsten (ungefähr 2 bis 3 Monate) zurückgehalten wurden. Aber 
auch auf der Rjäsan-Uraler Bahn traten wiederum Verzögerungen in 
der Abfertigung und Beförderung von Getreide ein, die jedoch weniger 
durch Waggonmangel, als durch die ungenügende Durchlassfähigkeit der 
Theilstrecke Dankow-Smolensk hervorgerufen wurde. Zwecks Beseitigung 
dieses Uebelstandes beabsichtigte die Verwaltung der Bahn im Berichts
jahre 16 neue Ausweichestellen einzurichten. 

In Bezug auf den Getreidehandel wollen wir hier nicht die im 
Berichtsjahre erfolgte Aufhebung des Verbots des Nachwiegens der Ge
treidesendungen bei den Rothen Speichern unerwähnt lassen. Damit 
hat eine für das Rigaer Getreideexportgeschäft wichtige Angelegenheit 
eine befriedigende Erledigung gefunden. 

Auch im abgelaufenen Jahre hat das russische Eisenbahnnetz eine 
beachtenswerthe Erweiterung erfahren. Es wurden im Ganzen 2531 Werst 
neuer normal spuriger Bahnen dem regelmässigen und 528 Werst dem 
temporären Verkehr übergeben, sowie 496 Werst neuer Zufuhrbahnen 
eröffnet. Nach Eröffnung dieser Linien stellte sich die Gesammtaus-
dehnung des russischen Eisenbahnnetzes, soweit es der allgemeinen Be
nutzung übergeben ist, auf über 54,500 Werst. 

Für Riga besonders wichtig ist die Eröffnung der Linie Kreutzburg-
Moskau der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn, durch welche sich 
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die Entfernung von Riga verringert: nach Reschitza um 76 Werst, 
nach Rshew um 215 Werst, nach Moskau um 73 Werst, nach allen 
Stationen der Moskau-Kasaner Eisenbahn um 80 Werst, den Stationen 
der Moskau-Nishegoroder Eisenbahn um 77 Werst, den Stationen der 
Ssysran-Wjäsmaer Eisenbahn, die östlich von Rjashsk belegen sind und 
den Stationen der Ssamara-Slatouster, der Sibirischen und der Trans
baikal-Bahn um 59 Werst. 

Die Hoffnung, dass es der Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn 
gestattet werden würde, die Verbindung der Punkte Kreutzburg und 
Tuckuru durch eine auf dem linken Dünaufer führende neue Bahnlinie 
herzustellen, hat sich leider nichterfüllt. Wie nunmehr endgiltig ent
schieden worden ist, wird diese Verbindung direct durch Kurland, über 
Mi tau, hergestellt werden, wobei mit dem Bau dieser Linie bereits im 
Frühjahr des laufenden Jahres begonnen werden soll. Der directe 
Waarentransport zwischen Windau und Moskau dürfte, da die Moskau-
Windau-Rybinsker Eisenbahn Windau in den nordisch-überseeischen 
Verkehr hat aufnehmen lassen und mit mehreren ausländischen Rhede-
reien Contracte für Tourfahrten auf Windau abgeschlossen hat, was 
Importwaaren anbelangt, wohl grössere Waarenquantitäten umfassen, 
die jedoch voraussichtlich mehr Libau als Riga, von welch letzterem 
Hafen sich die Eisenbahnfrachtsätze nach Moskau billiger als von Windau 
stellen, entzogen werden dürften. *) 

Jedenfalls dürfte die weitere Entwicklung des Rigaer Handels 
durch das wohl mit Bestimmtheit zu erwartende, schnelle Aufblühen 
Windaus nicht unerheblich beeinträchtigt werden, da der Aufschwung 
Windaus, wenigstens zum Theil, auf unsere Kosten erfolgen wird. Die 
Vortheile, die einzelne der Rigaer Handelszweige dadurch geniessen, 
dass sie ihre Waaren während der Eissperre in unserem Hafen über 
Windau versenden resp. beziehen, sind den Nachtheilen gegenüber, die 
uns aus der Concurrenz dieses unseres nächsten Nachbaren erwachsen 
dürften, als ganz unwesentliche zu bezeichnen, zumal diesen Handels
zweigen auch bereits bisher der, wenngleich etwas weiter belegene 
Libauer Hafen, während der Unterbrechung der Navigation, den Ver
sandt resp. Bezug ihrer Waaren vermittelt hat. Schon im Frühjahr des 
laufenden Jahres nahmen jedoch die meisten der früher aus Riga über 
Libau dirigirten Waaren ihren Weg über Windau, sodass sich dort 
bereits für den Anfang ein verhältnismässig lebhafter Verkehr be
merkbar machte. 

In Bezug auf das in unseren Jahresberichten schon vielfach er
wähnte Project für die Eisenbahn Riga-Bauske-Kowno resp. Wilna hat 
es sich neuerdings als nothwendig erwiesen, die technische Ausarbeitung 
des ganzen Projects umzuändern, da der Anschluss an die St. Petersburg-

*) Heber dieses, sowio über alles inbetreff des Eisenbahnwesens Gesagte ver

gleiche pag. 173 ff. des Rigaer Handels Archivs, Jahrgang 1902 Heft I. 
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Warschauer Bahn von Wilua nach Wileika verlegt werden muss. Die 
Verhandlungen mit der Capitalistengruppe, die ein Actienunternehmen 
für den Bau der Bahn zu gründen beabsichtigt, sollen Aussicht auf einen 
günstigen Erfolg haben. 

Von der grossen Sibirischen Eisenbahn ist zu berichten, dass im 
verflossenen Jahre der Anschluss der Chinesischen Ostbahn an die 
sibirische Transversal bahn erfolgt ist. 

Es erübrigt noch hervorzuheben, dass die Krone im Berichtsjahre 
beschlossen hat, den Bau folgender grosser Linien in Angriff zu nehmen : 
die Nordbahn (St. Petersburg-Wjätka), die Linie Bologoje-Sjedlez und 
die Linie Orenburg-Taschkent. Letztere, die wichtigste unter den drei 
genannten Linien, findet in Ssamara Anschluss an die Sibirische Bahn. 

Der Bau des Rigaer Exporthafens sowie auch der der Central-
güterstation haben im Berichtsjahre ganz gute Fortschritte gemacht. 
Im Frühjahr wurde die Ausführung des Projects der Hafenanlagen, das 
leider noch immer nicht in allen seinen Theilen bestätigt worden ist, in 
Angriff genommen. Bei Jahresschluss waren die Einfahrt und der nörd
liche Theil des Hafens bis auf die volle Tiefe von 24 Fuss gebracht 
und der übrige Theil des Hafens fast durchgängig auf 2 bis 3 Faden 
vertieft, sowie die Aufschüttungsarbeiten längs dem Ost- und Nordufer 
nahezu vollendet. Im Ganzen wurden ca. 57,000 Cubikfaden Boden ge
hoben. Die Arbeiten beim Erbau der Centralgüterstation, für die das 
definitive Project im abgelaufenen Jahre bestätigt wurde, sind bisher 
folgendem!aassen gefördert worden: die Erdarbeiten ergeben im Ganzen 
110,000 Cubikfaden, sodass sie, nach ihren bisherigen Fortschritten zu 
urtheilen, am Schluss des Jahres 1903 beendet sein dürften, die Geleis
anlage hat eine Länge von 10 Werst erreicht und was endlich den Bau 
der Gebäude anbetrifft, so ist er im Berichtsjahre derart gefördert worden, 
dass die Fertigstellung der gesammten Anlagen der Centralgüterstation 
im Frühling 1904 erfolgen dürfte. Was die Ausrüstung der Uferanlagen 
am Exporthafen anbetrifft, so kann die Riga-Oreler Eisenbahn erst dann 
dazu schreiten, wenn ihr die Uferplätze und Hafenbassins über
geben sind. 

Die Centralgüterstation selbst soll bereits im Herbst des laufen
den Jahres von der Bahnverwaltung dem temporären Verkehr über
geben werden. 

In Betreff der Angelegenheit der bevorstehenden Abschliessung 
neuer Handelsverträge zwischen Russland und einigen auswärtigen 
Staaten ist zu erwähnen, dass die diesbezüglichen von unserer Industrie-
Delegation im Jahre 1900 in Angriff genommenen Arbeiten, die die 
Wünsche und Bedürfnisse unserer Fabrikindustrie der Staatsregierung 
zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei den Verhandlungen darlegen 
sollen, im Berichtsjahre soweit gefördert worden sind, dass die Gut
achten der einzelnen Gruppen der Fabrikproduction fast völlig fertig
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gestellt worden sind. Demnach dürfte das ganze sehr umfangreiche 
Material bereits in nächster Zeit beim Finanzministerium eingereicht 

werden. 
Das Börsengeschäft hat sich im Berichtsjahre noch un

günstiger gestaltet als im Jahre 1900. Die Course der Dividenden
papiere, die schon im Jahre 1900 enorme Einbusse erlitten hatten, haben 
im jüngst verflossenen Jahre weitere Rückgänge erfahren, die für ein
zelne Kategorien von Werthen als ganz erhebliche zu bezeichnen sind. 
Unter solchen Umständen kann es nicht Wunder nehmen, dass die 
Emissionsthätigkeit sowie die Einführung neuer Werthe im soeben ab
gelaufenen Börsenjahr fast völlig brach lag. An der Petersburger Fonds
börse, die eine maassgebende Stellung in den russischen Börsenkreisen 
einnimmt, ist von den russischen Unternehmungen, deren Actien dort 
zur Cotirung zugelassen sind, mit Ausnahme der Gesellschaft der 
Brjänsker Eisenwerke, nicht eine einzige zur Emission neuer Actien 
oder Obligationen geschritten. Seitens der Commerzbanken sowie selbst 
seitens der Agrarbanken, welch' letztere sich sonst durch eine lebhafte 
Emissionsthätigkeit auszeichnen, sind überhaupt garkeine Kapitaler
höhungen im Berichtsjahre erfolgt. Fast ebenso gering ist auch die 
Zahl der zur Cotirung gelangten Actien von neuen Unternehmungen. 
Zwar haben einige Gesellschaften um die Cotirung nachgesucht, die ihnen 
auch gestattet wurde, doch hat dadurch eine Vermehrung des Materials 
nicht stattgefunden, da die betr. Actien nicht gehandelt wurden, ja 
sogar nicht ein einziges Mal im officiellen Börsenbulletin notirt wurden. 
Ueberhaupt ist die Anzahl derjenigen Werthe, die regelmässig cotirt 
werden, infolge der neuen Bestimmungen über die Aufstellung des 
Börsenbulletins stark eingeschränkt worden, sodass sehr viele dieser 
Papiere jetzt nur sehr selten eine Notirung aufweisen. 

Der Rubelcours erfreut sich seit dem Jahre 1895, dank den Maass
nah men unserer Finanzleitung, einer ganz ausserordentlichen Stabilität, 
welcher Umstand einen überaus günstigen Einfluss auf unseren aus
wärtigen Handel ausübt. 

An der Rigaer Börse bewegte sich der Rubelcours (Dreimonats
cours) auf Berlin während des Berichtjahres im Monatsdurchschnitt 
zwischen 45,90 und 45,70 Rubel pro 100 Mark gegen 45,75 und 
45,55 Rubel pro 100 Mark im Jahre 1900, während er beispielsweise 
noch im Jahre 1891 zwischen 52 und 40,37 *2 Rubel pro 100 Mark 
schwankte. 

Die Bewegung des Rubelcourses (Dreimonatscourses) auf Berlin an 
der hiesigen Börse im Jahre 1901 veranschaulicht folgende Tabelle : 

höchster niedrigster durchschnitt!. 
C o u r s. 

Januar 
F ebruar 

45,80 45,721/2 45,762/B 
45,80 45,75 45,783/4 
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höchster niedrigster durchschnittl. 
C 0 u r s. 

März . . 45,80 45,70 45,757» 

April . . 45,8272 45,7772 45,807» 

Mai. . . 45,8272 45,80 45,807s 

Juni . . 45,8272 45,80 45,8173 

Juli . 45,90 45,8272 45,86i 9 

August . 45,90 45,8772 45,88n/i8 

September . 45,8772 45,80 45,847i« 

October . 45,85 45,80 45,83n/i8 

November . 45,85 45.85 45,85 

December . 45,90 45,80 45,827? 

Durchschnittlich im ganzen Jahre . 45,90 45,70 45,82720 

dagegen im Jahre 1900 . . . . 45,75 45,55 45,6527Ö2 

V » 1899 . . . . 45,75 45,45 45,64721 

V 11 n 1898 . . . . 45,85 45,5272 45,70172G 

n » » 1897 . . . . 45,8272 45,5772 45,72^/2« 

n V » 1896 . . . . 45,8772 45,4772 45,7147/Ö2 

r> 7) r> 1895 . . . . 45,6772 45,0272 45,28752 

11 11 r> 1894 . . . . 45,8272 44,9772 45,42 

7) » r> 1893 . . . . 48,1272 45,40 46,507*2 

V n V 1892 . . . . 50,05 45,8772 48,4872 

V n » 1891 . . . . 52,00 40,3772 44,727s 

» i? » 1890 . . . . 45,05 37,4772 41,97 

» V 1889 . . . . 47,95 44,65 46,24^/1? 

» r> V 1888 . . . . 61,40 45,1272 52,70"/2i 

R i g a s  l e t z t j ä h r i g e r  a u s w ä r t i g e r  H a n d e l  h a t  s i c h  

nach den zur Zeit vorliegenden Daten ungünstiger gestaltet als in den 

Jahren 1899 und 1900. Der Werth unseres Gesammtumsatzes ist 

nämlich um rund 16 resp. 7 Millionen Rubel hinter den für die Jahre 

1899 und 1900 ermittelten definitiven Werthen zurückgeblieben. Das 

ziffermässige Resultat des Berichtsjahres dürfte sich jedoch, wenn erst 

die endgiltig festgestellten Werthe für dasselbe veröffentlicht werden, 

entschieden nicht sehr viel schlechter stellen als dasErgebniss des Jahres 1900. 

Die definitive Werthberechnung ergiebt nämlich, wie die Erfahrung ge

lehrt hat, wesentlich höhere Ziffern als die vorläufige. Allerdings sind 

diese Zahlen nicht so ohne weiteres für die Beurtheilung der Situation 

maassgebend. Es darf hier nicht übersehen werden, dass während des 

verflossenen Jahres in manchen Branchen Geschäftsabschlüsse vielfach 

nur durch Preisconcessionen ermöglicht werden konnten, die eine Ren

tabilität ganz ausschlössen oder aber sehr wenig lohnend waren. 

Jedenfalls war die Geschäftsphysiognomie Rigas im verflossenen Jahre 

eine wenig erfreuliche. Wir brauchen hier nur an die gedrückte Lage 
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des Holzhandels sowie an die schlechten Conjuncturen im Getreide- und 

Saaten- sowie Flachshandel zu erinnern. 

Viele unserer wichtigsten Exportwaaren sind im Berichts

jahre in geringerem Maasse ins Ausland versandt worden als im Jahre 

1900: so betrug der Minderexport von Getreide rund eine Million Pud, 

von Saaten fast 2 Millionen Pud, von Holz ca. 7 Millionen engl. Cubik-

fuss. Ferner ist die Ausfuhr von Flachs, Hanfheede und Mineralöl 

zurückgegangen. Eine erhebliche Zunahme hat dagegen besonders der 

Artikel Butter (680,000 Pud mehr), erfahren. Auch Oelkuchen (fast 

eine Million Pud mehr), Eier (225,000 Pud mehr), Hanf (180,000 Pud 

mehr), Häute und Felle, Wild und Geflügel, sowie Flachsheede und 

Erbs.en sind in grösserem Umfange verschifft worden. 

Von unseren wesentlichsten Importwaaren figuriren mit der stärksten 

Abnahme die Artikel Steinkohlen und Coaks (erstere fast 9 Millionen 

Pud, letzterer über 400,000 Pud weniger), es folgen dann Maschinen 

(167,000 Pud weniger), Gusseisen (110,000 Pud weniger), Farbehölzer 

400,000 Pud weniger), Reis (90,000 Pud weniger), Heringe (20,000 

Pud weniger , Wein (10,000 Pud weniger), Thonerde (300,000 Pud 

weniger), Kreide (200,000 Pud weniger), ferner Stahl, Eisenbahnzubehör, 

Schwefel und Coprah. Eine Steigerung in der Einfuhr weisen dagegen 

folgende Artikel auf: künstliche Düngemittel (600,000 Pud mehr), 

Baumwolle (fast 200,000 Pud mehr), Metallerze (130,000 Pud mehr), 

Korkholz (80,000 Pud mehr), Rohgummi (21,000 Pud mehr), Roh

phosphate (ca. 180,000 Pud mehr), sowie Champagner, Kaffee, Soda und 

Eisen in Stangen, Blöcken etc. 

D i e  W  e r t h z i f f e r n  u n s e r e s  I m p o r t -  u n d  E x p o r t h a n d e l s  

seit dem Jahre 1866 werden durch folgende Tabelle veranschaulicht: 

im Mittel der 
Jahre 

1866—1870 : 

der zur See 
importirten Waaren 

Rubel 
14,419,305 

der zur See 
exportirten Waarjn 

Rubel 
31,024,129 

1871—1875 : 22,537,505 37,540,182 

1876—1880: 32,609,535 • 55,072,441 

1881—1885 : 27,442,544 56,692,925 

1886—1890 : 21,139,757 53,213,961 

1891 18,830,838 54,453,245 

1892 20,698,639 41,543,484 

1893 26,384,643 46,990,857 

1894 33,066,954 47,786,089 

1895 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945,677 51,233,451 

1896 42,081,397 64,889,137 

1897 43,578,327 66,599,811 

1898 58,481,526 70,299,434 

1899 63,355,661 77,375,554 
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im Mittel der 
Jahre 

1900: 

1896—1900 

1901: 

der zur See 
importirten Waaren 

Rubel 
58,599,935 

der zur See 
exportirten Waaren 

Rubel 
72,974,148 

70,427,617 

73,980,100 

53,219,369 

50,330,587 

Unser Import repräsentirte demnach im Berichtsjahre einen um 

mehr als 8 Millionen Rubel geringeren Werth als im Jahre 1900. 

Dieser erhebliche Rückgang ist wohl vornehmlich auf die Beendigung 

der Gründungsthätigkeit auf dem Gebiete der Industrie, sowie auf die 

kritische Lage unserer industriellen Unternehmungen, die ihre Pro du c-

tion infolge der schwierigen Absatzverhältnisse fast durchweg einge

schränkt haben, zurückzuführen. Unsere Einfuhr umfasst nämlich in 

der Hauptsache der Verarbeitung unterliegende Rohproducte sowie 

Mineralheizmaterialien. Fabrikate spielen beim Import erst die zweite Rolle. 

Die letztjährige Werthziffer ist seit dem Jahre 1898 die kleinste, 

auch hinter dem Jahrfünft 1896—1900 ist sie nicht unwesentlich 

zurückgeblieben und zwar um rund 3 Millionen Rubel. Den höchsten 

Werth repräsentirt der Einfuhrhandel im Jahre 1899. 

Der Werth unseres letztjährigen Exporthandels hat sich dagegen 

schon bei seiner vorläufigen Berechnung um eine Million Rubel höher 

gestellt als der endgiltige Exportwerth des Jahres 1900. Diese erfreu

liche Thatsache ist zum grossten Theil dem im Berichtsjahre erfolgten 

enormen Aufschwung unserer Butterausfuhr zuzuschreiben, wodurch der 

Ausfall im Export unserer alten Handelsartikel wie Holz, Saaten und 

Getreide mehr als gedeckt wurde. Auch alle anderen Vorjahre reprä-

sentiren einen geringeren Werth mit Ausnahme des Jahres 1899, das 

bisher sowohl hinsichtlich des Import- als des Exporthandels unerreicht 

dasteht. 

D e r  W e r t h  d e s  G e s a m m t u m s a t z e s  i m  a u s w ä r t i g e n  

H a n d e l  R i g a s  b e l i e f  s i c h  d e m n a c h  a u f :  

1866—1870 45,443,434 Rubel 

1871—1875 60,077,687 V 

1876—1880 87,681,976 » 
1881—1885 84,135,469 11 
1886—1890 74,353,718 n 

1891 73,284,083 n 

1892 62,242,123 n 

1893 73,375,500 •n 

1894 80,853,043 » 
1895 96,140,888 ii 

1891—1895 77,179,127 » 
1896 106,970,534 V 

1897 110,178,138 ii 
1898 128,780,960 r> 



14 

1899: 

1900 : 

1896—1900 

1901: 

140,731,215 

131,574,083 

123,646,986 

124,310,687 

Rubel 

den für dasselbe 

1898, 1900 und 

Das Berichtsjahr ist demnach, soweit sich aus 

bisher ermittelten Ziffern scbliessen lässt, den Jahren 

namentlich 1899 unterlegen. Alle anderen Vorjahre resp. Jahrfünfte 

stehen hinter dem jüngst verflossenen Jahre zurück und zwar meisten-

theils in ganz beträchtlichem Maasse. 
Für die Verkehrsrichtung unseres Außenhandels im Jahre 1901 

konnten bei Abfassung dieses Berichts noch keine auch nur annähernd 

zuverlässigen Daten beschafft werden; wir konnten daher in den nach

folgenden tabellarischen Uebersichten über die Hauptabsatzgebiete für 

unsere Exportwaaren nur die Jahre bis 1900 zur Vergleichung heran

ziehen. Die Herkunftsländer für unsere Importwaaren sind in der be

sonderen, der Einfuhr gewidmeten zweiten Abtheilung des Berichts einer 

Betrachtung unterzogen. 

A m  G e s a m m t w e r t h  u n s e r e s  E x p o r t h a n d e l s  p a r t i -

cipirten unsere wichtigsten Absatzgebiete folgendermaassen : 

Gross- Deutsch Bel Frank Hol
britaiinien land gien*) reich land*) 

7o °/o °/o 7° °/o 

1866—1870 49,9 6,o 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 

1881—1885 46,7 13,0 11,6 12,1 8,2 

1886—1890 46,6 11,8 12,3 10,7 7,6 

1891 41,3 19,3 9,3 8,3 8,9 

1892 50,o 13,7 13,8 9,8 7'° 
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 15,0 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 

1900 39,2 20,2 13,2 12,0 8,5 

1896—1900 40,2 17,3 15,o 12,2 8,7 

*) Da dio nach Holland und Belgion verschifften Waarenmengen er Fahrun »s-
gemäss theilweise ihren Weg nach Deutschland nehmen, dürften sich die Importziffern 
für die beiden erstgenannten Staaten IUCII Abzug der für den deuts hen Consum be
stimmten Transitwaaren nicht unerheblich reduciien, während die deutschen Import
ziffern durch Zuschlag dieser Waarenquilitäten eine wesentliche Steigerung erfahren 
dürften. 
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Der Werth der Rigaer Ausfuhr nach den wichtigsten Bestimmungs

ländern betrug in Rubeln : 

nach nach nach nach nach 
Grossbritannien Deutschland Belgien Frankreich Holland 

1866—1870: 15,510,967 1,868,269 4,685,942 4,418,575 2,059,779 

1871—1875: 17,263,707 4,042,864 4,603,409 4,376,075 3,278,327 

1876—1880: 24,077,698 7,995,373 6,252,271 6,310,085 5,698,331 

1881—1885 : 26,478,404 7.358,323 6,583,859 6,859,417 4,661,726 

1886—1890: 24,785,010 6,267,196 6,574,994 5,702,821 4,039,295 

1891 : 22,468,929 10,540,416 5,081,987 4,784,419 4,839,176 

1892 : 20,784,932 5,676,833 5,739,816 4,056,271 3,159,035 

1893: 20,827,680 4,788,090 9,058,110 7,608,981 2,335,812 

1894: 22,929,896 7,054,520 7,633,637 4,665,371 3,262,745 

1895: 28,757,908 10,928,380 10,833,819 7,850,235 3,140,817 

1891—1895: 23,153,869 7,797,648 7,669,474 5,793,076 3,347,517 

1896: 25,517,896 11,656,458 10,499,144 7,920,931 5,156,664 

1897 : 27,271,340 11,204,438 10,413,534 7,011,964 6,637,478 

1898: 26,992,454 11,942,327 10,631,864 7,460,547 7,486,459 

1899: 33,077,094 11,497,580 11,660,072 11,752,989 5,218,454 

1900: 28,635,589 14,714,828 9,608,418 8,758,180 6,233,338 

1896—1900: 28,298,875 12,203,126 10,562,606 8,580,922 6,146,479 

Unser Waarenabsatz in Grossbritannien, Frankreich und Belgien 

hat demnach im Jahre 1900 eine Einschränkung erfahren, während die 

Ausfuhr nach Deutschland und Holland eine Zunahme aufweist. Gross

britannien participirte nämlich an unserer Ausfuhr im Jahre 1900 mit 39,2°/o 

gegen 42,7°/oim Vorjahr, Frankreich mitl2°/o gegen 15,»°/o und Belgien mit 

13,2°/O gegen 15,I °/o, Deutschland dagegen mit 20,2°/o gegen 14,9°/o und Holland 

mit 8,5°/O gegen 6,?°/o. Die Steigerung beträgt somit bei Deutschland 

5,3°/o und die Abnahme bei Grossbritannien 3,s0/o. Trotz des im Jahre 

1900 erfolgten Rückganges im Export nach Grossbritannien bleibt dieses 

Land, wie seit jeher, noch immer unser Hauptabsatzgebiet. In früheren 

Jahren war seine Bedeutung allerdings noch grösser (1866—1870: 

49,9% gegen 40,z°/o im Jahrfünft 1896—1900). Deutschland nimmt 

die zweite Stelle ein und hat namentlich in den letzten Jahren (nach 

Abschluss des Handelsvertrages im Jahre 1894) recht erhebliche Fort

schritte zu verzeichnen. Doch steht es noch immer weit hinter Gross

britannien zurück. Zieht man jedoch in Betracht, dass ein grosser 

Theil des den Niederlanden und Belgien zugeschriebenen Imports aus 

Russland, über diese Länder nach Deutschland gelangt, so dürfte sich 

die aus den vorstehenden Tabellen hervorgehende erhebliche Differenz 

zwischen dem Waarenbezuge Deutschlands und Grossbritanniens nicht 

unwesentlich verringern. Jedenfalls ist der Export nach Deutschland 

seit dem Jahre 1866 stark gewachsen, während die Ausfuhr nach Gross

britannien im Gegentheil eine Abnahme aufweist. Von unserer Ausfuhr 
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entfielen nämlich auf Deutschland im Jahrfünft 1866—1870 nur 6°/o 

gegen 17,3°/o im Jahrfünft 1896—1900, während auf Grossbritannien 

in ersterem 49,9°/o, in letzterem dagegen nur 40,2°/o entfielen. Im 

Waarenbezuge Belgiens, Hollands und Frankreichs sind, abgesehen von 

einigen, mitunter recht bedeutenden Schwankungen, im Grossen und 

Ganzen seit dem Jahre 1866 keine wesentlichen Veränderungen zu Con

sta tiren. Diese fünf Länder nahmen demnach im Jahre 1900 — 93,i°/o 

unserer Exportwaaren auf, gegen 94,6°/o im Jahre 1899. Die übrigen 

Länder participirten also an unserer Ausfuhr mit nur 6,o°/o resp. 5,4°/o. 

Die wichtigsten unter diesen Ländern sind Schweden und Norwegen 

sowie Dänemark. Nach Schweden und Norwegen lieferten wir im 

Jahre 1900 Waaren im Werthe von fast 3 Millionen Rubel und nach 

Dänemark für 1,6 Millionen Rubel. Ausserdem bezogen noch Spanien 

und Afrika auf directem Wege Waaren von uns, jedoch nur in sehr 

bescheidenem Umfange. 

Der Import- und Exporthandel sowie der Ge-

s a m m t u m s a t z  d e s  a u s w ä r t i g e n  H a n d e l s  d e s  g a n z e n  

russischen Reiches (mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, 

des Kaukasus sowie im Handel mit Finland) repräsentirte nach An

gabe des Zolldepartements in den ersten 11 Monaten der letzten 12 

Jahre folgende Werthe: 

Vom 1. Jan. Einfuhr Ausfuhr Gesammtumsatz 
bis 1. Dec. Rubel Rubel Rubel 

1890 : 351,366,000 642,335,000 993,701,000 

1891 : 321,446,000 669,221,000 990,667,000 

1892 : 341,178,000 431,063,000 772,241,000 

1893 : 387,655,000 535,816,000 923,471,000 

1894 : 472,549,000 594,955,000 1,067,504,000 

1895 : 453,191,000 617,403,000 1,070,594,000 

1896 : 498,104,000 620,747,000 1,118,851,000 

1897 : 469,894,000 647,611,000 1,117,505,000 

1898 : 521,083,000 658,045,000 1,179,128,000 

1899 : 550,326,000 559,400,000 1,109,847,000 
1900 : 533,880,000 643,436,000 1,177,316,000 
1901 : 485,932,000 668,237,000 1,154,169,000 

Der Werth des gesammten russischen Außenhandels ist demnach 

gegenüber dem Jahre 1900 um 23 Millionen zurückgegangen. Von den 

übrigen Vorjahren weist nur noch das Jahr 1898 eine höhere Werth-

ziffer (25 Millionen Rubel mehr) als das Berichtsjahr auf. 

Was die Handelsbilanz des verflossenen Jahres anbelangt, so hat 

sie sich wesentlich günstiger gestaltet als im Jahre 1900. Im Berichts

jahre überragt nämlich der Werth des Exports den des Imports um 

182 Millionen Rubel gegen nur 110 Millionen Rubel im Vorjahre 

Dieses ist darauf zurückzuführen, dass der Import sehr stark gesunken ist, 
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während der Export nur eine verhältnismässig geringe Steigerung-

erfahren hat. Die russische Ausfuhr werthete nämlich fast 25 Millionen 

Rubel mehr als im Vorjahre und hat damit eine noch nicht dagewesene 

Höhe erreicht. Der Werth des Einfuhrhandels zeigt dagegen eine 

Minderung im Betrage von 48 Millionen Rubel. Auch die Jahre 1899, 

1898 und 1896 haben einen höheren Importwerth als das Berichtsjahr 

zu verzeichnen. Der Rückgang im Jahre 1901 ist durch den schwächeren 

Bezug von rohen und halbbearbeiteten Materialien sowie von Fabri

katen bedingt. 

Auf die einzelnen Hauptwaarengruppen entfallen vom Gesammt-

werth des russischen Exports in den ersten 11 Monaten der letzten 

acht Jahre: 

1891 1895 1896 1897 
Rubel Rubel Rubel Rubel 

Lebensmittel. . 391,383,000 357,141,000 362,414,000 382,672,000 

Rohe und halbbearbeitete 

Materialien . 183,426,000 235,973,000 232,352,000 231,768,000 

Thiere . . . . 11,333,000 13,962,000 13,948.000 15,391,000 

Fabrikate . . 8,813,000 10,327,000 12,033,000 17,780,000 

594,955,000 617,403,000 620,747,000 647,611,000 

1898 1899 1900 1901 
Rubel Rubel Rubel Rlbel 

Lebensmittel. . 404,800,000 298,330,000 361,328,000 398,710,000 

Rohe und halbbearbeitete 

Materialien . 219,238,000 229,216,000 247,483,000 231,789,000 

Thiere . . . . 15,451,000 15,842,000 16,387,000 17,393,000 

Fabrikate . . 18,556,000 16,012,000 18,238,000 20,345,000 

658,045,000 559,400,000 643,436,000 668,237,000 

Die Steigerung unseres Exports erklärt sich fast ausschliesslich 

aus der Zunahme in der Ausfuhr von Lebensmitteln (37 Millionen Rubel 

mehr), ferner hat der Absatz von Fabrikaten im Auslande eine wenn 

auch geringfügige Erweiterung erfahren (2 Millionen Rubel mehr). 

Unter den Lebensmitteln sind es die Artikel Weizen und Gerste, deren 

Ausfuhr, dank der guten Nachfrage, namentlich in Frankreich und 

Holland, erheblich gewachsen ist. Auch der verstärkten Butterausfuhr 

ist die höhere Exportziffer in dieser Waarengruppe zu verdanken. Der 

Werth der exporfirten rohen uud halbbearbeiteten Materialien hat sich 

dagegen im Berichtsjahre um mehr als 15 Millionen Rubel vermindert. 

[ 

I. Der Export. 

Der Getreideexport des Berichtsjahres ist hin (er dem des Jahres 1900 

um eine Million Pud zurückgeblieben. Dieses ungünstige Resultat erklärt 

sich aus dem unbefriedigenden Ernteertrage des letztverflossenen Jahres, 

2 
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wodurch die Getreideausfuhr in der zweiten Jahreshälfte fast völlig 

lahm gelegt wurde. Wie aus den nachstehend ausgeführten Ziffern her

vorgeht, sind auch alle anderen Vorjahre, mit Ausnahme einiger weniger, 

worunter sich die Jahre des Zollkrieges und der Ausfuhrverbote be

finden, dem Berichtsjahre hinsichtlich der Getreideverschiflung über

legen. Am Rückgang im letztjährigen Getreideversand sind alle Ge

treidearten (Roggen 1!/3 Millionen Pud, Weizen 650,000 Pud und 

Gerste 80,000 Pud weniger als im Jahre 1900) betheiligt, mit Aus

nahme von Hafer, von welchem Artikel rund eine Million Pud mehr 

als im Jahre 1900 exportirt worden ist. 

seit dem Jahre 1886 

folgende Quantitäten (in Puden): 

Roggen Geiste Hafer 

1886 : 2,637,289 2,776,632 2,253,594 

1887 : 6,281,766 3,000,880 9,631,296 

1888 : 7,400,655 3,147,696 11,971,476 

1889 : 4,001,490 2,919,880 7,071,558 

1890: 4,732,992 3,261,256 4,952,124 

1886—1890 : 5,010,838 3,021,269 7,176,010 

1891 : 5,198,040 1,596,424 4,468,956 

1892 : 102,933 1,234,560 4,640>520 

1893 : 328,137 1,181,368 7,340,646 

1894 : 717,561 2,014,672 7,339,548 

1895 : 4,442,886 2,780,952 6,001,896 

1891—1895 : 2,157,912 1,761,595 5,958,313 

1896 : 3,863,871 1,497,200 4,380,132 

1897 : 1,814,643 1,132,810 1,589,724 

1898: 3,527,352 1,480,424 372,000 

1899 : 3,656,952 1,454,152 971,004 

1900 : 5,834,547 1,146,216 1,583,820 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 

1901 : 4,568,283 1,068,288 2,601,876 

Die Bedeutung des Artikels Getreide für 

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 

2,675,970 

8,131,110 

3.919,560 

512,935 

2,616,340 

3,571,183 

1,968,570 

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 

12,417,173 

12,668,317 

9,299,336 

6,595,043 

11,180,923 

10.432,158 

10,207,017 

ist fortgesetzt im Schwinden begriffen. Im Jahre 1901 ist zu den drei 

Rigaer Exportwaaren (Holz, Flachs und Eier) die einen höheren Werth 

als das über unseren Hafen verschiffte Getreide repräsentiren, noch ein 

vierter Artikel, nämlich Butter, hinzugekommen, sodass das Getreide 

hinsichtlich seines Werth es jetzt erst an fünfter Stelle rangirt. 

Ein Vergleich des letztjährigen Rigaer Getreide

exports mit dem der anderen Ostseeplätze giebt nachstehendes 

Zahlenbild : 
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Weizen Roggen Hafer Gerste Total 
aus: Pud Pud Pud Pud Pud 

R i g a  . . . .  1 , 9 6 8 , 5 7 0  4 , 5 6 8 , 2 8 3  2 , 6 0 1 , 8 7 6  1 , 0 6 8 , 2 8 8  1 0 , 2 0 7 , 0 1 7  

Libau . . . 2,867,046 5,088,096 24,463,179 94,818 32,513,139 

Reval . . . 2,724,367 1,841,728 5,205,398 170,976 9,942,469 

St. Petersburg. 1,126,000 9,631,000 31,227,000 — 41,984,000 

Pernau . . . — — — 439,524 439,524 

8,685,983 21,129,107 63,497,453 1,773,606 

In Procenten vom Gesammtexport der Ostseeplätze: 

Weizen Roggen Hafer Gerste 
°/o °/o °/o °/o 

R i g a  . . . .  2 2 ,6 21,6 4,i 60,2 

L i b a u  . . . .  3 3 , o  2 4 , i  3 8 , s  5 , 4  

R e v a l  . . . .  3 1 , 4  8,7 8,2 9,6 

St. Petersburg . 13,0 45,6 49,s — 

P e r n a u  . . .  —  —  —  2 4 , s  

100,d 100,o 100,o 100,o 

In Procenten vom Gesammtexport Russlands: 

Wtizen Roggen Hafer Gerste 
°/o °/o °/o °/o 

R i g a  . . . . . .  1 ,4 5,7 3,3 1,4 

Libau 2,i 6,3 30, s 0,i 

Reval 2,o 2,3 6,5 0,a 

St. Petersburg ... 0,8 12,0 39,3 — 

Pernau — — — 0,s 

6,3 26,3 79,9 2,2 25,5 

95.086.149 

Total 
°/o 

10,7 

34 ,3 

10 ,5 

44,2 

0 ,4 

100,0 

Total 
°/o 

2,7 

8 ,6 

2,6 

11,1 

0,5 

St. Petersburg nahm demnach im Berichtsjahre mit einer Export

ziffer von rund 42 Millionen Pud die erste, Libau mit 32^2 Millionen 

Pud die zweite, Riga mit 10,2 Millionen Pud die dritte und Reval mit 

rund 10 Millionen Pud die letzte Stelle ein. Aus Riga gelangten ca. 

32 Millionen Pud weniger als aus der Residenz und über 22 Millionen 

Pud weniger als aus Libau, aber ca. 200,000 Pud mehr als aus Reval 

zur Verschiffung. Im Roggen- und Haferexport ist die Residenz den 

anderen Ostseehäfen überlegen, aber auch Libau spielt namentlich hin

sichtlich des letzteren eine bedeutende Rolle. An der gesammten Hafer

ausfuhr der Ostseehäfen partieipirte St. Petersburg mit 49,2°/o und Libau 

mit 38,§°/o, Reval dagegen mit 8,2°/« und Riga mit nur 4,i°/o; an der 

Roggenausfuhr war die Residenz mit 45,6%, Libau mit 24,i°/o, Riga 

mit 21,6°/o und Reval mit 8,7°/o betheiligt. Der Weizenversand nahm 

2* 
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dagegen zum grossen Theile seinen Weg über Libau (33%) dann über 

Reval (31,4%), Riga (22,e°/o) und endlich St. Petersburg (13,o°/o). Von 

den verschifften Gerstemengen gingen 60,2% über Riga, 9,6% über 

Reval, 5,4°/O über Libau, 24,s°/o über Pernau, während St. Petersburg 

daran garnicht betheiligt war. Vom gesammten Getreideexport (Weizen. 

Roggen, Hafer und Gerste) Russlands entfielen auf Riga nur 2,7%, auf 

Reval 2,6%, auf Libau 8,o°/o, St. Petersburg ll,i°/u und auf Pernau 

0,5%, Eine dominirende Stellung nehmen die baltischen Hafen nur im 

russischen Haferexport ein, woran sie mit 79,9% betheiligt sind, (darunter 

St. Petersburg mit 39 ,3°/o, Libau mit 30,s°/o, Reval mit 6,5° o 

und Riga mit 3,3%); auch au der Roggenausfuhr des Reiches 

participiren diese Häfen mit verhältnissmässig ansehnlichen Ziffern, 

nämlich mit 26,3%, wovon auf St. Petersburg 12%. auf Libau 6,3%, 

auf Riga 5,7% und auf Reval 2,3% entfallen. Im Weizen- und 

namentlich im Gerstehandel des Reiches kommen sie dagegen fast 

garnicht in Betracht, hier präponderiren unbedingt die Südhäfen. Von 

den aus Russland verführten Gerstequantitäten gingen nur 2,2% (davon 

1,4% über Riga) und von den Weizenmengen nur 6,,% (Libau 2,i%, 

Reval 2%, Riga 1,4 und St. Petersburg 0,8%) über die baltischen Häfen. 

Ueber die Ostseeplätze gelangten in den letzten 6 Jahren folgende 

Quantitäten Roggen, Weizen, Gerste und Hafer zur Verschiffung (in 

Millionen Puden): 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 

St. Petersburg . 38,8 38,9 33,5 15,9 49,1 42,0 

Libau .... 30,3 19,3 15,7 17,1 36,7 32,5 

Reval .... 14,8 17,6 13,7 5,2 15,5 9,9 

Riga .... 12,4 12,7 9,3 6,6 11,2 10,2 

Pernau .... — — — — — 0,5 

96,3 88,5 72,2 44,8 112,5 95,1 

Im Berichtsjahre ist demnach im Vergleich mit dem Jahre 1900 

bei allen Exportplätzen ein Rückgang zu vermerken, der sich bei der 

Residenz auf 7 Millionen Pud, bei Libau auf 4 Millionen Pud, bei 

Reval auf 4% Millionen Pud und bei Riga auf 1 Million Pud stellt. 

St. Petersburg steht nach wie vor an erster, Libau an zweiter Stelle, 

während Reval im Berichtsjahre von Riga an die vierte Stelle zurück

gedrängt worden ist. Riga hat somit seine frühere Position, die es 

im Jahre 1896 verloren hatte, im Berichtsjahre wiedererrungen. 

Ueber die am Schwarzen und Asowschen Meere be

l e g e n e n  w i c h t i g s t e n  H ä f e n ,  s o w i e  ü b e r  d i e  w e s t 

liche Landgrenze gelangten nach den Ausweisen unseres Zoll

departements in den ersten 11 Monaten der Jahre 1901 und 1900 

folgende Getreidemengen ins Ausland: 
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Weizen Hoggen Hafer Gerste Total 
1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 1900 1901 

über: i n t a u s  e n d P u d e n  
O d e s s a . . . .  21,185 23,860 7,472 12,184 491 787 8,392 17,918 37,540 54,749 
Nikolajew. . . 11.614 19,905 7,379 14,756 1,888 2,101 5,198 12,903 26,079 49,665 
Eupatoria. . . 4,179 3,153 - — 10 221 292 581 4,481 3,955 
Eeodosia . . . 6,392 4,580 161 263 1,026 88 216 677 7,795 5,608 
Kertsch . . . 601 693 — — — — 158 462 759 1,155 
Genitschesk . . 1,652 1,743 87 84 — — 2,054 1,222 3,793 3,049 
Berdjansk . . . 5,924 5,628 32 4 — — 296 212 6,252 5,844 
Mariupol . . . 5,341 3,968 534 581 — — 4,015 2,197 9,890 6,743 

Taganrog . . . 6,351 6,947 879 833 — — 6,128 2,494 13,358 10,274 

Rostow am/Don. 21,321 19,682 20243 12,715 1,579 575 10,670 9,317 53,813 42,289 
J e i s k  . . . .  3,894 6,136 — — — — 1,776 1,251 5.670 7,387 
Noworossiisk . . 5,044 9,279 2,192 2,648 1,552 2,833 4,407 9,425 13,195 24,185 
Die Landgr. . . 2,918 7,229 9,662 8,765 5,966 3,824 2,043 3,021 20,589 22,839 

Im jüngst,verflossenen Jahve hat Odessa den grossten Getreideexport 

aufzuweisen (54,7 Millionen Pud), es folgt Nikolajew mit 49.6 Millionen 

Pud, Rostow am/Don mit 42,3 Millionen Pud, Noworossiisk mit 24,2 

Millionen Pud, Taganrog mit 10,3 Millionen Pud etc. Odessa hat 

demnach seine Stellung als wichtigster Getreidehandelsplatz des Reiches, 

die in den Jahren 1899 und 1900 Rostow am Don für sich in Anspruch 

nahm, im Berichtsjahre wieder erlangt. Auch Nikolajew hat im Jahre 

1901 ein grösseres Exportquantum zu verzeichnen als Rostow am Don, 

während letztgenannter Hafen in den Jahren 1899 und 1900 ein be

deutendes Uebergewicht hatte. Rostow am/Don verschiffte nämlich in 

den Jahren 1899 und 1900 21 resp. 27,8 Millionen Pud mehr als Niko

lajew und 8 Millionen resp. 16,3 Millionen Pud mehr als Odessa, 

während sein Export im Jahre 1901 mit 12^2 Millionen Pud hinter 

Odessa und mit 7^/z Millionen Pud hinter Nikolajew zurückstand. — Am 

russischen Gesammtexport des Jahres 1901 participirte Odessa mit 15,4, 

Nikolajew mit 14°/o, Rostow am/Don mit 11,9%, St. Petersburg mit 

11,1%, Libau mit 8,6%, Noworossiisk mit 6,8%, Taganrog mit 2,9%, 

Riga mit 2,7% und Reval mit 2,6%; es folgen dann nach der Höhe 

ihrer Ausfuhrziffer: Jeisk, Mariupol, Berdjansk, Eeodosia, Eupatoria, 

Genitschesk und endlich Kertsch. Unter den russischen Getreideexport

plätzen stand demnach Riga im Berichtsjahre an achter Stelle, St. Peters

burg an vierter, Libau an fünfter und Reval an neunter Stelle, während im 

Jahre 1900 Riga den neunten, St. Petersburg den zweiten, Libau den 

vierten und Reval den sechsten Platz einnahm. Mithin hat Riga seine 

Position neuerdings erfreulicher Weise verbessert, die anderen Ostsee

häfen dagegen durchweg verschlechtert. 

V o m  r u s s i s c h e n  G e t r e i d e e x p o r t  g i n g e n  i n  d e n  l e t z t e n  

3 Jahren über die Ostseehäfen, die Landgrenze und die Südhäfen 

folgende Quantitäten (in Millionen Pud), wobei für die Südhäfen und 
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die Landgrenze nur die ersten 11 Monate der betr. Jahre in Betracht 

gezogen werden konnten : 
1899 1900 1901 

Ueber die Ostseehäfen . . 44,8 113,4 95,1 

„ „ Südhäfen . . 185,6 182,6 215,0 

„ „ Landgrenze . . 15,0 20,5 22,8 

In Procenten des russischen Gesammtexports: 

1899 1900 1901 

% 7° °/o 

Ueber die Ostseehäfen . . 17,6 34,8 25,5 

„ „ Südhäfen . . . 72^9 56,0 60,5 

„ „ Landgrenze. > • 5,9 6,3 6,4 

Die Ostseehäfen haben demnach im Berichtsjahre an Bedeutung 

verloren, die Südhäfen dagegen gewonnen; der Antheil der ersteren ist 

von 34,8°/o im Jahre 1900 auf 25,5°/0 im Jahre 1901 gesunken, der 

letzteren dagegen von 56°/o auf 60,5°/0 gestiegen: über die Südhäfen 

wurden im Jahre 1901 — 120 Millionen Pud mehr, im Jahre 1900 

dagegen nur 69 Millionen Pud mehr als über die baltischen Häfen ver

schifft. Der Getreidetransport über die europäische Trockengrenze ist 

in steter Steigerung begriffen, seit dem Jahre 1899 ist er um fast 

8 Millionen Pud gewachsen. Der Antheil der auf dem Landwege ins 

Ausland beförderten Getreidemengen an der Totalausfuhr des Reiches 

weist dagegen in derselben Zeitperiode, wie aus der zweiten der vorste

henden Tabellen ersichtlich, eine kaum nennenswerthe Zunahme auf (von 

5,9°/0 auf 6,4°/0), was durch die in den letzten 3 Jahren bemerkbare 

erhebliche Steigerung der russischen Getreideexportziffer bedingt ist. 

Rigas Getreidehandel nahm im abgelaufenen Jahre folgenden 

Verlauf: 

An unserem Getreidemarkte herrschte zu Beginn des Jahres, wie 

immer um diese Jahreszeit, Geschäftsstille, die in der Hauptsache auf 

die hohen Frachten, sowie die unsichere Abladung zurückzuführen war. 

Alle Artikel waren vernachlässigt, nur Roggen war gefragt, doch kamen 

auch auf diesem Gebiet nur wenige Umsätze zu Staude, weil die Preise 

am hiesigen Platze langsam anzogen, im Auslande aber die erhöhten 

Forderungen nur schwer bewilligt wurden. Auch für die anderen Artikel 

behaupteten sich die, übrigens meistenteils nur nominellen Preise, im 

Grossen und Ganzen während des ersten Vierteljahres fast auf derselben 

Höhe. Die Zufuhrthätigkeit war in der ganzen Zeitperiode wenig rege, 

nur an Roggen, sowie später auch an Weizen, trafen nennenswerthe 

Quantitäten am hiesigen Platze ein. Ende Januar wurde die Schiffahrt 

durch in unserem Meerbusen treibende grosse Eismassen unterbrochen. 

Doch schon in der zweiten Hälfte des Februar konnten, dank dem 

Eisbrecher „Jerrnak", wieder Dampfer in unseren Hafen einlaufen und 

von hier ausgehen. Die Stimmung unseres Getreidemarktes vermochte 
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sich jedoch nicht zu beleben. Das geringe Angebot und die hohen, an 

unseren Binnenmärkten bestehenden Preise, die mit den ausländischen 

Notirungen nicht in Einklang zu bringen waren, traten der Ent-

wickelung des Geschäfts hindernd in den Weg. Grössere Abschlüsse 

für den Export fanden nur in Roggen statt, während Weizen und Hafer, 

sowie Gerste nur vereinzelt gehandelt wurden. Das Angebot von Saaten 

war infolge der ungewöhnlich kleinen Ernte des Jahres 1900 fast gleich 

Null, nur hin und wieder wurden einige kleine Posten seitens der Oel-

mühlen gekauft. Der Saatenexport war übrigens im ganzen Berichts

jahre ein überaus geringfügiger, in den ersten neun Monaten des Jahres 

stockte er sogar gänzlich und erst im letzten Vierteljahre gelangten 

einige grössere Partien zur Verschiffung. 

Mitte April trat am hiesigen Platze eine Wendung zum Besseren 

ein, da sich die Preise im Auslande, und zwar namentlich für Weizen, 

nicht unwesentlich gefestigt hatten. In Roggen und Weizen kamen an

sehnliche Umsätze zu Stande, die jedoch noch grösser gewesen wären, 

wenn sich nicht Mangel an disponibler Waare bemerkbar gemacht hätte. 

Die Waarenknappheit war durch die auf den Bahnen im Innern 

des Reiches, namentlich auf den sibirischen Strecken, eingetretenen 

Frachtstockungen bedingt. Anfang Mai wurde jedoch die Stimmung am 

hiesigen Platze in Anschluss an die Lage der ausländischen Märkte 

wieder stiller. Die Preise für Roggen und Weizen schwächten sich ab, 

auch der Artikel Hafer lag infolge der stärkeren Zufuhren per Boot 

etwas flauer. Die Tendenz unseres Marktes war um diese Zeit eine 

stetig schwankende, sie hing ganz von der Beurtheilung des jeweiligen 

Saatenstandes, resp. von den Witterungseinflüssen auf den Saatenstand 

ab. Die Nachfrage des Auslandes verstärkte sich auch im folgenden 

Monate nicht, obgleich die dortigen Ernteberichte wenig glänzend lau

teten. Der Verkehr an unserem Markte blieb daher ein überaus leb

loser, die Umsätze beschränkten sich auf einige Posten Roggen und Hafer, 

sowie Leinkuchen. Das Ausland wollte eben der festen Haltung der 

russischen Märkte, die durch die sich stets verschlimmernden Ernte

aussichten in Russland, sowie durch das damit im Zusammenhang 

stehende überaus schwache Angebot bedingt war, durchaus nicht folgen 

und zwar zum Theil deshalb, weil es sich von den günstig lautenden 

amerikanischen Saatenstandsberichten beeinflussen liess. 

Auch fast während des ganzes zweiten Halbjahres bot unser 

Getreidemarkt ein trauriges Bild dar. Das Angebot von Waare aus 

unseren Zufuhrrayons blieb spärlich, wobei Inhaber auf ihren verhältniss-

mässig hohen Forderungen bestanden und nur in seltenen Fällen zu 

Concessionen geneigt waren. Andererseits besserten sich die Preise im 

Auslande in keiner Weise auf, ja sie zeigten im Gegen theil im Grossen 

und Ganzen eine rückläufige Tendenz. Das Ausland bezog seinen 

Bedarf aus unseren Südhäfen, wo die Preise sich beim Export ins Aus
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land als einigermassen lohnend erwiesen, was darauf zurückzuführen 

war, dass in den zu diesen Häfen gravierenden Productionsgebieten die 

Ernte ein besseres Resultat ergeben hatte, als in unserem "\ ersorgungs-

rayon. Mühsam schleppte sich das Geschäft bis zur Jahreswende hin, 

die einzigen Artikel, die in nennenswerthen Quantitäten ins Ausland 

verschifft wurden, waren Hafer sowie Gerste, Leinkuchen und endlich 

Leinsaat, letztere jedoch in recht bescheidenem Maasse. Hin und wieder 

machte sich sogar in den beiden stillsten Monaten November und 

December vom Auslande etwas mehr Nachfrage geltend, doch konnte 

sie wegen geringen Waarenangebots öfters nicht befriedigt werden. 

Die spärlichen Zufuhren wurden grösstenteils vom localen Consum 

absorbirt. 

A n  W e i z e n  w u r d e  a u s  R i g a  u n d  d e n  a n d e r e n  b a l t i s c h e n  H ä f e n  

exportirt (in Puden): 

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: s 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: 2,616,340 2,335,566 3,700,095 2,832,370 

1901: 1,968,570 2,867,046 2,724^367 1,126X>00 

Im Vergleich mit dem Jahre 1900 hat Riga demnach einen Minder

export von rund 650,000 Pud, Reval von 1 Million Pud und St. Peters

burg von 1,700,000 Pud zu verzeichnen, während Libau eine Mehr

ausfuhr von einer halben Million Pud aufzuweisen hat. Unter allen 

baltischen Weizenexportplätzen nahm Libau, das früher von ganz geringer 

Bedeutung war, im Berichtsjahre die erste Stelle, Reval die zweite, 

Riga die dritte und St. Petersburg, das früher die wichtigste Rolle im 

Handel mit diesem Artikel spielte, die vierte Stelle ein. Im Weizen

export aller oben angeführten Häfen ist eine sprunghafte Bewegung 

bemerkbar: das gesammte über diese Plätze ins Ausland beförderte 

Quantum Weizen stellte sich im Jahre 1901 auf 8% Millionen Pud, 

gegen 11 % Millionen Pud im Jahre 1900, 3!/2 Millionen Pnd 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. 

Von den einzelnen Getreidearten kommt der Artikel Weizen für die 

baltischen Häfen erst an dritter Stelle in Betracht, nur in einem einzigen 
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Jahre (1898) bildete er den wichtigsten Artikel des baltischen Getueide

handels. 

Hafer spielt seit jeher die erste Rolle (1901: 63^/2 Millionen Pud, 

1900: 64 Millionen Pud), Roggen die zweite Rolle (1901: 21 Millionen 

Pud, 1900: 36 Millionen Pud). Gerste, von der übrigens nur gering

fügige Quantitäten über die Ostseeplätze verschifft werden, nimmt den 

letzten Platz ein (1901 und 1900 je 1% Millionen Pud). 

Während die Ostseeplätze am gesammten russischen Weizenexport 

im Jahre 1901 mit 6,3°/o, im Jahre 1900 mit 10,5°/o und 1899 mit 

3,7°/o betheiligt waren, participirten die Südhäfen*) an der Totalausfuhr 

dieses Artikels in diesen Jahren mit 82,1%, 85,3% und 88,4%. 

Unter den Südhäfen steht Odessa mit 23,8 Millionen Pud (gegen 

21,2 Millionen Pud im Jahre 1900) an der Spitze, es folgt Nikolajew 

mit 19,9 Millionen Pud (1900: 11,6 Millionen Pud), Rostow am Don 

mit 19,7 Millionen Pud (1900 : 21,3 Millionen Pud), Noworossiisk mit 

9,3 Millionen Pud (1900 : 5 Millionen Pud), Taganrog mit 6,9 Millionen 

Pud (1900: 6,3 Millionen Pud), Jeisk mit 6,1 Millionen Pud (1900 : 

3,9 Millionen Pud), Berdjansk mit 5,6 Millionen Pnd (1900: 5,9 Mill. 

Pud), Eeodosia mit 4,6 Millionen Pud (1900: 6,4 Millionen Pud), 

Mariupol mit 4 Millionen Pud (1900: 5,3 Millionen Pud), Eupatoria 

mit 3,1 Millionen Pud (1900: 4,2 Millionen Pud), Genitschesk mit 

1,7 Millionen Pud (1900: 1,6 Millionen Pud) und Kertsch mit 700,000 Pud 

gegen 600,000 Pud im Jahre 1900. Der Weizentransport über die 

Landgrenze zeigt im Berichtsjahre eine wesentliche Zunahme, nämlich 

von 2,9 Millionen Pud**) auf 7,2 Millionen Pud*). Vom russischen 

Totalexport gingen per Eisenbahn nach Westeuropa im Jahre 1901 — 

5,6% gegen 2,7% im Jahre 1900. 

Die Hauptabsatzgebiete für russischen Weizen sind Fiankreich, 

Grossbritannien, Deutschland und Holland, Oesterreich-Ungarn, ferner 

Schweden und Norwegen, sowie endlich Italien und Belgien. 

Das hiesige Geschäft in Weizen versprach am Anfange des Jahres 

recht lebhaft zu werden, da die Kauflust in den ersten 6 Monaten des 

Jahres eine recht befriedigende war und auch die Zufuhrthätigkeit sich 

verhältnismässig rege gestaltete. In der zweiten Jahreshälfte trat 

jedoch eine sehr stille Periode ein, die fast bis zum Schluss des Jahres 

anhielt; erst im December machte sich wieder eine, wenn auch geringe 

Aufbesserung in den Geschäften bemerkbar. 

Zu Beginn des Jahres standen die Preise für Weizen auf ungefähr 

demselben Niveau, wie am Ausgange des Jahres 1900, nämlich auf 

91 Kopeken für 127/128 pfünd. und 89Kopeken für 125/126 pfünd. 

russischer Waare. Bis Ende April, in welchem Monat der Weizenexport 

seinen grossten Umfang erreichte, stiegen dann die Preise, zwar langsam 

*) Alle Angaben für die Siidhäfen erstrecken sich nur auf die ersten 11 Monate. 
**) In den ersten 11 Monaten. 
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aber consequent, bis auf 97 resp. 96 Kopeken. In den beiden nächsten 

Monaten, die die stärksten Zufuhren aufwiesen, flauten die Preise 

allmählich bis auf 92 — 93 Kopeken für 127/128 pfünd. und 91—92 Kop. 

für 125/126 pfünd. russischen Weizen ab, erholten sich aber wieder im 

Juli, wo Käufer, von durch äusserst schwache Bahuankünfte hervor

gerufenem Waarenmangel, für 127/128 pfünd. Waare 96 — 97 Kopeken 

bewilligten. Bei ganz schwacher Exportthiitigkeit bröckeln die Preise, 

trotz der sich in engsten Grenzen bewegenden Zufuhren, in den folgenden 

Monaten langsam ab, sodass im November nur noch 91 Kopeken zu 

bedingen waren. Zum Schluss des Jahres waren für diese Waare 

keine Abgeber am Markte. In den letzten Monaten wurde 125/126 

pfünd. Sandomirka gehandelt, für welchen Artikel Verkäufer während 

des ganzen Herbstes ca. 89—90 Kopeken verlangten, ohne jedoch zu 

diesem Preise Nehm er zu finden. Erst Ende November, als sich im 

Auslande die Kauflust wieder ein wenig regte, zeigte sich für diese 

Sorte bessere Meinung, sodass bis zur Jahreswende sogar 93—94 Kop. 

erzielt werden konnten. Kurischer 124/125 pfünd. Weizen wurde in 

den Herbstmonaten zu ca. 87 Kopeken angeboten, fand jedoch nur zu 

86 Kopeken Abnehmer. 

Die höchsten Preise stellten sich im Jahre 1901 für 127/128 pfünd. 

russischen Weizen auf 96—97, für 126/127 pfünd. russische Waare 

wurden dagegen in den Vorjahren folgende Höchstpreise bezahlt: 

1900: 89 Kopeken, 1899: 93—94 Kopeken, 1898: 140—150 Kopeken, 

1897 : 118-120 Kopeken, 1896: 94—96 Kopeken und 1895: 75—85 

Kopeken. 

D i e  R o g g e n a u s f u h r  d e r  b a l t i s c h e n  H ä f e n  h a t  b e t r a g e n :  

Riga Libau Reval St. Petersbur 
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 5,834,547 11,154,323 2,676,893 16,475,139 
1901 4,568,283 5,083,096 1,841^728 9,631,000 

Alle Ostseehäfen haben demnach dem Jahre 1900 gegenüber einen 

Minderexport im Berichtsjahre zu verzeichnen. Der Ausfall stellt sich 

für Riga auf V/3 Millionen Pud, für Libau auf über 6 Millionen Pud, 

für Reval auf mehr als 800,000 Pud und für St. Petersburg auf über 



64/Ö Millionen Pud. Im Vergleich mit den übrigen in der obigen 

Tabelle angeführten Vorjahren hat sich die Ausfuhr des Berichtsjahres 

jedoch meistenteils günstiger gestaltet, nur das Jahrfünft 1886—1890 

sowie das Jahr 1891 weisen eine höhere Exportziffer auf. Hinter Libau 

stand Riga im Jahre 1901 nur wenig zurück (um 500.000 Pud), dagegen 

hinter der Residenz in ganz beträchtlichem Maasse (um über 5 Mill. 

Pud). Weit überlegen war Riga hinsichtlich des Handels in diesem 

Artikel dem Revaler Hafen, über den rund 23/4 Millionen Pud weniger 

ins Ausland verführt wurden. 

Während das gesammte aus den Ostseehäfen exportirte Quantum 

Roggen im Berichtsjahre nur 21,1 Millionen Pud umfasste (gegen 36,2 

Millionen Pud in 1900, 17,6 Millionen Pud in 1899, 20 Millionen Pud 

in 1898 und 18 Millionen Pud in 1897), stellte sich die Exportziffer 

der Südhäfen*) in diesem Jahre auf 44,1 Millionen Pud (1900: 39 Mill. 

Pud) also um 23 Millionen Pud höher. Auf die einzelnen südrussischen 

Exportplätze entfielen: Nikolajew 143/4 Millionen Pud (gegen 71;3 Mill. 

Pud in 1900), Rostow am Don 123/4 Millionen Pud (gegen 201/* Mill. 

Pud in 1900), Odessa 12,2 Millionen Pud (gegen 7x/2 Millionen Pud 

in 1900), Noworossiisk 22/s Millionen Pud (gegen 2,2 Millionen Pud 

in 1900), Taganrog je 800,000 und Mariupol je eine halbe Million Pud 

in beiden Jahren. Die Ausfuhr der übrigen Häfen ist belanglos. Ueber 

die westliche Trockengrenze gingen im Jahre 1901 über 83/* Millionen 

Pud und im Jahre 1900 ca. 92/s Millionen Pud. Am russischen Total

export von Roggen nahmen die baltischen Häfen im Jahre 1901 mit 

26,2°/o und im Jahre 1900 mit 40,4°/o Antheil, die Südhäfen mit 

55,7°/o resp. 43,5°/o und die Eisenbahntransporte über die Trockengrenze 

mit ll,l°/o resp. 10,8°/o. Die Ostseeplätze haben somit neuerdings an 

ihrer Bedeutung eingebüsst, die Südhäfen dagegen an Bedeutung 

gewonnen. 

Die wichtigsten Absatzgebiete für diesen Artikel sind die Märkte 

Deutschlands, Hollands, Grossbritanniens sowie Oesterreich-Ungarns. 

Der Artikel Roggen, der seit dem Jahre 1899 die wichtigste 

Rolle im Rigaer Getreidehandel spielt, wurde vom Beginn des Jahres 

bis in den Juli hinein recht flott gehandelt, vom August ab gestaltete 

sich das Geschäft aber infolge der mangelhaften Ernte immer stiller und 

schleppender, sodass der sich bis zum Schluss des Jahres in überaus 

bescheidenen Grenzen bewegende Export zeitweilig ganz lahm gelegt 

wurde. Russischer 120 pfd. Roggen, für den im Januar 69—70 Kop. 

bezahlt wurden, erzielte in den nächsten beiden Monaten bei fester 

Marktstimmung und stetig erhöhter Zufuhr- und Exportthätigkeit 72^/s 

bis 73 Kopeken. Eine weitere Steigerung nämlich auf 74 ja 76 Kop. 

erfuhren die Preise im April, welcher Monat die höchsten Exportziffern 

*) Affe Angaben für die Südhäfen und die Landgrenze beziehen sich auf die 
ersten 11 Monate der betr. Jahre. 
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zu verzeichnen hatte. Im Mai und Juni verstärkten sich die Zufuhren 

ganz erheblich und die Preise gehen auf ca. 70 — 72 Kopeken zurück, 

bessern sich aber im Juli wieder auf (bis auf 75—76 Kopeken). In 

der zweiten Hälfte dieses Monats tritt ein Stillstand in den Geschäften 

ein, der, abgesehen von einigen wenigen kurzen Unterbrechungen, bis 

zum Schluss des Jahres anhält. Für den Export kommen nur hin und 

wieder kleine Umsätze zu Stande, während grösstenteils für den localen 

Consum und zwar ganz erhebliche Posten gehandelt wurden. Die 

Preise, die übrigens zeitweilig als nominelle anzusehen waren, hielten 

sich bei recht spärlichen Bahnankünften vom August bis zum December 

auf ca. 75 Kopeken. Erst im December ziehen die Preise etwas an, 

sodass zum Jahresschluss etwa 77 Kopeken bewilligt wurden. Für 

kurischen 120 pfünd. Roggen waren im August, September und October 

ca. 72—73 Kopeken zu bedingen, im November erhöhten Inhaber ihre 

Forderungen auf 75—76 Kopeken, konnten aber nur etwa 74^/2 Kop. 

erzielen. 

Die Roggenpreise standen im Berichtsjahre durchschnittlich 

niedriger als im Jahre 1900, sie betrugen nämlich : 1901 — 75 Kop.. 

1900 — 79 Kopeken, 1899 — 78 bis 79 Kopeken, 1898 — 93 bis 

94 Kopeken, 1897 — 75 bis 76 Kopeken, 1896 — 60 bis 65 Kopeken, 

1895 — 65 bis 69 Kopeken und 1894 — ca. 70 Kopeken. 

Riga sowie unsere Nachbarhäfen verschifften an Gerste (in 

Puden) : 

Riga Reval Libau St. Petersburg 
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 

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: 1,146,216 193,498 40,541 
1901: 1,068,288 94,818 170,976 

Der Gerstehandel der baltischen Häfen ist kaum noch namhaft. 

eigentlich kommt nur noch Riga in Betracht. Doch hat auch unser 

ohnehin geringfügiger Export in den letzten Jahren stetig an Umfang 

eingebüsst. So wurden im jüngst verflossenen Jahre 80,000 Pud weniger 

ausgeführt als im Jahre 1900, das wiederum dem Vorjahre gegenüber 

einen Minderexport von rund 300,000 Pud zu verzeichnen hatte. In 

weiter zurückliegenden Jahren war unser Handel mit diesem Artikel 

ganz ansehnlich, so wurden 1886 —1890 durchschnittlich über 3 Mill 
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Pud jährlich verschifft. Libaus Ausfuhr hat im Jahre 1901 wieder 

um 100,000 Pud abgenommen, sodass, sie nur noch knapp 95,000 Pud 

umfasste, der Revaler Export hat sich dagegen von 40,000 Pud auf 

170,000 Pud gehoben. Die Residenz nahm in den beiden letzten Jahren 

gar keinen Antheil am auswärtigen Handel mit diesem Artikel. Unter 

d e n  O s t s e e h ä f e n  r a u g i r t  a n  z w e i t e r  S t e l l e ,  h i n t e r  R i g a ,  d e r  P e r u a n e r  

Hafen, über den im Jahre 1901 439,524 Pud Gerste verschifft wurden, 

gegen 380,984 Pud im Jahre 1900, 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. 

Das ganze über die baltischen Häfen versandte Gerstequantum 

betrug in den Jahren 1900 und 1901 je l3/* Millionen Pud, während über 

die Südhäfen im Berichtsjahre*) 58 2/s und im Jahre 1900 432/B Mill. 

Pud gingen, d. h. ca. 57 resp. 42 Millionen Pud mehr. Auch über die 

Landgrenze werden etwas grössere Gerstmengen ins Ausland frans-

portirt als . über die Ostseeplätze, im Jahre 1900*) waren es 2 Millionen 

Pud, im Jahre 1901 3 Millionen Pud. 

Unter den Südhäfen steht an erster Stelle Odessa (1901 : 17,9 

Millionen Pud, 1900: 8,4 Millionen. Pud), es folgt Nikolajew (1901 : 

12,9 Millionen Pud, 1900: 5,2 Millionen Pud), dann Noworossiisk 

(1901: 9,4 Millionen Pud, 1900: 4,4 Millionen Pud), Rostow am Don 

(1901: 9,3 Millionen Pud, 1900: 10,7 Millionen Pud), Taganrog (1901 : 

2,4 Millionen Pud, 1900: 6,1 Millionen Pud), Mariupol (1901: 2,2 Mill. 

Pud, 1900: 4 Millionen Pud), Jeisk (1901: 1,3 Millionen Pud, 1900; 

1,8 Millionen Pud), Genitschesk (1901: 1.2 Millionen Pud, 1900: 2,1 

Millionen Pud). Eeodosia, Eupatoria und namentlich Berdjansk sind 

von geringer Bedeutung. Eine starke Steigerung ist bei Odessa, 

Nikolajew und Noworossiisk, ein bedeutender Ausfall bei Taganrog und 

Mariupol zu vermerken. 

Welch dominirende Stellung die Südhäfen im russischen Gerste

handel einnehmen, geht aus folgenden Ziffern hervor. Es participirten am 

Totalexport des Reiches : 

1899 1900 1901 

Die Südhäfen mit 87,8°/o 85,1% 81.5% 

Die Ostseeplätze mit 3,7°/o CO
 

4
-

2,2% 

Der Transport über die westliche Land

grenze mit 4,5 °/o 4,0 °/o 4,2% 

Als wichtigste Konsumenten russischer Gerste figuriren am Welt

markte Deutschland, Grossbritannien, Holland und Belgien, ferner kommen 

noch Frankreich und Oesterreich-Ungarn in Betracht. 

Bei fast völlig geschäftsloser Stimmung hielten sich am hiesigen 

Markte die Preise für 108 pfünd. russische Gerste in den ersten 

*) Alle die Südhäfen und die Landgrenze betreffenden Daten gelten nur für die 
ersten 11 Monate des betr. Jahres. 
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3 Monaten auf 75 — 76 Kopeken und erhöhten sich um Mitte April bis 

auf 78 Kopeken, auf welchem Niveau sie sich auch bis in den Mai 

hinein behaupteten. In der zweiten Hälfte dieses Monats beginnt eine 

Periode gänzlicher Stagnation in den Geschäften, die bis Ende Juli 

andauert. Auch der Export, der im März und April, dank der Erfüllung 

früher eingegangener Contracte, recht ansehnlich war, ging im Mai bis 

auf ein Minimum zurück und zeigte auch in den folgenden vier Monaten 

nur wenig Leben ; erst vom October ab machte sich wieder eine kleine 

Aufbesserung in der Marktstimmung bemerkbar, sodass wieder grössere 

Partien zur Verschiffung gelangten. 

Die Preise für 100 pfünd. russische Gerste, die im August 74 Kopi 

betrugen, ermässigten sich bis Mitte November auf 71 Kopeken, stiegen 

dann aber bis zum Schluss des Jahres auf 74 75 Kopeken. 

G e d a r r t e  1 0 2  p f ü n d .  W a a r e  e r z i e l t e  i m  J a n u a r  7 2 — 7 3  K o p .  

und in den beiden folgenden Monaten 74 Kopeken. Im April trat eine 

Preissteigerung ein, sodass schon für 100 pfünd. gedarrte Gerste 

80 Kopeken zu bedingen waren. Bei sehr stillem Geschäft wurden im 

Juni ca 77 Kopeken bewilligt, im Juli sowie in allen folgenden 

Monaten bis Ende November jedoch 78 Kopeken. Von da ab bis zum 

Jahresschiuss konnten ca. 80 Kopeken erzielt werden. 

Die grossten Zufuhren waren in den Monaten Januar, Februar 

und März, sowie September, October und November, die kleinsten 

Zufuhren in den Monaten Juli und August zu verzeichnen. Die höchsten 

Exportziffern entfallen auf das letzte Vierteljahr. 

Der Haferexport der baltischen Häfen stellte sich folgender-

maassen : 

Riga Libau Reval St. Petersburg 
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 16,356,973 3,747,686 13,391,520 
1894 7,339,548 35,072,837 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 1,583,820 23,021,137 9,079,067 30,665,790 
1901 2,601,876 24,463,179 5,205,398 31,227,000 

Im Haferexport haben im verflossenen Jahre alle Ostseehäfen, mit 

Ausnahme von Reval, günstigere Resultate als im Jahre 1900 aufzu

weisen. Riga exportirte nämlich 1 Million Pud, Libau 1,4 Million Pud 

*<ind St. Petersburg 600,000 Pud mehr, während Reval fast 4 Millionen 

Pud weniger verschifft hat. Trotz des im Berichtsjahre stattgehabten 
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Aufschwungs im Rigaer Haferhandel, steht dieses Jahr, wie obige 

Tabelle zeigt, noch weit hinter seinen meisten Vorjahren zurück. St. 

Petersburg, neuerdings der erste Exportplatz des Reiches, hat im Jahre 

1901 eine noch nicht erreichte Ausfuhrziffer zu verzeichnen. Libau hat 

dagegen in einigen früheren Jahren (1894, 1895 und 1896) grössere 

Quantitäten Hafer versandt als im Berichtsjahre, ebenso Reval, das 

trotz des im jüngst verflossenen Jahre stattgehabten Rückgangs, seine 

Stellung als drittgrösster Haterexportplatz des Reiches behauptet hat. 

Riga rangirt im Jahre 1901 erst an sechster Stelle, hinter Noworossiisk, 

das 2,8 Millionen Pud gegen 1^2 Millionen Pud im Jahre 1900 und 

hinter Archangel, das 2,7 Millionen Pud, (1900: nur 1,2 Millionen Pud) 

verschifft hat. Den siebenten Platz nimmt Nikolajew mit 2,1 Millionen 

Pud im Jahre 1901 und 1,9 Millionen Pud im Jahre 1900 ein. CJeber 

Odessa gingen nur 787,000 Pud (1900: 491,000 Pud), über Rostow am 

Don 575,000 Pud gegen 1,6 Millionen Pud im Jahre 1900, und über 

Feodosia 88,000 Pud gegen 1 Million Pud im Jahre 1900. 

Im Haferexport nehmen die baltischen Häfen eine ebenso domini-

rende Stellung ein, wie die Südhäfen im Weizen- und Gersteexport. 

Das über die Ostseehäfen ins Ausland transportirte Quantum Hafer 

betrug nämlich: 1901 — 63^/2 Millionen Pud, 1900 — 64 Millionen 

Pud, gegen 21,4 Millionen Pud im Jahre 1899*), 19,6 Millionen Pud 

im Jahre 1898*), 35^/z Millionen Pud im Jahre 1897*), 59 Millionen 

Pud im Jahre 1896, 58 Millionen Pud im Jahre 1895 und 73 Millionen 

Pud im Jahre 1894. Ueber die Südhäfen**) gingen dagegen in den 

Jahren 1901 und 1900 je 6^/2 Millionen Pud, während über die Land

grenze**) im Jahre 1901 — 3,8 Millionen Pud und im Jahre 1900 rund 

6 Millionen Pud befördert wurden. 

Von der russischen Gesammtausfuhr entfielen auf die Ostseehäfen 

im Jahre 1901 — 79,9°/o gegen 85,3% im Jahre 1900, auf die Süd

häfen im Jahre 1901 und 1900 je 8,7% und auf den Transport über 

die Landgrenze 5,1% im Jahre 1901 gegen 7,9% im Jahre 1900. 

Der russische Hafer nimmt seinen Weg vornehmlich nach Gross

britannien, ferner nach Holland und Deutschland, Frankreich sowie 

nach Belgien. 

Unser Hafergeschäft war im Jahre 1901 weit umfangreicher als in 

den letzten vier Vorjahren. Bei im Allgemeinen stiller Stimmung und 

recht schwacher Exportthätigkeit konnten im ersten Vierteljahr fast 

durchweg 68—77 Kopeken für hohe weisse russische, 67 Kop. 

für gewöhnliche un gedarrte russische und 65 - 66 Kopeken 

für gedarrte russische Waare erzielt werden. Ende März tritt 

eine Preissteigerung ein, die im April weitere Fortschritte macht, sodass 

*) In diesen Jahren ging der Hat'erexport Russlands infolge von Fehlernten 
sehr stark zurück. 

**) In den ersten 11 Monaten des betr. Jahres. 
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zum Schluss dieses Monats hoher weisser russischer Hafer zu 78—80 

Kopeken und gewöhnlicher ungedarrter, sowie gedarrter russischer zu 

71—72 Kopeken gehandelt wurden. Im Mai flauen die Preise, bei 

recht lebhafter Export- und Zufuhrthätigkeit bis auf 75—76 Kopeken 

für hohen weissen, 69—70 Kopeken für gewöhnlichen ungedarrten und 

68y2—69 Kopeken für gedarrten russischen Hafer ab. Für ersteren 

waren auch während der folgenden Monate Juni, Juli und August ca. 

74—76 Kopeken zu bedingen. Ende August erhöhten Inhaber ihre 

Forderungen, welche Taktik sie auch in der Folge beobachteten, sodass 

in den letzten Wochen des November trotz stärkerer Zufuhren 94—98 

Kopeken für hohe russische Waare bezahlt wurden, während zum 

Jahresschluss nur noch 85—90 Kopeken bewilligt wurden. Für ge

wöhnlichen ungedarrten sowie für gedarrten russischen Hafer schwächten 

sich die Preise im Juni vorübergehend ab, zeigten dann aber fast in 

der ganzen zweiten Jahreshälfte eine ausgesprochen steigende Tendenz; 

sie erhöhten sich nämlich vom Juli bis Ende November für gewöhnlichen 

ungedarrten von 72 auf 85 Kopeken und für gedarrten von 73 auf 90 

Kopeken, wobei jedoch das Geschäft hin und wieder fast ganz ruhte, 

namentlich während der Monate August, September und October. Erst 

im December trat eine Abscliwächung in den Preisen ein. 

Die stärksten Zufuhren wiesen während des Berichtsjahres die 

Monate Mai, Juni und November, die höchsten Exportziffern die Monate 

Mai und Juli, namentlich aber der November sowie der December auf. 

H o h e r  k u r i s c h e r  H a f e r ,  f ü r  d e n  i m  O c t o b e r  8 0 — 8 2  K o p e k e n  

bezahlt wurden, fand bis Ende November zu stetig steigenden Preisen 

(bis auf 95—100 Kopeken) Absatz, im December bröckelten jedoch die 

Preise ganz langsam ab, sodass um die Jahreswende höchstens nur noch 

85—90 Kopeken bewilligt wurden. 

Auch für gewöhnlichen kurischen Hafer, der im August 

zu 73 Kopeken gehandelt wurde, machte sich bis Ende November wo 

90 Kopeken gezahlt wurden, eine aufwärts bewegende Preistendenz be

merkbar. Im December stellten sich jedoch die Notirungen auf ca. 

82 — 84 Kopeken. 

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  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  

Grenze, mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im 

Handel mit Finland) gestaltete sich nach den vom Zolldepartement 

herausgegebenen statistischen Ausweisen in den letzten 8 Jahren fol-

gendermaassen: 1894 1895 1896 1897 
Pud Pud Pud pad 

Weizen . . . 187,167,000 217,098,000 201,228,000 202,697,000 

Roggen . . . 79,634,000 90,159,000 78,773,000 73,437.000 

G e r s t e  . . . .  1 4 ^ , 3 5 8 , 0 0 0  1 0 1 , 9 5 9 , 0 0 0  7 8 , 2 5 6 , 0 0 0  8 8 , 0 8 5 , 0 0 0  

H a f e r  . . . .  9 3 , 7 1 7 , 0 0 0  66,628,000 67,284,000 43,612^000 

Total . 508,876,000 475,844,000 425,541^ÖÖÖ~4Ö7^831^ÖÖÖ 
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1898 1899 1900 1901 
Pud Pud Pud Pud 

Weizen . . . 168/112,000 102,205,000 116,738,000 138,378,000 

Roggen . . . 66,756,000 59,704,000 89,272,000 80,326,000 

G e r s t e  . . . .  1 0 3 , 3 7 1 , 0 0 0  6 6 , 8 0 2 , 0 0 0  5 3 , 1 8 0 , 0 0 0  7 7 , 2 5 0 , 0 0 0  

H a f e r  . . . .  2 5 , 1 1 4 , 0 0 0  2 7 , 5 9 9 , 0 0 0  7 8 , 7 9 9 , 0 0 0  7 9 , 4 8 6 , 0 0 0  

Total . 363,353,000 256,310,000 337,989,000 375,440,000 

Wie aus der vorstehenden vergleichenden Tabelle ersichtlich ist, 

hat der Export von Getreide, der vom Jahre 1894 bis zum Jahre 1899 

stetig zurückgegangen war (um 252 Millionen Pud), in den beiden jüngst 

verflossenen Jahren einen nicht unerheblichen Aufschwung genommen. 

Er betrug im Berichtsjahre 37 J/2 Millionen Pud mehr als im Jahre 1900, 

119 Millionen Pud mehr als im Jahre 1899 und 12 Millionen Pud mehr 

als im Jahre 1898. Die vier anderen oben angeführten Vorjahre sind 

dagegen dem Jahre 1901 hinsichtlich des Getreideversandes ins Ausland 

überlegen; namentlich das Jahr 1894, das dem Zollkriegsjahre, in 

welchem der Absatz unseres Getreides in Deutschland naturgemäss eine 

starke Einschränkung erfahren hatte, folgte. In diesem Jahre wurden 

133 Millionen Pud mehr, im Jahre 1895 — 100 Millionen Pud mehr, — 

im Jahre 1896 — 50 Millionen Pud mehr und im Jahre 1897 — 

32 Millionen Pud mehr als im eben abgelaufenen Jahre ins Ausland 

verführt. Von den einzelnen Getreidearten ist Weizen, der wichtigste 

Artikel des russischen Getreideexports, im Berichtsjahre in einem 

grösseren Quantum (ca. 22 Millionen Pud mehr) ins Ausland transportirt 

worden als im Vorjahre. Ebenso war der Gersteexport umfangreicher 

(um 24 Millionen Pud), während sich der Versand von Hafer in den 

beiden letztverflossenen Jahren ungefähr auf der gleichen Höhe gehalten 

hat. Der Export dieses Artikels, der sich im Berichtsjahre auf den 

westeuropäischen Märkten einer lebhaften und anhaltenden Nachfrage 

erfreute, wäre wohl noch weit umfangreicher gewesen, wenn sich nicht in 

Russland, infolge des erheblichen Deficits in der letzten Ernte, ein be

schränktes Angebot, sowie überhaupt ein Waarenmangel bemerkbar ge

macht hätte. Der einzige Artikel der im Berichtsjahre gegenüber dem 

Jahre 1900 einen wenn auch nicht bedeutenden Rückgang (ca. 9 Mil

lionen Pud) erfahren hat, ist Roggen. Dieses ist auf den letztjährigen 

partiellen Misswachs in dieser Getreideart zurückzuführen, wodurch der 

Roggenexport in der zweiten Jahreshälfte fast völlig unterbunden wurde. 

Als Hauptconsumenten russischen Getreides figuriren am Weltmarkte 

Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, Holland, Belgien und Oester

reich-Ungarn. 

Den wichtigsten Absatzmarkt für das aus Russland zur Ausfuhr 

gelangende Getreide stellt Deutschland dar, dessen Import sich nach 

3 



34 

den Ausweisen der deutschen amtlichen Statistik in den letzten 4 Jahren 

folgendermaassen gestellt hat (die Doppelcentner in Puden umgerechnet): 

1901 1900 1899 1898 
Import von ; Pud Pud Pud Pud 

Weizen total . . . 132,320,418 80,219,555 84,992,731 91,602,235 

davon aus Russland . 30,730,858 17^248,133 20,603,288 48,081,378 

„ „ Argentinien 14,183,758 29,749,367 15,636,567 5,168,407 

„ „ d.Ver.Staaten 76,697,825 28,267,895 44,039,710 32,737,321 

Roggen total . . . 53,549,778 55,386,664 34,797,581 56,672,483 

davon aus Russland . 47,948,537 51,728,311 28,542,754 37,900,383 

„ „ Rumänien 2,096,827 1,025,876 945^370 2,301,570 

„ „ d.Ver.Staaten 2,383,528 1,358,178 4,370,628 15,432,563 

Hafer total . . . . 25,577,256 28,665,786 16,067,133 28,284,481 

davon aus Russland . 21,611,247 24,122,389 8,123,903 12,751,918 

„ „d.Ver.Staaten 3,073.898 3,374,858 5,860,166 13,668,743 

Gerste total . . . 55,784,419 48,450,389 68,463,494 71,490,160 

davon aus Russland . 30,953,438 23,632,589 35,728,870 42,536,049 

„ „ Oesterr.-Ung. 17,677,210 17,682,989 23,299,383 17,866,497 

„ „ Rumänien 3,086,025 1,053,739 2,380,881 5,009,482 

„ „ d.Ver.Staaten 636,833 3,548,582 3,405,641 2,332,992 

Der Bezug der genannten vier Getreidearten zusammen war dem

nach im jüngst verflossenen Jahre umfangreicher als in den Vorjahren, 

denn er betrug rund 267 Millionen Pud, gegen 213 Millionen Pud im 

Jahre 1900, 204 Millionen Pud im Jahre 1899, 248 Millionen Pud im 

Jahre 1898 und 226 Millionen Pud im Jahre 1897. Der Mehrimport 

des Jahres 1901 stellte sich dem Jahre 1900 gegenüber auf 54 Millionen 

Pud und zwar ist dieses Plus der verstärkten Weizen- uud Gersteein

fuhr (52 Millionen Pud, resp. 7 Millionen mehr) zuzuschreiben, während 

der Bezug von Roggen und Hafer einen Rückgang (um 2, resp. 3 Mil

lionen Pud) erfahren hat. Russland war im Jahre 1901 am deutschen 

Getreideimport mit 49,l°/o, die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

mit 31°/o, Oesterreich-Ungarn mit 6,6°/o, Argentinien mit 5,3°/o und 

Rumänien mit l,9°/o betheiligt. Russland hat demnach procentualiter im 

Berichtsjahre weniger geliefert als in vielen Vorjahren ; im Jahre 1900 

waren es nämlich 55°/o, 1899 — 45°/o, 1898 — 57°/o, 1897 — 61°/o, 

1896 — 62°/o, dagegen im Zollkriegsjahre 1893 nur 19°/o. Die abso

luten Ziffern des russischen Getreideexports (Weizen, Roggen, Gerste 

und Hafer) nach Deutschland sind folgende: 1901: 1311/± Millionen 

Pud, 1900: II6V2 Millionen Pud, 1899: 93 Millionen Pud, 1898: 141!/2 

Millionen Pud, 1897: 139^2 Millionen Pud, 1896: 159 Millionen Pud 

1895 : 14172 Millionen Pud, dagegen 1893 nur 223/i Millionen Pud! 

Der Mehrexport des Jahres 1901 stellt sich dem Jahre 1900 gegenüber 

auf rund 15 Millionen Pud (vornehmlich Weizen sowie auch Gerste). 

Infolge der ausserordentlich schwachen Weizenernte in Deutschland war 
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die dortige Nachfrage für diesen Artikel im Berichtsjahre eine besonders 

grosse. Der grosste Theil des Bedarfs wurde von Nordamerika gedeckt, 

das dank seiner glänzenden Weizenernte sowie der billigen Oceanfrachten 

wegen eine überaus günstige Position am Weizenmarkte einnahm. Es 

lieferte nämlich 58°/o des gesammten nach Deutschland gelangten 

Qüantums gegen 35,2% im Jahre 1900, 51,8°/o im Jahre 1899, 36°/o im 

Jahre 1898 und 18°/o im Jahre 1897. Russlands Antheil an der Ver

sorgung Deutschlands mit Weizen, der früher viel grösser als der der 

Vereinigten Staaten von Nordamerika war, hat zwar im jüngst ver

flossenen Jahre einen kleinen Fortschritt zu verzeichnen, doch hat er 

seine frühere Bedeutung bei weitem noch nicht erlangt, denn er betrug: 

1901 — 23,2°/o, 1900 — 21,5°/o, 1899 — 24,2°/o, 1898 — 53°/o, 

1897 — 63°/o. Argentinien, das im Jahre 1900 zum ersten Male die 

wichtigste Rolle am deutschen Weizenmarkte spielte, ist im Berichts

jahre wieder an die dritte Stelle zurückgedrängt worden; sein Antheil 

betrug im Jahre 1901 nur 10,7°/o, gegen 37,l°/o im Jahre 1900, 18,4°/o 

im Jahre 1899, 5,5°/o im Jahre 1898 und 2,7°/o im Jahre 1897. 

Eine dominirende Stellung nimmt Russland nach wie vor bei der 

Roggeneinfuhr Deutschlands ein: 1901 - - 89,5°/o, 1900 — 93,4°/o) 

1899 — 82°/o, 1898 — 67°/o. Amerikas Antheil ist neuerdings ein 

sehr bescheidener: 1901 — 4,5°/0) 1900 — 2,5°/o, 1899 — 12,6°/o, 

1898 — 27°/o und 1897 — ll°/o. Auch Rumänien spielt eine ganz 

untergeordnete Rolle : 1901 — 3,9°/o, gegen l,9°/o im Jahre 1900 und 

2,7°/o im Jahre 1899. 

Auch in der Versorgung Deutschlands mit Hafer steht Russland an 

erster Stelle und nur in einem einzigen Jahre (1898) musste Russland 

infolge mehrjähriger Erntedeficite diesen Platz den Vereinigten Staaten 

von Nord-Amerika einräumen. Russlands Antheil am Deutschen Hafer

import stellte sich nämlich im Jahre 1901 auf 84.5°/o gegen 84,2°/o im 

Jahre 1900, 50°/o im Jahre 1899, 46°/o im Jahre 1898, 76°/o im Jahre 

1897, 86°/o im Jahre 1896 und 94°/o im Jahre 1895, Nordamerikas 

Antheil dagegen auf 12°/o im Jahre 1901, ll,8°/o im Jahre 1900, 

35,5°/o im Jahre 1899, 48°/o im Jahre 1898 und 18% im Jahre 1897, 

Von der nach Deutschland zur Einfuhr gelangenden Gerste liefert 

Russland fast durchweg mehr als die Hälfte 1901 — 55,5°/o, 1900 —-

48,8°/o, 1899 — 52°/o und 1898 — 60°/o. Auch aus Oesterreich-Ungarn 

bezieht Deutschland bedeutende Posten dieses Artikels; im Berichts

jahre stammten 31,7°/o des importirten Gerstequantums aus diesem Lande, 

im Jahre 1900 waren es 36,5°/o, gegen 34°/o im Jahre 1899, 25°/o im 

Jahre 1898 und 32°/o im Jahre 1897. Als Gerstelieferanten sind ferner 

Nordamerika und Rumänien zu nennen ; ersteres lieferte im Jahre 1901 

nur 1,1 °/o gegen 7,3°/o im Jahre 1900 und 5°/o im Jahre 1899, Rumänien 

dagegen im Jahre 1901 5,5%, gegen 2,2% im Jahre 1900 und 3,5% 

im Jahre 1899. 

3* 
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Deutschlands Maisimport war im Jahre 1901 weniger umfangreich 

als in den beiden Vorjahren, denn er betrug 74 Millionen Pud gegen 

86 Millionen Pud im Jahre 1900 und 100 Millionen Pud im Jahre 1899. 

Der Bezug von Mais aus Nordamerika, das den Hauptlieferanten am 

Weltmarkte darstellt, hat im Berichtsjahre einen erheblichen Rückgang 

erfahren, nämlich auf 46^2 Millionen Pud von 693/4 Millionen Pud im 

Jahre 1900 und 77Ya Millionen Pud im Jahre 1899. Die Abnahme er

klärt sich aus dem enormen Deficit in der nordamerikanischen Mais

ernte. Argentinien lieferte Deutschland 10^2 Millionen Pud gegen 

7 Millionen Pud in 1900 und 7,9 Millionen Pud im Jahre 1899, Russ

land 42/3 Millionen Pud im Jahre 1901 gegen 33/4 Millionen Pud im 

Jahre 1900 und 73/4 Millionen Pud im Jahre 1899 und Rumänien 

73/4 Millionen Pud gegen 32/B Millionen Pud im Jahre 1900 und 53/4 

Millionen Pud im Jahre 1899. 

Neben Deutschland ist Grossbritannien der Hauptabnehmer 

russischen Getreides. Im Berichtsjahre *) gelangten auf die Märkte des 

Inselreiches 72 Millionen Pud russischen Getreides, d h. 4^/2 Millionen 

Pud weniger als im Jahre 1900, aber über 20 Millionen Pud mehr als 

im Jahre 1899. Am russischen Gesammtgetreidehandel participirte 

Grossbritannien im Jahre 1901 mit 20,3% (Deutschland mit 35%) und 

im Jahre 1900 mit 23,5% (Deutschland mit 34,4%). Früher hatte das 

russische Getreide eine weit grössere Verbreitung auf den Märkten 

Grossbritanniens, von denen es im Laufe der letzten 20 Jahre allmählig, 

namentlich durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika, immer mehr 

verdrängt worden ist. 

G r o s s b r i t a n n i e n s  G e t r e i d e e i n f u h r  a u s  R u s s l a n d  

gliederte sich nach den Ausweisen unseres Zolldepartements in den 

ersten 11 Monaten der letzten 3 Jahre folgendermaassen : 

1899 1900 1901 
Pud Pud Pud 

Weizen . . . 10,901,000 14,566,000 10,050,000 

Roggen . . . 7,897,000 11,779,000 5,178,000 

Gerste . . . 19,323,000 13,000,000 18,655,000 

Hafer .... 13,295,000 37,166,000 38,128,000 

Zusammen . 51,416,000 76,511,000 72,011,000 

Die wichtigste Getreideart im russisch-englischen Handel ist Hafer, 

von welchem Artikel im Berichtsjahre 1 Million Pud mehr als im Jahre 

1900 aus Russland bezogen wurden, auch Gerste gelangte in einem 

grösseren Quantum (5,6 Millionen Pud mehr) als im Jahre 1900 auf die 

Märkte des Inselreiches. Der Weizen- und Roggen-Export nach England 

hat dagegen einen Rückgang erfahren, erster er um 4'/2 Millionen Pud 

letzterer um 6,6 Millionen Pud. 

*) Alle hier gebotenen Daten gelten nur für die ersten 11 Monate der be
treffenden Jahre. 
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R u s s l a n d s  G e t r e i d e a u s f u h r  n a c h F r a n k r e i c h  u m -

fasste nach der oben genannten officieilen Quelle in den ersten 11 Monaten 

der drei letzten Jahre : 
1899 1900 1901 
Pud Pud Pud 

Weizen . . . 27,682,000 22,525,000 30,228,000 

Gerste. . . . 487,000 989,000 858,000 

Hafer . . . . 1,599,000 5,734,000 9,541,000 

Zusammen . 29,768,000 29,248,000 40,627,000 

Frankreich bezieht demnach am meisten Weizen aus Russland, 

sowie in zweiter Reihe Hafer; von ersterem wurden im Berichtsjahre 

73/* Millionen Pud mehr, von letzterem 3,8 Millionen Pud importirt. 

Der Gerstebezug ist ganz unbedeutend. Vom gesammten russischen Ge

treideexport entfielen auf Frankreich im Jahre 1901 — 11,4% gegen 

9% im Jahre 1900. 

B e l g i e n s  u n d  O e s t e r r e i c h - U n g a r n s  G e t r e i d e i m p o r t  a u s  

Russland bewegt sich in bescheidenen Grenzen. Belgien bezieht haupt

sächlich Gerste und Hafer, Oesterreich-Ungarn Weizen und Roggen. 

Nach Belgien gelangten im Jahre 1901 im Ganzen 5!/4 Millionen Pud 

russischen Getreides oder 1,5% des russischen Totalexports (gegen 

6 Millionen Pud oder 1,9% im Jahre 1900), nach Oesterreich-Ungarn 

rund 51/2 Millionen Pud oder 1,2% der russischen Gesammtausfuhr 

(gegen 3 Millionen Pud oder 0,9% im Jahre 1900). 

Der Export dieser beiden Länder gestaltete sich nach Angabe 

unseres Zolldepartements in den ersten 11 Monaten der letzten 3 Jahre 

wie nachstehend: 

Es gingen nach Belgien 

1899 1900 1901 
Pud Pud Pud 

Weizen . . . 1,082,000 1,238,000 568,000 

G e r s t e . . . .  4,164,000 1,549,000 3,288,000 

H a f e r  . . . .  462,000 3,290,000 1,435,000 

Zusammen . 5,708,000 6,077,000 5,291,000 

Nach Oesterrei c h - U n g a r n :  

1899 1900 1901 
Pud Pud Pud 

Weizen . . . 3,169,000 1,409,000 2,269,000 

Roggen . . . 997,000 1,180,000 1,608,000 

G e r s t e . . . .  515,090 204,000 320,000 

H a f e r  . . . .  151,000 226,000 244,000 

Zusammen . 4,832,000 3,019,000 4,441,000 

R u s s l a n d s  G e t r e i d e e x p o r t  n a c h  H o l l a n d  l ä s s t  s i c h ,  

nach russischen Daten, nicht feststellen, da die von unserem Zolldepar

tement veröffentlichten Paten über den Getreide verkehr zwischen diesen 
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beiden Ländern zweifelsohne durchaus unzutreffend sind. Die nach 

dieser Statistik in die holländischen Häfen gelangten grossen Getreide

quantitäten (im Jahre 1901 waren es 80^3 Millionen Pud, im Jahre 

1900 — 592/3 Millionen Pud) waren zum weitaus grössten Theile für 

das industriereiche Westdeutschland bestimmt und sind somit von der 

deutschen amtlichen Statistik bei ihren Erhebungen über den Getreide

import aus Russland in Betracht gezogen worden*). Da wir nun bei der 

weiter oben vorgenommenen Behandlung des russisch-deutschen Getreide

handels die deutschen amtlichen Daten benutzt haben, haben wir also 

auch die nach der russischen Statistik angeblich nach Holland ver

führten Getreidemengen berücksichtigt. 

D i e  E r n t e e r g e b n i s s e  i n  d e n  7 2  G o u v e r n e m e n t s  

resp. Gebieten Russlands (mit Einschluss Sibiriens und 

Centrai-Asiens) werden vom Centralstatistischen Comite wie folgt 

angegeben : 

1901 1900 1899 1898 
i n  P u d  e n 

Winterroggen . . 1,152,412,400 1,407,321,900 1,383,709,000 1,118,040,000 

Sommerroggen . . 18,249,900 19,526,200 29,957,000 25,599,000 

Roggen im Ganzen 1,170,662,300 1,426,848,100 1,413,666,000 1,143,639,000 
Winterweizen . . 306,610,200 224,294,800 270,753,000 256,164,000 

Sommerweizen . . 404,131,500 478,493,100 483,792,000 506,926,000 

Weizen im Ganzen. 710,741,700 702,787,900 754,545,000 763,090,000 
Hafer . . . , . 553,021,100 756,471,600 881,954,000 609,232,000 
Gerste 318,890,100 314,987,400 301,600,000 407,951,000 
Spelz 7,250,900 15,634,700 18,349,000 6,168,000 
Buchweizen . . . 47,904,000 54,805,700 70,857,000 58,419,000 
Hirse 101,654,200 113,395,400 138,867,000 130,727,000 
Mais 106,068,500 53,121,500 47,936,000 74,306,000 
Erbsen 29,759,300 43,343,100 45,544,000 42,156,000 

Z u s a m m e n  . . . .  3,045,952,100 3,481,395,400 3,673,318,000 3,235,688,000 

Das Anbauareal für Getreide betrug im letztverflossenen Jahre 

total 79,661,964 Dessjätinen, davon entfielen auf das Wintergetreide 

31,798,656 Dessjätinen oder 39,9°/o und auf das Sommergetreide 

47,863,308 Dessjätinen oder 60,1%. Im Vergleich mit dem Jahre 1900 

hat sich die Anbaufläche um 1,313,925 Dessjätinen oder 1,7% ver-

grössert, und zwar entfällt die Zunahme hauptsächlich auf das Sommer

*) Für diese Ansicht spricht folgendes: Nach russischen Daten umfasste der 
ganze russische Getreideexport nach Deutschland im Jahre 1901 nur 63 Millionen Pud, 
nach deutschen Daten gelangten dagegen aus Russland im Jahre 1901 131V3 Millionen 
Pud Getreide nach Deutschland d. h. 68^/z Millionen Pud mehr als die russische Sta
tistik angiebt. Dieses Quantum Getreide dürfte seinen Weg über die holländischen 
Häfen nach Deutschland genommen haben. Zieht man nun von dem (nach Angabe unseres 
Zolldepartements) in die holländischen Häfen aus Russland verschifften Getreidemen »en 
im Betrage von 80^/s Millionen Pud, die nach Deutschland weiter versandten 68 Va 
Millionen Pud ab, so ergiebt sich, dass in Holland selbst nur 12 Millionen Pud ver
blieben sind. 
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getreide (1,073,975 Dessjätinen). Die Totalernte umfasste im Jahre 

1901 — 3,045,952,100 Pud, darunter 1,459,023,600 Pud Wintergetreide 

und 1,586,929,500 Pud Sommergetreide. Es sind demnach 435,443,300 

Pud weniger als im Jahre 1900 geerntet worden, welches letztere dem 

Jahre 1899 gegenüber einen Ausfall von 191,922,000 Pud zu ver

zeichnen hatte. Das Deficit des Berichtsjahres stellt sich im Vergleich 

mit dem Jahre 1900 auf 12,5%, und im Vergleich mit der mittleren 

Ernte im Jahrfünft 1896/1900 auf 7,3%, wobei die schlechten Resultate 

auf die Fehlernte in Sommergetreide zurückzuführen sind. Die Ernte 

des Jahres 1901 kann demnach nicht als völlig befriedigend angesehen 

werden. Qualitativ unterscheidet sich die Ernte wenig von den vorher

gegangenen, nur in Bezug auf einige Getreidearten (Winterweizen, 

Gerste) übertrifft sie die Ernte des Jahres 1900. 

In den einzelnen Rayons des Reiches ist die Ernte (im Vergleich 

mit dem Jahrfünft 1896—1900) folgendermaassen ausgefallen, über 

mittel: in den südwestlichen und neurussischen Gouvernements, im 

nördlichen Kaukasus und in den Gouvernements des äussersten Nordens; 

mittel in den Gouvernements Olonez, Nowgorod, St. Petersburg und 

Pskow, ferner in den weissrussischen, kleinrussischen und litthauischen 

Gouvernements; in den übrigen Theilen des Reiches ist die Ernte 

unter mittel ausgefallen, wobei besonders ungünstige Resultate Sibirien 

(47,7% der Mittelernte), die Gouvernements an der unteren Wolga 

(58,5%), die Uraler Gouvernements (64,1%) und die Gouvernements an 

der mittleren Wolga (69,5%) zu verzeichnen haben. 

Im Vergleich mit dem Jahre 1900 sind im Berichtsjahre 256 Mill. 

Pud Roggen, 203 Millionen Pud Hafer und 14 Millionen Pud Erbsen 

weniger, dagegen 8 Millionen Pud Weizen, 4 Millionen Pud Gerste und 

53 Millionen Pud Mais mehr geerntet worden. 

Die reine Resternte (nach Abzug des zur Aussaat notwendigen 

Quantums) umfasste in den 72 Gouvernements und Gebieten des Reiches 

2,360,579,900 Pud, d. h. 19,21 Pud pro Kopf der Bevölkerung, gegen 

23,21 Pud im Jahre 1900 und 25,41 Pud im Jahre 1899. 

Die Strohernte stellt sich im Jahre 1901 auf 4,176,745,900 Pud, 

darunter 2,127,816,000 Pud vom Wintergetreide und 2,048,922,900 Pud 

vom Sommergetreide. 

Von der Totalernte entfielen auf die einzelnen Getreidearten: 

1901 1900 1899 1898 

Roggen . . . . 38,43% 40,98% 38,5°/» 35,3°/» 

Weizen . . . . 23,33°/o 20,18% 20,5°/« 23,5% 

Hafer 18,16% 21,73% 24,0% 18,8% 

Gerste . . . . 10,47% 9,05% 8,2% 12,6% 

Uebr. Kornarten . 9,61°/o 8,06% 8,8% 9,8% 
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Die Weizenernte ist im soeben abgelaufenen Jahre fast in allen 

Ländern der Welt gut ausgefallen, ein erhebliches Deficit ist nur für 

Deutschland zu verzeichnen. Ostindien, das im Vorjahre sehr traurige 

Resultate aufzuweisen hatte, sowie Australien haben gute Ernten ein

geheimst. Argentiniens Ernte ist dagegen etwas schwächer ausgefallen, 

als im Jahre 1900, sie stellte sich nämlich auf 93 Millionen Pud, gegen 

112 Millionen Pud im Jahre 1900, 182 Millionen Pud im Jahre 1898 

und 168 Millionen Pud im Jahre 1898. Der Minderertrag des Berichts

jahres im Vergleich mit dem Jahre 1900 bezifferte sich demnach auf 

19 Millionen Pud. 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, das grosste Weizen-

productionsland der Welt, haben nach den bisherigen Ermittelungen im 

Jahre 1901 einen Mehrertrag von 238 Millionen Pud zu verzeichnen 

Die dortige Ernte umfasste nämlich : 1,218,000,000 Pud gegen 980,000,000 

Pud im Jahre 1900, 1,008,000,000 Pud im Jahre 1899 und 1,218,000,000 

Pud im Jahre 1898. Das Weizengeschäft der Union war daher ein 

ausserordentlich grosses, konnte aber nicht hinreichend die Ausfälle 

decken, die durch das Missrathen der Hafer- und namentlich der Mais

ernte hervorgerufen waren. Letztere ergab nämlich das enorme Quantum 

von 1,444,000,000 Pud weniger als im Jahre 1900 (2,240,000,000 Pud 

im Jahre 1901 gegen 3,684,000,000 Pud im Jahre 1900, 3,637,000,000 

Pud im Jahre 1899 und 3,367,000,000 Pud im Jahre 1898). Der 

Minderertrag in der amerikanischen Haferernte stellte sich dem Jahre 

1900 gegenüber auf 163 Millionen Pud (697 Millionen Pud im Jahre 1901, 

860 Millionen Pud im Jahre 1900, 846 Millionen Pud im Jahre 1899 

und 777 Millionen Pud im Jahre 1898). Auch in Frankreich, England 

und Russland waren die Haferernten sehr mangelhaft. Das in der Union 

geerntete Quantum Gerste überstieg dagegen den Ertrag des Jahres 1900 

und zwar um 30 Millionen Pud (1901: 118 Millionen Pud gegen 88 Mill. 

Pud im Jahre 1900, 110 Millionen Pud im Jahre 1899 und 84 Mill. 

Pud im Jahre 1898). Eine bedeutende Fehlernte in Gerste war in 

Grossbritannien zu verzeichnen. Die amerikanische Roggenernte war 

etwas grösser (3^/s Millionen Pud mehr als im Jahre 1900), denn sie 

betrug 1901 — 44 Millionen Pud und 1900 und 1899 je 40^2 Millionen 

Pud. Russland hat für diese Getreideart einen partiellen bedeutenden 

Misswachs aufzuweisen. 

U e b e r  d i e  g e s a m m t e  W e i z e n w e l t e r n t e  b r i n g t  d i e  

englische Fachzeitung „Beerbohms Corn Trade List" nachstehende 

Tabelle, in welcher wir bereits auf Grund der neuesten Ernteberichte 

einige Verificirungen vorgenommen haben, die jedoch aber auch jetzt 

noch mancher Richtigstellung bedürfen wird, da ihre Angaben vielfach 

nur auf approximativen Schätzungen beruhen. 
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Darnach ernteten in 1000 Puden (worin wir die Quarters umge
rechnet haben): 

1901 1900 1899 1898 
Oesterreich . 74,200 71,400 86,800 81,200 
Ungarn . . 238,000 253,400 262,500 210,000 
Belgien . 21,000 21,000 21,000 24,500 
Bulgarien . 52,500 49,000 49,000 70,000 
Dänemark. . 3,500 4,550 7,000 7,000 
Frankreich 518,000 542,500 640,500 637,000 
Deutschland . 168,000 273,000 275,800 263,200 
Griechenland . 9,100 10,500 10,500 10,500 
Holland 9,100 7,000 9,100 8,400 
Italien . 217,000 203,000 234,500 231,000 
Portugal . . 9,800 7,000 7.000 10,500 
Rumänien . . 112,000 94 500 45,500 98,000 
Russland . . 627,000 633,000 678,000 679,000 
Kaukasus . 84,000 70,000 77,000 84,000 
Serbien. . . 17,500 14,000 23,100 21,000 
Spanien 189,000 178,500 171,500 210,000 
Schweden . . 5,600 7,000 7,000 7,700 
Schweiz . . 6,300 7,000 7,000 7,000 
Türkei, europ. 70,000 56,000 42,000 49,000 
England . . 94,500 95,200 115,500 140,000 

Europa. . . 2,526,100 2,597,550 2,770,300 2,849,000 
Algier . . . 45,500 42,000 35,000 49,000 
Tunis . . . 10,500 17,500 14,000 10,500 
Argentinien . 93,000 112,000 182,000 168,000 
Australien . 84,000 101,500 77,000 94,500 
Klein-Asien . 70,000 70,000 70,000 84,000 
Kanada . . 140,000 84,000 112,000 112,000 
Kap-Kolonie . 3,500 7,000 7,000 7,700 
Chili . . . 15,400 14,000 21,000 28,000 
Egypten . . 16,800 15,400 17,500 17,500 
Indien . . . 420,000 322,000 413,000 434,000 
Persien. . . 28,000 42,000 35,000 35,000 
Syrien . 28,000 28,000 21,000 21,000 
Verein. Staaten 1,218,000 980,000 1,008,000 1,218,000 
Uruguay . 14,000 14,000 12,600 21,000 
Mexiko . 24,500 21,000 21,000 21,000 
ausserhalb 

Europas 2,211,200 1,870,400 2,046,100 2,321,200 

Welternte,. . 4,737,300 4,467,950 4,816,400 5,170,200 
Auf Grund dieser Tabelle ist zu constatiren, dass die letztjährige 

Weizenwelternte diejenige des Jahres 1900 um rund 270 Millionen Pud 
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übersteigt, hinter den Ernten der Jahre 1899 und 1898 jedoch um 
79 Millionen resp. 433 Millionen Pud zurücksteht. 

U e b e r  d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n  s o w i e  ü b e r  A r c h a n g e l  
wurden folgende Quantitäten Flachs verschifft (in Puden): 

aus aus aus Reval 
Riga Libau und Baltischport 

1888 2,467,712 1,198,191 1,507,585 

1889 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 2,822,389 2,242,002 1,290,632 
1901 2,820,397 1,204,080 819,118 

aus aus aus 
, • Pernau St. Petersburg 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 635,344 466,142 57,000 
1901 519,644 161,000 37,000 

Während sich der letztjährige directe Rigaer Export auf der 
Höhe des Jahres 1900 gehalten hat, haben alle anderen oben ange
führten Häfen im Berichtsjahre einen Minderexport gegenüber dem 
Vorjahre zu verzeichnen und zwar: Libau um 1 Million Pud, Reval um 
über 450,000 Pud, Pernau um über 100,000 Pud, St. Petersburg um 
ca. 300,000 Pud und Archangel um 20,000 Pud. Da über Libau 
meistenteils Waare Rigaer Firmen als Speditionsgut geht und dieser 
Hafen im jüngst verflossenen Jahre einen starken Ausfall in der Ausfuhr 
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aufzuweisen hat, so resultirt daraus, dass das Flachsexportgeschäft 
Rigas im Jahre 1901, obgleich sein directer Export ebenso 
umfangreich wie im Jahre 1900 war, eine Abnahme erfahren hat. 
Ebenso hat St. Petersburg, dessen Exporteure während der Unter
brechung der Schiffahrt ihre Waare über Reval ins Ausland transportireu, 
im Berichtsjahre viel geringere Quantitäten Flachs im Auslande abge
setzt, da nicht nur der directe Export der Residenz, sondern auch der 
indirecte, über Reval, eine starke Einbusse erlitten hat. Der Rückgang 
erklärt sich durch die schwachen Ernten der letzten Jahre. 

Unter allen Flachsexportplätzen nimmt Riga nach wie vor die erste 
Stelle ein, an zweiter Stelle steht Libau, während früher Reval, das 
jetzt die dritte Stelle einnimmt, diesen Platz beanspruchte; es folgen 
Pernau (früher St. Petersburg), dann erst die Residenz und endlich 
Archangel. 

V o m  G e s a m m t e x p o r t  R u s s l a n d s ,  d e r  i m  J a h r e  1 9 0 0  
10^2 Millionen Pud und im Jahre 1901 fast 8V2 Millionen Pud betrug, 
entfallen auf die Ostseehäfen im Jahre 1900 ca. 71/2 Millionen Pud 
oder 70,8°/0 und im Jahre 1901 — 51/a Millionen Pud oder 65,5°/0. 

Die einzelnen Häfen waren am russischen Export 
betheiligt 

1900 1901 

Riga . . 26,9 % 33,4o/0 

Libau . . . . 21,3 o/o 

CO TH 

. Reval . . - 12,3 % 9,7 °/° 
Pernau . . . 6,1 O/„ 6,2 % 
St. Petersburg . 4,2 % 1,9 % 

70,8 % 65,5 % 
Die Hauptabsatzgebiete für unseren Flachs sind Grossbritannien 

und Irland sowie Frankreich und Belgien. Pernau verschifft seinen 
Flachs gleichfalls zum grössten Theile (4/s) nach Grossbritannien, St. 
Petersburg und Reval nach Frankreich, Grossbritannien und Belgien 
sind hier weniger wichtige Consumenten. 

Für den Export von Flachsheede ist St. Petersburg von grösster 
Bedeutung, er betrug nämlich 310,000 Pud im Jahre 1901, 391,000 Pud 
im Jahre 1900, 426,627 Pud im Jahre 1899, 401,221 Pud im Jahre 1898, 
558,125 Pud im Jahre 1897 und 436,044 Pud im Jahre 1896. Rigas 
Ausfuhr umfasste: 1901 — 294,969 Pud, 1900 — 182,003 Pud, 
1899 — 489,683 Pud, 1898 — 218,111 Pud, 1897 — 164,597 Pud 
und 1896 — 179,573 Pud. Libau verschiffte 1901 — 223,000 Pud 
gegen 258,000 Pud im Jahre 1900. Reval exportirte an Heede und 
Codilla im Jahre 1901 — 208,442 Pud, 1900 — 173,905 Pud, 1899 — 
201,656 Pud, 1898 — 167,396 Pud, 1897 — 134,770 Pud und 1896 — 
110,622 Pud. Pernau versandte 64,212 Pud im Jahre 1901, 84,698 
Pud im Jahre 1900, 105,476 Pud im Jahre 1899, 115,967 Pud im 
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Jahre 1898, 100,231 Pud im Jahre 1897 und 92,283 Pud im Jahre 1896. 
Endlich wurden über Archangel im Jahre 1901 — 80,000 Pud, im 
Jahre 1900 — 93,000 Pud, im Jahre 1899 — 128,471 Pud, im Jahre 
1898 — 135,635 Pud und im Jahre 1897 — 135,682 Pud verschifft. 

Heber alle Ostseehäfen zusammen wurden in den beiden letzten 
Jahren je 1.100,000 Pud verschifft, bei einem Gesammtexport des 
Reiches von ca. 2 Millionen Pud jährlich. 

Auf die einzelnen Häfen entfielen von der russischen Totalausfuhr 
an Heede: 

1900 1901 

Riga . . . . 9,3 % 15,0 o/o 
Libau . 13,1 o/o 11,3 % 
R e v a l . . . .  8,8 o/0 10,6 o/0 

Pernau . 4,3 o/o 3,2 o/0 

St. Petersburg . 19,9 o/0 15,7 o/o 

55,4 °/o 55,8 °/o 
St. Petersburg steht demnach hinsichtlich der Ausfuhr dieses 

Artikels an erster Stelle, Riga an zweiter, Libau an dritter, Reval an 
vierter, Pernau nimmt den letzten Platz ein. 

Das übrige Quantum geht ausschliesslich über die Trockengrenze 
ins Ausland und zwar in der Hauptsache über Wirballen und Grajewo. 
Ueber diese beiden Grenzpunkte wurden im Jahre 1900 — 467,000 Pud 
und im Jahre 1901 — 444,000 Pud oder 23,8 resp. 22,5°/o des ganzen 
aus Russland zum Export gelangenden Quantums Flachsheede transportirt. 

Die über die baltischen Häfen ins Ausland verschiffte Menge 
Flachsheede findet hauptsächlich auf den Märkten Grossbritanniens, 
Frankreichs und Belgiens Absatz. Das über die Landgrenze beförderte 
Quantum wird theils in Deutschland consumirt, theils über deutsche 
Häfen ins Ausland weiter befördert. 

Zu Beginn des Berichtsjahres festigte sich die Stimmung am 
Flachsmarkte fast von Tag zu Tag, wobei die geringen Ankünfte am 
hiesigen Platze prompt Nehmer zu stetig erhöhten Preisen fanden. Die 
wenig rege Zufuhrthätigkeit war durch den Umstand bedingt, dass um 
diese Zeit bereits ein grosser Theil der ohnehin recht kleinen Ernte ge
räumt war und zwar namentlich in den Motschenez - Bezirken, wo fast 
durchweg nur noch weniger als die Hälfte des geernteten Quantums 
vorhanden war. Da das Ausland nur widerstrebend die fortgesetzt ge
steigerten Forderungen bewilligte, fanden nur wenige Umsätze statt. 
Im Februar verstärkte sich im Auslande die Kauflust vorübergehend in 
ganz erheblichem Maasse, bald wurde die Stimmung dort jedoch ruhiger; 
trotzdem Hessen sich die Preise nicht drücken, da die Exporteure nur 
sehr bescheidene Quantitäten unverkaufter Waare in ihren Händen 
hatten; ganz besonders waren die Läger von Waare guter Gegenden, 
speciell Livonia und Hofsflachs, reducirt. Auch in den folgenden 
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Monaten war der Absatz ein äusserst schleppender, die ausländischen 
Spinner beschränkten sich fast ausschliesslich darauf, ihre Vorräthe zu 
verbrauchen und kauften nur zu Sortimentszwecken kleine Posten, wobei 
volle Preise erzielt wurden. Infolge der schwachen Einkäufe machte 
sich im Auslande sehr hald ein Mangel an Rohmaterial fühlbar und 
die französischen Spinner beschlossen, ihre Betriebe bis Mitte September 
einzuschränken. Zu dieser Maassnahme griffen auch die Spinner in 
fast allen anderen westeuropäischen Ländern. Die Betriebsreductionen 
waren auch eine Folge der ungünstigen Conjuncturen am Garnmarkte. 
Da sich die hohen Flachspreise in Russland nicht drücken Hessen, musste 
sich nämlich die Garnproduction bei den weichenden Garnpreisen als 
unlohnend erweisen. Im Juni konnte die Saison als beendet angesehen 
werden, da das Ausland seine Einkäufe fast völlig eingestellt hatte. 
Nur hin und wieder kamen vereinzelte Abschlüsse zu Stande. Die 
Nachrichten über die Ernteaussichten lauteten recht ungünstig; aus un
seren Districten wurden anhaltend Klagen über die grosse Dürre laut, 
namentlich in einzelnen Districten des Hofsflachses (besonders in den 
Gegenden des livländischen Strandes, Salis, Adiamünde etc.) war das 
Deficit in der Ernte ein ganz bedeutendes. Infolge dessen wurden für 
die noch im Lande vorhandenen, sehr unbedeutenden Reste von Flachs 
erhöhte Preise verlangt, die jedoch nur schwer erhältlich waren, da 
sich sowohl Exporteure als Spinner in Erwartung der neuen Ernte 
reservirt verhielten. Schliesslich gingen die Preise doch allmählich zurück. 

Auch nachdem Ende October der neue Flachs auf die Märkte ge
kommen war, blieb die Situation eine ruhige, da vom Auslande sehr 
niedrige Preise geboten wurden, zu welchen die Exporteure nicht ver
kaufen konnten, namentlich bei der immer mehr zu Tage tretenden 
Zurückhaltung der russischen Eigner. Die Marktlage festigte sich erst 
Ende November, als zuerst die russischen Fabrikanten und dann die aus
ländischen Spinner zu grösseren Einkäufen in Slanetz-Flachs schritten. 
Auch für Motschenetzflachs, der viel später als Slanetzflachs am Markte 
erschienen war, machte sich um diese Zeit etwas mehr Nachfrage vom 
Auslande bemerkbar. Wenigstens wurden hin und wieder Proben 
verlangt, während sich die dortigen Käufer bis dahin gänzlich ablehnend 
verhalten hatten. Infolge dessen kam die rückläufige Tendenz für 
Motschenezflachs zum Stillstande und die Preise wurden stabil. 

Zu Beginn des December gestaltete sich die Physiognomie unseres 
Marktes noch freundlicher, da das Interesse ein allgemeineres geworden 
war. Aus dem Auslande liefen hier täglich Ordres, freilich nur auf 
kleine Probesendungen Motschenez ein. Grössere Ordres hätten wohl 
auch nur sehr schwer ausgeführt werden können, da die hiesigen Zu
fuhren in dieser Waare sehr beschränkt waren; in Slanetz wurden da
hingegen bedeutende Posten zu erhöhten Preisen umgesetzt. Die um 



46 

diese Zeit recht lebhafte Exportthätigkeit erstreckte sich daher haupt
sächlich auf Slanetzflachs. 

Auch bis zum Jahresschluss hielt die feste Stimmung an, da die, 
infolge Geldbedürfnisses der Bauerproducenten, am hiesigen Platze vor 
den Feiertagen gewöhnlich in verstärktem Maasse eintreffenden Zu
fuhren von Motschenezflachs in diesem Jahre ausgeblieben waren. Die 
geringen Ankünfte fanden zu erhöhten Preisen Nehmer. 

Die Qualität der neuen Ernte in den Gegenden des livländischen 
Hofsflachses ist nicht besser, ja sogar eher schlechter, als die der vorig
jährigen Ernte, die schon nicht besonders ausgefallen war. Jedenfalls 
sind hohe Marken recht rar. Auch in Kurland und Lithauen ist die 
Ernte in quantitativer und qualitativer Hinsicht schlecht ausgefallen. 
Den besten Ertrag haben von den Motschenezgegenden die Kreise Ostrow 
und Porchow aufzuweisen; hier war die Ernte jedenfalls grösser und 
nicht schlechter als im vorigen Jahr. Auch in den Gegenden des liv
ländischen Kronflachses ist das Gewächs kein schlechtes, doch war das 
geerntete Quantum kleiner als im Vorjahre. 

Im Januar wurde Livländischer Zins mit 61 Rubel bezahlt, 
die Preise verfolgen eine steigende Tendenz bis Anfang März, wo sie 
ihren Höhepunkt mit 65 Rubel erreichen. Von da ab tritt ein Preis
rückgang ein. Der Sommer verlief fast völlig geschäftslos, sodass die 
Preise eigentlich nur nominelle waren, nur hin und wieder wurden 
Kleinigkeiten zu 61 Rubel gehandelt. Von der neuen Ernte wurden im 
October/November Proben zu 49—50 Rubel verkauft, welches Preis
n i v e a u  s i c h  b i s  z u m  J a h r e s s c h l u s s  b e h a u p t e t e .  K u r i s c h e r  Z i n s  
wurde am Anfang des Jahres zu 58 Rubel gemacht, die Notirungen 
stiegen dann bis zum März auf 60—61 Rubel. In der Folge machte 
sich dann wegen fehlender Nachfrage vom Auslande Geschäftsstille be
merkbar und die Preise waren nur nominelle. Für kleine Probe
quantitäten frischer Waare wurden anfangs 50 Rubel bezahlt, die Preise 
gingen dann aber allmählich bis auf 45 Rubel zurück, da die Qualität 
dieses Flachses nicht viel Beifall hatte. Die Faser dieser Waare ist 
nämlich infolge des trockenen Sommers nicht geschmeidig und besitzt 
daher keinen hohen Spinnwerth. XHDX erzielte im Januar 62 Rubel, 
auf welchem Niveau sich diese Marke auch in den folgenden Monaten 
hielt. Dann macht sich aber eine Abschwächung bemerkbar, sodass 
im April nur noch 57 Ys Rubel bezahlt wurden. Im Sommer waren die 
Preise nominelle. Die Preise für Waare neuer Ernte stellten sich zuerst 
auf 46 Rubel, am Ende des Jahres waren jedoch nur noch 43—44 Rubel 
zu bedingen. Opotschka wurde zu Beginn des Jahres mit 64 Rubel 
bezahlt. Waare neuer Ernte erzielte anfangs 48—49 Rubel, dann stiegen 
die Preise auf 50 Rubel, auf welcher Höhe sie bis zur Jahreswende 
verharrten. 
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Die Preise standen demnach durchweg zu Beginn des Jahres weit 
höher als zum Schluss desselben. 

D i e  F l a c h s a u s f u h r  d e s  g e s a m m t e n  r u s s i s c h e n  
Reiches über die europäische Grenze umfasste nach Angabe unseres 
Zolldepartements seit dem Jahre 1891 folgende Quantitäten: 

1891: 11,332,000 Pud 
1892 : 12,048,000 „ 
1893 : 12,266,000 „ 
1894: 8,804,000 „ 
1895: 13,782,000 „ 
1896: 12,601,000 „ - < 
1897: 12,449,000 „ 
1898: 13,852,000 „ 

, 1899: 13,925,000 „ 
1900: 10,504,000 „ 
1901: 8,435,000 „ 

Von diesen Flachsmengen wurden über die Grenzstation Wir-
ballen versandt: 

1889: 3,004,548 Pud 
1890: 2,750,227 „ 
1891: 2,243,702 „ 
1892: 2,244,472 „ 
1893: 2,306,804 „ 
1894: 1,332,282 „ 
1895: 1,971,604 „ 
1896: 1,546,458 „ 
1897: 1,752,389 
1898: 1,583,999 „ 
1899: 1,490,735 „ 
1900: 1,324,040 „ 
1901: 1,242,730 „ 

Schon im Jahre 1900 wies der russische Flachsexport unter dem 
Einflüsse der ungünstigen Ernteresultate dem Jahre 1899 gegenüber eine 
starke Abnahme (3Ys Millionen Pud) auf. Das Berichtsjahr hat einen 
weiteren erheblichen Rückgang im auswärtigen Handel mit diesem Ar
tikel erfahren, denn die Ausfuhr stellte sich im Vergleich mit dem Jahre 
1900 um rund 2 Millionen Pud geringer. Uebrigens war in keinem 
einzigen der in der vorstehend abgedruckten Tabellen angeführten Jahre 
die Ausfuhr so wenig, umfangreich wie im Jahre 1901, das sogar dem 
bisher schlechtesten Jahre (1894) wesentlich nachsteht. 

Auch der Transport von Flachs über Wirballen, sowie überhaupt 
über die Landgrenze, zeigt einen, wenn auch nicht so bedeutenden 
Rückgang. Speciell über Wirballen wurden im Jahre 1901 ca. 80,000 Pud 
weniger als im J. 1900 befördert, wie denn überhaupt dieses Jahr unter allen 
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Vorjahren als das ungünstigste zu betrachten ist. Ueber Wirballen und 
Graniza, die als die für den Flachsversand wichtigsten Punkte unserer 
Trockengrenze anzusehen sind, gingen zusammen im Jahre 1900 — 
2,098,000 Pud gegen 1,893,000 Pud im Jahre 1901, d. h. in ersterem 
20°/o und in letzterem 22,4% des russischen Totalexports. 

Das Gros der über Wirballen versandten Flachsmengen, die zum 
weitaus grossten Theile dem Rigaer Versorgungsrayon entstammen (im 
Jahre 1901 kamen von den Stationen Witebsk — 202,340 Pud, Ostrow 
— 143,990 Pud, Rsliew — 96,940 Pud, Pskow 62,620 Pud, Beshezk 
— 42,770 Pud, Sytschewka — 35,990 Pud, Ponewesh — 49,310 Pud, 
Werro — 41,980 Pud, Porchow — 37,720 Pud etc.) gelangt nach 
Königsberg, das ein lebhaftes Flachsexportgeschäft betreibt. 

Die russische Flachsheedeausfuhr gestaltete sich nach 
officiellen Daten in den letzten 5 Jahren wie nachstehend : 

1897 1,849,000 Pud 
1898 1,690,000 9 

1899 2,252,000 V) 

1900 1^,966,000 » 
1901 1,972.000 

Der Export hat sich in den beiden letzten Jahren auf der gleichen 
Höhe gehalten. 

Das verflossene Jahr zerfällt in Bezug auf den Flachshandel in zwei 
scharf zu unterscheidende Perioden. Während die ersten Monate des Jahres 
durch eine beständige Preissteigerung sich characterisirten,fandin den letzten 
Monaten ein allmählicher Rückgang der Preise statt. Erstere, welche bis zu 
den Sommermonaten anhielt, wurde bedingt durch die ungewöhnliche Miss
ernte des vorhergegangenen Jahres, von welcher der flachsbauende Rayon 
heimgesucht wurde, infolge dessen die Preise auf 30—50% über Normal 
stiegen. Die hohen Preise und der Mangel an Rohmaterial veranlasste 
die ausländischen Spinnereien, auf Initiative der österreichischen zu Ende 
des Jahres 1900, eine allgemeine Einschränkung der Production zu be
fürworten und wenngleich ein Einverständniss in dieser Beziehung aller 
europäischen Spinnereibesitzer nicht stattfand, so sah sich doch jeder 
Einzelne für sich zu einer allmählichen ProductionsVerringerung ge
zwungen, und auch die französischen Spinner, welche noch am längsten 
standhielten, beschlossen am 3. April n. St. in einer Syndikatssitzung 
die Production um den sechsten Theil zu reduciren, resp. die Arbeiten 
an einem Tage der Woche einzustellen. Trotz der Productionsein-
schränkung blieben die Flachspreise constant auf demselben hohen Niveau, 
ja sie gingen sogar bald nach Veröffentlichung des soeben genannten 
Syndicatsbeschlusses etwas in die Höhe, ein Beweis, wie fühlbar der 
Mangel an Rohmaterial war. Zu Anfang der zweiten Hälfte des Jahres be
gannen die Preise in der Hoffnung auf eine gute Flachsernte zu schwanken, 
wozu noch Nachrichten über Vergrößerung der Flachsaussaat in allen 
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flachsbauenden Gebieten hinzukamen. Die Vergrösserung des mit Elachs 
bestellten Areals betrug in Central- und Ost-Russland bis zu 30%, 
während in den Westgebieten nur eine Steigerung von 5 15% 
gegenüber dem Vorjahre stattfand. Die Witterung war dem Flachse 
nicht günstig; während die Ernte von Thauröste-Flachs (Slanetz) in 
Russland im Grossen und Ganzen tadellos ausfiel, war die Ernte von 
Wasserröste-Flachs (Motschenez) keineswegs als glänzend zu bezeichnen; 
das Resultat war ein Mehrertrag von 25—30°/o gegenüber dem Jahre 
1900. Die Preise konnten sich auf der Höhe, wie sie im Frühjahre 
standen, nicht halten und sanken noch vor Beginn der neuen Zufuhr 
allmählich im Verlauf von 3 Monaten um 25°/o. Durch falsche 
Schätzungen des Ueberschusses der Ernte des Jahres 1901 über die des 
Vorjahres und durch die, wie sich später herausstellte, völlig unbegründete 
Besorgniss überwiegenden Angebots von Rohmaterial wurden viele Impor
teure des Auslandes veranlasst, sich mit dem Verkauf grosser Partien 
Flachses zu beeilen. Dieser Schritt auf Seiten der Inhaber1 von Waare 
übte auf die Nachfrage sofort ihre Wirkung aus. Die Spinnet4 lehnten 
anfangs Schlüsse auf nahe Termine ab und kotitrahirten nur auf 
December'Januar. Diese Stimmung ging auch auf die inneren Märkte 
Russlands über, die Exportfirmen beschränkten den Vorschubs, welchen 
sie ihren Agenten zum Ankauf von Flachs gewähren, und diese be
gannen vorsichtiger, als zu Anfang der Saison zu Werk zu gehen. 

Zu Ende des Jahres wurde die Stimmung jedoch wieder eine 
festere, theils infolge einer Belebung des Manufakturmarktes dank Be
stellungen für Kronslieferungen sowie für den Export nach Amerika, Austra
lien und China, theils weil es sich erwies, dass das Angebot von Roh
material bedeutend nachgelassen hatte — ein Factor, der sehr verständlich 
ist, wenn man bedenkt, dass die Ernte des Jahres 1901, trotz desVergleichs mit 
der sehr schwachen Ernte von 1900 nur als eine mittlere bezeichnet werden 
kann, daher wie gewöhnlich kein übermässiges Angebot zur Folge haben 
konnte und keineswegs dazu angethan war, die Lücken, welche die 
außergewöhnliche Missernte des Jahres 1900 verursacht hatte, auszu
füllen. So geschah es denn, dass ungeachtet der im Frühling 1901 
vorangegangenen Einschränkung der Garnproduction, die französischen 
Spinnereibesitzer im Herbste in einer allgemeinen Syndikatsversammlung 
beschlossen, bis zum 1. Januar n. St. die Production wieder um 1/g ZU 

reduciren, so dass jetzt die Arbeit der meisten Spinnereien gegen früher 
um 2/3 eingeschränkt ist. Ebenso haben die deutschen Spinnereien anl 
26. (13.) November beschlossen, die Production für 3 Monate um 1/i zu 
reduciren. Diese Maassnahmen der ausländischen Fabrikanten stehen 
zum Theil im Zusammenhang mit dem Vorgehen unserer Manufakturen, 
welche gleich seit Beginn der Saison einen flotten Ankauf von Slanetz 
(besonders von Mittelwaare) entrirten und somit oftmals eine Preis
steigerung auf den Märkten hervorriefen, wodurch zweifellos die Preise 

4 
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für Flachs stabiler blieben und nicht so rapid, wie man anfangs anzu
nehmen berechtigt war, sanken. Das Jahr schloss bei festen Preisen, in 
Erwartung gesteigerter Umsätze von Rohmaterial unter dem Einfluss einer 
Belebung der Manufakturgeschäfte und bei geringen Vorräthen an Flachs 
in Händen der bäuerlichen Producenten. 

D e r  R i g a e r  H a n f e x p o r t  u m f a s s t e :  
1866—1870: 1,207,433 Pud 
1871—1875: 1,230,848 n 

1876—1880: 1,260,678 r> 

1881—1885 : 1,335,613 » 
1886 858,281 V 

1887 1,076,461 » 
1888 699,407 n 

1889 698,969 n 

1890 590,969 » 
1886—1890: 784,817 r> 

1891 577,273 » 
1892 388,650 » 
1893 450,865 7) 

1894 410,929 1» 
1895 478,554 V 

1891—1895: 461,254 n 

1896 434,156 V 

1897 310,210 9) 

1898 440,935 11 
1899 489,892 » 
1900 387,763 n 

1896-1900 : 412,591 » 
1901 569,085 w 

Der Export des Berichtsjahres ist seit dem Jahre 1892 der grösste, 
er steht jedoch hinter allen anderen Vorjahren (von 1866 ab bis 1891) 
zurück und zwar meistentheils in ganz bedeutendem Maasse. Im Ver
gleich mit dem Jahre 1900 sind im Berichtsjahre rund 180,000 Pud 
mehr ausgeführt worden. 

Der Export Li b a u s, der für uns insofern von besonderem Interesse 
ist, als über diesen Hafen während der Eissperre in unserem Meerbusen 
die Rigaer Exporteure bisher ihre Waare ins Ausland versandt haben, betrug 
im Jahre 1901 — 165,962 Pud gegen 170,249 Pud im Jahre 1900, 
60,094 Pud im Jahre 1899, 64,703 Pud im Jahre 1898, 130,289 Pud 
im Jahre 1897, 244,766 Püd im Jahre 1896 und 224,328 Pud im Jahre 
1895. Es handelt sich hier fast ausschliesslich um Speditionswaare, da 
Libau so gut wie garkein selbständiges Hanfexportgeschäft betreibt. Diese 
Waare dürfte jedoch in Zukunft über den Windauer Hafen ins Ausland 
dirigirt werden. Die Hanfausfuhr über Reval ist sehr wenig umfang
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reich; im Jahre 1901 stellte sie sich nach Angabe des Zolldepartements 
auf 55,000 Pud gegen 85,242 Pud im Jahre 1900, 14,065 Pud im Jahre 
1899, 12,064 Pud im Jahre 1898, 20,778 Pud im Jahre 1897, 29,550 
Pud im Jahre 1896 und 30,066 Pud im Jahre 1895. Noch unbedeutender 
ist der Export der Residenz : 1901 — 23,000 Pud gegen 18,000 Pud im 
Jahre 1900 und 14,000 Pud im Jahre 1899. 

Bei einer Totalausfuhr des Reiches von 2,377,000 Pud im Jahre 1900 
und 2,543,000 Pud im Jahrel901 wurden über die baltischen Häfen in ersterem 
661,000 Pud, in letzterem 813,000 Pud verschifft und zwar entfielen auf die 
einzelnen Ostseeplätze in Procenten des russischen Gesammtexports: 

1900 1901 

% % 
Riga 16,3 22,4 
L i b a u  . . . .  7 , 2  6 , 6  
Reval .... 3,6 2,1 
St. Petersburg . 0,7 0,9 

27,8 32,0 

Riga steht demnach an der Spitze, es folgt dann Libau, Reval 
und endlich St. Petersburg. Der Antheil der Ostseeplätze, die im Jahre 
1901 — 152,000 Pud mehr als im Jahre 1900 versandt haben, ist im 
Berichtsjahre auf 32°/o von 27,8°/o, d. h. um 4,2°/o gestiegen. 

Das Gros des russischen Hanfexports nimmt seinen Weg über die 
Landgrenze, die an der Totalausfuhr im Jahre 1901 mit 60°/0 gegen 
65,3% im Jahre 1900 betheiligt war. 

Das Hanfgeschäft wurde im verflossenen Jahre durch eine 
sehr feste Haltung der Verkäufer, sowie durch hohe Preise characteri-
sirt. Gleich zu Beginn des Jahres machte sich auf den russischen 
Binnenmärkten eine ausserordentlich feste Tendenz bemerkbar, die vor
nehmlich darauf zurückzuführen war, dass die Ernte des Jahres 1900 
recht klein ausgefallen war. Die ausländischen Märkte verhielten sich 
wegen der hohen Forderungen der Inhaber äusserst reservirt, sodass 
Umsätze nur vereinzelt stattfanden. Diese Situation zog sich während 
des ganzen ersten Vierteljahres hin, in welchem die Differenz zwischen 
den Preisen in Russland und im Auslande eine so beträchtliche war, 
dass nur in seltenen Fällen eine Einigung erzielt werden konnte. Erst 
im April trat eine leichte Besserung in der Geschäftslage ein. Einer
seits zeigten sich nämlich die ausländischen Käufer geneigter, etwas 
höhere Preise als bisher zu bewilligen, andererseits schwächten sich 
auch die Preise auf unseren Märkten ein wenig ab, obgleich die Vor-
räthe von Wintergut bereits wenig umfangreich waren. Diese Ab-
Schwächung erklärte sich daraus, dass man um diese Zeit auf eine 
grössere Ernte von Sommergut hoffte, als man bis dahin angenommen 
hatte. Infolgedessen zeigte die Zufuhr- und Exportthätigkeit am hiesigen 
Platze etwas mehr Leben. Bald jedoch festigte sich die Tendenz der 

4* 
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inneren russischen Märkte und das Geschäft gestaltete sich wieder über
aus schleppend, da die ausländischen Fabrikanten im Hinblick auf den 
schwachen Absatz ihrer Producte sich nur zu den allernothwendigsten 
Einkäufen verstanden, wobei sie jedoch fast durchweg die im Inlande 
bestehenden hohen vollen Preise bewilligen mussten. Da sich Verkäufer 
zu einigen Concessionen in den Preisen verstanden, verlief der Markt 
auch in den Herbstmonaten bis in den November hinein sehr still bei 
flauer Tendenz der ausländischen Märkte. Auf dem im October abge
haltenen, übrigens recht still verlaufenen Swensker Jahrmarkt in Bijänsk 
kauften die Exportfirmen sehr wenig, sondern meistentheils inländische 
Fabrikanten. Im November erschien frische Waare auf dem Markt, 
sie wies eine ganz gute Qualität auf, namentlich war die Faser länger 
als im Vorjahre. 

Auch bis zum Schluss des Jahres blieb die Kauflust für russischen 
Hanf im Auslande, namentlich in Grossbritannien für die Jahreszeit un
gewöhnlich schwach, da sich um diese Zeit die Concurrenz des Manilla 
und italienischen Hanfes am Weltmarkte ausserordentlich fühlbar machte. 
Für den Export wurde daher verhältnismässig wenig gemacht, die 
russischen Fabrikanten kauften dagegen, trotz der hohen Preise erheb
liche Quantitäten. Infolgedessen zeigten die Vorräthe an Reinhanf eine 
starke Abnahme und die Preise festigten sich noch mehr. Am hiesigen 
Platze wies der Export in den Monaten November und December die 
höchsten, im August, September und October die kleinsten Ziffern auf. 

Die Preise für Hanf ab Station Riga stellten sich im Berichtsjahre 
folgendermaassen: für OSFPRH auf 46—50 Rubel, für SFPRH auf 
44-47 Rubel, für ESPRH auf 42—46 Rubel, für PRH auf 40 -44 
Rubel, für MRH auf 43—47 Rubel, für MH schwankten sie zwischen 
37 und 44 Rubel und für Torse zwischen 25 und 28 Rubel. 

R u s s l a n d s  H a n f a u s f u h r  h a t  n a c h  o f f i c i e l l e n  D a t e n  s e i t  d e m  
Jahre 1891 folgende Quantitäten umfasst: 

1891 : 
1892: 
1893: 
1894: 
1895: 

3,429,000 Pud 
2,933,000 „ 
2,725,000 „ 
2,937,000 „ 
3,374,000 „ 
3,080,000 „ 
2,980,000 „ 
2,324,000 „ 
2,*87,000 „ 
2,392,000 „ 
2,377,000 „ 
2,543,000 „ 

1891—1895: 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
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Davon gingen über Wirballen: 

1891—1895: 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1,518,804 Pud 
1,352,159 „ 

942,837 „ 
1,079,915 „ 

999,573 „ 
1,178,657 „ 
1,001,695 „ 

942,621 „ 
852.600 „ 
805,040 „ 
833,290 „ 
740,750 „ 

Das russische Exportgeschäft war im Berichtsjahre etwas umfang
reicher als im Jahre 1900, das eine ca. 166,000 Pud kleinere Ausfuhr
ziffer aufwies. Den meisten der in der ersten der vorangeschickten 
Tabellen aufgeführten Jahre und zwar namentlich den weiter zurück
liegenden Jahren gegenüber war die Ausfuhr des jüngst verflossenen 
Jahres jedoch geringer, was zum Theil durch die Erschöpfung des 
Bodens und die damit in Zusammenhang stehenden schlechten End
resultate sowie dadurch bedingt ist, dass neuerdings Italien sowie 
tiansoceanische Länder als beachtenswerthe Concurrenten neben Russland 
in der Versorgung des Weltmarktes immer mehr hervortreten. Der 
italienische Sisal- und Manilahanf, die eine durchaus brauchbare Qualität 
bei verhältnismässig niedrigen Preisen aufweisen, verdrängen den rus
sischen Hanf in immer stärkerem Maase aus seinen bisherigen Absatz
gebieten. Auch durch den gesteigerten Verbrauch von Jute sowie die 
grössere Verwendung von Drahttauen an Stelle der aus Hanf gefertigten, 
nimmt der Consum von Hanf ab. 

Das über Wirballen, vornehmlich nach Königsberg transportirte 
Quantum Hanf hat im Berichtsjahre eine Abnahme von ca. 100,000 Pud 
erfahren. Ueber die beiden wichtigsten Grenzpunkte Wirballen und 
Grajewo wurden im Jahre 1900 1,553,000 Pud und im Jahre 1901 
1,527,000 Pud befördert; am russischen Gesammtexport waren sie in 
diesen Jahren mit 65,3% resp. 60% betheiligt. Von dem über Wir
ballen versandten Quantum kamen von der Station Nowosybkow — 
101,560 Pud, von Unetscha — 46,140 Pud, von Karatschew — 
68,850 Pud, von Potschep — 37,210 Pud, von Terechowka — 46,970 Pud, 
von Rylsk — 33,390 Pud, von Orel — 29,890 Pud, von Kursk — 
28,450 Pud etc. 
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Die Ausfuhr von Hanfheede aus dem russischen Reiche ge
staltete sich wie nachstehend : 

1897 : 655,000 Pud 
1898: 728,000 „ 
1899: 595,000 „ 
1900: 656,000 „ 
1901 : 642,000 „ 

Die Schwankungen in den zur Ausfuhr gelangten Quantitäten sind 
demnach nur unwesentliche. Von den in den beiden letzten Jahren aus 
Russland exportirten Mengen im Betrage von rund 650,000 Pud jährlich 
gingen im Jahre 1900 — 247,476 Pud oder 37,7% Pud und im Jahre 
1901 — 112,428 Pud oder 17,5% über die baltischen Häfen. 

Davon entfielen auf die einzelnen an der Ausfuhr betheiligten 
Ostseeplätze : 

auf 1900 1901 

% % 
Riga 8,7 6,1 
Libau 5,2 9,4 
St. Petersburg 23,8 2,0 

Die Rigaer Ausfuhr umfasste in absoluten Zahlen : 1901 : 
39,428 Pud, 1900 : 57,476 Pud, 1899 : 150,225 Pud, 1898 : 72,773 Pud 
und 1897 : 32,749 Pud. Die Residenz hat im Berichtsjahre eine enorme 
Einbusse erlitten, ihr Export ging auf 13,000 Pud zurück von 156,000 Pud 
im Jahre 1900 und 39,000 Pud im Jahre 1899. Libau verschiffte im 
Jahre 1901 — 60,000 Pud gegen 34,000 Pud im Jahre 1900 und 
31,000 Pud im Jahre 1899. 

Auch dieser Artikel nimmt vornehmlich seinen Weg ins Ausland 
über die Landgrenze ; im Berichtsjahre wurden nämlich über Wirballen 
Radziwilow und Wolotschisk 273,000 Pud oder 42,5% der russischen 
Totalausfuhr befördert, während im Jahre 1900 nur 180,000 Pud oder 
27,4% des Totalexports über diese Grenzpunkte ins Ausland versandt 
wurden. 

R i g a s  S c h l a g l e i n s a a t e x p o r t  u m f a s s t e  :  

1866-1870 1,262,356 Pud durchschnittlich 
1871—1875 1,439,113 „ 
1876—1880 1,829,584 „ 
1881—1885 2,020,537 „ 
1886—1890 3,123,862 „ » 

1891 : 2,567,28472 „ 
1892 : 1,567,071 „ 
1893 : 1,150,941 „ 
1894: 1,771,506 „ 
1895 : 2,582,7531/4 „ 
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1891—1895: 1,927,911 Pud durchschnittlich 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 : 

3,046,6172/4 

4,198,5321/4 

1,796,586 
1,845,4092/2 

2,142,450-/4 

2,605,919 
337,425 

durchschnittlich 

Das vorangeschickte Zahlenbild lässt den ungünstigen Einfluss der 
letztjährigen Fehlernten in Saaten auf unseren Exporthandel in diesem 
Artikel auf das deutlichste erkennen. Kein einziges der Jahre resp. der 
Jahrfünfte weist eine auch nur annähernd so kleine Ausfuhrziffer auf, 
wie das Berichtsjahr, in dem der Saatenmangel seinen Höhepunkt 
erreicht hatte. Das im Berichtsjahre verschiffte Quantum von 337,425 Pud 
erscheint im Vergleich mit der durchschnittlichen Exportziffer des Quin-
quenniums 1896—1900 von 2,605,919 Pud verschwindend gering. Der 
Rückgang ist jedoch nur als temporäre Erscheinung anzusehen ; unser 
auswärtiger Saatenhandel dürfte sich sofort beleben, sobald wir wieder 
normale Ernteresultate zu verzeichnen haben. 

Riga, das im Handel mit Leinsaat unter den Ostseehäfen bisher 
die erste Rolle gespielt hat, ist im Berichtsjahre von Libau und 
St. Petersburg verdrängt worden. Diese beiden Häfen, sowie Reval 
und Pernau verschifften nämlich seit dem Jahre 1895 in Puden : 

Libau St. Petersburg Reval Pernau 

1895 : 1,577,864 3,044,993 736,009 69,440 
1896 : 1,496,556 3,078,075 599,772 312,295 
1897 : 2,420,036 3,134,860 665,046 521,915 
1898 : 1,158,948 1,259,824 364,563 230,000 
1899 : 1,244,641 701,852 89,567 147,501 
1900: 1,744,100 2,016,000 296,107 248,053 
1901 : 486,629 481,000 106,216 43,106 

Der Minderexport des Berichtsjahres im Vergleich mit dem Jahre 
1900 stellte sich somit für Libau auf l1/* Millionen Pud, für St. Peters
burg auf iy2 Millionen Pud, für Reval auf 190,000 Pud, für Pernau 
auf 205,000 Pud, während er für Riga über 1,800,000 Pud betragen 
hat. Im Berichtsjahre gelangten über unseren Hafen rund 150,000 Pud 
weniger als über Libau, und 145,000 Pud weniger als über St. Petersburg 
zum Export, aber 230,000 Pud mehr als über Reval und fast 300,000 Pud 
mehr als über Pernau. Alle fünf Ostseehäfen zusammen exportirten im 
Jahre 1900 — 6,446,711 Pud gegen 1,454,376 Pud im Jahre 1901 d. h. 
in letzterem rund 5 Millionen Pud weniger, 
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Vom russischen Gesammtexport entfielen auf die einzelnen Ostsee
häfen in den beiden letzten Jahren : 

1900 1901 
0/ 
10 % 

R i g a  . . . .  12,7 7,4 
L i b a u  . . . .  . 10,3 10,7 
P e r n a u  . . . .  . 1,5 1,0 
R e v a l  . . . .  . 1,7 2,3 
St. Petersburg . . 11,9 10,6 

38,1 32,0 

Ebenso wie die baltischen Häfen haben auch die grossen Export
centren am Schwarzen und Asowschen Meere im verflossenen Jahre 
eine starke Einschränkung in der Leinsaatausfuhr aufzuweisen. Diese 
Häfen verschifften nämlich in den ersten 11 Monaten der letzten vier 
Jahre nach den Ausweisen des Zolldepartements folgende Quantitäten: 

1898 1899 1900 1901 
Päd Pud Pud Pud 

Odessa . . . 628,000 1,269,000 742,000 58,000 
Nikolajew . . 525,000 277,000 401,000 157,000 
Eupatoria . . 110,000 59,000 — 37,000 
Feodosia . . 1,349,000 118,000 279,000 115,000 
Kertsch . . . 252,000 65,000 114,000 78,000 
Mariupol . . 1,473,000 346,000 207,000 15,000 
Taganrog . . 462,000 165,000 84,000 8,000 
Rostow a/Don. 1,041,000 818,000 729,000 120,000 
Noworossiisk . 1,432,000 3,311,000 4,413,000 663,000 

Total . . 7,272,000 6,428,000 6,969,000 1,251,000 

Der Export dieser Häfen, der im Berichtsjahre 5,700,000 Pud 
weniger betragen hat als im Jahre 1900 ist derart zusammengeschrumpft, 
dass er nunmehr einen kleineren Umfang aufweist als der der Ostsee
häfen, während diese früher im Vergleich mit den Südhäfen eine be
scheidenere Stellung im Leinsaathandel einnahmen. Vom Gesammt
export Russlands entfielen nämlich auf die Südhäfen im Jahre 1899*) 
53,6 % gegen 44,2% im Jahre 1900*) und 31,2°/» im Jahre 1901*), 
während auf die Ostseehäfen im Jahre 1899 30,0°/o, im Jahre 1900 
38,1% und im Jahre 1901 32°/0 entfielen. 

Noworossiisk, das im Jahre 1899*) mit 27,6%, im Jahre 1900*) 
mit 28% und 1901*) mit 16,6% an der Totalausfuhr des Reiches be
theiligt war, steht unter den Leinsaatexportplätzen bereits seit mehreren 
Jahren an der Spitze. Auch im Berichtsjahre hat es diesen Platz be
hauptet, obgleich sein Export von 4,413,000 Pud im Jahre 1900 auf 
663,000 Pud im Jahre 1901, also um 374 Millionen Pud zurücko-e-

*) In den ersten 11 Monaten. 
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gangen ist. Riga, das früher die erste Stelle eingenommen hatte, von 
der es durch Noworossiisk verdrängt wurde, ist im Berichtsjahre sogar 
von Libau und St. Petersburg überflügelt worden (Libau: 10,7 %, die 
Residenz: 10,6% und Riga: 7,4°/0). Auch der Versandt von Leinsaat 
per Eisenbahn über die Trockengrenze (hauptsächlich Grajewo, Georgen
burg und Wirballen) hat erheblich abgenommen, denn er betrug im 
Jahre 1901*) 738,000 Pud gegen 1,622,000 Pud im Jahre 1900*), 
1,007,000 Pud im Jahre 1899*) und 1,078,000 Pud im Jahre 1898*). 
Von den aus Russland verführten Quantitäten gingen über die Trocken
grenze im Jahre 1898 — 7,7%, 1899 — 8,4%, 1900 — 10,3% und 
1901 — 18,4%. Procentual hat demnach der Export per Eisenbahn 
einen wesentlichen Aufschwung zu verzeichnen. 

D a s  R i g a e r  S c h l a g l e i n s a a t g e s c h ä f t  w a r  i m  v e r 
flossenen Jahre ein ganz ungewöhnlich kleines, was wie bereits bemerkt, 
auf die überaus schwachen Ernteresultate, sowie die erhöhte Thätigkeit 
unserer Oelmühlenindustrie zurückzuführen ist. Es bestand am hiesigen 
Platze zu Zeiten ein derartiger Mangel an Saaten, dass unsere Gel-
mühlen sich gezwungen sahen, einige grössere Partien argentinischer 
Leinsaat zu beziehen. 

Der Export von Leinsaat war während der ersten 9 Monate des 
Berichtsjahres gleich Null, erst im letzten Vierteljahr gelangten einige 
grössere Partien (im Ganzen ca. 265,000 Pud), die jedoch im Vergleich 
mit den in früheren Jahren um diese Jahreszeit verschifften Quantitäten 
als sehr wenig umfangreich zu bezeichnen sind, zum Export. Auch die 
Zufuhren waren die grösste Zeit des Jahres (8 Monate) hindurch ausser
ordentlich schwach, namentlich im April, Mai, Juni und Juli; erst im 
August begannen sie sich zu beleben, erreichten im September und 
Getober ihren Höhepunkt und gingen in den beiden letzten Monaten 
wieder bedeutend zurück. Von den im Berichtsjahre hier per Eisen
bahn zugeführten Leinsaatmengen (1,6 Millionen Pud) ist nur etwa der 
fünfte Theil ins Ausland exportirt worden, während vier fünftel von 
unserer Oelmühlenindustrie verarbeitet worden sind. Die nachstehend 
angeführten Preise sind infolge dessen meistens für den localen Consum 
seitens der Oelmühlen bezahlt worden und sind daher nur in seltenen 
Fällen als Exportpreise anzusehen. 

I n  g e w ö h n l i c h e r  g e d a r r t e r  L e i n s a a t  k a m e n  i m  J a n u a r  
und Februar kleine Umsätze zu 188 resp. 190 Kopeken im April und 
Mai jedoch aber zu 213 resp. 216 Kopeken zu Stande. Nachdem Juni 
und Juli infolge Mangels an Angebot ganz geschäftslos verlaufen waren, 
beginnen die Preise im August, wo noch in vereinzelten Fällen 205 ja 
210 Kopeken bezahlt wurden, zu fallen. Die rückläufige Preistendenz 
hält mit wenigen Ausnahmen fast bis zum Jahresschluss an: im Septbr. 
werden 197 dann 190 Kopeken, im October 190, 188 und 186 Kop. 
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im November nur noch 184—185 Kopeken bezahlt, während Anfang 
December wieder 187 Kopeken bewilligt wurden. 

G e w ö h n l i c h e  D r u a n a ,  d i e  v o n  1 9 0  K o p e k e n  i m  J a n u a r  
auf 210 Kopeken im April gestiegen ist, wird im October zu 187 und 
188 Kopeken, im November zu 184 und im December zu 185—186 Kop. 
gehandelt. 

S t e p p  e n s  a a t  e r z i e l t e  i n  d e n  e r s t e n  M o n a t e n  b i s  z u  1 9 4  K o p . ,  
wurde vom April ab wegen Mangel an Angebot garnicht notirt und erst 
Ende Juli auf Herbstlieferung zu 210 Kopeken gehandelt. Im August 
stiegen die Preise auf 212 Kopeken, gingen aber schliesslich auf 
200 Kopeken zurück. 

Kein einziges Vorjahr weist so hohe Preise auf wie das soeben 
verflossene Jahr; es stellten sich nämlich im Jahre 1901 die Preise für 
gewöhnliche gedarrte bis auf 210 ja 212 und 216 Kopeken gegen 183 
bis 186 Kopeken (hin und wieder sogar 189 Kopeken) im Jahre 1900, 
150 Kopeken (hin und wieder 154, 156—157 und 159 Kopeken) im 
Jahre 1899, 133—135 Kopeken im Jahre 1898 und 112 —113 Kopeken 
im Jahre 1897. Die Steigerung ist somit seit dem Jahre 1897 eine 
ganz enorme. Für Steppensaat stellten sich die höchsten Preise im 
Jahre 1901 auf 212 und 213 Kopeken gegen 185—188 Kopeken (hin 
und wieder auf 190 und 192 Kopeken) im Jahre 1900, 157—158 Kop. 
(hin und wieder auf 163 Kopeken) im Jahre 1899, 140 Kopeken im 
Jahre 1898, 120—122 Kopeken im Jahre 1897, 117—118 Kopeken 
im Jahre 1896, 123—126 Kopeken im Jahre 1895 und 143—147 Kop. 
im Jahre 1894. 

R u s s l a n d s  L e i n s a a t e x p o r t  g e s t a l t e t e  s i c h  n a c h  o f f i c i -
ellen Daten folgendermaassen: 

1890: 24,260,000 Pud 
1891 : 16,618,000 „ 
1892: 11,918,000 „ 
1893; 12,939,000 „ 
1894: 14,623,000 „ 
1895: 26,121,000 „ 
1896: 31,964,000 „ 
1897: 33,072,000 „ 
1898: 15,495,000 „ 
1899: 13,486,000 „ 
1900: 16,929,000 „ 
1901: 4,552,000 „ 

Im Berichtsjahre hat also ein enormer Ausfall im Export statt
gefunden, der sich im Jahre 1900 gegenüber auf weit über 12 Millionen 
Pud stellt, Noch grösser ist die Abnahme im Vergleich mit vielen 
anderen Vorjahren, namentlich aber mit den Jahren 1896 und 1897, in 
d e n e n  r u n d  3 2  r e s p .  3 3  M i l l i o n e n  P u d ,  a l s o  2 7 1 / 2  r e s p .  2 8 M i l l i o n e n  
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Pud mehr als im soeben verflossenen Jahre, zur Ausfuhr gelangten. 
Auch die Binnenmärkte waren im Berichtsjahre spärlich versorgt, sodass 
viele Oelmühlen ihren Betrieb zum Schluss des Jahres theils stark ein
schränkten, theils zeitweise ganz einstellten. Infolge des überaus reser-
virten und dürftigen Angebots zeigten die Preise fast durchweg eine 
steigende Tendenz und erreichten schliesslich eine noch nicht dage
wesene Höhe. Trotzdem fand alle für den Export ins Ausland irgend 
disponible Waare im Auslande flotten Absatz, zumal auch die anderen 
für den Weltmarkt in Betracht kommenden Productionsländer (Indien 
und Argentinien) seit einigen Jahren von Fehlernten betroffen 
worden sind. 

Russlands Hauptabsatzgebiet für diesen Artikel ist Grossbritannien, 
auch die deutschen und holländischen Märkte consumiren bedeutende 
Quantitäten, während Belgien und Frankreich neuerdings weniger als 
Käufer russischer Saat am Weltmarkt auftreten. 

D i e  A u s f u h r  v o n  S ä e s a a t  ü b e r  d e n  R i g a e r  H a f e n  g e 
staltete sich folgendermaassen : 

1888 in Säcken und Tonnen 610,551 ̂  Pud 
1889 r> V y> » 619,69472 

1890 n 11 V) 560,429 » 
1891 » V » » 621,2985/8 11 
1892 » r> » ii 526,639^/8 1? 
1893 n ii r> » 713,2663/4 » 
1894 » r> r » 440,625 V 

1895 n ii ii ii 583,752V» » 
1896 r> » » « 565,589^/8 11 
1897 » » » ii 415,02272 11 
1898 n » j) » 456,88873 15 
1899 n n V ii 510,952 11 
1900 » y> » ii 424,82172 » 
1901 ii ii 404,7823/4 » 

Kein einziges der vorstehend aufgeführten Jahre weist eine so 
geringe Ausfuhrziffer auf wie das Berichtsjahr, das speciell im Vergleich 
mit dem Jahre 1900 einen Minderexport von rund 20,000 Pud zu ver
zeichnen hat. Der geringe Begehr russischer Säesaat im Auslande 
lässt sich zum Theil dadurch erklären, dass die Flachspreise im vorigen 
Jahre eine rückgängige Tendenz zeigten. Auch war die ausländische 
Saatenernte gut ausgefallen (besonders in Belgien), sodass bei den ver-
hältnissmässig hohen Saatpreisen ein ungewöhnlich grosser Theil ein
heimischer Saat zur Aussaat verwandt wurde. 

Da der Herbst fast in ganz Russland im allgemeinen ein trockener 
war, wurde die Saat unter günstigen Bedingungen eingebracht, aus 
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welchem Grunde die Qualität der russischen Saat eine gute war. 
Es fand sich wenig Faulkorn und verdorbenes Korn vor, die Keimkraft 
der Saat aus den meisten Districten wies daher einen verhältnissmässig 
hohen Procentsatz auf. 

Zur Charakteristik der durch die Fehlernten bedingten anormalen 
Loge unseres vorigjährigen Leinsaathandels sei hier auf die überaus 
merkwürdige, einzig dastehende Thatsache hingewiesen, dass unser Export 
von Säeleinsaat im Berichtsjahre umfangreicher war als unsere Schlag
leinsaatausfuhr (Schlagleinsaat: 337,425 Pud, Säeleinsaat: dagegen 
404,782 Pud, sodass also letztere rund 67,000 Pud mehr umfasste). 

Infolge der kleinen Leinsaaternte waren die Preise verhältniss
mässig hohe. In Frankreich und Belgien wurden per Sack von ca. 
5 Pud 32^/2 — 36 Frcs. gezahlt gegen 321/2 — 34 Frcs. im Jahre 
1900, 26 — 29 Frcs. im Jahre 1899 und 22'/4 — 24 Frcs. im Jahre 
1898 ; Holland zahlte 18 Gulden gegen 17—18 im Jahre 1900, 15 bis 
16 Gulden im Jahre 1899 und 1172—12 Gulden im Jahre 1898; Irland 
zahlte 27 sh. 6 d. bis 28 sh. 6 d. gegen 27 sh. bis 27 sh. 6 d. im 
Jahre 1900, 24—25 sh. im Jahre 1899 und 18 sh. 9 d. bis 19 sh. 6 d. 
im Jahre 1898, einige kleine Posten wurden im Berichtsjahre sogar 
mit 29 sh. bezahlt. In Deutschland wurden 26 — 27 Mark bewilligt 
gegen 25 — 27 Mark im Jahre 1900, 22—23^/2 Mark im Jahre 1899 und 
18^2 —19 Mark im Jahre 1898. 

Belgiens Import hat sich im Berichtsjahre wieder verringert und 
zwar um 10°/o, dort ist viel einheimische Saat verwandt worden. Im 
Bezüge Frankreichs und Deutschlands sind keine wesentlichen Aende-
rungen zu vermerken. Irland hat etwas weniger importirt, da es seinen 
Bedarf zum Theil aus Holland gedeckt hat, wo die Ernte eine gute war. 
Darauf ist auch der Umstand zurückzuführen, dass Holland seinen Import 
ausländischer Saat im Berichtsjahre wesentlich eingeschränkt hat. 

Unter den Ostseeplätzen verschifft ausser Riga nur noch Pernau 
ein namhaftes Quantum Säesaat. Die Peruaner Säesaat findet in ihrem 
ganzen Umfang in Deutschland Absatz; im Jahre 1901 waren es 
84,357y2 Pud, gegen 79,1043/s Pud im Jahre 1900, 44,613 Pud im 
Jahre 1899,59,0917* Pud im Jahre 1898, 79,8983/4 Pud im Jahre 1897, 
71,1605/s Pud im Jahre 1896 und 107,830 Pud im Jahre 1895. Ueber 
den Libauer Hafen gingen im Jahre 1900*) — 80,956 Pud, 1899 — 
7,48272 Pud, 1898 - 13,325 Pud, 1897 — 9,540 Pud, 1896 — 
7,68772 Pud und 1895 — 8,67172 Pud. Es handelt sich hier ausschliesslich 
um Transitwaare, die für Rechnung Rigaer Exporteure ins Ausland 
versandt wird. 

Ueber den Export Russlands liegen keine Daten vor da die 
russische amtliche Statistik Säesaat und Schlagsaat nicht gesondert 
registrirt. 

*) Die Daten pro 1901 liegen zur Zeit noch nicht vor. 
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Hanfsaat wurde aus Riga verschifft 
1888 87,445 Tschetw. = 612,115 Pud 
1889 73,457 n — 514,199 55 
1890 41,913 n — 293,391 55 

1886-1890: 406,7*29 » 
1891 40,546 n — 283,822 55 

1892 15,598 » — 109,186 55 
1893 24,098 r> — 168,686 15 
1894 6,707 11 — 46,949 n 
1895 32,835 15 — 229,845 55 

1891—1895 : 167,698 V 

1896 22,654 r> — 158,578 15 
1897 16,295 r> 114,065 5» 
1898 11,918 » — 83,426 55 
1899 15,014 » — 105,098 51 
1900 2,527 n — 17,689 55 
1901 1,579 

11 
— 11,053 55 

für den Export im verflossenen Jahre gehandelte Quantum 
Hanfsaat war ein verschwindend geringes, es umfasste rund 11,000 Pud. 
Unser Ausfuhrhandel in diesem Artikel, der früher einen ganz erheb
lichen Umfang aufwies, ist demnach neuerdings, und zwar namentlich 
in den beiden letzten Jahren, zu völliger Bedeutungslosigkeit herabge
sunken. Der Export dieses Artikels umfasste nämlich in den Jahren 
1866—1870: 679,798 Pud, 1871-1875: 303,226 Pud, 1876—1880: 
636,518 Pud, 1881—1885: 334,967 Pud, 1886—1890: 406,729 Pud, 
1891—1895 : 167,698 Pud, dagegen in den beiden letzten Jahren 1900 
und 1901 — 17,689 resp. 11,053 Pud. Dieser ausserordentlich starke 
Rückgang ist, wie wir schon in unserem vorigen Jahresbericht er
wähnten, wohl vornehmlich auf den stärkeren Saatenconsum seitens der 
Oelmühlen und der Bevölkerung, die Einschränkung der Anbaufläche, 
sowie die grössere Verwendung anderer Oele seitens der ausländischen 
Industrie zurückzuführen. 

Die ersten 9 Monate des Berichtsjahres verliefen völlig geschäftslos, 
es waren keine Verkäufer am Markte, auch Zufuhren fehlten gänzlich 
(vom 1. Januar bis zum 1. October im Ganzen nur ca. 2,000 Pud); 
erst im October wurden einige grössere Partien zugeführt, die sich ins-
gesammt jedoch nur auf ca. 30 Waggons stellten. Verkäufer, die zu 
Beginn dieses Monats 138 Kopeken pro Pud gedarrte und 135 Kopeken 
pro Pud ungedarrte Waare verlangten, erhöhten ihre Forderungen zu 
Ende des Monats auf 142 Kopeken für gedarrte Waare, welcher Preis 
auch in einzelnen Fällen bewilligt wurde. Für ungedarrte Waare 
konnten Inhaber jedoch nur 134 Kopeken erzielen. Anfang November 
stellten sich die Preise für gedarrte Waare auf 141 Kopeken und für 
ungedarrte auf 136 Kopeken und stiegen dann bis zum Schluss des 
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Jahres auf 146 resp. 142 Kopeken, doch kamen in diesen beiden Monaten 
nur hin und wieder kleine Umsätze für den localen Consum zu Stande. 
Der einzige Monat, in dem Hanfsaat zum Export gelangte, war der 
October. 

Die Höchstpreise im Jahre 1901 stellten sich auf 142—146 
Kopeken, gegen 140—145 Kopeken im Jahre 1900, 172—174 Kopeken 
im Jahre 1899, 164 Kopeken im Jahre 1898, 128 Kopeken im Jahre 
1897, 111 Kopeken im Jahre 1896 und 104 Kopeken im Jahre 1895. 

D i e  H a n f s a a t a u s f u h r  d e s  r u s s i s c h e n  R e i c h e s  
umfasste nach Angabe des Zolldepartements : 

1890 910,000 Pud 
1891 1,116,000 „ 
1892 552,000 „ 
1893 1,022,000 „ 
1894 763,000 „ 
1895 1,353,000 „ 
1896 888,000 „ 
1897 631,000 „ 
1898 442,000 * 
1899 1,359,000 „ 
1900 651,000 „ 
1901 483,000 „ 

Das Berichtsjahr weist demnach eine sehr schwache Exportziffer 
auf, nur das Jahr 1898 hat von allen vorstehend angeführten Jahren 
eine noch kleinere Ausfuhr zu verzeichnen. 

Eine enorme Einbusse hat Libaus Hanfsaatexport erlitten, der von 
302,918 Pud im Jahre 1900 auf 43,533 Pud im Jahre 1901 zurückge
gangen ist (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). 
Trotzdem steht Riga mit seinen 11,000 Pud im Jahre 1901 gegen 
17,000 Pud im Jahre 1900 noch weit hinter Libau zurück. Diese 
beiden Häfen zusammen (St. Petersburg und Reval handeln mit diesem 
Artikel nicht) participirten im Jahre 1900 mit 49,2% am russischen 
Totalexport, im Jahre 1901 dagegen, trotz der Abnahme in der rus
sischen Ausfuhr, mit nur 11,3%. Der Versandt über die Landgrenze 
(Grajewo) umfasste im Jahre 1901 — 256,000 Pud gegen 202,000 Pud 
im Jahre 1900 und 528,000 Pud im Jahre 1899, er hat sich also in 
den beiden letztverflossenen Jahren ungefähr auf der gleichen Höhe ge
halten. Von den Südhäfen ist nur Odessa zu erwähnen, das im Jahre 
1900 — 58,000 Pud und im Jahre 1901 — 115,000 Pud verschifft hat, 
im Berichtsjahre also weit mehr als Libau und Riga, während es früher 
diesen beiden Häfen stark unterlegen war. 
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D e r  O e l k u c h e n e x p o r t  R i g a s  u m f a s s t e :  
1866—1870 43,328 Pud 
1871-1875 110,362 „ 
1876-1880 298,304 „ 
1881—1885 1,024,962 „ 
1886—1890 1,452,837 „ 

1891 1,841,238 „ 
1892 1,295,370 „ 
1893 1,856,642 „ 
1894 2,799,661 „ 
1895 2,897,884 „ 

1891—1895 2,138,159 „ 
1896 1,982,950 „ 
1897 2,199,959 „ 
1898 3,521,361 „ 
1899 4,073,952 „ 
1900 1,841,895 „ 

1896—1900 2,724,023 „ 
1901 2,816,415 „ 

Rigas Oelkuchenausfuhr, die sich seit dem Jahre 1866 überaus 
günstig entwickelt hat, war in den letzten Jahren nicht uner
heblichen Schwankungen unterworfen, die mit den wechselnden Ernte
erträgen an Oelsaaten in Zusammenhang zu bringen sind. Das im Be
richtsjahre verschiffte Quantum übertrifft das des Jahres 1900 um rund 
eine Million Pud, steht jedoch weiter hinter den im Jahre 1898 (700,000 
Pud mehr), sowie namentlich im Jahre 1899 (l1/4 Million Pud mehr) ver
sandten Oelkuchenmengen zurück. Im übrigen hat von allen anderen 
Vorjahren nur noch das Jahr 1895 eine höhere Exportziffer zu 
verzeichnen, als das Berichtsjahr; die Mehrausfuhr dieses Jahres 
ist übrigens recht unerheblich. 

Während, wie wir gesehen haben, der Leinsaatexport Rigas im 
jüngst verflossenen Jahre einen ungemein starken Rückgang erfahren 
hat, ist der Versand von Leinkuchen ins Ausland nicht unerheblich ge
wachsen, ein Umstand, der auf die Entwicklung der einheimischen 
Oelmühlenindustrie hinweist. 

Die Preise für Leinkuchen standen am hiesigen Platze im 
Berichtsjahre im Grossen und Ganzen auf demselben Niveau wie im 
Jahre 1900. Zu Beginn des Jahres wurden bei sehr stillem Geschäft 
hin und wieder 102—104 Kopeken für hiesige Uüd 100—103 Kopeken 
für russische Waare bezahlt. Im Februar und März stockt das Geschäft 
gänzlich, es fehlt an Angebot und Nachfrage, sodass keine Umsätze statt
finden. Erst Ende April beginnt sich der Markt zu beleben, die Zu
fuhren verstärken sich und es kommen einige grössere Abschlüsse zu 
Stande, jedoch zu weit niedrigeren Preisen, als am Anfang des Jahres 
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es werden nämlich 93—94 Kopeken für hiesige und 92—93 Kopeken für 
russische Waare bewilligt. In den folgenden Monaten steigen die Preise 
dann ganz allmählich, so dass sie sich Anfang Juli auf 98 Kopeken für 
hiesige und auf 96—97 Kopeken für russische Kuchen stellen. Im 
Juli macht die steigende Preistendenz weitere Fortschritte : für russische 
Waare werden 102—103 Kopeken und für hiesige 104 Kopeken be
willigt; auch im August sind diese Preise noch erhältlich, zum Schluss 
dieses Monats bröckeln jedoch die Preise bis auf 98—99 Kopeken für 
russische und 101—102 Kopeken für hiesige Kuchen ab. Von da ab 
bis zur Jahreswende waren für hiesige Kuchen durchweg 101—102 
Kopeken, für russische dagegen ca. 99—100 Kopeken zu bedingen. 

Die Zufulirthätigkeit sowie der Export gestalteten sich am leb
haftesten in den letzten 4 Monaten des Jahres. 

Für Ssaratower Sonnenblumenkuchen, deren Umsatz 
im verflossenen Jahre ein sehr beschränkter war, wurden in den Herbst
monaten 84—85 Kopeken und zum Schluss des Jahres 85—86 Kopeken 
bewilligt. 

H a n f k u c h e n ,  d i e  ü b r i g e n s  i n  e t w a s  g r ö s s e r e n  Q u a n t i t ä t e n  a l s  
im Vorjahre zum Export gelangten, wurden im Herbst des Berichtsjahres 
mit 58—63 Kopeken bezahlt. 

Die drei anderen baltischen Häfen haben seit dem Jahre 1896 
folgende Quantitäten Oelkuchen ins Ausland verschifft (in Puden): 

St. Petersburg. Libau. Reval. 

1896 3,200,000 2,165,991 337,390 
1897 3,164,000 2,807,496 703,640 
1898 2,640,000 1,895,009 715,818 
1899 2,693,000 2,770,571 748,518 
1900 3,179,000 3,007,417 368,509 
1901 2,775,000 2,889,161 205,956 

Im jüngst verflossenen Jahre haben demnach Riga, Libau und 
St. Petersburg fast gleiche Quantitäten versandt, während Libau und 
die Residenz im Jahre 1900 weit überlegen waren. In den Jahren 
1898 und 1899 stand jedoch Riga an der Spitze aller Oelkuchenexport-
plätze des Reiches. Reval spielt eine recht bescheidene Rolle. 

Rigas Oelkuchenexport besteht fast ausschliesslich aus Leinkuchen, 
St. Petersburgs dagegen nur zu etwa zwei Drittel aus Leinkuchen und 
zu einem Drittel aus Sonnenblumenkuchen, während die Libauer Aus
fuhr zu zwei Dritteln aus Sonnenblumenkuchen besteht; das letzte 
Drittel umfasst meistenteils Hanfkuchen und nur ein ganz kleines 
Quantum Leinkuchen. 
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V o m  r u s s i s c h e n  O e l k u c h e n e x p o r t  e n t f i e l e n  a u f  d i e  
Ostseeplätze: 

1900 1901 
o/o o/o 

Riga 9,0 13,3 
Libau 14,8 13,6 
Reval 1,8 1,0 
St. Petersburg . . . 15,6 13,1 

41,2 41,0 -

Der Antheil der baltischen Häfen an der Ausfuhr des Reiches hat 
sich demnach in den beiden letzten Jahren ungefähr auf der gleichen 
Höhe gehalten. Vom russischen Gesammtexport, der im Jahre 1900 — 
20,4 Millionen Pud und im Jahre 1901 — 21,2 Millionen Pud betrug, 
gingen über die Ostseeplätze 8,4 resp. 8,7 Millionen Pud, d. h. im Be
richtsjahre 300,000 Pud mehr. Der Versand über die Landgrenze 
(Grajewo, Wirballen und Alexandrowo) stellte sich in den ersten 
11 Monaten des soeben verflossenen Jahres auf 4,889,000 Pud oder 
26,7 °/0 der Totalausfuhr und in demselben Zeitraum des Jahres 1900 
auf 4,857,000 Pud oder 26,4°/0, er weist also in den beiden letzten 
Jahren nur eine ganz unerhebliche Schwankung auf. Auf die Südhäfen 
entfielen in den ersten 11 Monaten des Jahres 1900 2^295,000 Pud und 
im gleichen Zeitabschnitt des Jahres 1901 — 2,201,000 Pud, d. h. 
l2,5°/0 resp. 12,0°/0 des gesammten Exports des Reiches. Davon gingen 
allein über Odessa im Jahre 1900*) 1,220,000 Pud oder 6,6°/0 gegen 
1,118,000 Pud oder 6,1% im Jahre 1901*). 

Die aus Russland verführten Oelkuchenmengen wiesen in den 
letzten vier Jahren nach den Ausweisen des Zolldepartements folgenden 
Umfang auf: 

1898 1899 1900 1901 
Pud Pud Pud Pud 

Leinkuchen . . 12,149,000 12,127,000 7,899,000 8^213.000 
Hanfkuchen. 1,096,000 1,083,000 1,393,000 1,939,000 
Raps- u. Rübk. 2,790,000 5,593,000 8,369,000 8,274,000 
Sonnenblumenk. 2,822)000 3,585,000 2,743,000 2,753,000 

Zusammen 18,857,000 22,388,000 20,404,000 21,179,000 

Das Berichtsjahr hat demnach ein besseres Resultat ergeben, als 
das Jahr 1900, in dem rund 800,000 Pud weniger ausgeführt wurden. 
Noch geringer war der Export des Jahres 1898, das hinter dem jüngst 
verflossenen Jahre mit 2,3 Millionen Pud zurückgeblieben ist. Dagegen 
weist das Jahr 1899 eine um 1,2 Millionen Pud höhere Ausfuhrziffer 
als das Berichtsjahr auf. Von den einzelnen Oelkuchensorten haben 
Leinkuchen im Berichtsjahre gegenüber dem Jahre 1900 einen Mehr

*) In den eisten 11 Monaten. 

5 
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export von über 300,000 Pud und Hanfkuchen von ca. 600,000 Pud zu 
verzeichnen, während Sonnenblumenkuchen einen Minderexport von 
200,000 Pud aufweisen. Der Handel in Raps- und Rübkuchen hat sich 
dagegen in den beiden letzten Jahren auf der gleichen Höhe gehalten. 
Im Vergleich mit dem Jahre 1898 hat der Leinkuchenhandel eine starke 
Einschränkung erfahren, während sich der Sonnenblumenkuchenhandel 
sowie der Handel mit Hanfkuchen nicht unwesentlich gehoben haben. 
Der Rückgang im Export des ersteren Artikels stellte sich auf ca. 
4 Millionen Pud während die Zunahme in der Ausfuhr der letztge
nannten Artikel ö1/^ Millionen Pud resp. 850,000 Pud beträgt. Dieses 
ist darauf zurückzuführen, dass die Ernten an Hanf- und Sonnenblumen
saat verhältnismässig besser ausgefallen waren als die Leinsaaternten. 
In der Ausfuhr der beiden anderen Oelkuchensorten ist keine Ver
änderung seit dem Jahre 1898 zu vermerken. 

Im Handel mit Lein- und Sonnenblumenkuchen nehmen die Ost
seeplätze eine hervorragende Stellung ein. Von den aus Russland expor-
tirten Leinkuchen verschifften nämlich die baltischen Häfen in den 
beiden letzten Jahren mehr als die Hälfte und von den Sonnenblumen
kuchen im Jahre 1900 — 30°/o gegen 36°/0 im Jahre 1901. Ueber 
die Landgrenze ging in den letzten Jahren etwa der dritte Theil (über 
21/2 Millionen Pud) des russischen Totalexports von Leinkuchen, während 
die Südhäfen nur in ganz geringem Maasse an der Ausfuhr dieses 
Artikels betheiligt waren. Hier kommt eigentlich nur Odessa in Be
tracht mit 318,000 Pud im Jahre 1900 und 250,000 Pud im Jahre 1901. 
Auch von Sonnenblumenkuchen geht ein erhebliches Quantum über die 
westliche Trockengrenze ins Ausland (in den Jahren 1900 und 1901 
ca. 1^2 Millionen Pud jährlich oder 20°/0 des Gesammtexports). Die 
Südhäfen spielen im Handel mit diesem Artikel gleichfalls eine sehr be
scheidene Rolle, dagegen nimmt fast das ganze Quantum der expor-
tirten Raps- und Rübkuchen seinen Weg über diese Häfen (über 75%). 
Im Handel der Ostseehäfen fehlt dieser Artikel gänzlich. Vom rus
sischen Hanfkuchenexport entfallen auf die Ostseeplätze ca. 33%, fast 
der ganze Rest wird über die Landgrenze ins Ausland befördert. 

Den grössten Consumenten russischer Leinkuchen stellt am Welt
markte Grossbritannien dar. Wichtige Absatzgebiete sind » ferner die 
Märkte Belgiens, Frankreichs, Deutschlands und Dänemarks. 

R i g a s  E r b s e n a u s f u h r  u m f a s s t e :  

1886 
1887 

1888 

1889 

142,105 Pud 

301,853 „ 

406,657 „ 

388,00872 „ 
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1890 212,20172 Pud 
1886—1890: 290,165 „ 

1891 175,70272 „ 
1892 70,699 „ 
1893 107,74372 „ 
1894 199,101 „ 
1895 249,36572 „ 

1891-1895: 160,522 „ 
1896 193,50572 „ 
1897 167,6277a „ 
1898 241,63272 „ 
1899 146,04372 „ 
1900 34,91272 „ 

1896—1900: 156,744 „ 
1901 93,442 „ 

Die Erbsenausfuhr des Berichtsjahres hat ca. 60,000 Pud mehr be
tragen als im Jahre 1900, doch war sie noch immer weit geringer als 
in allen anderen Vorjahren mit Ausnahme des Jahres 1892, in dem ca. 
23,000 Pud weniger verschifft wurden. Uebrigens hat dieser Artikel 
immer nur eine recht bescheidene Rolle in unserem Ausfuhrhandel ge
spielt. Das vorigjährige Geschäft verlief schleppend. Im Frühjahr 
wurden ca. 77 Kopeken pro Pud erzielt, im Herbst stellten sich die 
Preise etwas niedriger. Die Zufuhr war fast während des ganzen 
Jahres eine schwache, wobei die verhältnismässig grossten Ankünfte in 
den Monaten Mai und Juni zu verzeichnen waren. 

Libaus Erbsenhandel ist dagegen weit bedeutender, er stellte sich 
nämlich im Jahre 1901 auf 884,149 Pud gegen 901,352 Pud im Jahre 
1900, 707,827 Pud im Jahre 1899, 959,394 Pud im Jahre 1898, 
1,427,075 Pud im Jahre 1897, 1,784,000 Pud im Jahre 1896, 2,154,000 
Pud im Jahre 1895 und 2,572,000 Pud im Jahre 1894. In früheren 
Jahren war er also noch umfangreicher. 

Revals Export, der neuerdings einen wesentlichen Rückgang auf' 
weist, hat den unsrigen in manchen Jahren nicht unerheblich über
troffen, denn er betrug im Jahre 1901 — 74,239 Pud gegen 169,516 
Pud im Jahre 1900, 95,949 Pud im Jahre 1899, 54,622 Pud im Jahre 
1898, 437,360 Pud im Jahre 1897, 821,824 Pud im Jahre 1896 und 
711,033 Pud im Jahre 1896. Für die Residenz liegen uns nur die 
Daten bis zum Jahre 1899 vor, in welchem 146,604 Pud exportirt 
wurden, gegen 1,098,181 Pud im Jahre 1898 und 4,034,764 Pud im 
Jahre 1897 ; im Laufe dieser Zeit hat die Ausfuhr demnach eine unge
heure Einbusse erlitten. 

Vom russischen Gesammtexport entfielen im Berichtsjahre auf Riga 
1,9%, auf Reval 1,5%, auf Libau dagegen 18,2%. 

5* 
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R u s s l a n d s  E r b s 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  v o n  u n s e r e m  
Zolldepartement publicirten Daten folgendermaassen : 

3,783,000 Pud 
6,684,000 „ 
2,499,000 „ 
4,243,000 „ 
8,547,000 „ 

10,038,000 yf 
9,354,000 „ 

10,013,000 , 
6,370,000 „ 
5,977,000 „ 
4,130,000 „ 
4,857,000 „ 

weist demnach in Abhängigkeit von 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

Der Export dieses Artikels 
den stark schwankenden Ernteerträgen eine sprunghafte Bewegung auf. 
Das Berichtsjahr hat zwar dem Jahre 1900 gegenüber einen Mehrexport 
von über 700,000 Pud zu verzeichnen, steht jedoch hinter den meisten 
der Vorjahre ganz bedeutend zurück. Die Hauptabsatzgebiete für 
diesen Artikel sind Grossbritannien, Deutschland sowie Holland. 

R i g a s  B u t t e r e x p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
1886—1890 
1891-1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1890 
1901: 

6,190 
14,786 
15,082 
22,008 
37,557 
17,153 
81,457 
34,651 

759,029 

Pud 

V 

Jahre 1900 zwar stetig Unsere Butterausfuhr, die sich bis zum 
jedoch in verhältnissmässig langsamem Tempo entwickelt hat, weist im 
Berichtsjahre einen plötzlichen enormen Aufschwung auf. Es wurden 
rund 760,000 Pud verschifft, d. h. 680,000 Pud mehr als im Jahre 1900. 
Die Ausfuhrziffern aller übrigen Vorjahre sind im Vergleich mit dem 
Export des jüngst verflossenen Jahres verschwindend geringe. Das 
überaus günstige Resultat des jüngst verflossenen Jahres kommt jedoch 
keineswegs überraschend, es war vielmehr, worauf wir auch schon in 
unserem vorigen Bericht hingewiesen haben, mit absoluter Sicherheit 
vorauszusehen, da alle Vorbedingungen für den Transport dieses leicht
verderblichen Products, die vornehmlich in der Errichtung einer schnellen 
terminirten Dampferverbindung, sowie in der Einführung des Verkehrs 
von mit Kühlvorrichtungen versehenen Butterzügen bestehen, bereits zu 
Beginn des Jahres gesichert waren. 
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Im Juli und August, der haute-Saison des Butterexportgeschäfts, 
trafen in Riga wöchentlich 5 Butterzüge von je 25 Waggons ä 450 Pud 
aus Sibirien ein; auch für die nächste Saison kann mit Bestimmtheit 
auf 5 Butterzüge wöchentlich aus Sibirien gerechnet werden, ja man be
absichtigt dort sogar auf 6 Züge zu arbeiten. Das Geschäft in der 
Hauptsaison des jüngst verflossenen Jahres hatte unter mancherlei 
Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten zu leiden; ein Theil der Butter
sendungen kam hier in weichem Zustande an, weil nicht genügend 
Waggons mit Kühlvorrichtungen vorhanden waren und auch die Ver
sorgung mit Eis aus den Eiskammern der Eisenbahnstationen viel zu 
wünschen übrig Hess, was übrigens nicht Wunder nehmen konnte, da 
es sich hier um eine ganz neue Einrichtung handelte. Da jetzt aber 
über 1000 neue Eiswaggons gebaut sind und auch für die Verbesserung 
der Eiskeller auf den Stationen Sorge getragen ist, so steht zu hoffen, 
dass in der Saison des laufenden Jahres das Geschäft ohne merkliche 
Störungen verlaufen wird. Dazu dürfte auch die zum April d. J. be
vorstehende Fertigstellung des Kühlhauses auf dem Andreasdamm bei
tragen, in welches alle hier eintreffende sibirische Exportbutter gelangen 
soll, um die Waare dortselbst in einem verladungsfähigen Zustande 
zu erhalten. 

Neben den im Berichtsjahre von den sibirischen Strecken hierher 
gelangten Butterquantitäten sind die Butterzufuhren von den anderen 
russischen Bahnen verschwindend gering. Hier entfallen die verhältniss
massig grossten, übrigens nur einige tausend Pud umfassenden Sendungen 
auf die Dwinsk-Oreler, die Riga-Mitau-Murawj ewo und die Moskau-
Windau-Rybinsker Strecke. 

Den schwächsten Export haben die Monate März, April und Mai 
(zusammen ca. 50,000 Pud), den stärksten die Monate Juni, Juli und 
August, in denen 445,000 Pud, also weit mehr als die Hälfte des ganzen 
Ausfuhrquantums verschifft wurden, aufzuweisen. 

Unser Hauptabsatzgebiet ist Grossbritannien, wohin im Berichts
jahre über 600,000 Pud, d h. ca. 81,2°/o (im Jahre 1900 waren es 
etwas über 50,000 Pud, oder 65,7°/0 unseres Totalexports) versandt 
wurden. In weitem Abstände folgt dann Deutschland mit einem Import 
von ca. 80,000 Pud oder ca. 10,4°/o unserer Ausfuhr im Jahre 1901 
und ca. 25,000 Pud oder 30,4"/» im Jahre 1900. Nach Dänemark 
wurden im Berichtsjahre 7,3% unserer Totalausfuhr und im Jahre 1900 
— 3,4°/o verschifft. Auf alle anderen Länder entfielen im Jahre 1901 
1,1°/« gegen 0,5°/o im Jahre 1900. Die Butterpreise stellten sich im 
Berichtsjahre durchschnittlich auf 40 Rubel pro Fass von 3^2 Pud. 

Revals Butterexport, der bisher weit umfangreicher war als der 
unsrige, ist im Berichtsjahre hinter dem unsrigen um 32,000 Pud zurück
geblieben, er betrug nämlich 726,921 Pud gegen 578,640 Pud im Jahre 
1900 und 163,446 Pud im Jahre 1899. Libaus Butterausfuhr hat zwar 
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im Berichtsjahre auch Fortschritte gemacht, die jedoch im Vergleich mit 
den unsrigen als gering zu bezeichnen sind ; der Export dieses Hafens 
stellte sich nämlich auf 181,809 Pud, gegen 49,177 Pud im Jahre 1900 
und 19,663 Pud im Jahre 1899. 

Für die Residenz stehen uns nur die Daten pro 1899 zur Ver
fügung, in welchem 116,980 Pud verschifft wurden. Die Statistik 
unseres Zolldepartements behandelt nämlich den Artikel Butter bisher 
noch immer als eine der unwesentlichen Exportwaaren, für welche sie 
in ihren vorläufigen Ausweisen keine detaillirten Angaben darbietet. Ob 
und in welchem Maasse die Residenz in den beiden letzten Jahren ihren 
Butterexport entwickelt hat, lässt sich daher zur Zeit nicht beurtheilen. 

Von der russischen Totalausfuhr entfielen auf: 
1900 1901 
°/o °/o 

R i g a  . . . .  7 , 0  4 0 , 1  
L i b a u  . . .  4 , 2  9 , 6  
Reval . . . 49,7 38,4 

Revals An theil ist demnach etwas zurückgegangen, Rigas dagegen 
stark gestiegen. 

R u s s l a n d s  B u t t e  r a u s f u h r  s t e l l t e  s i c h  n a c h  d e n  A u s 
weisen unseres Zolldepartements folgendermaassen : 

1896 310,000 Pud 
1897 529,000 » 
1898 619,000 15 
1899 630,000 15 
1900 1,190,000 55 
1901 1,968,000 15 

Die Entwicklung im auswärtigen Handel mit diesem Artikel steht 
fast ohne Beispiel da. Nachdem sich im Jahre 1897 ein wesentlicher 
Fortschritt geltend gemacht hatte, hielt sich der Export in den beiden 
nächsten Jahren ungefähr auf demselben Niveau, ging aber dann in den 
folgenden Jahren und zwar namentlich im Berichtsjahre stark in die 
Höhe, das dem Jahre 1900 gegenüber einen Mehrexport von ca. 
800,000 Pud zu verzeichnen hat. Im Vergleich mit dem Jahre 1896 hat 
der Export im Berichtsjahre um ca. 1 2/B Millionen Pud zugenommen. 
Das Zolldepartement giebt den Werth des russischen Butterexports für 
das Jahr 1900 auf über 13 Millionen Rubel und für das Jahr 1901 
auf mehr als 26 Millionen Rubel an. Dieser enorme Fortschritt im 
russischen Butterhandel ist in erster Linie der Eröffnung des Verkehrs 
auf der sibirischen Eisenbahn zu verdanken. Infolge dessen ist in den 
von der Bahn durchschnittenen Rayons (vom Ural über Kurgan, Omsk 
bis Mariinsk) dank den dortigen, für eine ausgedehnte Milchwirtschaft 
günstigen natürlichen Bedingungen in einigen wenigen Jahren eine 
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blühende Milchwirtschaft entstanden. In zweiter Reihe ist die Hebung 

des Absatzes der sibirischen Butter, wie bereits oben bemerkt, der An

schaffung von Eiswaggons, der Einrichtung von Schnellzügen, der Anlage 

von Eiskellern auf den Eisenbahnstationen, sowie von Speicherräumen 

mit Kühlvorrichtungen für die Einlagerung der Butter in den Hafen

plätzen und der Organisation eines Schnelldampferverkehrs zuzuschreiben. 

Hierin ist Riga allen anderen Häfen in mustergültiger Weise, dank der 

Energie und Initiative seiner Kaufmannschaft, vorangeschritten. Aber 

auch Reval und Libau haben bereits die entsprechenden Schritte zur 

Erfüllung der notwendigen Bedingungen für einen regelmässigen und 
wohlorganisirten Butterexport in ihren Häfen vorgenommen. 

Der Käseexport Rigas hat betragen: 
1886—1890: 61 Pud durchschnittlich 
1891—1895: 856 D » 

1896 4,316 V 7) 
1897 7,067 r> » 
1898 8,464 V 7) 
1899 4,528 n 
1900 2,988 » » 
1901 5,216 » » 

Ausfuhr dieses Artikels ist seit dem Jahre 1886 ge

wachsen, sie weist jedoch in den einzelnen Jahren nicht unwesentliche 

Schwankungen auf. Im Berichtsjahre wurden 2,200 Pud mehr als im 

Jahre 1900 verschifft. 
Libaus Käseexport ist etwas grösser als der unsrige, im Jahre 

1901 betrug er 8,282 Pud. Aus ganz Russland wurden im Jahre 

1899 — 33,000 Pud und in den Jahren 1900 und 1901 je 38,000 Pud 

versandt. Dieser Artikel spielt demnach im Außenhandel des Reiches 

noch eine bescheidene Rolle. 
D i e  E i e r a u s f u h r  R i g a s  h a t  s i c h  f o l g e n d e r m a a s s e n  g e s t a l t e t :  

1888 311,431 Pud 

1889 321,631 „ 
1890 373,285 „ 

1886—1890: 234,474 „ 

1891 568,803 „ 
1892 437,772 „ 
1893 523,902 „ 
1894 554,406 „ 
1895 1,134,287 „ 

1891—1895: 643,834 „ 
1896 1,487,193 „ 
1897 1,877,928 „ 
1898 2,012,430 „ 
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1899 : 2,047,998 Pud 

1900: 1,950,155 „ 

1896—1900: 1,875,141 „ 

1901 : 2,176,068 „ 

Unser Eierexport hat demnach im Berichtsjahre seinen Höhepunkt 

erreicht. Es sind über 180,000 Pud mehr als im bisher günstigsten 

Jahre 1899 und über 220,000 Pud mehr als im Jahre 1900 verschifft 

worden. Der Handel mit dieser Waare, die, weil leicht verderblich, 

gleichfalls einen schnellen Transport erheischt, hat für Riga, dank der 

Entwicklung unseres Tourendampferverkehrs in einem Zeiträume von 

wenigen Jahren eine ganz ausserordentliche Bedeutung gewonnen, was 

daraus hervorgeht, dass die aus unserem Hafen exportirten Eier einen 

höheren Werth repräsentiren, als alle anderen Waaren mit Ausnahme 

von Holz und Flachs. 
Von den aus Riga exportirten Eierquantitäten gingen im Jahre 

1901 nach Grossbritannien 54,1 °/o (gegen 57,7"/» im Jahre 1900) nach 

Deutschland 29,4°/o (gegen 29,3°/0 im Jahre 1900) nach Belgien 10,3°/«» 

(gegen 9,2°/o im Jahre 1900), nach Holland 3,4"/» (gegen 2,3°/o). Auf 

alle anderen Länder entfielen im Berichtsjahre 2,8°/o gegen 1,5°/» im 

Jahre 1900. 

Unter den Ostseeplätzen sowie überhaupt unter allen Häfen des 

Reiches steht Riga hinsichtlich der Eierausfuhr an der Spitze. Von 

unseren Nachbarhäfen verschiffen nur St. Petersburg und Libau grössere 

Quantitäten, während Revals Ausfuhr (1901: 8,241 Ya Pud) bisher keine 

Bedeutung erlangt hat. 

Es wurden seit dem Jahre 1895 versandt aus: 

Die Ausfuhr der Residenz, die sich seit dem Jahre 1895 verdrei

facht hat, weist im Berichtsjahre ihren Höhepunkt auf. Die Libauer 

Ausfuhr hat dagegen seit dem Jahre 1895 keinen Fortschritt, sondern 

eher einen Rückschritt zu vermerken. Uebrigens sind in den Libauer 

Exportziffern keine wesentlichen Schwankungen eingetreten Rigas 

Export betrug im Berichtsjahre über 900,000 Pud mehr als derjenige 
St. Petersburgs und über 1,860,000 Pud mehr als derjenige Libaus. 

Von dem Gesammtexport dieser 3 baltischen Häfen 
der im Jahre 1901 — 3,7 Millionen Pud gegen 3,3 Millionen Pud im 

1895 

1896 
1897 

1898 
1899 

1900 
1901 

St. Petersburg. 

433,668 Pud 

591,672 „ 

872,400 „ 
959,736 „ 

1,047,238 „ 
952,796 „ 

1,253,150 „ 

382,785 Pud 

238,365 „ 

334,117 „ 

247,407 „ 

299,482 „ 

434,246 „ 
314,363 „ 

Libau. 
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Jahre 1900 betrug, entfielen auf Riga 58,1 resp. 58,4%, auf St. Peters

burg 33,5% resp. 28,6% und auf Libau 3,8% resp. 6%. 

Vom Gesammtexport Russlands gehen die grossten 

Quantitäten über die baltischen Häfen; im Jahre 1901 waren es 45,7% 

gegen 45,9% im Jahre 1900. 
An der russischen Totalausfuhr war speciell Riga im Jahre 1901 

mit 26,6% (1900: 26,8%), Libau mit 3,8% (1900: 6%) und die 

Residenz mit 15,3% (1900: 13,1%) betheiligt. 

Aber auch über die Landgrenze (Wolotschisk, Nowosselize, 

Gussjätinsk, Ssossnowice, Alexandrowo und Wirballen) werden ansehnliche 

Mengen ins Ausland transportirt und zwar wurden im Jahre 1901 — 

2,8 Millionen Pud d. h. 33,9% des russischen Totalexports und im 

Jahre 1900 2^/s Millionen Pud oder 34,7% des russischen Gesammt

exports per Eisenbahn versandt. 

Der Export über alle übrigen Grenzpunkte des Reiches betrug 

demnach im Jahre 1901 — 20,4% und im Jahre 1900 — 19,4%. 

Im Handel der Südhäfen kommt dieser Artikel so gut wie garnicht vor. 

R u s s l a n d s  E i e r e x p o r t  u m f a s s t e  n a c h  A n g a b e  d e s  Z o l l 

departements folgende Quantitäten : 

1894: 3,821,516 Pud 

1895: 5,734,037 „ 

1896: 6,116,729 „ 

1897 : 7,144,000 „ 
1898: 7,629,000 ,, 

1899: 6,935,779 „ 

1900: 7,272,054 „ 

1901: 8,193,012 „ 

Das Berichtsjahr weist die höchste Ausfuhrziffer auf; die Steigerung 

beträgt dem Jahre 1900 gegenüber 921,000 Pud und dem Jahre 1894 

gegenüber 4,371,000 Pud. Nach Berechnung des Zolldepartements 

repräsentirte der Eierexport im Jahre 1901 — 341/* Millionen Rubel 

gegen 302/s Millionen Rubel im Jahre 1900 und 28 Millionen Rubel 

im Jahre 1899. Der wichtigste Consument der russischen Eier ist 
Grossbritannien (London, Leith, Hartlepool, Hull, Dundee) auch nach 

Deutschland gehen grosse Quantitäten (Hamburg, Lübeck, Rheinhäfen). 

Von geringerer Bedeutung sind Belgien und Holland. 

D i e  A u s f u h r  v o n  W i l d  u n d  G e f l ü g e l  ü b e r  u n s e r e n  

Hafen betrug: 

1886—1890: 4,475 Pud 

1891—1895: 7,748 „ 

1896; 16,379 „ 

1897: 19,370 „ 

1898: 17,974 „ und 350 Stück 

1899: 24,981 „ und 2210 Colli 
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1900: 29,771 Pud 

1896-1900: 21,695 „ 

1901: 94,573 „ 
Der Versand dieser Artikel, der einen möglichst beschleunigten 

Transport erheischt, hat demnach einen erfreulichen Aufschwung 

erfahren, der besonders im Berichtsjahre zu Tage getreten ist. In 

diesem Jahre sind nämlich rund 65,000 Pud mehr verschifft worden 

als im Jahre 1900. Dem Jahrfünft 1886—1890 gegenüber stellt sich 

die Zunahme auf 90,000 Pud. Ueber Reval sowie namentlich über 

Libau gehen jedoch noch immer bedeutendere Quantitäten, Revals 

Export umfasste nämlich im Jahre 1901 — 81,791 Pud gegen 
120,541 Pud im Jahre 1900 uud 125,027 Pud im Jahre 1899, während 

Libau im Berichtsjahre 190,478 Pud versandt hat, gegen 191,641 Pnd 

im Jahre 1900, 106,202 Pud im Jahre 1899, 81,264 Pud im 

Jahre 1898, 192,901 Pud im Jahre 1897 und 141,471 Pud 

im Jahre 1896. Ueber den Gesammtexport Russlands an Wild und 

Geflügel giebt unsere vom Zolldepartement veröffentlichte Statistik 

keinen Aufschluss; diese Artikel verschwinden dort in der Rubrik 

„Frisches Fleisch". Ebenso stehen uns auch für die Residenz keine An

gaben zur Verfügung, da die dort neuerdings zur Herausgabe gelangenden 

statistischen Ausweise des Börsen-Comites uns noch nicht vorliegen. 

Die Hauptabsatzgebiete für diese Artikel sind Deutschland und 

Grossbritannien. 

R i g a s  A u s f u h r  v o n  H ä u t e n  u n d  F  e i l e n  h a t  b e t r a g e n  :  
1886—1890: 106,559 Pud 

1891—1895 : 156,800 „ 

1896: 176,649 „ 
1897: 207,352 „ 

1898: 225,427 „ 

1899: 324,125 „ 
1900: 231,237 ,, 

1896—1900: 232,958 „ 

1901: 297,556 „ 

Unser Exporthandel in diesen Artikeln ist demnach in stetiger 
Entwicklung begriffen. Das Berichtsjahr, in dem über 65,000 Pud 

mehr als im Jahre 1900 verschifft wurden, ist allen in vorstehender 

Tabelle aufgeführten Jahren überlegen, mit Ausnahme des Jahres 1899, 
das einen Mehrexport von ca. 27,000 Pud zu verzeichnen hat. Unsere 

Ausfuhr besteht zum weitaus grossten Theile aus Kalb- und Lammfellen. 

Libau, das im Jahre 1900 einen grösseren Export als Riga zu verzeichnen 

hatte, ist uns im jüngst verflossenen Jahre unterlegen, denn es verschiffte : 
im Jahre 1900 — 253,563 Pud gegen 304,182 Pud im Jahre 1900. 

Reval versandte an Häuten und Fellen im Berichtsjahre 71,871 Pud 

gegen 117,635 Pud im Jahre 1900 und 99,185 Pud im Jahre 1899. Die 
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Ausfuhr St. Petersburgs an Häuten allein stellte sich nach officiellen Faten 

im Jahre 1901 auf 134.000 Pud gegen 111,000 Pud im Jahre 1900 und 

173,000 Pud im Jahre 1899. 
Russlands Export an Häuten allein umfasste nach den Ausweisen 

unseres Zolldepartements im Jahre 1901 — 694,000 Pud gegen 804,000 

Pud im Jahre 1900. Im Handel mit diesen Artikeln, die vornehmlich 

in Deutschland sowie in zweiter Linie in Grossbritannien und Frankreich 

Absatz finden, nehmen die Ostseehäfen eine dominirende Stellung ein. — 

Die Mineralölausfuhr Rigas umfasste : 

1886-1890: 345,491 Pud 

1891—1895: 278,470 „ 

1896: 371.972 „ 

1897: 295,811 „ 

1898: 274,963 „ 

1899: 323,783 „ 

1900: 345,332 „ 

1896—1900: 322,372 „ 

1901: 275,536 „ 
Unser Mineralölexport hat somit im jüngst verflossenen Jahre 70,000 

Pud weniger betragen als im Jahre 1900. Im Grossen und Ganzen 

hat die Ausfuhr dieses Artikels in allen oben aufgeführten Jahren, 

abgesehen von einigen unerheblichen Schwankungen, sich auf der gleichen 

Höhe gehalten. Ueber den Revaler Hafen gingen im Jahre 1901: 

305,631 Pud Mineralöl gegen 171,318 Pud im Jahre 1900 und 204,915 

Pud im Jahre 1899. Viel umfangreicher war der Versandt der 

Residenz, er stellte sich nach officiellen Daten im Jahre 1901 auf 

1,090,000 Pud und im Jahre 1900 auf 1,582,000 Pud. Libaus 

Mineralölexport ist kaum nennenswert; über diesen Hafen wird 

dagegen ein ansehnliches Quantum Petroleum verschifft (1900: 

385,368 Pud, 1901: 702,344 Pud). Die Baltischen Häfen sind demnach für 

den Exporthandel mit Naphtaproducten von ganz untergeordneter Bedeutung; 

diese Artikel werden grösstenteils über Batum ins Ausland versandt. 
R u s s l a n d s  E x p o r t  d e r  e i n z e l n e n  N a p h t a p r o d u c t e  

gliederte sich in den ersten 11 Monaten der vier letzten Jahre wie folgt 

(in Puden): 
1901 1900 1899 1898 

Rohnaphtha 317,000 183,000 114,000 254,000 

Festes Mineralfett (Va-

selin, Paraffin .... 1,000 2,000 — — 
Vaselinöl 223,000 178,000 210,000 302,000 

Leichte Oele, die nicht 

der Accise unterworfen 

sind (leichtes Benzin, 

Gasolin) 2,000 2,000 3,000 2,000 
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1901 1900 1899 1898 

Beleuchtungs-Z leichte 

öle, die der) (Kero-
Accise unter-j sin etc.) 70,847,000 61,344,000 63,485,000 46,671,000 

liegen . . . 'schwere 3,934,000 4,629,000 1,427,000 701,000 

Naphtha-(ungereinigt. 1,127,000 1,747,000 1,981,000 1,479,000 

Schmieröl I gereinigtes. 8,115,000 8,223,000 7,317,000 6,998,000 

Naphtarückstände. . . 2,539,000 4,077,000 3,354,000 3,110,000 

Der Löwenantheil entfällt demnach auf leichte Beleuchtungsöle. 

Die Hauptabsatzgebiete stellen in Europa die Märkte Grossbritanniens, 

Deutschlands, Frankreichs, Oesterreich-Ungarns und Belgiens dar. 
Das Quantum der ausgeführten Holzwaaren 

belief sich 
1897 auf 49,400,000 engl. Kubf. 

1898 „ 45,400,000 „ „ 

1899 „ 46,700,000 „ „ 

1900 „ 46,550,000 „ 

1901 „ 39,850,000 „ „ 
und die Zahl der von oberwärts auf der Düna zugeführten Flösse betrug 

1897 — ca. 21,200 

1898 — ca. 19,100 

1899 — ca. 12,600 

1900 — ca 19,300 

1901 — ca. 16,400 

Nach einer Periode lebhaften Aufschwungs im Holzgeschäft und 

fast unausgesetzten Steigens der Holzpreise bis zu einer kaum dagewe

senen Höhe, zeigten sich schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1900 

die Vorboten des Niedergangs. Gab es auch damals noch Optimisten, 

welche an einen dauernden Rückgang nicht glauben wollten und in 

dem Nachlassen der Kauflust seitens unserer Absatzländer nur eine 

bald vorübergehende Erscheinung erblickten, so wurden doch auch schon 

vielfach Befürchtungen laut, dass man nunmehr mit einer rückläufigen 

Preisbewegung zu rechnen habe. Der Verlauf des Geschäfts im Berichts

jahre hat nur allzu sehr bewiesen, wie begründet diese Befürchtungen 

waren. Das Darniederliegen der industriellen Thätigkeit in unseren 

Absatzgebieten und die damit in engem Zusammenhang stehende Ab

nahme der Bautätigkeit, die kritische Lage des Geldmarktes, der noch 

immer fortdauernde Transvaalkrieg und manche andere Umstände 

wirkten zusammen, um jede Unternehmungslust zu ertödten. Die Nach

frage hörte fast ganz auf, nur das Allernothwendigste wurde gekauft, 

und selbst bedeutende Preisermässigungen konnten die Käufer nicht aus 

ihrer Reserve herauslocken. Die Preise fast aller Artikel unseres Holz

exports mit wenigen Ausnahmen verfolgten denn auch vom Frühling an 
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bis zum Schluss der Saison eine stark fallende Richtung; auch die 

Beendigung der chinesischen Wirren, von welcher man eine Neubelebung 

des Geschäfts erhofft hatte, und ausnahmsweise niedrige Schiffsfrachten 

vermochten den Preissturz nicht aufzuhalten, der in vielen Fällen 

20 bis 30°/o und darüber betrug; hauptsächlich waren es die Fabrikate 

unserer Sägemühlen, welche besonders stark im Preise fielen, doch aber 

auch die meisten anderen Hölzer erlitten mehr oder minder bedeutende 

Preiseinbussen. Zu dieser allgemeinen ungünstigen Conjunktur, von 

welcher alle Holz exportirenden Länder betroffen wurden, gesellten sich 

noch Ereignisse lokaler Natur, die einzelne unserer Holzhändler stark 

schädigten, so im Anfang des Jahres mehrere nicht unbedeutende 

Fallissements in Frankreich und England, bei denen auch Riga interessirt 

war und ferner grössere Feuersbrünste, durch welche mehrere Säge

mühlen und grössere Holzvorräthe zerstört wurden. Dass unter solchen 

Umständen die grosse Mehrzahl unserer mit Holz handelnden Kaufleute 

nicht mit Befriedigung auf das Berichtsjahr zurückblickt, ist selbst

verständlich, und wenn, trotz der Ungunst der Zeit, einzelne Firmen 

glücklich operirten und gute Resultate aufzuweisen haben, so sind das 

eben Ausnahmen. 

Die ungünstige Lage des Holzgeschäfts findet auch ihren Aus

druck in der unserem Bericht vorangestellten Uebersicht der Export

ziffern für das letzte Jahrfünft; danach bleibt das Berichtsjahr um 

nahezu 7 Millionen Kubikfuss hinter dem Durchschnittsquantum der 

letzten 5 Jahre zurück. Auch die Zahl der von oberhalb auf der Düna 

angebrachten Flösse zeigt einen Ausfall von circa 3000 gegen das 

Vorjahr. 
Der Winter 1900/1901 war im Allgemeinen günstig für die Wald

arbeiten und die Ausfuhr der Hölzer aus den Wälder/^bis zu den 

Räumen an den Flössungsflüssen verursachte keine Schwierigkeiten. 

Auch die Flössung verlief in ihrem ersten und wichtigsten Theil günstig, 

wurde aber im Hochsommer und Herbst durch niedrigen Wasserstand 

in der Düna und ihren Zuflüssen sehr erschwert. Flossstauungen 

(sogenannte Saloms) kamen gar nicht oder doch nur in ganz unbedeu

tendem Maasse vor. 

Zu den einzelnen Artikeln unseres Holzexports übergehend, berichten 

wir wie folgt: 

Von kantigen und runden Balken wurden verschifft: 
kantige runde in Summa 

fichtene grähnene fichtene gräknene 

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 

1901 : 24,185 26,276 50,884 248,795 = 350,140 
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Das ausgeführte Quantum kantiger Balken bestand fast aus

schliesslich aus holländischen Brussen; englische Brussen kamen wie 

gewöhnlich nur in sehr kleinen Parthien vor. 
F i c h t e n e  h o l l ä n d i s c h e  B r u s s e n  k o n n t e n  s i c h ,  o b w o h l  

die Zufuhr keineswegs bedeutend war, nicht im Preise behaupten; 

nachdem man im Anfang der Saison 9 bis 10 Kop. über Durchschnitts

fusszahl für 2. Sorte, also 36 bis 37 Kop. per laufenden alten Amster

damer Fuss für 27/28 Fuss Durchschnittslänge bewilligt hatte, fiel der 

Preis allmählich; im Sommer zahlte man nur noch 6 bis 7 Kop. und 

im Herbst wurde der niedrigste Standpunkt mit 5 ä 6 Kop. über 

Durchschnittsfusszahl erreicht; der Preis für 3. Sorte ist mit 3 bis 4 Kop. 

niedriger anzunehmen, als für 2. Sorte. 

G r ä h n e n e  h o l l ä n d i s c h e  B r u s s e n ,  v o n  d e n e n  e b e n f a l l s  

nur wenig zugeführt wurde, waren einer der wenigen Artikel unseres 

Holzexports, die ihren Werth bis zum Schlüsse der Saison voll behaup

teten. Parthien mit mittlerer Durchschnittslänge wurden während des 

ganzen Jahres mit etwa 4 Kop. über Durchschnittsfusszahl für Krön, 

d. i. also 27/28 Fuss Durchschnittslänge mit 31 Kop. per laufenden 

alten Amsterdamer Fuss bezahlt, 2. Sorte ca. 2 Kop. per Fuss billiger. 

Sowohl von fichtenen, wie von grähnenen holländischen Brussen 
sind die Vorräthe fast vollständig geräumt. 

F i c h t e n e  u n d  g r ä h n e n e  N o r w e g i s c h e  K a p p b a l k e n .  

Im Gegensatz zu den letzten Jahren, in welchen fertig gearbeitete 

Kappbalken von unseren inländischen Lieferanten fast gar nicht an den 

Markt gebracht wurden und von den exportirenden Kaufleuten fast aus

schliesslich aus hier am Platz gekauften runden Sägebalken gearbeitet 

werden mussten, entschlossen sich einige unserer inländischen Händler 
in Folge der Schwierigkeiten, denen sie beim Verkauf ihrer Sägebalken 

an die hiesigen Sägereien begegneten, grössere Parthien fertig gearbei

teter Norwegischer Kappbalken zum Verkauf zu bringen und erzielten 

dabei im Anfang der Saison etwa 14 Kop. für 10" Durchmesser am 

Topp und 17 Kop. für 11', später nur noch 13 resp. 16 Kop. und 

darunter. Der beim Verkauf nach Holland bedungene Preis betrug 

anfangs etwa 27 cents per holl. Fuss inclusive Fracht und Assekuranz 

nach holländischen Häfen für 10 ' diam., ging aber allmählich bis circa 

24 cents für 10' diam. zurück; alles bei der üblichen Durchschnitts
länge von 20/22 Fuss holl., andere Dimensionen im Verhältnis. 

Von Ellern-, Espen- und Birkenbalken wurden 
ausgeführt: 

1897 220,585 Stück 
1898 202,481 » 
1899 154,959 
1900 175,115 n 

1901 186,394 7) 
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Das Geschäft in Ellernbalken zeigte beim Einkauf ungefähr das
selbe Bild, wie in den letzten Jahren, nämlich anfangs verhältnismässig 

normale Preise, als: 

9" Topp 8 bis 81/2 Kop. 
per lauf. Fuss unter Wrake bei 20" 

D urchschnittslänge 
10" . 1274 „ 1372 
11" » 1474 » 15\2 
12" n 157* » 1672 » 

oder ca. 18 Kop. pro Kubikfuss für 9" und 20 Kop. für 10" und 

stärker; später im Frühjahr stiegen jedoch die Preise wegen Mangels 

an Waare, und es wurde z. B. für eine Parthie schwarz, d. h. ohne 

Wrake bei kaum 11' Durchschnittsstärke 18 Kop. pro lauf. Fuss gezahlt. 

Sämmtliche Preise verstehen sich franco Riga. 

Die Auslandspreise cif nach Nordseehäfen, wie Brake und Rotterdam, 

waren etwa 

85 Pfennig pro Kubikfuss für 10" und stärker 
Q'/ 

v ,, » n v 

steigen jedoch im Herbst bis auf 

88 Pfennig pro Kubikfuss für 10" und stärker 

Holl. fl. 17 — „ Kubikmeter für 9" 
Die Zufuhren deckten schliesslich doch den Bedarf. 

E s p e n  w a r e n  r e i c h l i c h  v o r h a n d e n ,  u n d  K l e i n i g k e i t e n  b l i e b e n  s o g a r  

zur Ueberwinterung zurück. Die Preise variirten sowohl im Einkauf, 

wie im Verkauf nicht viel. Man zahlte hier unter Wrake 

etwa 10 Kop. für 10" Topp) . 
. . . „ bei 20' Durchschnittslange pro lauf, fcuss 

» 1 1  „  » 1 1  »  )  

u. s. w. resp. 16 Kop. pro Kubikfuss. 

Der Export von Mauerlatten betrug nach Stückzahl: 
fichtene grähnene in Summa 

1897 58,252 26,815 85,067 

1898 62,680 28,780 91,460 

1899 61,622 33,793 95,415 

1900 68,854 53,926 122,780 

1901 58,275 40,534 98,809 

Verlockt durch die hohen Preise, welche im Jahre 1900 für 

f i c h t e n e  1 0 X 1 0 "  M a u e r l a t t e n  g e z a h l t  w u r d e n ,  h a t t e n  u n s e r e  

inländischen Lieferanten von diesem Artikel ein ungewöhnlich grosses 

Quantum zugeführt, und da die ausländische Nachfrage recht schwach 

war, so mussten die Preise eine starke Einbusse erleiden; dieselben 

fielen von 3 ä 4 Kop. über Durchschnittsfusszahl für 2. Sorte, also von 

30 ä 31 Kop. pro lauf. Fuss für 27/28' Durchschnittslänge 2. Sorte auf 

1 ä 2 Kop. unter Durchschnittsfusszahl, d. i. also auf 26 ä 25 Kop. 

für 27/28' Durchschnitt, und waren am Schlüsse der Saison 

selbst dazu kaum an den Mann zu bringen. Für den deutschen 

Markt passende Parthien von ganz kurzer Durchschnittslänge wurden 
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verhältnissmässig höher bezahlt, doch auch hierfür war bei der ganz 

darniederliegenden Bauthätigkeit in Deutschland die Frage nur schwach. 

Von Schienen 10X10" Mauerlatten sind recht bedeutende Vorräthe zur 

Ueberwinterung übrig geblieben. 
Fichtene 11 XU" Mauerlatten, von denen nur wenig an den Markt 

kam, hielten sich während des ganzen Jahres einigermaßen im Preise; 

man zahlte für unsortirte Waare 2. und 3. Sorte durchschnittlich 

4 ä 5 Kop. über Durchschnittsfusszahl. 
Grähnene 10X10" Mauerlatten waren stark vernachlässigt und 

erfuhren einen bedeutenden Rückgang im Preise; während man im 

Frühjahr noch 22 Kop. pro lauf. Fuss für 27/28' Durchschnittslänge 

für Krön und 2. Sorte durchschnittlich zahlte, konnte man im Sommer 

bereits zu 19 ä 18 Kop. kaufen, im Herbst sogar zu 17 ä 16 Kop. und 

darunter; dagegen waren grähnene 11 XU" Mauerlatten, von denen 

übrigens nur wenig vorkam, ziemlich coulant zu etwa 25 ä 24 Kop. zu 

placiren. 

Von Sleepers aller Dimensionen wurden exportirt: 
kantige runde in Summa 

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 2,213,578 36,482 2,250,060 

1901 2,164,291 24,225 2,188,516 

' Das Gros der ausgeführten kantigen Sleepers bestand auch im 

Berichtsjahre aus den für die britischen Eisenbahnen zur Verwendung 

kommenden fichtenen 10X10" • Sleepers 8n/i2 Fuss lang. Bereits 

in den Wintermonaten fanden verschiedene Lieferungsabschlüsse per 

Mai / Juni zu etwa Rbl. 2.28 mit dem üblichen Vorschuss statt; im 
Februar bewilligte man schon Rbl. 2.30, im März Rbl. 2.35 und im 

April wurde der höchste Standpunkt Rbl. 2.38 erreicht; bei Ankunft 

der neuen Zufuhren wurde der Markt etwas schwächer, doch zahlte 

man im Juni und Juli noch Rbl. 2.35; dann ging es langsam bergab, 

im September wich der Preis auf Rbl. 2.30 und beim Schluss der 

Saison fanden sich selbst zu Rbl. 2.25 ä Rbl. 2.20 schwer Käufer. Alles 
für die Specification von 40% scharfkant, 30% 8" Blatt und 30% 
7" Blatt. 

Fichtene 10X10" • 8n/i2' mit 6' Blatt waren wenig gefragt 
und gingen stark im Preise zurück. Im Winter und Frühling bewilligte 

man Rbl. 1.80 bis Rbl. 1.75, im Sommer Rbl. 1 70 bis Rbl. 1.65 und 

in den Herbstmonaten ging der Preis allmählich bis Rbl. 1.45 ä 
Rbl. 1.40 herunter. 

Beim Verkauf nach Grossbritannien erzielte man im Winter 

für die nicht sehr bedeutenden, bei erst offenem Wasser 
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disponiblen Vorräthe etwa 46 s, frei a. Bord für die Specification von 50% 

scharfkant, 40% 8" Blatt F 10% 7" Blatt. Auf Lieferung per Mai 

Juni und Juni Juli war im Januar und Februar etwa 45/6 d ä 45/— 

zu bedingen und auf diesem Standpunkt verharrten die Preise etwa bis 

zum Juli, bis sie in der zweiten Hälfte des August allmählich zu 

weichen begannen; im September wollte man nur noch 44/— zahlen 

und als im Herbst die preussischen Häfen sich stark an den Markt 

drängten und ihre Sleepers unter allen Umständen zu Gelde machen 

wollten, trat ein weiterer Rückgang ein; wer kurz vor Schluss der 

Saison seine Waare durchaus an den Mann bringen wollte, musste sich 

mit 43/— und darunter begnügen, doch zogen es die meisten Inhaber 

vor, ihre übrigens ziemlich unbedeutenden Vorräthe zu verstapeln und 

bessere Preise abzuwarten. Alle vorstehenden Notirungen verstehen 

sich für die Specification von 50, 40, 10%; 40, 30, 30% wurden 

durchweg mit 9 d a 1 s pro Load niedriger gehandelt. Fichtene 

10X10" • 8n/n' 7'' Blatt wurden zuerst zu 42/6 ä 42/— verkauft, 

bald war nur noch 41/6 d ä 41/— zu machen und schliesslich kaum 
40/6 ä 40/—. 

Fichtene 10X10" • 81 1 / i2 /  mit 6" Blatt waren im Winter bequem 

zu 35/— verkäuflich, auch fanden dieselben lohnende Verwendung für 

Holland; da es sich aber bald herausstellte, dass der Bedarf für diese 

Dimension im Jahre 1901 nur ein beschränkter sein würde, so ging der 

Preis im Mai bereits auf auf 32/—, im Juni auf ca. 31/— und im 

Juli auf 30/— herunter; im September wurde nur noch 29/— ä 28/6 d 

geboten, doch dürfte zu diesem niedrigen Preise kaum etwas gemacht 

worden sein. 

Fichtene 9X9 ' • Sleepers 81 1 / i2 /  70% 7" 30°/o 6" Blatt waren 

wenig gefragt; der Preis setzte im Frühjahr mit Rbl. 1.20 bis Rbl. 1.25 

ein und fiel dann successive bis auf Rbl. 1.10. Beim Verkauf nach dem 

Auslande wurde, nachdem im December und Januar noch zu 31/6 ä 

31/— geschlossen worden war, im Frühjahr etwa 30/— erzielt, doch 

ging der Preis später auf 29/— ä 28/6 d und darunter zurück. 

Fichtene 10X6" • Schwellen 8u / i2' lang. Trotz der im Vergleich 

zu den Vorjahren geringen Zufuhr konnten sich die Preise für diese 

Dimension nicht behaupten und mussten sich dem allgemeinen Rück

gang anschliessen; hauptsächlich wurde der Markt durch die grossen 

Lä^er gedrückt, welche sich an den preussischen Plätzen in den Händen 

Spekulanten angehäuft hatten und welche, als letztere in Folge 

der schwierigen Geldverhältnisse in Verlegenheiten geriethen, zum 

zwangsweisen Verkauf kamen. Nachdem man im Frühjahr für hier 

lagernde, bei erst offenem Wasser disponible Waare noch Rbl. 2.12 ä 

Rbl. 2.10 pro Paar durchschnittlich für rheinländisclie und englische 

6 
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bezahlt hatte, fiel der Preis bald auf Rbl. 2.— pro Paar; etwas später 

konnte man schon zu Rbl. 1.95 ä Rbl. 1.90 kaufen und im Herbst 

sank der Preis auf Rbl. 1.80 ä Rbl. 1.70. Erst im November, als 

plötzlich etwas Nachfrage aus England auftrat, welches für diese 

Dimension seit Jahren nicht mehr in Betracht gekommen war, da es 

mit den in Deutschland und Holland erziehen Preisen nicht konkurriren 

konnte, beruhigte sich der Markt etwas. 
Fichtene 10X5" • 8n/i2 und 9X41/2<I Qj8u/i2' auf allen Seiten 

behauene halbe Sleepers wurden wieder nur in sehr geringen Quanti

täten angebracht; für erstere dürfte der hiesige Platzpreis von Rbl. 1.60 

bis Rbl. 1.50 pio Paar, für letztere von Rbl. 1.15 bis Rbl. 1.— pro 

Paar variirt haben. 
Grähnene 10X10' Q 8n/i2', welche in Grossbritannien haupt

sächlich zum Schneiden von Kistenbrettern verwandt werden und deren 

Preis daher meist mit gesägten grähneuen Hölzern gleichen Schritt 

hält, waren stark vernachlässigt. Der höchste im Frühjahr bewilligte 

Preis dürfte Rbl. 1.60 betragen haben, im Juni wurde zu Rbl. 1.50 

gehandelt, im Juli und August zu ca. Rbl. 1.40 und gegen Schluss der 

Saison fanden kleine, verspätet eingetroffene Parthien kaum zu Rbl. 1.30 

bis Rbl. 1.25 Nehmer ; alles für das Sortiment von 40, 30, 30%. 

Von gesägten Hölzern wurden in den letzten 5 Jahren 

folgende Quantitäten nach Stückzahl exportirt: 
über 3 Zoll 3 Zoll unter 3 Zoll in Summa 

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 6,136,262 10,505,232 16,651,344 
1901 : 11,568 4,758,498 8,591,483 13,361,549 

Was im Eingange unseres Berichts von dem Gange des Holzgeschäfts 

im Allgemeinen gesagt wurde, ist ganz besonders auch für das Sägemühlen

geschäft zutreffend. Gleich beim Beginn der Saison verfielen die Preise 

gesägter Hölzer in eine stark rückläufige Bewegung, die erst spät im 

Herbst einigermaassen zum Stillstand kam. Unsere Sägemühlenbesitzer 

wurden hiervon um so härter betroffen, als bei erst offenem Wasser 

recht bedeutende, theuer einstehende Vorräthe hier lagerten; natürlich 

entschloss man sich nur schwer, gleich von vorne herein zu verlust

bringenden Preisen abzugeben, aber bald stellte es sich heraus, dass 

diejenigen, welche die erste Gelegenheit zum Verkauf benutzten, den 

bes-te» Theil erwählt hatten; Preise, welche man früher als unannehmbar 

zurückgewiesen hatte, erschienen schon nach kurzer Zeit, als sie nicht 

mehr erhältlich waren, als günstig, und so ging es fort, bis endlich ein 

Stillstand eintrat und dank den sehr niedrigen Schiffsfrachten noch ein 

ansehnliches Quantum, wenn auch zu unbefriedigenden Preisen abge-
stossen werden konnte. 
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Die Balkenzufuhren waren, owehon geringer als im Vorjahre, doch 

noch sehr bedeutend, und es wurde den Inhabern von Sägebalken nicht 

immer leicht, ihre Waare an den Mann zu bringen. In Folge der 

ungünstigen Konjunktur für gesägte Hölzer war die Concurrenz beim 

Ankauf der Balken nicht so gross, wie sonst gewöhnlich und die 

Balkenpreise daher wesentlich niedriger, als im Vorjahre, wenn sie 

auch nicht im Verliältniss zu den beim Verkauf nach dem Auslande für 

gesägte Waaren erzielbaren Raten standen. Dazu, dass im Berichts

jahre die Balkenpreise auf ein einigermaassen vernünftiges Niveau 

zurückgedrängt wurden, dürfte der Umstand wesentlich beigetragen 

haben, dass viele unserer Sägemühlenbesitzer übereingekommen waren, 

ihre Arbeitszeit während des Sommers stark zu beschränken, um auf 

diese Weise mit den vorhandenen Balkenvorräthen länger auszukommen 

und nicht gleich vor die Alternative gestellt zu werden, entweder den 

Betrieb ganz einzustellen oder die von den Inhabern der neu ein

treffenden Balkenparthien gestellten hohen Forderungen sogleich zu 

bewilligen. 
Die Verkaufspreise nach dem Auslande stellten sich ungefähr 

wie folgt: 

Grähnene 3X11" Planken 2 Sorte 9 £ 15 s bis 8 £ 5 s 

3X8" „ 2 „ 6 £ 5 s „ 5 £ 

3X7" „ 2 „ 6 £ - „ 4 £ 10 
pro Standard frei an Bord. 

Grähnene 3X9 ' Planken metrisch gelängt: 
30 bis 24 Centimes für 2 Sorte 

28 „ 22 „ „ 3 „ 
pro laufenden metrischen Fuss frei an Bord. 

Grähnene 21/2\1" Battens, metrisch gelängt, unsortirt Fr. 150—135 

Fichtene 21/2X7" » „ „ » 185—150 

3X8u.3X7" ,. „ „ „ 160-145 

„ 3X^ Planken „ „ » „ 240—205 

Grähnene Bretter 1. und 2. Sorte unsortirt: 

1X8" ca. 180—150 M. 

1X7" » 160—125 „ 

1X6" „ 150-120 „ 

1X5" „ 135—100 „ 
1X4" metrisch gelängt 160—110 Frs. 

Andere Dimensionen im Verhältniss. Alles pro Standard frei 

an Bord. 

Die vorstehenden Notirungen verstehen sich für bevorzugte Marken ; 

geringere Waare wurde auch bedeutend billiger verkauft. 

6* 
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S p 1 i 11 h o 1 z. Der Export betrug : 
1897 14,845 Faden 

1898 11,754 y) 

1899 10,158 V 

1900 14,667 7) 

1901 8,220 7) 

Wie aus vorstehender Zahlenzusammenstellung ersichtlich, zeigt 

der Export dieses Artikels eine sehr bedeutende Abnahme gegen die Vor

jahre. Der Absatz war während der ganzen Saison sehr schleppend, 

und der Preis fiel von Rbl. 8.— pro Fadenfuss bis zum Schiff geliefert 

nach und nach bis Rbl. 6.50. 

Von P i t p r c$5 wurden verschifft: 
1897 2,609,021 Stück 

1898 3,341,039 V 

1899 3,822,738 D 

1900 4,008,184 » 
1901 2,900,252 » 

Der Export dieses Artikels, welcher zum bei weitem grossten 

Theil hier am Platz aus den zur Flössung gebrauchten Bindehölzern 

gearbeitet wird, zeigte im Berichtsjahre eine beträchtliche Abnahme, 

was sich durch die kleinere Anzahl der angekommenen Flösse leicht 

erklärt. Die Preise schlössen sich dem allgemeinen Rückgang an und 

fielen von 

ca. Rbl. 9.50 auf ca. Rbl. 7.75 f. 3" 15/iez Durchschnitt j pro 1000 lau-

„ „ 9.— „ „ „ 7.50 f. 3" n/i2' „ \ fende Fuss. 

Am Schlüsse unseres Berichts sei es uns gestattet, noch einen 

Blick in die Zukunft zu werfen. Wie wird sich das Holzgeschäft im 
Jahre 1902 gestalten ? Sind Aussichten auf baldige Besserung der 

Geschäftslage vorhanden, oder muss man auf eine weitere Periode des 

Niedergangs rechnen ? Das sind die Fragen, welche in den Kreisen 

unserer am Holzhandel betheiligten Kaufmannschaft vielfach erörtert 

werden und deren Beantwortung wahrlich nicht leicht ist, da sich so 
manche Gründe für und wider anführen lassen. 

Auf der einen Seite ist man der Ansicht, dass die Preise bereits 

so niedrig seien, dass ein fernerer Rückgang kaum möglich erscheine, 

dass die Vorräthe überall durchaus nicht übermässig gross seien, wie 

man oft annehme und dass man in allen Holz exportirenden Ländern 

die Production nach Möglichkeit einzuschränken gesucht habe, dass 

ferner in dem bisherigen Niedergang des gesammten wirtschaftlichen 

Lebens in unseren Absatzländern ein Stillstand eingetreten sei, ja sich 

bereits Symptome einer Besserung zeigen, dass der so überaus flüssige 

Geldstand die Bauthätigkeit mächtig anregen und dass endlich die 
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Beendigung des südafrikanischen Krieges, welche nun doch recht nahe 
bevorstehe, eine neue Periode des Aufschwungs herbeiführen müsse. 

Dem wird von anderer Seite entgegengehalten, die gegenwärtigen 

Preise seien keineswegs schon so niedrig, dass nicht jjoch ein weiterer 

Rückgang möglich sei; Preise, welche man heute Mer abnorm niedrig 

halte, hätten noch vor wenigen Jahren als sehr günstig gegolten, und 

warum sollten sie nicht auf denselben Standpunkt zurückgehen können, 

den sie noch vor 5 oder 6 Jahren einnahmen ? Man meint ferner, dass 

Krisen, wie die gegenwärtige, in der Regel nicht in einem Jahre über

wunden werden und dass erst überall die Läger aufgebraucht werden 

müssten, bevor der Markt gesunden könne; weiter wird angeführt, es 

stehe noch gar nicht so fest, dass die südafrikanischen Wirren schon so 

bald ein Ende nehmen würden, und wenn es wirklich dazu kommen 

sollte, so sei doch fraglich, ob auch gleich ein Aufschwung im Geschäft 

eintreten werde. Es wird auch der in neuester Zeit umlaufenden 

Gerüchte über die bevorstehende Einführung eines Importzolles auf 

Holz in Grossbritannien Erwähnung gethan, durch welchen unser Holz

exportgeschäft doch auch nur ungünstig beeinflusst werden könne. Was 

speciell unser Rigasches Holzgeschäft anbetrifft, so müsse man es als 

Thatsache hinnehmen, dass durch die seit dem 1. Januar 1902 einge

führte hohe Hafenabgabe auf Holz im Betrage von J/2 Kop. pro Pud 

unser Handel schwer belastet werde und wenn es auch für die Folge 

gelingen sollte, wenigstens einen Theil der Abgabe auf die Waldbesitzer 

abzuwälzen, so unterliege es doch gar keinem Zweifel, dass für die 

hier liegenden grossen Vorräthe der Kaufmann den Schaden ganz allein 

zu tragen habe. Endlich wird noch der Schwierigkeiten gedacht, welche 

einem wichtigen Zweige unseres Holzexportgeschäftes, dem Sleeperhandel 

erwachsen seien durch die Versuche der englischen Importeure, den 

hiesigen Abladern neue Contractformulare aufzuzwingen, durch welche 

die Verkäufer ganz der Willkür der Käufer preisgegeben werden. 

Wenn man alles dieses zusammenfasse, so müsse man zu der Ansicht 

gelangen, dass die Aussichten für das Jahr 1902 keineswegs rosig seien. 

Welche Ansicht ist die richtige ? Hoffen wir. dass diejenigen 

Recht behalten, welche sich von dem Jahre 1902 eine Besserung der 

Geschäftslage versprechen ! Hoffen wir, dass die hohe Staatsregierung 

den Bitten unserer Holzhändler um Ermässigung der neuen Hafen

abgaben und um Befreiung der vorhandenen Läger von derselben 

Gehör schenken möge! 

II. Der Import. 

Die schwierige Lage des Geldmarktes, die industrielle Krisis, 

sowie überhaupt die allgemeine Geschäftsstockung, die wir in der Ein

leitung zu diesem Bericht eingehend besprochen haben, mussten natur
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gemäss auch auf unseren Importhandel eine nachtheilige Wirkung 

ausüben. Ein besonders starker Rückgang ist im Bezüge vieler Roh

stoffe für die Industrie, deren Producte während des Berichtsjahres im 

Allgemeinen beschränkten und wenig lohnenden Absatz fanden, zu 

vermerken. Unsere Einfuhr, die zum weitaus grössteu Theile der 

Verarbeitung unterliegende Rohmaterialien, sowie Mineralheizstoffe 

umfasst, hat dadurch eine nicht unerhebliche Einschränkung erfahren. 

In ungünstiger Weise wurde unser Importgeschäft ferner dadurch beein-

flusst, dass die im Jahre 1900 unter dem schweren Druck der damaligen 

politischen (Konstellation temporär eingeführten bedeutend erhöhten 

Zollsätze (bis zu 50%) für viele Waaren während des ganzen Berichts

jahres fortbestanden. 
Bei Durchsicht unserer Importlisten für die zwei letzten Jahre 

fällt besonders der starke Ausfall im Bezüge von Steinkohlen auf (ca. 

9 Millionen Pud weniger als im Jahre 1900). Eine Abnahme haben 

ferner folgende Artikel zu verzeichnen: Coaks (über 400,000 Pud 

weniger als im Jahre 1900), Maschinen aller Art (167,000 Pud weniger) 

Gusseisen (110,000 Pud weniger), Farbeholz (über 400,000 Pud weniger), 

Reis (ca. 90,000 Pud weniger), Heringe (ca. 20,000 Pud weniger), 

Wein (über 10,000 Pud weniger), Schwefel (28,000 Pud weniger), 

Coprah (20,000 Pud weniger), Kreide (über 190,000 Pud weniger), 

Thonerde (über 300.000 Pud weniger), endlich Stahl, Eisenerz etc. 

In grösserem Umfange sind dagegen bezogen worden: Baumwolle (ca. 

200,000 Pud mehr), Korkholz (über 80,000 Pud mehr), künstliche 

Düngemittel (über 600,000 Pud mehr), Metallerze (130,000 Pud mehr), 

Gummi (ca. 21,000 Pud mehr), Rohphosphate (ca. 180,000 Pud mehr), 

Champagner (über 100,000 Flaschen), ferner Eisen in Stangen, Blöcken, 

Schienen, Caffee und Salpeter. 

In Bezug auf die Entlöschungsbedingungen für die über unseren 

Hafen importirten Massengüter müssen wir leider dasselbe wiederholen, 

was wir schon in unseren frühren Jahresberichten-) gesagt haben, da 

die dort erwähnten Calamitäten fast alle noch fortbestehen. Am meisten 

fühlbar hat sich der Mangel an geeigneten Löschplätzen für unseren 
quantitativ bedeutendsten Importartikel, die Steinkohle, erwiesen. 

Infolge dieses Missstandes können die Schiffe nicht gebührend schnell 

abgefertigt werden, wodurch dieser für unsere Industrie wichtigste 

Rohstoff noch immer im Preise unnöthig vertheuert wird. Bei der 

Abfuhr der Waaren ist, neben der Enge der Löschplätze, besonders die 

schlechte Pflasterung hinderlich. Nicht zu verschweigen ist die völlig 

ungenügende Beleuchtung an sämmtlichen Quais, sogar an den städtischen: 

die veraltete Petroleumbeleuchtung müsste doch endlich durch eine 

andere, intensivere, ersetzt werden, da es unter den jetzigen Umständen 

*) Vergleiche Jahresbericht pro 1899 pag. 85 ff., ferner Jahresbericht pro 1900 
pag. 87 und 88. 
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unmöglich ist, sich, zumal in den dunkelen Herbsttagen, vor Diebstahl 

zu sichern, der an den Quais infolge der mangelhaften Polizeiaufsicht 

geradezu florirt. Das Treiben der Diebe ist dort so arg, dass private 

Wächter ihm ohnmächtig gegenüberstehen. 

R i g a s  I m p o r t h a n d e l  z u r  S e e  w e r t h e t e  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 6  :  

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 18,830,8381/4 „ 

1892 20,698,639 „ 
1893 26,384,64374 „ 
1894 33,066,954 „ 

1895 30,747,31072 „ 
1891-1895 25,945,677 

1896 42,081,397 

1897 43,578,327 „ 

1898 58,481,52674 „ 

1899 63,355,661 „ 

1900 58,599,935 

1896—1900 53,219,369 „ 

1901 50,330,587 

Ausserdem hat Riga im Jahre 1901 noch über die Landgrenze 

Waaren im Werthe von 2,189,163 Rbl. (gegen 2,258,747 Rbl. im Jahre 

1900, 1,907,1273/* Rbl. im Jahre 1899, 1,205,692 Rbl. im Jahre 1898 

und 1,150,000 Rbl. im Jahre 1897) bezogen. Der Werth der nach 

Riga eingeführten finländischen Waaren stellte sich im Berichtsjahre 

auf 481,699 Rbl. gegen 698,989 Rbl. im Jahre 1900, 764,991 Rbl. im 

Jahre 1899, 623,174 Rbl. im Jahre 1898 und 55,000 Rbl. im 

Jahre 1897. 

Die im Berichtsjahre zur See importirten Waaren repräsentiren 

demnach nach den zur Zeit vorliegenden, vom Zollamt ermittelten 

Ziffern im Vergleich mit dem Jahre 1900 einen um über 8 Millionen Rubel 

geringeren Werth. Auch hinter dem durchschnittlichen Ergebniss des 

letztverflossenen Quinquenniums 1896—1900, sowie hinter den Jahren 

1898 und 1899, das eine um 13 Millionen Rubel höhere Werthziffer 

aufweist, steht das Berichtsjahr zurück. Im Jahre 1899 erreichte 

übrigens unser Importhandel seinen Höhepunkt, was mit der damals 

florirenden Gründungsthätigkeit auf industriellem Gebiet im Zusammen

hang steht. In allen übrigen Vorjahren war unser Import weniger 

umfangreich als im Berichtsjahre. 
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A m  T o t a l w e r t h  u n s e r e s  I m p o r t h a n d e l s  p a r t i c i -

pirten unsere wichtigsten Bezugsländer folgendermaßen: 
Grossbritannien Deutschland Belgien 

mit mit mit 
°/o °/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 

1900 *) 48,7 32,6 6,4 

1896—1900 : 39,8 34,9 12,4 

Von diesen drei bedeutendsten Herkunfsländer für unsere Import-

waaren hat im Jahre 1900 nur Grossbritannien dem Vorjahre gegenüber 

in stärkerem Maasse an unserer Gesammteinfuhr Antheil genommen und 

zwar mit 48,7 pCt. gegen 39,8 pCt., d. h. 8,9 pCt. mehr. Der Antheil 

Deutschlands und Belgiens hat dagegen abgenommen, ersterer um 5 pCt. 

(37,6 pCt. im Jahre 1899 gegen 32,6 pCt. im Jahre 1900), letzterer 

um 4,5 pCt. (10,9 pCt. im Jahre 1899 gegen 6,4 pCt. im Jahre 1900). 

Grossbritannien war demnach im Jahre 1900 unser weitaus wichtigster 

Waarenlieferant, in welcher Stellung es sich in früheren Jahren beständig 

behauptet hatte. Seit dem Jahre 1894, d. h. mit dem Abschluss des 

russisch-deutschen Handelsvertrages, machte sich jedoch hierin ganz 

allmählich eine Wandlung bemerkbar. Grossbritanniens Bedeutung für 

unseren Import zeigte nämlich eine stetige Abnahme, während Deutsch

land immer mehr an Bedeutung gewann, sodass letzteres seit dem 

Jahre 1896 fast ganz gleiche, ja in einem Jahre (1897) sogar grössere 

Waarenquantitäten bei uns abgesetzt hat, als das Vereinigte Königreich 

Im Jahre 1900 machte sich jedoch wieder bei Grossbritannien ein er

heblicher Fortschritt, bei Deutschland aber ein Rückgang bemerkbar, 

wodurch letzteres in seiner Stellung als unser Warenlieferant eine 

*) Für das Jahr 1901 lagen bei Abfassung dieses Berichts noch keine zuver
lässigen Daten über die Verkehrsrichtung vor. 
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bedeutende Einbusse erlitten hat. Die aus der vorangeschickten Tabelle 

hervorgehende Differenz zwischen unserem Waarenbezuge aus Deutsch

land und Grossbritannien dürfte sich jedoch verringern, wenn man in 

Betracht zieht, dass neben den von uns direct aus Deutschland bezo

genen Waarenmengen, noch auf indirectem Wege, nämlich über Belgien und 

Holland, Waaren deutscher Provenienz zu uns gelangen. Es handelt 

sich hier um nicht unbeträchtliche Quantitäten, die aus dem industrie

reichen Westdeutschland stammen. Der für Deutschland in obiger 

Tabelle angegebene Procentsatz dürfte sich durch Zuschlag dieser Waaren

mengen wesentlich erhöhen. In der seit dem Jahre 1866 verflossenen 

Zeitperiode ist unser Import aus Deutschland gewachsen, während der 

Waarenbezug aus Grossbritannien dagegen eine Abnahme aufweist. An 

unserem Import participirte nämlich Deutschland im Jahrfünft 1866 —1870 

mit 18,8 pCt., im Jahrfünft 1896—1900 dagegen mit 34,9 pCt., d h. 

in letzterem mit 16,1 pCt. mehr, während Grossbritannien in ersterem 

mit 58 pCt., iu letzterem dagegen mit nur 39,8 pCt., d. h. mit 18,2 pCt. 

weniger an unserer Einfuhr betheiligt- war. Unser Waarenbezug aus 

Belgien hat dagegen seit dem Quinqennium 1866—1870 eine beträcht

liche Zunahme erfahren, er ist nämlich von 4,8 pCt. auf 12,4 pCt. im 

Jahrfünft 1896—1900, d. h. um 7,6 pCt. gestiegen. Diese drei Staaten 

zusammen haben uns im Jahre 1900 87,7 pCt. unserer Importwaren 

geliefert (gegen 88,3 pCt. im Jahre 1899, 84,4 pCt. im Jahre 1898 

und 87,6 pCt. im Jahre 1897), sodass alle anderen Länder daran mit 

nur 12,3 pCt. betheiligt waren. Der directe Import aus den eigent

lichen Productionsländern spielt also eine ganz bescheidene Rolle, wir 

sind in der Hauptsache auf die Vermittelung Deutschlands und Gross

britanniens angewiesen. 

D e r  W e r t h  d e s  R i g a e r  I m p o r t s  g l i e d e r t e  s i c h  n a c h  

den wichtigsten Herkunftsländern folgendermaassen : 

Deutschland Grossbritannien Belgien 
Rbl. Rbl. Rbl. 

1876—1880: 9,350,904 14,038 931 2,703,635 

1881—1885 : 7,908,456 12,624,361 1,588,905 
1886—1890: 6,410,554 8,704,067 1,576,043 

1891 5,957,991 y2 7,498,45274 1,370,18372 
1892 6,917,65872 7,703,65474 1,647,3963/4 

1893 4,658,28272 12,122,1477a 3,57 7,9513/4 
1894 8,984,635 l/a 13,836,28272 4,037,90872 
1895 9,982,84172 11,476,71274 4,539,88672 

1891—1895: 7,300,282 10,527,450 3,034,665 
1896 14,968,451 15,785,551 6,178,3927* 
1897 15,617,71774 14,366,862'/4 8,173,19774 
1898 19,332,19872 22,124,450 7,882,4977s 
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Deutschland Grossbritannien Belgien 
Rbl. Rbl. Rbl. 

1899: 23,832,26174 25,225.997^ 6,928,942^4 

1900: 19,088,42472 28,538,348 3,734,2933/4 

1896—1900: 18,567,950 21,208,242 6,579,465 

Der Werth der aus Grossbritannien bezogenen Waaren hat demnach 

im Jahre 1900 eine noch nicht dagewesene Höhe erreicht. Die aus 

Deutschland eingeführten Waaren repräsentirten dagegen in den Jahren 

1899 und 1898 einen höheren Werth. Sehr stark ist die belgische 

Einfuhrziffer gefallen. Diese drei Staaten lieferten uns zusammen 

Waaren im Werthe von 517» Millionen Rubel (gegen 56 Millionen Rbl. 

im Jahre 1899. 497s Millionen Rubel im Jahre 1898, 38 Mill. Rubel 

im Jahre 1897 und 36 Millionen Rubel im Jahre 1896), sodass auf alle 

anderen Länder nur etwas über 7 Millionen Rubel entfielen (gegen 

77» Millionen Rubel im Jahre 1899, 9 Millionen Rubel im Jahre 1898, 

572 Millionen Rubel im Jahre 1897 und 6 Millionen Rubel im Jahre 

1896). Diese übrigen Länder rangiren im Jahre 1900 nach ihrer 

Bedeutung für unseren Importhandel folgendermaassen: Amerika (Werth 

des Imports: 2,161,68672 Rubel gegen 628,98272 Rubel im Jahre 1899), 

Holland (Werth des Imports 1,561,63274 Rubel gegen 2,799,696 Rubel 

im Jahre 1899), Dänemark (978,33072 Rubel gegen 922,888'/a Rubel 

im Jahre 1899), Afrika (781,77272 Rubel gegen 791,31072 Rubel im 

Jahre 1899), Schweden (684,8953/4 Rubel gegen 1,043,30374 Rubel im 

Jahre 1899), Norwegen (588,018 Rubel gegen 692,46574 Rubel im 

Jahre 1899), Portugal (350,88772 Rubel gegen 250,8723/4 Rubel im 

Jahre 1899), Frankreich (49,311 Rubel gegen 206,21072 Rubel im 

Jahre 1899), Italien (48,902 Rubel gegen 32,03074 Rbl. im Jahre 1899) 

und endlich Spanien, das nur im Jahre 1900 für 33,43272 Rubel 

Waaren geliefert hat. Asien und Australien kamen in den beiden 
letzten Jahren garnicht in Betracht. 

L i b a u s  I m p o r t h a n d e l  r e p r ä s e n t i r t e  i m  J a h r e  1 9 0 1  e i n e n  

Werth von 18,190,704 Rbl., d. h. er betrug fast 63/4 Millionen Rubel 

weniger als im Vorjahre. Der Einfuhrwerth belief sich nämlich seit 
dem Jahre 1895 auf: 

1895 13,961,418 Rubel 
1896 17,211,339 17 

1897 17,568,458 y> 
1898 17,455,157 

77 

1899 18,708,970 r> 
1900 24,923,559 17 

1901 18,190,704 

Das Berichtsjahr steht also nur hinter den Jahren 1900 und 1899 
zurück, während er alle anderen Jahre übertroffen hat. 
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R  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  

betragen : 

im Durchschnitt der Jahre 1895—1899 : 
9,807,976 Pud im Werthe von 53,567,785 Rbl. 

im Jahre 1896: 7,862,633 „ „ „ „ 52,761,430 „ 

„ „ 1897: 8,758,730 „ „ „ 56,305,408 „ 

„ „ 1898: 11,185,163 „ „ „ „ 70,535,323 „ 

„ 1899: 15,401,608 „ „ „ 55,807,296 „ 

„ „ 1900: 15,056,123 „ „ „ „ 52,826,676 „ 

?5 „ 1901 : 12,552,562 „ „ „ 43,072,120 „ 

Revals Importhandel hat im Berichtsjahre eine Abnahme zu ver

zeichnen, die vornehmlich durch die geringere Einfuhr von Baumwolle, 

Heringen, Kupfer, Eisen und Stahlfabrikaten, Manufacturwaaren, Maschinen, 

Südfrüchten und Steinkohlen bedingt ist, also von Artikeln, die zu den 

wesentlichsten Importgütern Revals gehören, von denen in erster Linie 

der mehr oder weniger günstige Ausfall des Gesammtimports abhängig 

ist. Dass nebenbei unter der grossen Anzahl aller über Reval einge

führten Waaren auch verschiedene eine erhebliche Steigerung gegen das 

Vorjahr aufzuweisen haben, kommt hierbei nicht allzusehr in Betracht. 

Die Ursache der verminderten Einfuhr von Baumwolle ist wohl 

zunächst in der für die im Innern des Reiches gelegenen Baumwoll

spinnereien sich geltend machenden Concurrenz der russischen Baumwolle 

zu suchen, die infolge der höheren Preislage des amerikanischen Products, 

namentlich aber dank der hohen auf diesem liegenden Zollabgabe, an 

Bedeutung gewinnt. Den Import der übrigen Artikel, wie Eisen und 

Stahlfabrikate, Maschinen, Steinkohlen u. a. hat wohl der Rückgang 

der Industrie im Allgemeinen herabgedrückt. 

Die wichtigsten Herkunftsländer für die Reval er Importwaren 

sind Deutschland und Grossbritannien, ersteres participirte im Jahre 1901 

an der Revaler Gesammteinfuhr mit 39,19 pCt., letzteres mit 43,86 pCt. 

Dem Umstände, dass im verflossenen Jahre die Zufuhr von Baumwolle 

aus deutschen Häfen um 658,000 Pud gegen das Vorjahr zurück

geblieben ist, ist es zuzuschreiben, dass der Import aus Deutschland, 

der im Jahre 1900 dem Werthe nach die erste Stelle behauptete, wieder 

an die zweite Stelle zurückgetreten ist. Grossbritannien hat nämlich wieder 

die seit Jahren behauptete erste Stelle unter den importirenden Ländern 

eingenommen, die es im Vorjahre dem Werthe nach an Deutschland 

abgetreten hatte. 

Von anderen Ländern waren am Revaler Einfuhrhandel im 

Jahre 1901 wie folgt betheiligt: Dänemark mit 9,44 pCt., Holland 

*) Diese, sowie alle folgenden, den Revaler Iniporthandel betreffenden Angaben 
sind der ,.Uebersicht über den Seehandel Revals mit dem Auslande im Jahre 19011-

(zusammengestellt vom Secretair des handelsstatischen Bureaus des Revaler Börsen-
Comites, Chr. Fleischer) entnommen. 
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mit 2,18 pCt., Amerika mit 2,07 pCt., Frankreich mit 1,74 pCt., Belgien 

mit 0,81 pCt., Portugal, Spanien und Italien zusammen mit 0,36 pCt, 

Norwegen mit 0,31 pCt. und Schweden mit 0,18 pCt. 
D e r  W e r t h  d e s  I m p o r t s  d e s  e u r o p ä i s c h e n  R u s s 

land (mit Einschlusss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im 

Handel mit Finland) gestaltete sich nach Angabe des Zolldepartements 

seit dem Jahre 1890 folgendermaassen : 

1890 

1891 

384,314,331 Rbl. 

1892 367,201,812 n 

1893 421,886,429 V 

1894 507,322,451 n 

1895 478,592,170 7) 

1896 523,234,828 V 

1897 499,834,136 1? 
1898 562,017,000 n 

1899 594,428,000 V 

1900 572,064,000 n 

1901 523,288,000 r> 

A u f  d i e  e i n z e l n e n  H a u p  t w a a r e n g r  u p p e n  v e r t h e i l t  

sich der Werth des Imports in den letzten 8 Jahren wie nachstehend: 
1894 1895 1896 1897 

Lebensmittel . 65,843,409 67,235,341 69,258,258 63,503,340 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . . 308,236,279 273,708,992 297,751,513 287,090,244 

Thiere . . . . 2,733,839 2,882,136 2,272,526 1,614,555 

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 
1898 1899 1900 1901 

Lebensmittel . . 69,820,000 73,441,000 79,844,000 83,323,000 

Rohe u. halbbearb. 

Materialien . 302,099,000 301,329,000 307,402,000 284,762,000 
Thiere . 1,511,000 1,802,000 1,136,000 1,432,000 
Fabrikate . . . 188,587,000 217,856,000 183,682,000 153,771,000 

Total 

Das Jahr 

. 562,017,000 

1901 ist also 
594,428,000 572,064,000 523,288,000 

hinter seinen drei Vorjahren zurück
geblieben. Im Vergleich mit dem Jahre 1900 hat es einen um über 

H 58 Millionen Rubel geringeren Importwerth zu verzeichnen. 

Unter des» Hauptwaarenkategorium weist daär der „Fabrikate" den 

stärksten Rückgang auf, nämlich 30 Millionen Rubel, auch die Kategorie 

der rohen und halbbearbeiteten Materialien hat eine Abnahme um 

23 Millionen Rubel zu verzeichnen, was wohl auf die schwierige Lage 

der russischen Industrie zurückzuführen ist. In den beiden anderen 
Kategorien, ist eine, wenn auch geringe Zunahme zu vermerken. 



Ueber die einzelnen wichtigsten Importartikel ist Folgendes zu 
berichten : 

R i g a s  S t e i n k o h l e n e i n f u h r  u m f a s s t e :  

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 12,563,43872 „ 
1895 13,321,732 „ 

1891—1895 11,573,964 „ 
1896 15,951,791 „ 
1897 16,696,4397a „ 
1898 19,545,73972 „ 
1899 31,767,168 

1900 31,826,204 
1896—1900 23,157,468 

1901 22,920,141 

Der Import dieses Artikels, der in den Jahren 1899 und 1900 fast 

gleiche Quantitäten umfasste, hat im Berichtsjahre um rund 9 Millionen 

Pud abgenommen. Doch dürften wir es hier nur mit einer temporären 

Erscheinung zu thun haben. Der Rückgang war einerseits dadurch 

bedingt, dass unsere in einer kritischen Lage befindliche Industrie ihren 

Consum eingeschränkt hatte, sowie andererseits dadurch, dass sich die 

Industrie vor der Krisis besonders stark eingedeckt und aus diesem 

Grunde ihre Bezüge wesentlich verringert hatte. Im laufenden Jahre 

dürfte sich im Import wieder eine Zunahme bemerkbar machen. 

Während sich im Jahre 1900 an den Märkten Kohlenknappheit be

merkbar machte, war im Berichtsjahre die Kohle leicht erhältlich, aus 

welchem Grunde die Preise wieder auf ein normales Niveau herab

gingen. Die Kohlenpreise (für ganze Ladungen verzollt im Schiff) 

betrugen nämlich im April durchschnittlich 143/* Kop. pro Pud, er

fuhren im Mai eine kleine Aufbesserung (bis auf 15^/4 Kop.) und gingen 

zu Ende des Jahres auf 14 Kop. pro Pud zurück. 

Der hauptsächlichsten Missstände, die der Entlöschung der Kohlen 

in unserem Hafen im verflossenen Jahre hinderlich waren, haben wir 

bereits weiter oben Erwähnung gethan. 

*) In den Jahren 1866—1890 wurden die Artikel Steinkohlen und Coaks vom 
Zollamt nicht gesondert registrirt, so dass in diesen Zittern auch die eingeführten 
Quantitäten Coaks enthalten sind. 
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Für das Kohlengesch&ft des Berichtsjahres ist bemerkenswert!), 

dass durch Beschlues des englischen Parlaments, auf Antrag der 

Regierung, mit dem 1. April in Grossbritannien ein Kohlenexportzoll in 

der Höhe von 1 sh per Tonne (3/4 Kopeken per Pud) eingeführt worden 

ist. Diese Maassnahme verursachte bei ihrem Bekanntwerden eine 

grosse Beunruhigung und hielt die am Kohlenhandel betheiligte Geschäfts

welt längere Zeit in Aufregung. Doch kam dieser Zuschlag wenig zur 

Geltung, da er durch einen entsprechenden Preisrückgang paralysirt 

wurde. 
D e r  S t e i n k o h l e n i m p o r t  u n s e r e r  N a c h b a r  h ä f e n  

gestaltete sich folgendermaassen : 
1894 1895 1890 1897 

St. Petersburg mit 

Kronstadt. 77,165,670 76,569,312 76,845,962 76,819,932 

Reval mit Baltisch

p o r t  . . . .  3,658,830 1,521,717 1,943,958 2,480,691 

5,552,052 5.829,814 6,243,475 

1898 1899 1900 1901 
St. Petersburg mit 

Kronstadt. . . 90,574,533 120,587,859 103,262,607 92,751,057 

Reval mit Baltisch

p o r t  . . . .  3,115,197 6,499,362 6,816,525 5,602,822 

Libau 6,655,704 11,331,068 17,918,935 9,101,628 

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  

Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im 

Handel mit Finland) umfasste in Puden 

1894 1895 1896 1897 

Steinkohlen . . 119,330,000 116,714,000 120,857,000 129,569,000 

Coaks .... 17,671,000 17,864,000 22,357,000 24,413,000 

1898 1899 1900 1901 

Steinkohlen . . 154,494,000 237,898,000 240,090,000 191,212,000 

Coaks .... 27,953,000 35,029,000 33,874,000 31,002,000 

Der Import sämmtlicher baltischer Häfen weist einen Rückgang 

gegenüber dem Vorjahre auf, der sich bei St. Petersburg auf 10^2 Mill. 

Pud, bei Reval 1,2 Mill. Pud, bei Libau auf 8,8 Mill. Pud, bei Riga 

auf 9 Mill. Pud und bei Pernau auf ca. 200,000 Pud stellt. Ueber den 

letztgenannten Hafen, der erst ganz neuerdings für den Import dieses 

Artikels einige Bedeutung gewonnen hat, gingen nämlich im Jahre 1901 

2,308,000 Pud, gegen 2,503,000 Pud im Jahre 1900. Alle diese fünf 

Häfen haben im Berichtsjahre rund 132 Millionen Pud, gegen 162 Mill. 

Pud im Jahre 1900 bezogen, also im jüngst verflossenen Jahre 30 Mill. 

Pud weniger. Am russischen Totalimport participirten diese Ostsee

plätze im Berichtsjahre mit 69,4 pCt. (gegen 67,6 pCt. im Jahre 1900); 

davon entfielen auf St. Petersburg mit Kronstadt 48,5 pCt. (1900: 
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43 pCt.), auf Riga 12 pCt. (1900: 13,3 pCt.), auf Libau 4,8 pCt. 

(1900: 7,5 pCt.), auf Reval mit Baltischport 2,9 pCt. (1900: 2,8 pCt.) 
und auf Peru au 1,2 pCt. (1900; 1 pCt.). 

Während diese Häfen fast ausschliesslich englische Steinkohlen 

beziehen (nur ein sehr kleiner Theil kommt aus Westdeutschland) 

werden über unsere westliche Landgrenze (Ssosnowice, Graniza) er

hebliche Quantitäten schlesischer Kohle eingeführt. Im Jahre 1901 

umfassten diese Transporte 48.854,000 Pud oder 25,5 pCt. des russischen 

Gesammtimports, gegen 52,479,000 Pud oder 21,9 pCt. im Jahre 1900. 

Heber alle übrigen Zollämter gelangten im Berichtsjahre 9,674,352 Pud 

oder 5,1 pCt. der Totaleinfuhr, gegen 25,283,729 Pud oder 10,5 pCt. 

im Vorjahre. Unter diesen übrigen Zollämtern steht Odessa mit einem 

Im port von ca. 16 Millionen Pud im Jahre 1900 und 6 Millionen Pud 
im Jahre 1901 an erster Stelle. 

Am gesammten russischen Kohlenbezuge, der im Jahre 1901 

191,212,000 Pud gegen 240,090.000 Pud im Jahre 1900, d. h. also in 

ersterem ca. 49 Mill. Pud weniger umfasste, waren die Hauptlieferanten 

Grossbritannien und Deutschland nach Angabe unseres Zolldepartements 

in den letzten vier Jahren folgendermaassen betheiligt: 
Grossbritannien Deutschland 

Steinkohlen Coaks Steinkohlen Coaks 
in Puden in Puden 

1898 : 111,551,000 4,533,000 31.360,000 10,863,000 
1899 : 176,953,000 5,443,000 43,502,000 12,528,000 
1900 : 164,519,000 4,593,000 53,444,000 11,048,000 
1901 : 135,028,000 3,340,000 51,971,000 10,513,000 

Demnach stellt Grossbritannien den wichtigsten Lieferanten für 

Steinkohlen, Deutschland den wichtigsten Lieferanten für Coaks dar. 

Die im Berichtsjahre stattgehabte Abnahme in der Einfuhr aus

ländischer Kohle nach Russland, steht mit der industriellen Krisis im 

Zusammenhang, die sich auch auf die Gebiete ausdehnte (hier kommen 

vor allen Dingen die baltischen Gouvernements in Betracht), deren 

Fabrikindustrie auf den Bezug ausländischer Kohle angewiesen ist, da 

die inländische Kohle wegen der grossen Entfernungen von ihren 

Productionsgebieten, so wie ihrer minderwerthigeren Qualität wegen fin

den Consum in diesen Gebieten gar nicht in Betracht kommt. Eine 

Concurrenzfähigkeit des russischen Products kommt dort überhaupt 

garnicht in Frage. 

R i g a s  C o a k s i m  p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  
1891 : 553,07872 Pud 

1892 : 544,243 

1893 : 567,85272 „ 
1894 : 470,120 „ 

1895 : 623,71372 „ 
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1891—1895 : 551,801 Pud 

1896 : 990,03572 „ 
1897 : 956,2967a „ 

1898 : 1,310,603 

1899 : 1,417,615 

1900 : 1,343,80472 „ 

1896—1900 : 1,203,671 

1901 : 906,71072 „ 

Der Import des Berichtsjahres war demnach um über 400,000 Pud 

kleiner als im Jahre 1900. Die Abnahme ist auf die industrielle Krisis 

sowie darauf zurückzuführen, dass sich die Fabriken im Vorjahre stark 

eingedeckt hatten und zwar theilweise auf sehr weite Fristen, sodass 

viele Abschlüsse prolongirt werden mussten. In Zukunft ist aber wieder 

eine Steigerung im Import zu erwarten, jedoch noch nicht im laufenden 

Jahre, weil viele Fabriken noch für dieses Jahr Vorräthe vom Jahre 1901 

herübergenommen haben. Im vorigen Jahr ist ein erheblicher Preis

rückgang eingetreten und zwar von 30 Kop. auf 26 Kop. pro Pud; 
diese Ermässigung wurde dadurch bedingt, dass sich die "Warenknapp

heit in Westfalen plötzlich in Ueberproduction umwandelte. Im lau

fenden Jahre dürften sich die Preise noch weiter verbilligen. 

D e r  B e z u g  v o n  C o a k s  s e i t e n s  a l l e r  O s t s e e h ä f e n  

umfasste in den beiden letzten Jahren : 
1900 1901 

St. Petersburg mit Kronstadt . 8,071,938 4,525,479 

Reval mit Baltischport . . . 252,000 254,007 

Libau 463,818 238,521 

Riga . . 1,343,804 906,710 

Zusammen . 10,131,560 5,924,717 

Der Minderexport der Ostseeplätze beträgt über 4 Millionen Pud, 

wovon auf St. Petersburg allein 372 Millionen Pud entfallen. Am 

russischen Totalimport participirten alle Ostseeplätze mit 19,l°/o (gegen 

29,9°/o im Jahre 1900) und zwar St. Petersburg mit 14,6°/o (1900: 

23,8°/o). Riga mit 2,9°/o (gegen 4% im Jahre 1900), Reval mit Baltisch

port und Libau mit je 0,8% (gegen 0,7% resp. 1,4% im Jahre 1900). 

Die grössten Quantitäten Coaks gelangen nach Russland über die 

Trockengrenze (Ssosnowice und Graniza) und zwar wurden im Jahre 

1901 auf diesem Wege ca. 25 Mill. Pud oder ca. 80% des Totalimports 
eingeführt, gegen 23,415,000 oder 69,1% im Jahre 1900. 

Ueber alle übrigen Zollämter wurden im Berichtsjahre ca, 400,000 

Pud der Gesammteinfuhr bezogen, gegen 327,440 Pud im Vorjahre. 

Nach ganz Russland gelangten im Jahre 1901 fast 3 Millionen 

Pud weniger als im Vorjahre, nämlich 31,002,000 Pud gegen 33,874,000 

Pud. Die Hauptbezugsquelle für den über die Ostseehäfen eingehenden 
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Coaks ist Westfalen, während über die Landgrenze ausschliesslich 

schlesisches Product gebracht wird. 

Die Gesammtförderung aller Kohlen producirenden Länder betrug, 

nach in einem französischen Fachblatte publicirten Daten, im Jahre 1900 

650 bis 700 Mill. Tonnen, wovon ca. 38 pCt. die Vereinigten Staaten, 

35 pCt. Grosbritannien und 17 pCt. Deutschland liefern. Im Jahre 1901 

producirten, nach den bisherigen Ermittelungen, die Vereinigten Staaten 

von Nordamerika ca. 240 Millionen Tonnen, Grossbritannien 219 Mill. 

Tonnen und Deutschland 108 Millionen Tonnen. Bemerkenswerth ist 

hierbei, dass die nordamerikanische Production, die noch vor zwei 

Jahren hinter der damals an erster Stelle stehenden englischen zurück

blieb, die Ausbeute ihrer Gruben seitdem derart gesteigert hat, dass sie 

nunmehr die englische Ausbeute hinter sich gelassen hat. Im Zusammen

hang mit der Verstärkung der Production steht das besonders in den 

letzten Jahren hervorgetretene Bestreben der nordamerikanischen Gruben

besitzer, ihre Absatzgebiete möglichst zu erweitern. So machen sie 

neuerdings grosse Anstrengungen, um mehr und mehr an der Versorgung 

der europäischen Märkte Antheil zu nehmen. Nach den Mittelmeer

ländern ist bereits ein ganz reguläres Versandgeschäft in amerikanischen 

Kohlen etablirt, wobei es sich erwiesen hat. dass diese Kohle sehr gut 

mit der englischen concurriren kann. Die Amerikaner haben bereits 

mehrere grosse Dampfer von 6000 bis 7000 Tons Tragfähigkeit in Bau 

gegeben, die eigens für den Kohlentransport nach Europa construirt 

werden und wenn sich diese Dampfer in der Praxis bewähren sollten, 

so dürften zweifellos weitere Neubauten erfolgen. Somit dürfte die 

Zunahme des Kohlenimports von Amerika einen Factor bedeuten, mit 

dem die betheiligten Kreise für die Folge zu rechnen haben werden. 

Auch nach Deutschland sind im vorigen Jahre infolge der niedrigen 

Seefrachten mehrere Dampferladungen amerikanischer Kohle gebracht 

worden. 

Frankreichs und Belgiens Kohlenproduction, die in den letzten 

Jahren nur unwesentliche Fortschritte zu verzeichnen haben, sind an 

der Gesammtförderung mit 5 resp. 3% betheiligt. 

Russlands Steinkohlenproduction, die sich nach annähernder 

Schätzung im Jahre 1900*) auf 985 Millionen Pud stellte, ist im Ver

gleich mit den anderen Staaten, namentlich bei Berücksichtigung der 

grossen Kohlenreichthümer des Landes, als recht bescheiden zu be

zeichnen. An der Weltproduction participirt Russland nämlich mit 

nur etwas über 2 pCt. 

Grossbritanniens Ausfuhr von Kohlen, Coaks und Presskohlen 

umfasste im Jahre 1901 — 43,766,552 Tons gegen 46,098,228 Tons im 

Vorjahre, sie war also im jüngst verflossenen Jahre um 2,331,676 Tons 

*) Pro 1901 fehlen die Daten völlig. 

7 
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oder 5,1 pCt. geringer. Im Vergleich mit dem Jahre 1899 zeigt die 

Aasfuhr des Berichtsjahres dagegen eine Zunahme von 655,148 Tons. 

Ausser den oben angegebenen Mengen gelangten im Jahre 1901 in 

Grossbritannien an Bunkerkohlen auf den den Verkehr mit dem Aus

lande vermittelnden Schiffen 13,586,833 Tons zur Verladung gegen 

11,752,316 Tons im Vorjahre. 
R i g a s  G u s s e i s e n i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  

1871—1875: 231,994 Pud 

1876—1880: 2,080,505 » 
1881—1885 : 3,637,472 j) 

1886—1890: 1,407,162 y) 

1891 : 345,543 1) 

1892 : 244,911 n 

1893: 506,073 n 

1894: 371,247 V 

1895: 584,12s1/2 N 
1891—1895: 410,380 n 

1896: 473,734y2 n 

1897 : 400,834 n 

1898: 1,037,528 » 
1899: 650,40472 n 

1900: 185,09472 n 

1896—1900: 549,519 n 

1901: 74,265 » 

Der Import hat im Berichtsjahre um 110,000 Pud abgenommen 

und ist dadurch auf ein so niedriges Niveau herabgegangen, wie es 

kein einziges Vorjahr auch nur annähernd aufweist. Das was wir in 

unserem letzten Jahresbericht voraussagten, ist also in vollem Umfange 

eingetroffen. Die kleinen zum Import gelangten Quantitäten bestehen 

zumeist aus Specialmarken, wie schwedisches Holzkohleneisen für 

schmiedbaren Guss etc. Dagegen nehmen die Zufuhren von Eisen aus 

dem Inlande immer grössere Dimensionen an. Unser Bedarf wird also 

durch inländisches Eisen, dessen Qualität sich dauernd gebessert hat, 

gedeckt. Die Preise für das russische Eisen sind im Berichtsjahre unter 

dem Druck der Krisis und der Ueberproduction stark zurückgegangen. 

Die inländischen Fabrikanten waren sehr entgegenkommend und es 

wurde ein grosser Theil der früher auf lange Fristen zu hohen Preisen 

gemachten Contracte, durch Contracte, in denen ermässigte Preise 

stipulirt wurden, ersetzt, oder aber mit neuen Contracten fusionirt. 

Zur Zeit machen sich Bestrebungen zur Bildung eines Syndicats 

der inländischen Werke, zwecks Erhöhung der Preise bemerkbar. 

Dieses wäre im Interesse der allrussischen, sowie speciell unserer 

Industrie zu bedauern, da der Preis für Gusseisen, trotz seines Rück
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ganges, noch immer ein relativ hoher ist; in England und Deutschland 

ist das Eisen nämlich zu 40—45 Kop. per Pud erhältlich, während 

unsere Hütten ca. 50 Kop. fordern und sogar bei diesen Preisen zum 

Theil nicht bestehen können, obgleich sie sowohl die Erze als auch die 

Kohlen eher billiger als theurer erhalten als die englischen und deutschen 

Hütten. Ein Syndicat würde die neuerdings ganz besonders hervor

getretenen Bestrebungen nach Verbesserung der Fabrikation lähmen und 

damit auch den Consum und die Leistungsfähigkeit der gesammten 
Eisenindustrie. 

Der Gusseisenimport St. Petersburgs stellte sich im Berichtsjahre 

auf 327,000 Pud gegen 1,011,000 Pud im Jahre 1900, 32/3 Millionen 

Pud im Jahre 1899 und je 2x/2 Millionen Pud in den Jahren 1898, 

1897 und 1896, es weist also gleichfalls einen enormen Rückgang auf. 

Bei Libau, das übrigens hinsichtlich des Import dieses Artikels seit jeher 

keine namhafte Rolle gespielt hat, ist die Abnahme verhältnissmässig 

geringer, es wurden nämlich über Libau bezogen: 1901 — 49,016 Pud, 

1900 — 98,577 Pud, 1899 — 118,021 Pud, 1898 — 122,216 Pud, 

1897 — 159,313 Pud und 1896 — 128,594 Pud. Noch bescheidenere 

Quantitäten gehen über Reval: 1901 — 43,535 Pud, 1900 — 

40,764 Pud, 1899 — 63,690 Pud, 1898 — 50,187 Pud und 1897 — 

49,382 Pud. Hier ist also im Grossen und Ganzen keine Abnahme zu 

vermerken. Der Import schwankte nämlich seit dem Jahre 1897 fast 

durchweg zwischen 40,000 und 50,000 Pud. 

Vom russischen Gesammtimport, der sich im Jahre 1901 auf 

1,8 Millionen Pud gegen 3,1 Millionen Pud im Vorjahre stellte, ent

fielen auf die hier genannten baltischen Häfen im Jahre 1901 — 

ca. 500,000 Pud oder 27°/o gegen 1,300,000 Pud oder ca. 42°/o im Vorjahre. 

Der Rest von ca. 1,300,000 Pud oder 72°/o resp. 1,800,000 Pud oder 

58 °/o ging grösstenteils über die westliche Landgrenze (Mlawa, 

Ssosnowice). Der Bezug der Südhäfen ist recht unbedeutend, unter 

ihnen ist nur Odessa mit 29,000 Pud (gegen 20,000 Pud im Jahre 1900) 

und Mariupol mit 56,000 Pud (gegen 42,000 Pud im Jahre 1900) zu 

nennen. Heber Nikolajew, dass im Jahre 1900 — 235,000 Pud bezogen 

hat, ging im Berichtsjahre garkein Eisen. 

R u s s l a n d s  G u s s e i s e n i m p o r t  ( ü b e r  d i e  e u r o p ä i s c h e  G r e n z e  m i t  

Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im Handel mit 

Finland) umfasste nach officiellen Daten folgende Quantitäten: 

1896 : 4,598,000 Pud 

1897 : 6,002,000 „ 

1898: 6,749,000 „ 

1899: 8,339,000 „ 

1900: 3,161,000 „ 

1901: 1,843,000 „ 

7* 
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Die Einfuhr des Berichtsjahres ist demnach hinter der des Jahres 

1900 um iy3 Millionen Pud, aber hinter der des Jahres 1899 um 

6Y2 Millionen Pud zurückgeblieben. Die Hauptlieferanten für das fremde 

Eisen bleiben Grossbritannien und Deutschland ; erste res setzte im 

Berichtsjahre 503,000 Pud, letzteres 344,000 Pud in Russland ab. 

Auch Schweden tritt am russischen Markt als Lieferant auf. 

Ueber die Roheisenpi oduction der hauptsächlichsten Roheisen 

erzeugenden Länder giebt folgende Tabelle Aufschluss : 

Vereinigte Staat. Grossbritannien Deutschland Russland Frankreich 
T o n  n e n 

1890 : 9,353,000 8,033,000 4,637,000 860,C 00 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 

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 9,652,680 8,930,086 6,889,067 1,880,410 2,472,000 

1898 11,773,934 8,631,151 7,402,717 2,187,669 2,534,427 

1899 13,620,703 9,305,519 8,029,305 2,612,903 2,547,082 

1900 13,789,242 8,908,570 8,520,541 2,830,955 2,699,494 

1901 15,878,354 8,200,000*) 7,144,342**) 2,760,000***) ? 

Die Production der Vereinigte n Staaten ist demnach im jüngst 

verflossenen Jahre wieder gestiegen und zwar war sie um 

2,089,112 Tonnen grösser als die des Jahres 1900, eine Zunahme die 

selbst die Mehrproduction des Recordjahres 1899 gegenüber dem Jahre 
1898 noch übertrifft. 

Die Union, die im Berichtsjahre fast noch einmal so viel wie 

Grossbritannien producirt hat, hat also alle anderen Staaten weit über

flügelt. Die Zahl der in Amerika im Betriebe befindlichen Hochöfen 

betrug am 31. December 1901 — 266 gegen 232 am 31. December 1900. 

Grossbritanniens Roheisenerzeugung weist dagegen bereits seit einer 

Reihe von Jahren im Grossen und Ganzen keine Zunahme, sondern 

eher eine Abnahme auf. Das Berichtsjahr ist wieder hinter seinem 

Vorjahre zurückgeblieben und zwar nach den bisherigen, freilich nur 

als vorläufige zu betrachtenden Ermittelungen um 700,000 Tonnen. 

Dadurch ist freilich die Ansammlung eines namhaften Vorrathes ver

mieden worden, die bei der gewaltigen Abnahme der Ausfuhr von 

Roheisen nach Deutschland und dem übrigen europäischen (kontinente 

leicht hätte eintreten können. Die Ausweise des britischen Handels

*) Nach annähernder Schätzung. 
**) Für die ersten 11 Monate des Jahres. 

***) Diese Angabe ist mit grosser Vorsicht aufzunehmen. 
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amtes zeigen bereits für die ersten elf Monate des Jahres einen Rück
gang um 653,000 Tonnen, wovon auf die Verschiffungen nach Deutsch
land sowie nach dem übrigen Continent allein 528,000 Tonnen entfallen. 
In Deutschland hat die Production, wie die obige Tabelle erweist, 
stetige Fortschritte zu verzeichnen. Erst das Jahr 1901 hat hierin 
einen Wandel geschaffen, es ist nämlich das erste Jahr, das einen 
Rückschlag gebracht hat. 

Deutschland steht übrigens nur noch in so geringem Masse hinter 
Grossbritannien zurück, dass eine Ueberflügelung des Inselreiches schon 
in nächster Zukunft im Bereich der Möglichkeit liegt. Russland, das 
vierte Productionsland der Welt, hat gleichfalls im verflossenen Jahre 
seine Roheisenerzeugung eingeschränkt. Im ersten Halbjahr stellte sich 
die Production, nach Angabe des Bureaus der Eisenindustriellen, auf 
85,677,900 Pud oder ca. 1,380,000 Tonnen. Für das ganze Jahr würde 
demnach, falls man annimmt, dass sich im zweiten Halbjahr ebensoviel 
Hochöfen im Betriebe befunden haben, wie im ersten Semester, die 
Erzeugung 2,760,000 Tonnen umfassen, sodass gegenüber dem Jahre 1900 
eine Minderproduction von ca. 70,000 Tonnen zu verzeichnen wäre. 
Doch ist die auf diesem Wege gewonnene Productionsziffer pro 1901 
von sehr zweifelhaftem Werth. Die Mindererzeugung des Berichtsjahres 
ist auf die Productionseinschränkung der Hüttenwerke im Süden und 
im Ural zurückzuführen, die, trotz des starken Rückganges in der Ein
fuhr von ausländischem Eisen, nicht genügend Absatz für ihre Producte 
hatten. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass die Werke grosse Läger 
von früheren Jahren herübergenommen hatten. Für die übrigen Länder 
sind zur Zeit noch keine Daten für das jüngst verflossene Jahr erhält
lich. Im Jahre 1900 producirte Frankreich 2,7 Millionen Tonnen, 
Oesterreich-Ungarn 1,3 Millionen Tonnen, Belgien 1,1 Millionen Tonnen, 
Schweden 520,000 Tonnen und Spanien ca. 300,000 Tonnen. 

Auf den Märkten Grossbritanniens, das noch immer als das 
bedeutendste Exportland für Roheisen figurirt, sind die Preise im Berichts
jahre langsam aber stetig gewichen. Roheisen Warrants schwankten, 
wie wir einem fachmännischen Bericht entnehmen, folgendermaassen: 
Schottische gingen von 60 sh im Januar auf 50 sh im Juli zurück, 
dann wurde ein namhaftes Quantum dieser Warrants von Londoner 
Händlern aufgenommen, wodurch der Preis wieder eine Steigerung bis 
auf 56 sh erfuhr. Gegen Ende des Jahres brachten jene Londoner 
Händler ihre Warrants auf den Markt und bewirkten dadurch einen 
Preisfall bis 48y2 sh, später machte sich dann wieder eine Erholung 
um 1 sh geltend. Cleveland Nr. 3 Warrants schwankten zwischen 
50 und 43 sh, um das Jahr eine Kleinigkeit über dem niedrigsten 
Stande zu schliessen. Hämatit schwankte zwischen 63 sh 6 d und 
55 sh 7 d, Stangeneisen ging um 20 — 30 sh, Bandeisen um 30 sh und 
Eisenblech um 20 sh zurück, Stahlschienen und Schiffsplatten um 10 sh 
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per Tonne. Weissblech hielt sich zwischen 12^2 und 15 sh pro Kiste 
f. o. b. Wales-Blecheschlossen last mit dem niedrigsten Standpunkte. 

D i e  R i g a e r  E i n f u h r  v o n  E i s e n  i n  S t a n g e n ,  S t ä b e n ,  
Platten etc. umfasste: 

1889: 563,14372 Pud 
1890: 483,17072 » 

1886—1890: 552,902 n 

1891 370,06272 » 
1892 387,73472 j) 

1893 449,070 r> 

1894 1,186,630 n 

1895 1,404,41172 » 
1891-1895 : 759,582 D 

1896 1,577,733 » 
1897 2,221,74672 V 

1898 2,456,566 » 
1899 2,088,436 7) 

1900 261,17772 V 

1896—1900: 1,721,132 
1901 i 291,917 » 

Unser Bezug von Stangeneisen, der in den Jahren 1894 bis 1899 
eine stetige Steigerung aufwies, ist in den beiden letzten Jahren in 
ausserordentlichem Maasse zurückgegangen. Die kleine Zunahme, die 
im Berichtsjahre gegenüber dem Jahre 1900 zu vermerken ist, kann 
an der Thatsache, dass der Import dieses Artikels aus dem Auslande 
auf den Aussterbeetat gesetzt ist, nichts ändern. Die Gründe für den 
enormen Rückgang sind in der Entwicklung der russischen Eisen-
production zu suchen, die dank dem hohen Schutzzoll mit den aus
ländischen Werken erfolgreich zu concurriren vermag, namentlich, da 
sich die Qualität des russischen Eisens stetig bessert. 

Die anderen baltischen Häfen haben ihre Bezüge gleichfalls im 
Grossen und Ganzen stark eingeschränkt. St. Petersburg importirte 
im Berichtsjahre 1,030,000 Pud gegen 682,000 Pud im Jahre 1900, 
2,035.000 Pud im Jahre 1899, 2,506,000 Pud im Jahre 1898 und 
3,118,000 Pud im Jahre 1897. Im Berichtsjahre sind also allerdings 
ca. 350,000 Pud mehr eingeführt, als im Jahre 1900, doch kommt 
dieses Quantum kaum in Betracht, wenn man den enormen Eisen-
consum der Residenz berücksichtigt. Ebenso hat Reval im Jahre 1901 
gegenüber dem Vorjahre einen Mehrimport von circa 80,000 Pud auf
zuweisen. Im Vergleich mit allen anderen Vorjahren hat es jedoch eine 
Minderung erfahren, der Import betrug nämlich: 1901 — 345,058 Pud, 
1900 — 266,517 Pud, 1899 — 835,539 Pud, 1898 — 451,848 Pud und 
1897 — 503,102 Pud. 
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In sehr bedeutendem Maasse hat die Eiseneinfuhr (in Stangen, 
Platten etc.) nach Libau abgenommen, denn sie umfasste im Jahre 
1901 — 316,000 Pud*) gegen 540,000 Pud*) im Jahre 1900, 
1,098,470 Pud im Jahre 1899, 1,308,644 Pud im Jahre 1898 und 
1,081,120 Pud im Jahre 1897. Von diesen vier baltischen Häfen weist 
also Rigas Eisenbezug aus dem Auslande den kleinsten Umfang auf. 
Alle Ostseeplätze zusammen haben im Jahre 1900 — 1,749,694 Pud 
Eisen bezogen, gegen 1,982,975 Pud im Jahre 1901. Vom russischen 
Gesammtimport entfielen auf die baltischen Häfen im Berichtsjahre 
37,1 %, gegen 30,8 % im Jahre 1900. 

Ueber die westliche Landgrenze, vornehmlich über Ssossnowice, 
kamen im Jahre 1901 ca. 1,6 Mill. Pud gegen 2 Millionen Pud im 
Jahre 1900. Der Eisenimport über die Südhäfen ist recht unerheblich. 
Nur Odessa bezieht ein namhaftes Quantum (1901: 750,000 Pud, 
1900: 850,000 Pud, 1899: 1,7 Millionen Pud und 1898: 2 Millionen 
Pud). Nach Batum gelangten in den beiden letzten Jahren je 
100,000 Pud, gegen 700,000 Pud im Jahre 1899 und 500,000 Pud im 
Jahre 1898. 

D i e  E i n f u h r  v o n  E i s e n  i n  S t ä b e n ,  P l a t t e n  e t c .  
nach Russland (mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kau
kasus, sowie im Handel mit Finland) gestaltete sich nach officiellen 
Daten folgendermaassen: 

1895 : 12,506,000 Pud 
1896: 15,850,000 „ 
1897 : 18,195,000 „ 
1898: 18,635,000 „ 
1899: 15,918,000 „ 
1900: 5,675,000 „ 
1901 : 5,345,000 „ 

Nach den einzelnen Sorten gliederte sich die Einfuhr wie nach
stehend : 

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 
i  n  1 0 0 0  P u d e n  

Eisen in Stäben, Sorten etc. 6,573 7,807 9,269 9,560 8,059 2,666 2,232 
Eisen in Blättern bis JNo 25 

nach Birmingh. Calib. . 4,894 7,001 7,517 7,429 6,102 1,645 1,605 
Desgl. in Blättern über M 25 1,039 1,042 1,409 1,646 1,757 1,364 1,508 

Seit dem Jahre 1898 hat demnach eine Abnahme von 13,300,000 
Pud stattgefunden. Im Vergleich mit dem Jahre 1900 sind im Berichts
jahre 330,000 Pud weniger eingeführt worden. Von den einzelnen 
Sorten hat in der seit dem Jahre 1895 verflossenen Zeitperiode der 
Import von Eisen in Stäben, Sorten etc. sowie in Blättern bis M 25 

*) Nach Angabe des Zolldepartements. 
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nach Birmingh. Calibev eine ausserordentliche Einschränkung erfahren, 
während der Bezug von Blatteisen über M 25 im Gegentheil eine Zu
nahme aufweist. 

Die Hauptlieferanten für diese Artikel sind noch immer Deutsch
land und Grossbritannien. 

R i g a s  S t a h l i m p o r t  b e l i e f  s i c h  a u f :  
1871—1875 : 28,463 Pud 
1876—1880: 75,684 » 
1881 — 1885: 54,137 n 

1886—1890: 250,981 » 
1891 167,2851/2 V 

1892 159.6641/2 n 

1893 385,89272 ii 

1894 789,719 n 

1895 612,962 1» 

1891—1895: 423,105 n 

1896 1,090,363 n 

1897 1,107,254 n 

1898 1,213,79172 7) 

1899 929,577 1) 

1900 352,262 r> 

1896—1900: 938,649 7i 

1901 315,43972 n 

Die Einfuhr von Stahl, die in den Jahren 1896, 1897 und 1898 
einen besonders grossen Umfang hatte, ist vom Jahre 1899 ab, stetig 
gesunken, so dass sich der ganze Import im jüngst verflossenen Jahre 
auf nur etwas über 300,000 Pud stellte. Ebenso wie der Bedarf an 
Eisen, wird auch der an Stahl neuerdings fast in seinem ganzen Um
fange von den russischen Producenten gedeckt. Die hierher gelangenden 
Quantitäten bestehen zum grossen Theile aus Werkzeugstahl. 

Unter den baltischen Häfen steht hinsichtlich des Imports dieses 
Artikels St. Petersburg an zweiter Stelle, denn seine Einfuhr betrug: 
im Jahre 1901 — 169,000 Pud gegen 206,000 Pud im Jahre 1900, 
703,000 Pud im Jahre 1899, 1,186,000 Pud im Jahre 1898 und 
1,547,000 Pud im Jahre 1897. Also auch hier ist eine enorme Abnahme 
zu vermerken. Etwas grössere Quantitäten als im Jahre 1900 hat der 
übrigens geringfügige Import Libaus und Revals im Berichtsjahre um-
fasst. Libau bezog nämlich 10,000 Pud*) gegen 4,000 Pud im Jahre 1900*), 
8,258 Pud im Jahre 1899, 11,246 Pud im Jahre 1898 und 26,655 Pud 
im Jahre 1897. Nach Reval gelangten im Berichtsjahre 38,673 Pud 
gegen 31,716 Pud im Jahre 1900, 34,452 Pud im Jahre 1899, 85,938 
Pud im Jahre 1898 und 111,716 Pud im Jahre 1897. 

*) Nach Angabe des Zolldepartements. 
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Diese vier Häfen bezogen im Berichtsjahre 533,112 Pud oder 
67,5 % des russischen Totalimports, gegen 593,978 Pud oder 53,6% 
des Gesammtimports im Jahre 1900. Auf alle übrigen Zollämter ent
fielen demnach im Jahre 1900 — 514,022 Pud oder 46,4% gegen 
256,888 Pud oder 32,5 % im Jahre 1901. 

Unter diesen übrigen Zollämtern ist nur Odessa zu erwähnen, 
dessen Bezug noch von einiger Bedeutung ist; im Jahre 1901 belief er 
sich auf 110,000 Pud gegen 134,000 Pud im Jahre 1900 und 170,000 
Pud im Jahre 1899. Die Transporte über die Landgrenze kommen 
kaum in Betracht. Demnach spielen die Ostseeplätze hinsichtlich des 
Bezuges dieses Artikels die weitaus erste Rolle. 

Der Stahlimport Russlands (mit Einschluss der Schwarz
meergrenze, des Kaukasus und im Handel mit Finland) stellte sich seit 
dem Jahre 1896 auf: 

1896 3,842,000 Pud 
1897 4,597,000 
1898 3,619,000 » 
1899 2,374,000 » 
1900 1,111,000 n 

1901 795,000 7) 

Nach den einzelnen Stahlsorten gliederten sich die eingeführten 
Quantitäten folgendermaassen : 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 
i  n  1 0 0 0  P u d e n  

Stahl in Stäben, Sorten, Stangen 
und Bruch * 2,730 3,147 2,836 1,898 913 658 

Stahl in Blättern bis Nr. 25 . 842 1,342 704 423 167 111 
Desgleichen über Nr. 25 36 55 79 53 31 26 

Im Berichtsjahre sind demnach über 300,000 Pud weniger als 
im Jahre 1900 nach Russland gelangt. Die Abnahme beträgt seit dem 
Jahre 1897 3,800,000 Pud und zwar erstreckt sie sich auf alle in der 
zweiten der obigen Tabellen angeführten Stahlsorten. Die Haupt-
bezugsquellen für diese Artikel sind Deutschland und Grossbritannien. 

R i g a s  B e z u g  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  
Eisenbahnmaterialien umfasste: 

Schienen Eisenbahnmaterialien 

1866—1870 : 1,999,962 Pud 626,190 Pud 
1871—1875 : 1,854,644 V) 400,940 r> 

1876—1880 : 1,717,901 V) 295,814 n 

1881—1885 : 120,924 7) 52,784 V 

1886 : 18,88 t 7) 22,243 79 
1887 : 892 7) 45,303 7) 
1888: 350 7> 1,432 » 
1889 : 349 7) 4,879 r> 
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Schienen Eisenbahnmaterialien 
1890 185 Pud 6,931 Pud 

1886—1890: 4,132 n 16,158 r> 

1891 278 n 272 » 
1892 1,407 » 3172 » 

1893 189,248 » 5,26272 n 
1894 24,8951/2 V 111,301 » 
1895 284,16572 n 14,44472 V 

1891—1895 : 99,999 JJ 26,208 n 

1896 33,94572 n 13,90572 » 
1897 21,40372 n 57,66472 n 
1898 46,864 » 23,122 » 
1899 60,265 V 37,53772 » 
1900 11,908 n 11,501 » 

1896—1900 : 34,877 » 28,746 » 
1901 23,625 V 6,122 » 

Der Import dieser Artikel ist, wie die vorangeschickten Tabellen 
erweisen, seit Beginn der achtziger Jahre ganz beträchtlichen Schwan
kungen unterworfen. Seit dem Jahre 1896 hat er sich jedoch consequent 
in engen Grenzen bewegt, was sich aus der starken Entwickelung der 
einheimischen Production, die nunmehr die inländische Nachfrage in 
ihrem ganzen Umfange zu befriedigen vermag, erklärt. In früheren 
Jahren, als die russischen Schienenwalzwerke noch eine geringe Leistungs
fähigkeit aufwiesen, gelangten enorme Quantitäten über unseren Hafen 
zur Einfuhr. In den Jahrfünften 1866—1870, 1871—1875 und 1876 
bis 1880, die sich durch eine überaus lebhafte Thätigkeit auf dem 
Gebiete des Eisenbahnbaues auszeichneten, wurden durchschnittlich fast 
2 Millionen Pud jährlich eingeführt. Was speciell das Berichtsjahr 
anbelangt, so hat dasselbe im Vergleich mit dem Jahre 1900 einen 
Mehrimport von 12,000 Pud Schienen, aber einen Minderimport von 
5,000 Pud anderer Eisenbahnmaterialien aufzuweisen. 

Noch weit unbedeutender ist der Bezug unserer Nachbarhäfen. 
St. Petersburg, das noch in den Jahren 1898 und 1899 130,000 Pud 
Stahlschienen jährlich importirte, bezog im Jahre 1900 45,000 Pud und 
im Berichtsjahre nur noch 4.000 Pud. Revals ganzer Import umfasste 
im Jahre 1901 1,547 Pud Stahl- und 168 Pud Eisenschienen und Libaus 
Bezug ist im Berichtsjahre bis auf 311 Pud zurückgegangen (im Jahre 
1899 waren es noch über 52,000 Pud). Ueber die Landgrenze gingen 
im Jahre 1901 nur 7,000 Pud Stahlschienen, gegen 124,000 Pud im 
Jahre 1900, 80,000 Pud im Jahre 1899 und 394,000 Pud im Jahre 1898. 
Die Südhäfen waren im jüngst verflossenen Jahre am Schienenimport 
garnicht betheiligt. 
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Der Totalimport Russlands stellte sich in den letzten 3 Jahren 
folgendermaassen (in Puden) : 

1901 1900 1899 

Eisenschienen . . . 47,000 116,000 239,000 
Stahlschienen . . . 33,000 188,000 507,000 

Zusammen 80,000 304,000 746,000 

Der Import ist also in ganz kurzer Zeit zu völliger Bedeutungs
losigkeit herabgesunken; noch im Jahre 1899 betrug er mehr als das 
neunfache des im Berichtsjahre bezogenen Quantums. 

D i e  E i n f u h r  v o n  M a s c h i n e n  n a c h  R i g a  b e l i e f  s i c h  a u f  
Industrielle, land-

wirthschat'tl. u. 
andere Maschinen 

Maschinen-
theile*) 

Zusammen 

Pud Pud Pud 

1871—1875 158,392 24,564 182,956 
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 425,723 196,0997s 621,82272 
1897 427,45172 317,410 744,86172 
1898 776,61072 441,463 1,218,07372 
1899 1,045,46072 723,6727a 1,769,133 
1900 517,92472 608,05272 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 
1901 384,987 573,966 958,953 

In Folge der kritischen Lage der Industrie sind im Berichtsjahre 
weniger Maschinen vom Auslande bezogen worden, als im Jahre 1900, 
in dem der Geschäftsgang noch einigermaassen befriedigend war. An 
Maschinen aller Art, sowie an Theilen derselben sind im soeben ver
flossenen Jahre 167,000 Pud weniger als im Vorjahre eingeführt 
worden. Dieser Rückgang ist auf den Minderimport von industriellen 
Maschinen zurückzuführen, der sich für die über unseren Hafen ge
langten completen Maschinen dieser Art auf über 180,000 Pud (1900: 
503,129 Pud, gegen 322,166^2 Pud im Jahre 1901) stellt. Dahingegen 
hat sich der übrigens wenig umfangreiche Bezug von completen land
wirtschaftlichen Maschinen im Berichtsjahre auf 62,820^2 Pud von 
14,795^2 Pud im Jahre 1900 gehoben. 

Einen grösseren Import von Maschinen aller Art, sowie Theilen 
derselben als im Berichtsjahre weisen übrigens in der seit dem Jahre 

*) Die Theile von landwirtschaftlichen und anderen Maschinen werden von 
unserem Zollamt seit dem Jahre 1896 nicht mehr gesondert registrirt. 
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1871 verflossenen Zeitperiode nur die Jahre 1898, 1899 und 1900 auf. 
Die Einfuhr der anderen Ostseehäfen umfasst folgende Quantitäten: 

St. Petersburg Reval Libau 
Pud Pud Pud 

1897 787,000 479,075 222,707 
1898 1,257,000 709,990 276,273 
1899 1,567,000 903,372 379,758 
1900 1,026.000 776,671 486,808 
1901 583,000 318,605 366,988 

Bei allen drei Häfen ist demnach ein Rückgang zu vermerken. 
Während Riga, St. Petersburg und Reval zum weitaus über

wiegenden Theile industrielle Maschinen beziehen, spielen im Libauer 
Import neuerdings die landwirtschaftlichen Maschinen die erste 
Rolle (im Jahre 1901 umfasste das importirte Quantum landwirt
schaftlicher Maschinen und Geräthe 223,837 Pud, während von 
anderen Maschinen nur 143,151 Pud bezogen wurden). 

Alle baltischen Häfen importirten im Jahre 1901 — 2,227,546 Pud 
oder 37,1 pCt. der russischen Totaleinfuhr und im Jahre 1900 — 
3,415,456 Pud oder 39,6 pCt. Vom Gesammtimport Russlands entfielen 
im Berichtsjahre auf Riga 16 pCt. gegen 13,1 pCt. im Jahre 1900, auf 
St. Petersburg 9,7 pCt. gegen 11,9 pCt., auf Libau 6,1 pCt. gegen 
5.6 pCt. und auf Reval 5,3 pCt. gegen 9 pCt. 

Sehr umfangreich ist die Maschineneinfuhr über die westliche 
Landgrenze (hauptsächlich über Wirballen, Grajewo, Alexandrowo, 
Ssossnowice und Wolotschisk). Auf diesem Wege gelangten nach Russland 
im Berichtsjahre über 2 Millionen Pud und im Jahre 1900 ca. 33/4 Mill. 
Pud. Diesen Quantitäten gegenüber erscheint der Import der Südhäfen 
als ein recht bescheidener. So bezog Odessa im Jahre 1901 — 
243,000 Pud gegen 273,000 Pud im Vorjahre, Noworossiisk 195,000 Pud 
gegen 161,000 Pud, Batum 121,000 Pud gegen 170,000 Pud und 
Mariupol 26,000 Pud gegen 86,000 Pud. 

D e r  M a s c h i n e n i m p o r t  d e s  g e s a m m t e n  E u r o p ä i 
schen Russland belief sich nach den Angaben unseres Zoll
departements seit dem Jahre 1896 auf: 

1896 7,876,000 Pud 
1897 7,105,000 n 

1898 9,881,000 
1899 11,773,000 r> 

1900 8,615,000 D 

1901 6,008,000 n 

Mithin hat sich der Bezug ausländischer Maschinen im ver
flossenen Jahre gegenüber dem Jahre 1900 um 2,6 Millionen Pud ver
mindert. Noch grösser stellt sich der Rückgang im Vergleich mit den 
Jahren 1898 und 1899. — Die Abnahme erstreckt sich nur auf die 
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industriellen Maschinen, von denen im Berichtsjahre rund 2 Millionen 
Pud weniger importirt worden sind als im Jahre 1900 (3,376,000 Pud 
im Jahre 1901 gegen 5,398,000 Pud im Jahre. 1900). An completen 
landwirtschaftlichen Maschinen gelangten dagegen im Berichtsjahre 
100,000 Pud mehr als im Jahre 1900 nach Russland, nämlich 
I,624,000 Pud gegen 1,524,000 Pud. Die Einfuhr dieser Maschinen 
ist also trotz der Ungunst der wirtschaftlichen Verhältnisse gestiegen. 
Es geht hieraus hervor, dass das Bedürfnis» nach rationeller 
Bearbeitung des Bodens ein grösseres geworden ist. Immer
hin erscheint das importirte Quantum im Hinblick auf den ge
waltigen Umfang des unter landwirtschaftlicher Cultur stehenden Areals 
als ein sehr geringes. Doch muss hier in Berücksichtigung gezogen 
werden, dass der Import zumeist complicirtere Maschinen umfasst, die 
in Russland selbst nicht hergestellt werden. Die Production der ein
facheren landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte steht in Russland 
selbst in hoher Blüte und ist zudem in steter Fortentwickelung begriffen. 
Jedenfalls wird der ungeheure Bedarf an diesen Maschinen und Ge
räten zum weitaus grössten Theile von den russischen Fabriken gedeckt. 

Als wichtigster Lieferant für die nach Russland gelangenden 
Maschinen figurirt Deutschland. Die Ausfuhr deutscher Maschinen belief 
sich im Jahre 1901 auf 2,122,913 Doppelcentner im Werte von 
365,444,000 Mark gegen 2,363,533 Doppelcentner im Werte von 
402,162,000 Mark im Vorjahre. Sonach ist die Ausfuhr im jüngst ver
flossenen Jahre dem Gewichte nach um 240,620 Doppelcentner oder 
II,8 pCt. und dem Werte nach um 36,718,000 Mark oder 9.1 pCt. 
zurückgegangen. Der grösste Abnehmer war auch im Berichtsjahre, wie 
seit jeher, Russland mit 377,735 Doppelcentner oder 17,8 pCt. der 
deutschen Totalausfuhr. 

Von weit geringerer Bedeutung für den russischen Maschinen
import ist Grossbritannien, in weitem Abstände folgen dann Oesterreich-
Ungarn und Belgien, Amerika und Schweden. 

Was speciell die landwirtschaftlichen Maschinen anbelangt, so 
stammt auch hier der grösste Theil der nach Russland gelangenden 
Maschinen aus Deutschland, an zweiter Stelle steht Oesterreich-Ungarn, 
dann Grossbritannien, ferner Schweden und Amerika. Der Import aus 
dem letztgenannten Lande hat jedoch, da zu Beginn des Berichtsjahres, 
infolge des russisch-amerikanischen Zollkrieges, die amerikanischen 
Maschinen mit einem Zollaufschlag von 30 pCt. belegt worden sind, 
eine Einschränkung erfahren. 

Speciell für Riga kommt als wichtigste Bezugsquelle für industrielle 
Maschinen Grossbritannien in Betracht, Deutschland nimmt hier erst den 
zweiten Platz ein. Die landwirtschaftlichen Maschinen werden dagegen 
auch von Riga hauptsächlich aus Deutschland bezogen, an zweiter Stelle 
steht Schweden und erst an dritter Grossbritannien. 
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D i e  E i n f u h r  v o n  B a u m w o l l e  ü b e r  d e n  R i g a e r  H a f e n  

hat betragen: 
1886—1890: 145,483 Pud durchschnittlich 

1891: 114,46272 „ 
1892 117,35072 „ 
1893 230,1217a „ 
1894 173,704 
1895 171,014 „ 

1891—1895: 161,451 „ durchschnittlich 
1896 233,7147a „ 
1897 134,78672 * 
1898 388,138 „ 
1899 532,98572 „ 
1900 312,123 „ 

1896—1900 : 320,349 „ durchschnittlich 
1901 509,709 „ 

Der Bezug dieses Artikels hat dem Jahre 1900 gegenüber um 
fast 200,000 Pud zugenommen und hat damit fast die gleiche Höhe wie 
im Jahre 1899, das hinsichtlich unseres Baumwolleimports als das 
bisher günstigste anzusehen ist, erreicht. Die in den letzten Jahren 
bemerkbare Verstärkung in der Einfuhr dieses Artikels steht theils mit 
der Entwicklung unserer localen Baumwollindustrie, theils mit der 
Belebung des Durchfrachtverkehrs in diesem Artikel in Zusammenhang. 
Die hohe Importziffer des Berichtsjahres ist speciell noch dadurch 
bedingt, dass der Schiffsverkehr in unserem Hafen während des vorigen 
Winters dank dem Eisbrecher „Jermak" so gut wie garnicht unter
brochen war. 

Der Import von Baumwolle über den Reval er Hafen hat zwar 
im Berichtsjahre eine nicht unerhebliche Einschränkung erfahren, doch 
steht Reval hinsichtlich des Imports dieses Artikels unter allen Hafen
plätzen des Reiches noch immer an weitaus erster Stelle. Seit dem 
Jahre 1890 umfasste nämlich die Einfuhr dieses Hafens folgende Quantitäten : 

1890: 3,667,709 Pud 
1891 : 2,241,346 V 

1892 : 1,967,270 r> 

1893 : 1,343,662 » 
1894: 2,709,528 

11 

1895: 1,841,521 » 
1896 : 2,764,528 

M 

1897 : 2,976,216 » 
1898: 3,658,102 r> 

1899 : 2,948,642 V) 

1900 : 3,234,561 » 
1901: 2,625,078 
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Der Rückgang beläuft sich demnach gegenüber dem Jahre 1900 
auf über 600,000 Pud und gegenüber dem Jahre 1898 sogar auf mehr 
als 1 Million Pud. Die Ursache der verminderten Einfuhr ist wohl 
vornehmlich in der namentlich während des Berichtsjahres zu Tage 
getretenen schwierigen Lage der Baum Wollindustrie im Reichsinnern 
sowie speciell im Moskauer Fabrikrayon, wohin der grösste Theil der 
über Reval transportirten Quantitäten dirigirt wird, zu suchen. Auch 
die immer mehr erstarkende Concurrenz der dem ausländischen Product 
in Bezug auf die Qualität durchaus nicht nachstehenden central-
asiatischen Baumwolle, die durch die im Jahre 1900 erfolgte bedeu
tende Heraufsetzung der ohnehin hohen Zollgebühr für das ausländische 
Product gefördert worden ist, mag dazu beigetragen haben. Der Rück
gang wäre wohl im jüngst verflossenen Jahre ein noch grösserer 
gewesen, wenn nicht die letzte Baumwollernte in Centraiasien ein ver
hältnismässig ungünstiges Resultat ergeben hätte. 

L i b a u s  B a u m w o l l e i m p o r t  b e t r u g :  
1889 1,369,832 Pud 
1890 556,030 V 

1891 546,294 n 

1892 522,658 i) 

1893 720,281 n 

1894 342,133 » 
1895 64,239 y> 

1896 643 7) 

1897 156,073 n 

1898 454 » 
1899 34,468 r> 

1900 219,552 11 
1901 24,424 

Mit dem im Jahre 1889 erfolgten Aufhören des selbstständigen 
Libauer Baumwollhandels geht dieser Artikel nur im Durchfracht-
verkehr und zwar ausschliesslich während der Wintermonate, in denen 
die Nachbarhäfen durch Eis Jgesperrt sind, über Libau. Je günstiger 
die Eis Verhältnisse im Meere sind, desto weniger umfangreicher gestalten 
sich also die über den Libauer Hafen transportirten Baumwollmengen. 
Die aus der vorangestellten Tabelle hervorgehenden auffälligen, zum 
Theil ganz enormen Schwankungen finden also in dem vorstehend 
Gesagten ihre Erklärung. Da die Navigation im Berichtsjahre in den 
Libau benachbarten Häfen nur sehr kurze Zeit hindurch behindert war, 
musste die Libauer Importziffer naturgemäss wesentlich sinken. 

St. Petersburg bezog im Jahre 1901 — 1,627,000 Pud gegen 
2,018,000 Pud im Jahre 1900, 1,980,000 Pud im Jahre 1899, 2,220,000 
Pud im Jahre 1898 und 1,502,000 Pud im Jahre 1897. Nach Narva, 
dessen Baumwolleimport auf der Basis seiner bedeutenden Industrie 
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gedeiht, gelangten im Jahre 1901 — 625,000 Pud gegen 692,000 Pud 
im Jahre 1900 und 556,000 Pud im Jahre 1899. 

Alle diese fünf baltischen Häfen bezogen im Berichtsjahre ins-
gesammt 5,411,208 Pud gegen 6,476.236 Pud im Jahre 1900, d. h. 
52,2 pCt. resp. 62,9 pCt. des russischen Totalimports. Davon entfielen 
im Jahre 1901 auf Reval 25,4 pCt. (gegen 31,5 pCt. im Jahre 1900), 
St. Petersburg 15,7 pCt. (1900 : 19,6 pCt.), Narvva 6 pCt. (1900: 6,7 
pCt.), Riga 4^9 pCt. (1900: 3 pCt.) und Libau 0,2 pCt. (1900: 2,1 pCt.) 

Heber Odessa wurden im Berichtsjahre 1,958,000 Pud gegen 
1,128,000 Pud im Jahre 1900, 1,533,000 Pud im Jahre 1899, 2,861,000 
Pud im Jahre 1898 und 2,396,000 Pud im Jahre 1897 befördert. An 
der russischen Gesammteinfuhr participirte es im Jahre 1901 mit 
18,9 pCt. gegen 11 pCt. im Vorjahre. Odessa hat demnach im Berichts
jahre seine frühere Stellung als zweitbedeutendster Importplatz für 
diesen Artikel, die es in den Jahren 1900 und 1899 St. Petersburg 
einräumen musste, wiedererlangt. Der Baumwolleimport per Eisenbahn 
über die westeuropäische Landgrenze (Alexandrowo, Wirballen, Ssoss-
nowice und Graniza) umfasste im Berichtsjahre über 2,2 Mill. Pud oder 
ca. 20 pCt. des russischen Totalimports gegen 1,634,000 Pud oder 15,9 pCt. 
im Jahre 1900 und 1,836,000 Pud im Jahre 1899. 

R u s s l a n d s  B a u m w o l l e i m p o r t  a u s  d e m  A u s l a n d e  ( ü b e r  
die europäische Grenze mit Einschluss Finlands, der Schwarzmeerhäfen 
des Kaukasus, sowie über die asiatische Grenze) stellte sich nach 
den statistischen Ausweisen unseres Zolldepartements seit dem Jahre 
1896 auf: 

1896 9,257,000 Pud 
1897 9,959,000 » 
1898 12,080,000 n 
1899 10,224,000 r> 

1900 10,286,000 » 
1901 10,359,000 n 

In den letzten drei Jahren sind demnach nur geringe Schwan
kungen zu verzeichnen. Von den in den Jahren 1900 und 1901 im-
portirten Quantitäten kamen über die asiatische Grenze 999,000 Pud 
oder 9,7 pCt. der Gesammteinfuhr resp. 955,000 Pud oder 9,2 pCt. 
Diese Baumwolle nimmt ihren Weg vornehmlich über Aschabad, 
Astrachan und Baku und ist persischer Provenienz. Die in die 
baltischen Häfen gelangende Baumwolle ist amerikanischen Ursprungs, 
wir beziehen sie jedoch grösstenteils nicht direct aus dem Productions-
lande, sondern durch Vermittelung Deutschlands und Großbritanniens. 
Die über Odessa und die Landgrenze bezogene Baumwolle stammt fast 
durchweg aus Egypten. 

Russland muss also noch immer etwa zwei Drittel seines Bedarfs 
an Baumwolle (15—16 Millionen Pud) aus dem Auslande decken, ob
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gleich in der Entwickelung unserer Baumwollzucht dank dem Schutz
zollsystem grossartige Resultate erzielt worden sind. Wie schnell unsere 
Baumwollzucht in Centraiasien gewachsen ist, geht daraus hervor, dass 
dort erst gegen Mitte der achtziger Jahre mit der Anpflanzung der 
amerikanischen Baumwollstaude begonnen wurde und im Jahre 1885 die 
ersten 300,000 Pud umfassenden geernteten Quantitäten in Moskau 
eintrafen, während gegenwärtig infolge der künstlichen Bewässerung 
ausgedehnter Ländereien, die erst dadurch ertragfähig gemacht worden 
sind, 5 ja 6 Millionen Pud und darüber auf die russischen Märkte 
gelangen. 

Die letztjährige Baumwollernte in Centraiasien ist sowohl hinsichtlich 
ihrer Qualität als Quantität unbefriedigend ausgefallen. Trotz der Ver
größerung des Anbauareals um 26,300 Dessjätinen gegenüber dem 
Vorjahre hat die Ernte um 39 Vo abgenommen; sie betrug nämlich nur 
5,495,300 Pud, gegen 7,638,200 Pud im Jahre 1900. Das unbefriedigende 
Resultat ist auf ungünstige meteorologische Bedingungen (kaltes Frühjahr 
heisser und dürrer Sommer, regnerischer und kalter Herbst) sowie auf 
den Umstand zurückzuführen, dass viele Plantagenbesitzer statt frischer 
amerikanischer Saat, ihre eigene in hohem Maasse degenerirte Saat zur 
Aussaat benutzt haben. Dadurch hat namentlich die Qualität der Faser 
stark gelitten, die im Jahre 1900 eine vorzügliche war. 

Was den Markt für russische Baumwolle anbelangt, so verlief er 
während des Jahres, mit wenigen Ausnahmen, still. Die Preise schwankten 
in Abhängigkeit von den Notirungen an den ausländischen Börsen. 

U e b e r  d a s  B a u m w o l l g e s c h ä f t  b e r i c h t e t  d i e  H a m b u r g e r  
Handelskammer folgendes: 

Das verflossene Jahr war wieder reich an Schwankungen, wenn 
auch nicht so heftiger Art wie in dem vorhergegangenen, denn während 
letztere sich auf ungefähr 25 Pf. per 1fz kg. beliefen, bewegten die
selben sich im verflossenen Jahr innerhalb der Grenze von 13 Pf. Das 
neue Jahr eröffnete mit den höchsten Preisen, indem middling in der 
ersten Hälfte des Januar 52 Pf. notirte. Bei der ungünstigen Geschäfts
lage im Allgemeinen und derjenigen der Textilbranche im Besonderen, 
konnte sich dieser Preis nicht behaupten und wich derselbe im Februar 
bis auf 48Y2 Pf. Bis dahin hatten die Amerikaner sich noch ziemlich 
fest gezeigt, immer in der Hoffnung, dass Europa ihnen die Waare zu 
ihren Preisideen abnehmen sollte, und ferner in dem Glauben, dass die 
Ernte sich schliesslich nicht viel über 10 Millionen Ballen belaufen 
werde, was dann wieder für den Herbst eine ausserordentlich knappe 
Versorgung befürchten liess. Die erwartete Abnahme in den Zufuhren 
trat aber nicht ein, im Gegentheil, dieselben zeigten im März und April 
eher eine Zunahme und hielten sich beträchtlich über denjenigen der
gleichen Periode des Vorjahres, wozu hauptsächlich der Staat Texas, 
welcher eine Rekord-Ernte hatte, beitrug. Unter diesen Umständen fing 

8 
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Amerika an, mehr Entgegenkommen zu zeigen, und der Wunsch, zu 
den immerhin noch recht hohen Preisen seine Vorräthe loszuwerden, 
wurde immer allgemeiner, wodurch denn Preise in eine rasch weichende 
Richtung gedrängt wurden, welche middling bis Anfang April auf ca. 
42 Pf. zurückgehen liess. Es trat darauf eine kurze Reaktion auf 43 y? Pf. 
ein, aber gegen Ende Mai sah man den Preis wieder auf 40y2 Pf. gehen. 
Der Grund für den Rückgang lag nicht ausschliesslich in dem Umstände, 
dass die amerikanische Ernte sich etwas grösser erwies als erwartet, 
sondern zum grossen Theil in dem schlechten Geschäftsgange der Textil-
branche. Die Spinner sassen auf grossen theuren Garnlägern, die, wenn 
überhaupt, nur mit grossem Verlust abzustossen waren, und den Fabrikanten 
mit ihrer fertigen Waare ging es nicht besser, da der Absatz hiervon 
in Folge Darniederliegens fast sämmtlicher Industriezweige der Welt 
stockte. Wenn die Vorräthe an Roh waare nun auch etwas grösser 
waren als im Vorjahre, so drückten sie doch keineswegs stark auf den 
Markt, und da die Berichte bezüglich der neuen Ernte auch nicht über
mässig günstig lauteten und besonders betonten, dass die Pflanze durchweg 
im Wachsthum zurück sei, so war es nicht erstaunlich, dass auf den 
scharfen Fall eine ziemlich starke Reaktion folgte, welche den Werth 
von middling Anfang Juli auf 44'/4 Pf. brachte. Inzwischen hörte man 
von stark vergrößerter Anpflanzung, und da die Ernteberichte auch 
etwas günstiger lauteten, so gaben Preise wieder etwas nach, bis man 
Anfang August auf 42y4 Pf. angelangt war. Jedoch bald machte sich 
wieder festere Stimmung geltend, da es von Woche zu Woche klarer 
wurde, dass die Vorräthe sehr rasch zusammenschmelzen mussten und 
bei der durchschnittlichen Verspätung, welche die neue Ernte hatte, 
an einen frühzeitigen Ersatz nicht zu denken war. Diese Erkeontniss 
machte Spekulanten, welche noch Contrakte aus der alten Ernte zu er
füllen hatten, ebenso wie Consumenten? welche noch Waare benöthigten, 
ängstlich und das Resultat davon war, dass Preise im Laufe des August 
fast 5 Pf. anzogen. Middling notirte jetzt 47 Pf. Von da an machte 
sich dann allmählich der Einfluss der neuen Ernte, welche man als vor
aussichtlich bedeutend schätzte, geltend und Preise wichen bis Mitte 
September auf 4374 Pf., um aber im October nochmals auf 46 Pf. 
wieder zu steigen. Von Mitte October bis gegen Mitte November fielen 
dann Preise um 7 Pf. (middling 39 Pf.), da der im October erschienene 
Bericht des Ackerbau-Departements in Washington die Aussichten auf 
eine grosse Ernte zu bestätigen schien. Die Preise hielten sich im 
weiteren Verlauf des November zwischen 39—40 Pf., bis Anfang 
December ein weiterer Bericht des Washingtoner Departements so 
ungünstig lautete, wie derselbe tatsächlich von keiner Seite erwartet war. 
Das Bureau schätzte die Ernte nämlich nur auf 9,674,000 Ballen, 
während die privaten Schätzungen sich in der Hauptsache um 10x/2—11 y4 

Millionen gruppirten. Obgleich nun von allen Seiten zugegeben wurde. 
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dass die Schätzung des Bureaus voraussichtlich viel zu niedrig sei, so 
hatte sie doch die Wirkung, die hohen Schätzungen einstweilen ganz 
zu diminiren und die Baissers gänzlich einzuschüchtern. Die Folge 
war, dass Preise im Laufe des December sich auf 431/4 Pf. hoben und 
überhaupt eine sehr zuversichtliche Stimmung Platz griff, die erst in 
den letzten Tagen des alten Jahres dadurch etwas erschüttert wurde, 
dass die Zufuhren in Amerika an den Häfen sowohl, als im Innern für 
diese Zeit außergewöhnlich gross waren, was wenig im Einklänge mit 
der niedrigen Schätzung des Washingtoner Regierungsberichtes steht. 
Der Preis für middling schloss am 31. December 42y2 Pf., also fast 
10 Pf. niedriger als am Beginn des Jahres. 

U n s e r  K a f f e e i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  
1866—1870 33,531 Pud durchschnittlich 
1871—1875 41,856 n 

1876—1880 39,654 » » 
1881—1885 34,044 r> 7) 

1886—1890 24,946 n 

1891 24,100 » 
1892 21,701 V 

1893 24,674y 2 » 
1894 24,923 V) 

1895 27,7371/2 r> 

1891—1895 24,627 n durchschnittlich 
1896 24,730 n 

1897 27,9631/2 » 
1898 39,7781/2 » 
1899 34^5061/2 » 

1900 39,9881/2 » 
1896—1900 33,393 » durchschnittlich 

1901 40,5591/2 r> 

Auf den Bezug dieses Artikels hat die im Jahre 1900 erfolgte 
Zollerhöhung (von 4 Rbl. 50 Kop. auf 5 Rbl. 85 Kop. pro Pud), die 
jedoch nur als temporäre Maassnahme anzusehen ist, keinen ungünstigen 
Einfluss ausgeübt. Der Kaffeeimport ist nämlich in den letzten beiden 
Jahren nicht nur nicht zurückgegangen, sondern er hat sogar eine Zu
nahme erfahren. Unter allen in der vorangeschickten Tabelle ange
führten Jahren resp. Jahrfünften weist nur das Quinquennium 1871—1875 
eine höhere Einfuhrziffer als das Berichtsjahr auf, nämlich 41,856 Pud 
gegen 40,559 Pud im Jahre 1901. 

Ueber Reval wurden folgende Quantitäten eingeführt: 
1880—1884 
1885—1889: 26,710 

29.209 1890—1894 
1890 : 

33,242 Pud 

50,685 
8* 
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1891 : 34,334 Pud 
1892 : 21,537 V 

1893 : 18,910 n 

1894 : 20,580 
1895 : 16,165 

?7 

1896 : 32,721 
5? 

1897 : 36,137 T) 

1898 : 24,802 r> 

1899 : 21,602 y> 

1900: 19,601 r> 

1901 : 30,004 7) 

Revals Kaffeebezug, der in einigen früheren Jahren umfangreicher 
war als der unsrige, steht seit dem Jahre 1898 hinter dem unsrigen 
zurück. Auch Reval hat trotz der heraufgesetzten Zollgebühr im Jahre 
1901 einen grösseren Import zu verzeichnen als im Vorjahre und zwar 
beträgt die Steigerung über 10,000 Pud. Libau importirt geringere 
Quantitäten als die beiden genannten Hafenplätze ; sein Bezug umfasste 
nämlich im Jahre 1901 10,971 Pud gegen 11.695 Pud im Jahre 1900, 
9,806 Pud im Jahre 1899. 8731 Pud im Jahre 1898, 9,450 Pud im 
Jahre 1897, 8,349 Pud im Jahre 1896 und 9,247 Pud im Jahre 1895. 
Unter den baltischen Häfen spielt St. Petersburg hinsichtlich des Kaffee
imports die erste Rolle. Im Jahre 1900*) gelangten nämlich dorthin 
168,995 Pud gegen 184,488 Pud im Jahre 1899, 168,533 Pud im Jahre 
1898 und 142,961 Pud im Jahre 1897. Im Jahre 1900 entfielen auf 
St. Petersburg vom Gesammtimport der Ostseehäfen 70°/o und von der 
russischen Totaleinfuhr 33°/o. 

R u s s l a n d s  K a f f e e e i n f u h r  s t e l l t e  s i s h  i n  d e n  l e t z t e n  
4 Jahren nach Angabe des Zolldepartements auf: 

1898: 497,000 Pud 
1899 : 519,000 
1900 : 510,000 
1901 : 568,000 7) 

Die ziemlich constanten, nur geringen Schwankungen unterworfenen 
Bezüge weisen darauf hin, dass dieser Luxusartikel einen festen Consu-
mentenkreis hat. Und in der That ist im Innern des Reiches der Kaffee-
consum nur unter den wohlhabenderen Bevölkerungsklassen verbreitet. 
Aus diesem Grunde ist auch trotz der Zollerhöhung keine Abnahme in 
der Kaffeeeinfuhr zu vermerken. 

Russland bezieht seinen Bedarf nicht direct aus den Productions-
1 ändern, sondern durch Vermittelung Deutschlands, Hollands, Grossbri
tanniens und Belgiens. 

*) Pro 1901 liegen die Daten zur Zeit nicht vor. 
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Ueber das vorigjährige Kaffeegeschäft entnehmen wir den auf Ver
anlassung der Hamburger Handelskammer herausgegebenen „Sachver
ständigen Berichten" Folgendes : 

Die Kaffeepreise haben sich bis weit in das Jahr 1901 auf einem 
sehr niedrigen Stande gehalten, eine Folge der andauernden Heber-
production in Brasilien, die im Jahre 1901 noch eine wesentliche Zu
nahme erfahren hat. Der Markt stand während des grössten Theils des 
Jahres unter dem ständigen Drucke der enorm grossen Zufuhren, die aus 
Rio und San tos gemeldet wurden. Unter diesen Umständen vermochte 
auch eine von New-York ausgehende Haussebewegung im Februar/März 
nur vorübergehend eine massige Erhöhung des Coursstandes an den 
Terminbörsen herbeizuführen, später unterlag der Markt von neuem der 
lähmenden Wirkung des überall auftretenden grossen Angebots. Im 
Sommer ging good average Santos auf den niedrigsten Stand, den man 
in den Vorjahren erlebt hatte, zurück, am 24. Juli kam dieser Monat 
mit 26x/2 Pf. zur Notiz. 

Aller Voraussicht nach hätte im letzten Drittel des Jahres in Folge 
der gewaltigen Brasilproduction für 1901/1902, die alles bisher Da
gewesene weitaus in Schatten stellt, ein weiterer Rückgang der Preise 
eintreten müssen, wenn nicht um die Zeit Berichte aus Brasilien über 
ungünstiges Wachsthum der kommenden Ernte verbreitet worden wären. 
Diese Berichte besagten, dass in Brasilien eine grosse Trockenheit 
herrschte und besonders im Santos-Districte die Bäume durch die Dürre 
sowohl als durch Erschöpfung derart gelitten hätten, dass für 1902/1903 
eine Fehlernte zu erwarten sei. Es war vorauszusehen, dass durch 
diese übereinstimmend auch von sehr angesehenen Firmen verbreiteten 
Nachrichten bei der so überaus gedrückten Preislage an allen Termin
börsen der Welt eine rege Speculation geweckt werden würde, die sich 
denn auch alsbald des Artikels bemächtigte und an unserem Termin
markte in kurzer Zeit den Werth für good avorage Santos um etwa 
10 Pf. in die Höhe brachte. Doch haben sich die höchsten Course, die 
am 11. (n. St.) November zur Notiz kamen, bis zum Jahresschluss nicht 
ganz behaupten können, vielmehr trat unter dem Einflüsse der stati
stischen Lage des Artikels, in der zweiten Hälfte November eine leichte 
Abschwächung ein. Im December bewegten sich die Kursschwankungen 
in engen Grenzen, good average Santos werthet Ende December 1900. 

Die in 1900/1901 hereingebrachte Ernte ist die grösste gewesen, 
die Brasilien trotz der vielen grossen Erträge der letzten Jahre hervor
gebracht hat, sie ergab 10,900,000 Sack und übertrifft die vordem 
grösste Ernte von 1897/1898 um etwa 72 Millionen Sack. 

R i g a s  R e i s i m p o r t  b e t r u g :  
1881-1885: 73,785 Pud 

1886: 38,45972 „ 
1887: 10,74572 „ 
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1888 12,75372 Pud 
1889 10,037 n 

1890 16,30672 » 
1886—1890: 17,660 n 

1891 18,731 » 
1892 15,890 » 
1893 14,1477a 7> 

1894 34,14772 1) 

1895 27,064 „ 
1891—1895 : 21,996 V 

1896 27,89372 r> 

1897 29,47472 » 
1898 22,50772 » 
1899 75,215 n 

1900 197,207 V 

1896—1900: 70,459 7) 

1901 108,16372 n 

Unser Bezug von Reis aus dem Auslande, der im Jahre 1900 auf 
ein ausserordentlich hohes Niveau gestiegen war. hat zwar im Berichtsjahre 
um fast 90,000 Pud abgenommen, weist aber noch immerhin ein recht 
ansehnliches Quantum auf, das von keinem einzigen der übrigen Vor
jahre auch nur annähernd erreicht worden ist. 

Die Ursache der Mindereinfuhr des Berichtsjahres gegenüber dem 
Jahre 1900 ist wohl in der Hauptsache darin zu suchen, dass im Jahre 
1901 die Reisausfuhr aus Persien während eines grossen Theiles des 
Jahres freigegeben war, im Jahre 1900 dagegen während des ganzen 
Jahres in Persien ein Reisausfuhrverbot bestand. Infolge dessen mussten 
wir im letztgenannten Jahre fast unseren ganzen Bedarf an billigen 
Reissorten, die wir sonst aus Persien durch Vermittelung der Bakuer 
Reisschälfabriken erhalten, aus dem Auslande beziehen, während sich 
unser Import aus dem Auslande im Berichtsjahre, wo die Bakuer 
Fabriken wieder genügend mit persischem Reis versorgt wurden, meisten
teils auf die teureren Reissorten beschränkte, die uns seit jeher aus 
Deutschland (Bremen und Hamburg) geliefert worden sind. 

Revals Einfuhr an Reis ist gleichfalls geringer als im Jahre 1900, 
aber grösser als in Vorjahren gewesen, denn sie betrug: 73,8367s Pud 
gegen 101,682 Pud im Jahre 1900, 13,565 Pud im Jahre 1899, 
6,098 Pud im Jahre 1898, 6862 Pud im Jahre 1897 und 5675 Pud im 
Jahre 1896. Libau importirte im Berichtsjahre 33,882 Pud gegen 
81,211 Pud im Jahre 1900, 21,224 Pud im Jahre 1899, 11,802 Pud im 
Jahre 1898 und 10,407 Pud im Jahre 1897. Ueber St. Petersburg ge
langten im Jahre 1897 — 90,277 Pud, 1898 — 88,530 Pud und 1899 
— 191,809 Pud zur Einfuhr. Für die beiden letztverflossenen Jahre 
stehen uns keine Daten zur Verfügung. 
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I n  d a s  g a n z e  
Quantitäten eingeführt: 

über die 
europäische Grenze 

1898: 213,000 Pud 
1899: 501,000 „ 
1900: 1,543.000 „ 
1901: 

R u s s i s c h e  R e i c h  w u r d e n  F  f o l g e n d e  

über die 
asiatische Grenze 

3,083,000 Pud 
2,712,000 „ 
1,413,000 „ 
3,327,000 „ 846,000 „ 

Aus den vorangeschickten vergleichenden Tabellen geht hervor, 
dass der Import über die europäische Grenze wächst, sobald die über 
die asiatische Grenze beförderten Quantitäten Reis eine Einschränkung 
erfahren. Werden die Bakuer Reisschälfabriken in ungenügendem Maasse 
mit Rohmaterial versorgt, so können sie naturgemäss der Nachfrage für 
den Consum nicht gerecht werden, was wiederum einen stärkeren Import 
aus dem Auslande zur Folge hat. Im Berichtsjahre wurden 700,000 Pud 
weniger als im Jahre 1900 über die europäische Grenze bezogen, dafür 
gelangten aber über die asiatische Grenze fast 2 Millionen Pud mehr 
als im Jahre 1900. 

Das Reisgeschäft war, wie der Bericht der Handelskammer in 
Bremen besagt, auch im letztverflossenen Jahre wenig befriedigend. Die 
grosse Ernte des Hauptproductionslandes Burmah zeigte nur eine recht 
schlechte Qualität und dabei hielten sich dort in Folge der Hungersnoth 
in Vorderindien die Preise verhältnismässig hoch. Ebenso war die 
Qualität des Japan-Reises recht unbefriedigend. Dagegen lieferte Siam 
in seiner qualitativ sehr guten Gartenreis-Ernte ein Product, das vom 
Consum gern aufgenommen wurde. Die Zufuhren sind abermals zurück
gegangen und die Läger klein. 

D i e  E i n f u h r  v o n  H e r i n g e n  n a c h  R i g a  u m f a s s t e :  
1866-1870 105,902 Tonnen 
1871—1875 87,794 n 

1876—1880 67,114 » 
1881—1985 96,951 » 
1886-1890 70,130 n 

1891 : 70,27672 V 

1892: 99,206 » 
1893 : 125,35674 V 

1894: 81,737^/32 n *) 
1895 : 82,60274 

1891—1895 91,836 » 
1896 : 82,07079 7) 

1897 : 57,74579 » 

*) Davon kamen über Libau 5,000 Tonnen. 
**) .. „ „ 7,625 „ 

***) „ ,, „ „ 6,133 „ 
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1898 : 103,13513/ie Tonnen 
1899: 74,7227g „ 
1900: 71,872"/i8 „ 
1901: 69,699 „ 

Im Berichtsjahre war der Import demnach über 2100 Tonnen, oder 
ca. 20,000 Pud geringer als im Jahre 1900, Der Rückgang steht zum 
Theil mit den schlechten Fangresultaten im Zusammenhang, namentlich 
war der norwegische Fettheringsfang vollständig misslungen. Der 
schottische Fang war allerdings nicht schlecht, da sich aber die Preise 
infolge des Ausfalls der norwegischen Heringe sehr hoch stellten, cal-
culirte sich die schottische Waare bei den hohen Zöllen so theuer, dass 
der Absatz darunter leiden musste. Das Geschäft in frischen Shetlandern 
liess sich ganz gut an, zu Preisen von 19-21 Rubeln, unglücklicherweise 
aber verursachte die anhaltende starke Hitze, dass die Waare weich 
wurde, aus welchem Grunde sie Käufer nicht mehr nehmen wollten; 
ein grosser Theil der Heringe wurde unbrauchbar, einige nahmen 
Geruch an und mussten während der Fasten im März des laufenden 
Jahres zu stark verlustbringenden Preisen, die in einigen Fällen nicht 
einmal die Zollgebühren und die Unkosten deckten, realisirt werden. 
Die schottischen Ostküste-Heringe erzielten anfänglich 17—18 Rubel für 
Matties, 19—20 Rubel für Medium Fulls und 20—21 Rubel für Fulls, 
Spents-Heringe bedangen 16—17 Rubel; im Laufe des Herbstes und 
Winters gingen aber die Preise um einige Rubel herab. Die Zufuhren 
von Matties und Spents waren im Grossen und Ganzen ziemlich klein 
und für den Bedarf unzureichend, sodass sie bald geräumt waren. Yar-
mouther Heringe wurden lebhaft gefragt und zu steigenden Preisen ge
räumt. Matties fingen mit 18 — 19 Rubel, Mattfulls mit 19 — 20 Rubel 
an, im März stellten sie sich um ca. 3 Rubel höher. Die geringen Zu
fuhren von frischen norwegischen Heringen, die nur aus den kleinsten 
Marken bestanden, bedangen für M. 147s -loYa Rubel, für M. K. 167a 
bis 18 Rubel, für K. 20 — 22 Rubel. Die Vaarheringe verkauften sich 
sehr langsam und schleppend und die Preise gingen successive bis auf 
12 Rubel per Tonne zurück. 

Das Lager in Riga betrug zum 1. Januar 1902 — 20,300 Tonnen, 
gegen 24,000 Tonnen zum 1. Januar 1901, 12,000 Tonnen zum 1. Januar 
1900 und 18,200 Tonnen zum 1. Januar 1899. 

Nach Libau gelangten seit dem Jahre 1890 an Heringen: 
1890 136,88972 Tonnen 
1891 122,54174 V 

1892 211,580 n 

1893 240,753 n 

1894 159,079 n 

1895 190,915 V) 

1896 190,22172 1) 
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1897 : 114,910-/4 Tonnen 
1898 : 193,8377/s 55 

1899 : 123,661 
1900: 143,853 » 
1901 : 163,07979 55 

Die Einfuhr umfasste demnach rund 20,000 Tonnen mehr als im 
Jahre 1900. Der Libauer Heriugsimport ist von weit grösserer Be
deutung als der unsrige. Im Berichtsjahre stand die Rigaer Einfuhr 
um über 93,000 Tonnen hinter der Libauer zurück, in manchen Jahren 
war Libau uns sogar noch mehr überlegen. 

Wesentlich kleiner als der Bezug der beiden genannten Ostsee
plätze ist die Reval er Einfuhr, denn sie betrug: 

1890 19,211 Tonnen 
1891 31,351 r> 

1892 27,011 
55 

1893 43,613 » 
1894 25,875 y> 

1895 28,2427s r> 

1896 9^7852/9 55 

1897 15,7407s 55 

1898 24,959 
55 

1899 16,9507a n 

1900 26,87879 jj 

1901 16,527»/9 55 

Das jüngst verflossene Jahr, das einen Minderimport von 10,000 
Tonnen aufweist, ist als eins der ungünstigsten anzusehen; nur die 
Jahre 1896 und 1897 haben ein noch schlechteres Resultat ergeben. 

Ueber den St. Petersburger Heringsimport im Jahre 1901 stehen 
uns keine Daten zur Verfügung. In der Statistik unseres Zolldeparte
ments werden nämlich Heringe nicht gesondert, sondern zusammen mit 
getrockneten und gedarrten Fischen registrirt. Nach diesen Daten 
gelangten an Heringen, sowie anderen getrockneten und gedarrten Fischen 
im Berichtsjahre 1,372,000 Pud nach der Residenz. 

Ueber den Petersburger Heringsimport der Jahre 1891—1900 
geben folgende, vom dortigen Börsen-Comite im verflossenen Jahre veröffent
lichte detaillirte Daten Aufschluss : 

Total Schottische 
1891: 53,181 Tonnen 60,094 Tonnen 
1892: 67,873 „ 43,593 „ 
1893 : 72,334 „ 52,002 „ 
1894: 90,437 „ 63,168 „ 
1895: 91,845 „ 78,370 „ 
1896 :123,071 „ 94,313 „ 
1897 :111,823 „ 84,737 „ 

Norwegische Yarmouther 
4,087 Tonnen —Tonnen 

24,280 „ - „ 
20,332 „ - „ 
27,260 „ - „ 
13,475 „ - „ 
28,758 „ - „ 
27,086 „ - „ 
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Total Schottische Norwegische Yarmouther 
1898 :150,025 Tonnen 110,110 Tonnen 40,025 Tonnen — Tonnen 
1899: 96,312 „ 61,817 „ 34,495 „ — „ 
1900: 50,46672 „ 25,05472 „ 20,725 „ 4,687 „ 

St. Petersburg steht also hinsichtlich der Einfuhr dieses Artikels 
durchweg hinter Libau, in vielen Jahren jedoch vor Riga. 

R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  H e r i n g e n  s o w i e  v o n  g e t r o c k n e t e n  
und gedarrten Fischen stellte sich nach officiellen Daten folgendermaassen: 

1898 : 
1899 : 
1900 : 
1901 : 

umfasste je 

8,638,000 Pud 
6,452,000 „ 
6,377,000 . 
7,690,000 „ 

Die Einfuhr umfasste je 1 Million Pud mehr als in den Jahren 
1900 und 1899, aber 1 Million Pud weniger als im Jahre 1898. 

Von den grossen nach Russland bezogenen Quantitäten gingen im 
Jahre 1900 ca. 3 Millionen Pud und im Jahre 1901 ca. 3,8 Millionen 
Pud über unsere westliche Landgrenze. Ein grosser Theil dieser Quan
titäten besteht aus Heringen, die über Königsberg nach Russland ge
langen. Das Heringsgeschäft dieses deutschen Hafenplatzes ist ein recht 
bedeutendes ; im Jahre 1901 umfasste es 28,500 Tonnen norwegische 
und schwedische, 344,700 Tonnen schottische und 500 Tonnen holländische 
Heringe, die fast in ihrem ganzen Umfange weiter versandt wurden. 

R i g a s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n * )  
hat betragen: 

646,674 Pud 
986,157 

1,038,300 
1,231,762 „ 

918,894 
1,320,190 
1,349,586 
1,210,05872 

848,928 
1,155,07272 

781,140 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

1,308,762 

**•) 

1,417,3807 -2 

1,493,828 
2,101,86172 

Der Bezug dieser Artikel hat demnach im Berichtsjahre eine noch 
nicht dagewesene Höhe erreicht. Im Vergleich mit dem Jahre 1900 

*) Incl. Chilisalpeter, welchen Artikel wir bisher im Hinblick darauf, dass er 
bei uns nur ausnahmsweise zu Düngungszwecken verwandt wird, in unseren Berichten 
über den Düngstotfimport nicht berücksichtigt haben. 

**) Ohne die importirten Quantitäten Rohphosphate. 
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wurden rund 600,000 Pud mehr eingeführt. Im Speciellen ist namentlich 
der Import von Thomasschlacke sowie auch von Superphosphat ge
wachsen und zwar ersterer um über 430,000 Pud, letzterer um ca. 
130,000 Pud. Auch die anderen Düngstoffsorten haben einen Mehr
bezug aufzuweisen, nämlich Kainit um 40,000 Pud und Chilisalpeter um 
9,000 Pud. Unser Hauptlieferant für Superphosphat und Thomasschlacke 
war, wie bisher, Grossbritannien, doch auch aus Belgien gelangten an
sehnliche Quantitäten dieser Artikel zu uns. Das ganze importirte 
Quantum Kainit stammte dagegen aus Deutschland. Unseren Bedarf an 
Chilisalpeter erhalten wir ausschliesslich durch Vermittelung Deutschlands. 

Die Preise für Superphosphat stellten sich im jüngst verflossenen 
Jahre auf 3 Rbl. per Sack von 6 Pud gegen 3 Rbl. 10 Kop. bis 
3 Rbl. 20 Kop. im Jahre 1900 und 3 Rbl. im Jahre 1899. 

Unser Düngstoffimport vertheilte sich auf die einzelnen Sorten wie 
nachstehend (in Puden): 

1894 1895 1896 *) 1897 *) 

Superphosphat. . . . 766,614 541,668 667,356 499,812 
Thomasschlacke . . . 347,321 140,034 363,620 142,493 
Kainit 80,193 58,320 91,736 88,176 
Chilisalpeter . . . . 15,93072 20,954 32,36072 44,227 
Verschied. Düngemittel — 87,952 — 6,432 

Zusammen 1,210,05872 848,928 1,155,07272 781,140 
1898 1899 1900 1901 

Superphosphat. . . . 789,470 805,140 689,832 819,325 
Thomasschlacke . . . 357,05472 325,439 459,635 890,758 
Kainit 106,046 201,204 235,55672 275,46072 
Chilisalpeter . . . . 55,164 85,242 106,170 115,427 
Verschied. Düngemittel 1,02772 35572 2,63472 891 

Zusammen 1,308,762 1,417,380V2 1,493,828 2,101,8617s 
Ausserdem gelangten im Berichtsjahre nach Riga noch 806,186^/2 

Pud Rohphosphate gegen 628,483^/2 Pud im Jahre 1900, 796,397 Pud 
im Jahre 1899, 308,970 Pud im Jahre 1898, 494,893 Pud im Jahre 
1897, 224,857 Pud im Jahre 1896 und 252,142 Pud im Jahre 1895. 

L i b a u s  I m p o r t  v o n  k ü n s t l i c h e n  D ü n g e m i t t e l n  
gliederte sich nach den einzelnen Sorten folgendermaassen : 

1893 1894 1895 1896 

Superphosphate . . . 436,700 489,271 410 386 278,899 
Thomasschlacke . . . 296,676 351,447 221 772 331,871 

47,240 33,830 47 228 20,494 
C h i l i s a l p e t e r  . . . .  8,049 79,901 1 4*

 
00

 

157,527 
Zusammen 788,665 954,449 680 829 788,791 

*) Die Gliederung des 1896-er und 1897-er 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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Superphosphate . 
Thomasschlacke . 
K a i n i t  . . . .  
Chilisalpeter . . 

Zusammen 

1900 1901 

289,311 204,245 
620,959 531,457 

81,710 54,986 
69,800 21,587 

875,148 913,912 955,076 1,061,780 812,275 

1897 1898 1899 

297,116 330,046 374,687 
454,177 438,669 463,565 

36,792 65,883 41,082 
87,063 79,314 75,742 

Libaus Einfuhr weist demnach eine Abnahme von fast 270,000 Pud 
gegenüber dem Jahre 1900 auf. Auch in den meisten anderen Vor
jahren war der Bezng umfangreicher. 

N a c h  R e v a l  g e l a n g t e n  f o l g e n d e  Q u a n t i t ä t e n  :  
1893 1894 1895 1896 1897 
Päd Pud Pud Pud Plld 

Superphosphate . . 99,504 61,834 40,282 9,300 278 
Thomasschlacke . . 90,744 69,413 117,820 142 80,437 
K a i n i t  . . . .  35,894 43,557 49,201 43,150 
Chilisalpeter . — 6,402 251 14,172 32,177 
A n d e r e  . . . .  3,000 1,278 1,247 — — 

Zusammen . 238,798 174,821 203,157 72,815 156,042 
1898 1899 1900 1901 
Pud Pud Pud Pud 

Superphosphate 1661/2 47,625 632 33072 
Thomasschlacke . 154,608V2 48,815 162,082 135,99572 
K a i n i t  . . . .  55,09472 58,709 108,462 197,825 
Chilisalpeter . . 23,66472 28,541 25,388 36,61772 
A n d e r e  . . . .  — — — — 

Zusammen 233,534 183,690 296,564 370,768^/2 

Riga hat demnach von diesen drei Ostseehäfen die grösste Be
deutung, von ihrem Gesammtimport entfielen nämlich im Jahre 1901 
auf Riga 64°/o, auf Libau 24,7°/o und auf Reval ll,3°/o. Der Total
import Rigas, Bevals und Libaus belief sich im Berichtsjahre auf 
3,284,905 Pud gegen 2,852,172 Pud im Jahre 1,900 und 2,556,146 Pud 
im Jahre 1899. Mithin wurden im jüngstverflossenen Jahre über 
430,000 Pud mehr als im Jahre 1900 und ca. 730,000 Pud mehr als 
im Jahre 1899 bezogen. 

Während bisher der Artikel Superphosphat unter den nach Riga 
gelangenden künstlichen Düngemitteln die weitaus erste Stelle einnahm, 
hat im Berichtsjahre der Bezug von Thomasschlacke die grösste Be
deutung gewonnen, doch steht das importirte Quantum Superphosphat 
nur in sehr geringem Maasse hinter dem zur Einfuhr gelangten Quantum 
Thomasschlacke zurück. Libau bezieht dagegen weit mehr Thomas
schlacke als Superphosphat. Ueber den Revaler Hafen geht am meisten 
Kainit, sowie in zweiter Linie Thomasschlacke, während der Import von 
Superphosphat kaum namhaft ist. 
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U e b e r  d i e  E i n f u h r  v o n  D ü n g e m i t t e l n  i n  d a s  
ganze Russische Reich entnehmen wir dem „OÖ3opT> BHimneft 
ToproB.in Poccin" folgende Daten: 

1001 1900 1899 
Pud Pud Pud 

Phosphorite, natürliche ungemahlene . 479,000 310,000 342,000 
Andere natürliche Düngemittel (Gu

ano etc.); rohe Knochen jeder Art, 
ausser den besonders benannten . 8, ,000 19,000 4, ,000 

Thomasschlacke ungemahlen — 31,000 233 ,000 
Rohe Knochen, gemahlene, Phospho

rite, gemahlene 4 ,000 2,000 24, ,000 
Thomasschlacke, gemahlene .... 2,661. ,000 2,544,000 2,199, ,000 
Superphosphate 1,402; ,000 1,345,000 1,673 ,000 
Mit Schwefelsäure bearbeitete Knochen, 

Compost, Poudrette jeder Art . 16, ,000 31,000 10, ,000 
Knochen, gebrannte, Knochen-Asche 

und Kohle 2 ,000 1,000 
Stassfurter Salze in natürlichem Zu

stande (wenn auch gemahlen) 869, 000 772,000 461, ,000 
Chlorkali, schwefelsaures Kali . 181, ,000 161,000 240 ,000 
C h i l i s a l p e t e r  . . .  980 ,000 894,000 938, ,000 

Zusammen . 6,602,000 6,110,000 6,124.000 

Während sich der Import in den Jahren 1899 und 1900 fast auf 
der gleichen Höhe gehalten hat, ist im Berichtsjahre eine Zunahme von 
ca. 500,000 Pud zu verzeichnen. Seit dem Jahre 1899 haben von den 
drei wichtigsten DüngstofTsorten nur Stassfurter Salze eine wesentliche 
Zunahme in der Einfuhr erfahren. Der Bezug dieses Artikels, der sich 
seit jenem Jahre fast verdoppelt hat, ist wohl hauptsächlich durch die 
im Jahre 1898 erfolgte Aufhebung des Zolles gefördert worden. Auch 
die Einfuhr von Thomasschlacke ist gewachsen, jedoch verhältnismässig 
unbedeutend, nämlich um ca. 460,000 Pud. Der ohnehin wenig um
fangreiche Import von Superphosphaten ist dagegen nicht nur nicht ge
wachsen, sondern er weist sogar einen Rückgang um 270,000 Pud auf. 
Am Gesammtimport dieser drei Artikel nehmen die erwähnten Ostsee
plätze den hervorragendsten Antheil. 

Im Berichtsjahre gingen über diese Häfen an Superphosphaten 
etwas über eine Million Pud bei einer Totaleinfuhr des Reiches von 
1,4 Millionen Pud, an Thomasschlacken 1,558,000 Pud, bei einer Total
einfuhr von 2,661,000 Pud und an Stassfurter Salzen 528,000 Pud bei 
einer Totaleinfuhr von 869,000 Pud. 
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A m  G e s a m m t i m p o r t  d e s  R e i c h e s  a n  S u p e r p h o s p h a t e n ,  
T h o m aschlacken und Kainit waren Riga, Libau und Reval in den 
beiden letzten Jahren folgendermaassen betheiligt: 

Superphosphat Thomasschlacke Kainit 
1900 1901 1900 1901 1900 1901 
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ ZO Zo /0 /o /o /o 

Riga. . . 51,2 58,4 18,1 33,5 30,6 31,6 
Libau . . 21,5 14,6 24^4 20,0 6,7 6,3 
Reval . . 0,1 0,0 2,4 5,1 14,0 22,8 

Zusammen . . 72,8 73,0 44,9 58,6 51,3 60,7 

A n  F a r b e h ö l z e r n  i n  B l ö c k e n  u n d  S c h e i t e n ,  s o w i e  
an Quereitron, Dividivi und Quebrachoholz gelangten nach Riga: 

1888 : 1,057,95372 Pud 
1889: 630,969V2 „ 
1890 : 955,184V2 „ 

1886-1890: 876,933 
1891 : 1,086,152 „ 
1892 : 576,619V-- „ 
1893: 745,952 „ 
1894: 1,119,042 „ 
1895: 989,243 „ 

1891—1895: 903,402 „ 
1896: 1,057,561 „ 
1897 : 842,929V2 „ und 11,475 Stück 
1898 : 991 975V2 „ 
1899: 677,781 „ 
1900: 1,702,612 V2 „ 

1896—1900: 1,054,572 „ 
1901 : 1,304,392V2 „ 

Der Import dieser Artikel war in den beiden letzten Jahren sehr 
umfangreich. Das Berichtsjahr weist zwar eine um 400,000 Pud ge
ringere Einfuhrziffer auf, als das Jahr 1900, ist aber allen anderen Vor
jahren überlegen. Fast das ganze hierher gelangende Quantum Farbeholz 
wird von unserer bedeutenden Farbeholzextract-Industrie verarbeitet. 
Dieser Artikel wird zum weitaus grössten Theile direct aus Amerika 
bezogen. 

St. Petersburg führt gleichfalls namhafte Quantitäten ein. In den 
Jahren 1897, 1898 und 1899*) waren es 768,057, 831,204 und 
790,911 Pud. Für die zwei jüngst verflossenen Jahre sind noch keine 
Daten erhältlich. 

*) Im Jahre 1899 wurden ausserdem noch 92,600 Pud Quebrachoholz importirt. 
Das in den Jahren 1897 und 1898 zur Einfuhr gelangte Quantum Quebrachoholz ist 
aus der Statistik unseres Zolldepartements nicht ersichtlich. 
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Nach Libau sind in den letzten Jahren an Farbehölzern gelangt: 
1901 — 35,174 Pud, 1900 — 204,832 Pud, 1899 - 212,520 Pud, 
1898 — 36,000 Pud, 1897 - 6,000 Pud, 1896 — 375,000 Pud, während 
in den Jahrfünften 1886—1890 und 1891—1895 ca. 400,000 Pud 
jährlich iruportirt wurden. Die Einfuhr, die seit dem Jahre 
1896 eine sprunghafte Bewegung aufweist, hat neuerdings im 
Grossen und Ganzen eine starke Einschränkung erfahren. Reval 
bezog an Farbehölzern in Scheiten und Blöcken, Quercitron, sowie 
anderen nicht besonders benannten natürlichen vegetabilischen Farbe
stoffen im Berichtsjahre 14,152 Pud gegen 17,858 Pud im Jahre 1900. 
Riga figurirt demnach als erster Importplatz für diesen Artikel. 

R u s s l a n d s  B e z u g  a n  F a r b e  h ö l z e r n  i n  S c h e i t e n  u n d  
Blöcken (Rothholz, Blauholz), an Quercitron, Quebrachoholz, sowie 
anderen nicht besonders benannten natürlichen vegetabilischen Farbestoffen 
(in nicht zerkleinertem Zustande) gestaltete sich nach den von unserem 
Zolldepartement veröffentlichten Daten folgendermaassen: 

1899 : 2,519,000 Pud 
1900: 2,264,000 „ 
1901 : 3,437,000 „ 

Das jüngst verflossene Jahr hat demnach einen Mehrimport von 
fast 1,2 Millionen Pud aufzuweisen. 

Ueber das Geschäft in Farbehölzern entnehmen wir den Sachver
ständigen-Berichten der Hamburger Handelskammer Folgendes : 

Die guten Erwartungen, welche für den Farbholzhandel zu Ende 
des Jahres 1900 für das jüngst verflossene Jahr gehegt wurden, sind 
zum grösseren Theil nicht in Erfüllung gegangen. Es wurde immerhin 
noch ein recht bedeutendes Geschäft in Farbhölzern gemacht, jedoch 
blieb das deutsche Inland unter dem Druck der schlechten Verhältnisse 
sehr unthätig. Besonders machte sich aber die Ruhe geltend seit Aus
bruch der vielen Bankkatastrophen und der dadurch hervorgerufenen 
schweren wirtschaftlichen Störungen. Der Export war nach fast allen 
Ländern recht massig. Die Textilindustrie war aus diesen Gründen nur 
schwach beschäftigt, viele Spinnereien und Webereien mussten Wochen 
lang ihre Arbeitszeit einschränken, wodurch die Kauflust der Extrakt
fabriken und der Färbereien sehr zurückgehalten wurde, und dieselben 
nur den nothwendigsten Bedarf eindeckten. Erst in den letzten Wochen 
trat ein Umschwung ein. Die Zustände haben sich in manchen Indu
striebezirken gebessert, es ist mehr Vertrauen vorhanden und so geht 
man denn in das Jahr 1902 mit den besten Hoffnungen auf ein für alle 
Betheiligten besseres und lebhafteres Geschäft. 

Die Zufuhren von Blauholz waren im Allgemeinen bedeutend 
kleiner. Die Preise waren den grössten Theil des Jahres rückgängig 
und sind dieselben momentan in allen Sorten, als sehr billig zu bezeichnen. 
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V o n L i m a - R o  t h h o l z  w a r  d e r  I m p o r t  n u r  s e h r  g e r i n g ;  b e i  d e m  
kleinen Konsum und der schwachen Nachfrage, welche fast das ganze 
Jahr für diese Sorte herrschte, genügten die Vorräthe, um etwaige Be-
darfsordres auszuführen. In den letzten Monaten haben die Preise etwas 
angezogen, da die Läger sich mehr aufgeräumt haben. 

G e l b  h o l z  w a r  i m  l e t z t e n  J a h r e  b e d e u t e n d  m e h r  g e f r a g t  u n d  s i n d  
die Preise für sämmtliche Provenienzen erheblich gestiegen. Die Zu
fuhren waren von allen Sorten sehr viel kleiner und werden sich die 
Preise, da die Vorräthe ganz unbedeutend sind und auch für die nächste 
Zeit keine grösseren Ankünfte in Aussicht stehen, auf jetziger Höhe be
haupten. Der Konsum wird sich an die höheren Preise, welche jetzt 
für Gelbholz gezahlt werden, gewöhnen müssen. 

I n  Q u e b r a c h o h o l z  f a n d  a u c h  i n  d i e s e m  J a h r e ,  e i n  s e h r  r e g e s  
Geschäft statt. Anfangs des Jahres waren die Preise bei sehr fester 
Marktlage am höchsten, aber als im März grösseres Angebot an den 
Markt kam, gingen die Preise zurück und hielt diese Rückwärtsbe
wegung bis in den December an, nur gelegentlich konnten für einge
tretene Bedarfsordres etwas bessere Preise erzielt werden. Zu den 
niedrigeren Forderungen wurden recht belangreiche Abschlüsse gemacht 
für prompte Verschiffung und auch für nächstjährige Lieferung. 

R i g a s  K o r k h o l z i m p o r t  h a t  b e t r a g e n  :  
1886—1890: 200,706 Pud im Durchschnitt 

1891 225,34972 » 
1892 217,907 » 
1893 227,549 n 

1894 275,190'/2 n 

1895 266,10772 n 

1891—1895: 242,421 » im Durchschnitt 
1896 287,005 » 
1897 323,83172 7) 

1898 269,58372 V 

1899 208,922 1) 

1900 292,137 V 

1896—1900: 276,296 » im Durchschnitt 
1901 373,8977s n 

Der Bezug dieses Artikels hat demnach im Berichtsjahre eine noch 
nicht dagewesene Höhe erreicht. Es wurden 80,000 Pud mehr impor-
tirt als im Jahre 1900 und 50,000 Pud mehr als im bisher günstigsten 
Jahre 1897. Die Zunahme in der Einfuhr dieses Artikels steht mit 
der Entwicklung; unserer einheimischen Korkindustrie im Zusammenhang 
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Ebenso bezieht Libau für seine blühende Korkindustrie ganz er
hebliche Quantitäten dieses Artikels: 

1889 60,565 Pud 
1890 30,311 V) 

1891 69,916 n 

1892 95,241 V 

1893 80,914 n 

1894 66,573 y> 

1895 118,499 7) 

1896 123,804 n 

1897 263,013 » 
1898 97,241 
1899 76,296 
1900 135,249 n 

1901 213,294 » 

Der Import des jüngst verflossenen Jahres war umfangreicher als 
in allen Vorjahren mit Ausnahme des Jahres 1897, in dem 50,000 Pud 
mehr bezogen wurden. Im Vergleich mit dem Jahre 1900 hat sich die 
Einfuhr des Berichtsjahres um 78,000 Pud gehoben. 

Recht bescheiden ist der Bezug Revals, doch ist auch hier ein 
Aufschwung zu vermerken ; der Import über diesen Hafen betrug nämlich 
im Jahre 1901—34,004^2 Pud gegen 16480 Pud im Jahre 1900, 
20,134 Pud im Jahre 1899, 8,230 Pud im Jahre 1898, 3,401 Pud im 
Jahre 1897 und 7,494 Pud im Jahre 1896. 

Nach St. Petersburg gelangten im Jahrfünft 1891—1895 durch
schnittlich 22,000 Pud, in den Jahren 1896 und 1897 je 75,000 Pud, 
1898 — 64,602 Pud und 1899*) 24,513 Pud. 

Der Korkholzimport nimmt also seinen Weg vornehmlich über die 
baltischen Häfen. 

Von ziemlich erheblichem Umfang ist ferner die Einfuhr über 
Odessa, wohin im Jahre 1899*) — 99,719 Pud, 1898 — 121,416 Pud 
und 1897 — 150,000 Pud gelangten. Alle übrigen Häfen kommen 
garnicht in Betracht. 

D e r  B e z u g  d e s  g e s a m m t e n  R u s s i s c h e n  R e i c h e s  h a t  
sich folgendermaßen gestaltet: 

1887—1891: 341,000 Pud 
1892—1896: 458,000 „ 

1897 : 913,000 „ 
1898: 696,000 „ 
1899: 573,000 „ 
1900 : 686,000 ,, 
1901 : 886,000 „ 

*) Die Daten pro 1900 und 1901 liegen zur Zeit noch nicht vor. 

9 
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Von diesen Jahren weist nur das Jahr 1897 einen Mehrimport auf 
jedoch nur von '27,000 Pud. Im Vergleich mit dem Jahre 1900 wurden 
im Berichtsjahre 200,000 Pud mehr bezogen. Von den im jüngst ver
flossenen Jahre eingeführten Quantitäten gingen über Riga, Libau und Reval 
620,000 Pud, sodass also auf alle anderen Häf'en nur 266,000 Pud entfielen. 

Die grössten und ältesten Korkfabriken Russlands befinden sich in 
Riga und Libau, sowie in Moskau. Neuerdings ist dieser Industrie
zweig auch in St. Petersburg und Odessa durch grössere Etablissements 
vertreten. Ferner giebt es auch in anderen Ortschaften Korkfabriken, 
jedoch handelt es sich hier nur um verhältnismässig unbedeutende Be
triebe. Eine starke Förderung hat die russische Korkenindustrie durch 
d;e Einführung des Kronsbranntweinmonopols erfahren. 

Die Hauptbezugsquellen sind Portugal, Afrika und Spanien. Speciell 
Riga bezieht seinen Bedarf neuerdings zum grössten Theile aus Afrika, 
während früher Portugal unser wichtigster Lieferant war. Von den 
im Jahre 1900 nach Riga gelangten Quantitäten kamen 60% aus Afrika, 
22% aus Portugal, während wir 14% durch Deutschlands Vermittlung 
erhielten. Aus Spanien, das in früheren Jahren neben Portugal als das 
wichtigste Herkunftsland für diesen Artikel figurirte, beziehen wir jetzt 
auf directem Wege nur einige tausend Pud jährlich. 

R i g a s  H a r z i m p o r t  h a t  b e t r a g e n :  
Pud im Durchschnitt 1876—1880 : 360,808 Pud 

1881—1885 : 414,473 7) 

1886—1890 : 402,005 3» 

1891 : 277,384 7) 

1892 : 203,363 7) 

1893 : 204,955 1) 

1894 : 324,460 n 

1895 : 164,972 » 
1891—1895 : 235,027 n 

1896 : 278,007 55 

1897 : 253,019 r> 

1898 : 230,65872 r> 

1899: 161,62872 55 

1900 : 262,886 » 
1896—1900 : 237,240 n 

1901 : 262,69572 » 

im Durchschnitt 

im Durchschnitt 

Rigas Harzimport hat sich demnach auf der Höhe des Jahres 1900 
gehalten. In den letzten Jahren ist wieder eine kleine Zunahme in der 
Einfuhr dieses Artikels zu vermerken, doch kommen die neuerdings 
über unseren Hafen gehenden Quantitäten noch lange nicht den in den 
Jahren 1876—1890 bezogenen gleich. Damals war nämlich unser Ab
satzgebiet im Innern des Reiches ein viel ausgedehnteres als heutzutage, 
wo besonders St. Petersburg wie auch Odessa uns auf den dortigen 
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Märkten starke Concurrenz bereiten. Die neuerdings nach Riga gelan
genden Harzmengen sind hauptsächlich für den Consum Rigas und 
seines engeren Hinterlandes bestimmt, den Weitertransport in das Innere 
verbieten die hohen für diesen Artikel bestehenden Eisenbahntarife. 
Französische Harze, die früher in ganzen Ladungen nach Riga kamen, 
werden jetzt nur in beschränktem Maasse hierher gebracht, da diese 
Provenienzen infolge von Missernten, sowie infolge des grösseren 
Localconsums, sich sehr stark vertheuert haben. Wir beziehen jetzt 
meistenteils die billigeren, dabei aber qualitativ schlechteren ameri
kanischen Harze. 

Ueber das Harzgeschäft im Berichtsjahre schreibt die Hamburger 
Handelskammer in ihren Sachverständigen-Berichten Folgendes : 

Die Ende des Jahres 1900 bestehende Festigkeit konnte sich nicht 
lange halten. Der Rückgang der Frachten von Amerika verursachte 
billigere Preise, die für die Mittelsorten bis Ende des Berichtsjahres an
hielten, während helle Qualitäten in der letzten Hälfte des Jahres an
ziehen konnten. 

Die Zufuhren von amerikanischer Waare haben wieder zugenommen, 
die von französischem Harz dagegen abgenommen, da die Auswahl in 
Frankreich in Folge ungünstiger Witterungsverhältnisse eine sehr be
schränkte war. 

Sehr bedeutend ist St. Petersbuigs Bezug von Harz. Ueber diesen 
Hafen gelangten nämlich im Jahre 1899 *) — 949,981 Pud, 1898 — 
809,737 Pud und 1897 über 865,000 Pud zur Einfuhr. Fast diese 
ganzen Quantitäten bestehen aus Harpius, während Galipot und Harz 
für Bierbrauer nur in verschwindend geringen Mengen importirt werden 
(1899: 3,890 Pud, 1898 : 3,402 Pud). 

Libau bezog im Jahre 1901 an Harpius, Galipot und Harz für Bier
brauer 15,183 Pud gegen 13,191 Pud im Jahre 1900, 13,929 Pud im 
Jahre 1899, 3,684 Pud im Jahre 1898, 14,228 Pud im Jahre 1897, 
18,767 Pud im Jahre 1896 und 1,563 Pud im Jahre 1895. 

Reval importirte im Berichtsjahre 11,105 Pud Harpius, Galipot 
und Harz für Bierbrauer gegen 5,702 Pud im Jahre 1900, 3,901 Pud 
im Jahre 1899, 12,248 Pud im Jahre 1898, 3,295 Pud im Jahre 1897 
und 4,923 Pud im Jahre 1896. 

D i e  T o t a l e i n f u h r  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  
Grenze mit Einschluss der Schwarzmeergrenze, des Kaukasus und im 
Handel mit Finland) umfasste seit dem Jahre 18t8 folgende Quantitäten: 

1898 1899 1900 1901 
Harpius Pud 1,529,000 1,896,000 1,565,000 1,830,000 
Galipot - 3,000 8,000 3,000 5,000 
Harz für Bierbrauer „ 28,000 32,000 24,000 38,000 

Zusammen Pud 1,560,000 1,936,000 1,592,000 1,873,000 

*) Pro 1900 und 1901 sind die Daten noch nicht publicirt. 

9* 
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Im jüngst verflossenen Jahre sind demnach fast 300,000 Pud mehr 
importirt worden als im Jahre 1900. Eine etwas grössere Einfuhr als 
das Berichtsjahr weist dagegen das Jahr 1899 auf. 

R i g a 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  b e l i e f  s i c h  a u f :  
1886—1890 : 192,461 Pud 712 Pud 

1891 132,785 7) 4,585 » 

1892 146,410 7) 3,489 
77 

1893 184,288 r> 4,023 Y 2 77 

1894 127,825 7) 299 YS r> 
1895 131,839 1) 296Y2 r> 

1891—1895 : 144,630 77 2,539 7) 
1896 159,911 7) 7,605Y2 77 

1897 158,394 
77 2,12372 7) 

1898 170,525 YÄ n 22,837 
77 

1899 83,197 Y 2 ;; 8,736 77 

1900 46,699 77 6,133 y) 
1896-1900 : 123,745 77 9,487 

77 

1901 48,950YÄ 77 7,670 7) 

Unser Sodaimport weist also neuerdings einen sehr geringen Um
fang auf; in den beiden letzten Jahren erreichte er nicht einmal 
50,000 Pud. Die starke Einschränkung im Bezüge des ausländischen 
Products ist auf die Entwicklung der inländischen Sodafabrikation, die 
namentlich in Südrussland ihren Sitz hat, zurückzuführen. Da die Preise 
für das inländische Product, dessen Qualität den ausländischen Fabrikaten 
nicht nachsteht, sich infolge Verringerung der Productionskosten stetig 
verbilligen, kann das Ausland mit den russischen Fabriken nicht mehr 
ernstlich eoncurriren, namentlich nach der im Jahre 1900 stattgehabten 
Zollerhöhung von 82!/2 Kopeken auf 903/4 Kop. pro Pud. 

Auch die Bezüge der übrigen Ostseehäfen zeigen einen starken 
Rückgang. So ist St. Petersburgs Import von Soda und Pottasche, das 
hinsichtlich der Einfuhr dieses Artikels unter den baltischen Häfen die 
erste Stelle einnimmt, von 131,000 Pud im Jahre 1898 auf 51,000 Pud 
im Jahre 1899 zurückgegangen. In den beiden letzten Jahren, für die 
das Zolldepartement die detaillirten Daten noch nicht veröffentlicht hat, 
dürfte der Bezug dieser Artikel eine weitere wesentliche Abnahme er
fahren haben. 

Im Speciellen gelangten nach St. Petersburg: 
1898 1899 
Pud Pud 

Aetznatrium und Aetzkali .... 134,346 119,665 
Doppelkohlensaures Natrium u. Kalium 31,603 39,257 
Soda und Pottasche 131,245 51,644 

Zusammen . . 297,194 210,566 
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L i b a u s Bezug von Soda und Pottasche ist im Jahre 1901 auf 
1,551 Pud zurückgegangen, von 2,438 Pud im Jahre 1900, 13,021 Pud 
im Jahre 1899, 20,062 Pud im Jahre 1898 und 41,877 Pud im 
Jahre 1897. 

R e v a 1 bezog folgende Quantitäten Soda und Pottasche : 
1896 56,529 Pud 
1897 38,228 

»> 

1898 41,414 n 
1899 23,192 » 
1900 12,950 D 
1901 8,984 

Seit dem Jahre 1896 ist demnach die Abnahme eine verhältniss-
mässig sehr bedeutende. 

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  u n d  A e t z -
kali, doppelkohlensaurem Natrium und Kalium, sowie von Soda und 
Pottasche gestaltete sich in den letzten 4 Jahren nach Angabe des Zoll
departements wie nachstehend : 

1898 1899 1900 1901 
Pud Pud Pud Pud 

. 439,000 347,000 88,000 72,000 

94,000 

Aetznatrium und Aetzkali. 
Doppelkohlensaures Natrium und 

Kalium 
Soda (kohlensaures Natrium) und 

Pottasche (kohlensaures Ka
lium) 569,000 

94,000 75,000 18,000 

294,000 94,000 68,000 

Zusammen . 1,102,000 735,000 257,000 158,000 

Die, wie die obige Tabelle erweist, geradezu mit rapider Schnellig
keit erfolgte Abnahme erstreckt sich demnach auf alle vorstehend auf
geführten Artikel. Die stärkste Einbusse ist für Soda und Pottasche, 
sowie für Aetznatrium und Aetzkali zu verzeichnen. Der Bezug der 
beiden erstgenannten Artikel ist seit dem Jahre 1898 um 500,000 Pud 
und der der beiden letztgenannten Artikel um 367,000 Pud zurück
gegangen. Der Bedarf des Inlandes wird demnach fast ausschliesslich 
durch die einheimische Production gedeckt. 

Die ausländische Soda wird zum grössten Theile aus Gross
britannien bezogen. 

W e i n  u n d  C h a m p a g n e r  h a t  R i g a s  

betragen : 
I m p o r t  v o n  

1888 

1889 
1890 

1886—1890 : 

Wein 
Wedro 

30,260 
40,462V2 
46,154V2 
36,161 

Champagner 
Flaschen 

22,772 
25,715 
29,388 
25,541 
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Wein Champagner 
Wedro Flaschen 

1891 : 35,955 34,242 
1892 : 30,796 20,582 
1893: 31,3245/s 31,912 
1894: 40,5092/4 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: 47,865 26,464 

1896—1900: 44,556 92,724 
1901: 33,783 133,466 

Der Import von Wein hat demnach eine Minderung um 14,000 
Wedro erfahren, während der Bezug von Champagner eine Zunahme 
von 107,000 Flaschen aufweist. Hinsichtlich des Weinimports steht 
demnach das Berichtsjehr hinter den meisten der vorstehend angeführten 
Jahre zurück, während der Bezug von Champagner im soeben abge
laufenen Jahre grösser war als in allen Vorjahren, mit Ausnahme des 
Jahres 1899, in dem ca. 7,000 Flaschen mehr zur Einfuhr gelangten. 
Der Zoll auf ausländische Weine wurde im Jahre 1900 von 6 Rbl. auf 
9 Rbl. pro Pud brutto erhöht. 

R e v a l s  W e i n i n i p o r t  u m f a s s t e :  
Wein in Fässern Wein in Flaschen 

1896 : 20,893 Pud 43,649 Flaschen 
1897 : 12,762 M 14,577 
1898: 11,646 T> 18,345 „ 
1899: 9,179 » 11,689 
1900 : 9,443 V 12,600 
1901 : 22,301 n 6,302 „ 

Der Bezug von Wein in Fässern war grösser als in allen Jahren 
seit 1896, während der Import in Flaschen in keinem Jahre so gering 
war wie im Berichtsjahre. Der Champagnerimport Revals ist wenig 
umfangreich. Im Jahre 1901 waren es 8,865 Flaschen. 

N a c h  L i b a u  g e l a n g t e n  :  
Wein in Fässern Wein in Flaschen 

1897 16,301 Pud 4,415 Flaschen 
1898 17,427 n 4,661 » 
1899 16,080 r> 4,985 n 
1900 15,557 n 3,700 7) 
1901 13,992 » 7,814 » 
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An Wein in Flaschen und in Fässern zusammen ist also im 
Jahre 1901 ein etwas grösseres Quantum als im Vorjahre in den Libauer 
Hafen gelangt. 

Der Champagner-Import Libaus stellte sich im Jahre 1901 auf 
40,466 Flaschen, gegen 30,779 Flaschen im Jahre 1900, 21,240 Flaschen 
im Jahre 1899 und 21,883 Flaschen im Jahre 1898. 

Weit bedeutender als der Weininiport dieser Häfen ist der Bezug St. 
Petersburgs, das im Jahre 1899 325,357 Pud Wein, sowie 664,937 Flaschen 
Champagner einführte, gegen 313,645 Pud resp. 586,297 Flaschen im 
Jahre 1898. Für die Jahre 1900 und 1901 liegen dieDaten noch nicht vor. 

R u s s l a n d s  W e i n i m p o r t  u m f a s s t e  n a c h  o f f i c i e l l e n  D a t e n :  
Wein in Flaschen 

1898: 1,195,000 Flaschen 
1899 : 1,353,000 » 
1900: 1,331,000 „ 
1901 : 1,377,000 

Wein in Fässern 

565,000 Pud 
583,000 „ 
517,000 „ 
450,000 „ 

Die Einfuhr von Wein in Flaschen hat um einige 40,000 Flaschen 
zugenommen, der Bezug von Wein in Fässern dagegen um 67,000 Pud 
abgenommen. 

Der Bezug von Wein erfolgt nur in sehr unbedeutendem Maasse 
direct aus den Productionsländern, sondern meistentheils durch Ver-
mittelung Deutschlands und Grossbritanniens. 

R i g a 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  h a t  b e t r a g e n  :  
1866—1870 3,074,474 Pud im Durchschnitt 
1871—1875 2,367,554 „ n n 
1876-1880 1,447,619 „ » r> 
1881—1885 826,142 „ n 7) 
1886—1890 103,630 „ T n 

1891 : 111,979 „ 
1892: 26,535 „ 
1893 : 33,175'/-» 
1894: 52,262 „ 
1895: 19,682 „ 

1891—1895 48,727 „ im Durchschnitt 
1896 : 34,175 „ 
1897 : 

fc
O

 

CO
 

y5 

1898 : 17,651.1/2, 
1899 : 18,644 „ 
1900: 8,075 „ 

1896 — 1900 20,738 „ im Durchschnitt 
1901 : 8,855 T 

Seit Aufhebung der Salzaccise im Jahre 1880 ist der Bezug aus
ländischen Salzes, wie die obige Tabelle erweist, derart zurückgegangen, 
dass er heute kaum noch nennenswert!! ist. In den beiden letztver-
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flossenen .Jahren umfasste er etwa 8,000 Pud, die zumeist aus rothem Stein
salz sowie etwas feinem Tischsalz bestehen. Das früher in hoher Blüthe 
stehende Salzimportgeschäft ist durch die erwähnte Abschaffung der 
Accise, sowie durch den hohen Importzoll auf das ausländische Product 
völlig eingegangen und an seine Stelle der Bezug von Salz aus der 
Krim getreten, wo sich die Salzproduction ganz ausserordentlich ent
wickelt hat. 

Die Zufuhr von Salz aus der Krim nach Riga umfasste : 
1886—1890 : 1,142,129 Pud im Durchschnitt 

1891 : 867,758 » 
1892 : 1,750,380 
1893 : 1,114,779 i) 

1894 : 2,093,440 7) 

1895 : 2,041,137 7) 

1891—1895 : 1,573,499 r> im Durchschnitt 
1896 : 2,032,084 » 
1897 1,608,655 ii 
1898 : 1,890,201 ii 
1899: 1,834,469 79 

1900 : 1,880,357 11 
1896-1900 : 1,849,153 » im Durchschnitt 

1991 : 2,297,170 „ 

Die Salzzufuhr, die sich in den Jahren 1898, 1899 und 1900 auf 
über 1,8 Millionen Pud gestellt hatte, hat sich im Berichtsjahr nicht un
wesentlich gehoben. Sie umfasste ca. 2,3 Millionen Pud, ein Quantum, 
das noch in keinem Vorjahre erreicht worden ist. 

Etwas kleiner als unsere Zufuhr von Krimer Salz ist diejenige 
Revals 1901 — 1,375,000 Pud, 1900 — 1,229,000 Pud, 1899 — 
1,470,900 Pud, 1898 — 1,358,400 Pud, 1897 — 1.295,221 Pud, 
1896 — 1,422,300 Pud und 1895 — 1,157,835 Pud. 

Revals Salzimport aus dem Auslande ist neuerdings grösser als 
der unsrige, denn er betrug : 1901 — 22,299 Pud, 1900 — 20,800 Pud, 
1899 — 24,286 Pud, 1898 — 14,773 Pud, 1897 — 12,223, 1896 — 
21,'>52 Pud, 1895 — 9,119 Pud und 1894 — 11,493 Pud. 

Nach Libau, dessen ganzer Salzbezug aus dem Auslande sich im 
Berichtsjahre auf 995 Pud stellte, wurden aus der Krim zugeführt: 
1901 — 1,270,000 Pud, 1900— 429,930 Pud, 1899 — 1,040,055 Pud, 
1898 — 651,701 Pud, 1897 — 203,934 Pud, 1896 — 1,111,897 Pud 
und 1895 — 550,664 Pud. 

St. Petersburg empfing im Jahre 1899*) aus dem Auslande 
13,594 Pud Salz. Ueber die Zufuhr russischen Salzes nach der Residenz 
stehen uns keine Daten zur Verfügung. 

*) Pro 1900 und 1901 liegen die Daten zur Zeit noch nicht vor. 
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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 4 Jahren nach Angabe des Zolldepartements folgende 
Quantitäten: 

1898 : 614,000 Pud 
1899 : 538.000 
1900: 567,000 „ 
1901 : 412.000 

Es ist demnach eine Abnahme von über 150,000 Pud zu vermerken-
Russland verbraucht fast ausschliesslich eigenes Salz. Der Ver

brauch von Kochsalz pro Kopf der Bevölkerung in Russland ist be
trächtlich niedriger als in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, d. h. also in den Staaten 
mit stark entwickelter Industrie. Deutschland producirt z. B. jetzt 
nahezu die gleiche Menge Salz wie Russland, obgleich seine Bevölkerung 
nur etwa 40°/o der des russischen Reiches beträgt. Mit der Entwicklung 
unserer chemischen Industrie, sowie der Verbesserung der bei uns 
üblichen Methoden der Viehhaltung ist auch, abgesehen von der Ver
mehrung der Bevölkerung, eine nicht unerhebliche Steigerung unseres 
Kochsalzconsums und somit auch der Production, die bei den vorhan
denen Bodenreichthümern an Salz eine gewaltige Ausdehnung erfahren 
kann, zu erwarten. 

Von der gesammten Menge des in Russland gewonnenen Koch
salzes kommt auf den Süden des Reiches mehr als die Hälfte. Die 
Salzproduction Südrusslands stellt sich nämlich nach vom Conseil des 
Gongresses der Montanindustriellen Südrusslands publicirten Daten in 
den Jahren 1895—1900 wie folgt: 

G esammtausbeute Seesalz Steinsalz Soolsalz 
Pud Pud Pud Pud 

1895 : 49,570,085 29,594,990 15,434,375 4,540,720 
1896 : 45,169,640 23,146,087 17,557,887 4,465,666 
1897: 46,546,528 22,827,168 18,886,150 4,833,210 
1898: 46,431,324 19,918,994 21,366,665 5,145,665 
1899: 49,064,728 21,269,088 23,313,100 4,482,540 
1900: 63,517,001 36,160,336 22,610,065 4,746,600 

V o n  a n d e r e n  w i c h t i g e n  A r t i k e l n  w u r d e n  n a c h  R i g a  
eingeführt: 

Schwefel Coprah Kreide 
Pud Pud Pud 

1887 102,9791/2 264,82172 1,965,892 
1888 76,07672 402,66972 1,923,35772 
1889 144,30972 90,569 1,590,23172 
1890 135,403 100,979 2,499,697 
1891 135,227 133,548 1,943,307 
1892 138,43372 158,861 1,415,41672 



138 

Schwefel Coprah Kreide 

Pud Pud Pud 

1893 121,382 181,094 2,985,504 
1894 132,54872 198,23572 2,444,932 
1895 128,02572 152,224 2,775,678 

.1896 97,329 164,087-1/2 3,201,137 
1897 104,147 97,456 3,037,741 
1898 105,44572 166,699 3,675,151 
1899 189,684 133,4841/2 4,891,4711/2 
1900 186,37472 171,4211/2 4,345,836 

1896—1900 : 136,596 147,230 3.830,267 
1901 158,34472 151,4111/2 4,152,4871/A 

Rohgummi Thonerde Metallerze 
(Kautschuk und 

Guttapercha) 
Pud Pud Pud 

1887 4,0357A 610,607 7271/2 
1888 4,78672 666,631 8,4261/2 

1889 -0
 

V
 

0
 

CO
 

465,94872 16,9301/2 
1890 12,146 741,7861/2 1,4691/2 
1891 14,86672 771,4551/2 36,8601/2 
1892 33,820 784,411 263,770 
1893 42,391 Y2 945,8611/2 350,9001/2 
1894 48,212 1,217,419 501,154 
1895 

CO -H 975,8891/2 413,09372 
1896 56,787 931,538 282,761 
1897 52,57172 1,359,865 569,96372 
1898 92,24272 1,277,3961/Z 861,9371/2 
1899 113,81972 1,567,468 750,2001/2 
1900 71,178V2 1,965,9261/2 812,0801/2 

1896—1900: 77,320 1,420,439 646,389 
1901 92,1301/2 1,656,806 942,641 

Der Import von Schwefel ist im Berichtsjahre um fast 30,000 Pud 
zurückgegangen, während, wie wir später sehen werden, der Bezug 
von Schwefelkies eine bedeutende Zunahme erfahren hat. Weit um
fangreicher ist St. Petersburgs Schwefelimport, denn er belief sich im 
Jahre 1899*) auf 513.255 Pud gegen 507,381 Pud im Jahre 1898 und 
603,428 Pud im Jahre 1897. Reval importirte im Jahre 1901 — 38,358 
Pud Schwefel gegen 1,582 Pud im Jahre 1900, 50,493 Pud im Jahre 
1899 und 10,452 Pud im Jahre 1898. Libaus Einfuhr ist verschwindend 
gering: 1901 — 846 Pud, 1900 — 471 Pud und 1899 — 364 Pud. 

Unser Coprahimport hat im Jahre 1901 um 20,000 Pud abge
nommen und steht somit hinter vielen Vorjahren zurück. Revals Bezug;  

*) Pro 1900 und 1901 sind die Daten noch nicht publicirt. 
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von Coprah umfasste im Jahre 1901 : 70,830 Pud gegen 71,438 Pud 
im Jahre 1900, 11,936 Pud im Jahre 1899 und 32,038 Pud im Jahre 
1898. Libaus Einfuhr dieses Artikels ist im Wachsen begriffen, denn 
sie betrug 1901 — 728,713 Pud, 1900 — 518,926 Pud, 1899 — 
419,690 Pud uod 510,906 Pud im Jahre 1898. Auch St. Petersburg 
bezieht bedeutende Quantitäten: 1898 — 794,404 Pud, 1899*) — 
773,717 Pud. Libau und St. Petersburg stellen nicht nur die be
deutendsten Importplätze sondern auch die grössten Consumenten dieses 
Artikels, der in den dortigen Oelmühlen verarbeitet wird, dar. 

Riga bezieht für seine bedeutende Gummiindustrie erhebliche 
Quantitäten Rohgummi. Im Jahre 1901 wurden 21,000 Pud mehr als 
im Jahre 1900, aber 21,000 Pud weniger als im Jahre 1899, in dem 
der Import seinen Höhepunkt erreicht hat, eingeführt. Der Bezug dieses 
Artikels ist in den letzten 15 Jahren ganz ausserordentlich gewachsen. 
Noch umfangreicher ist die Gummieinfuhr der Residenz: 1899 *) — 
120,423 Pud gegen 107,678 Pud im Jahre 1898. 

Der Zoll auf Rohgummi wurde im Jahre 1900 auf 90 Kopeken 
von 60 Kopeken erhöht. 

Unser Kreideimport hat im Berichtsjahr eine Abnahme von rund 
200,000 Pud und die Einfuhr von Thonerde einen Rückgang über 
300,000 Pud erfahren. Bedeutende Quantitäten Thonerde bezieht auch 
St. Petersburg (1899*): 1,703,932 Pud, 1898: 1,716,434 Pud). Die 
Kreideeinfuhr der Residenz ist dagegen viel geringer als die unsrige, 
sie belief sich nämlich im Jahre 1899*) auf 650,145 Pud gegen 
1,022,363 Pud im Jahre 1898. Reval bezog im Jahre 1901 an Thonerde 
141,387 Pud und an Kreide nur 1705 Pud. Libaus Bezug ist überhaupt 
nicht nennenswerth (1901 wurden 1761 Pud Kreide und 19 Pud Thon
erde eingeführt). Ebenso spielen diese beiden Häfen in der Einfuhr von 
Metall- und Mineral erzen gar keine Rolle (Reval im Jahre 1901: 
19372 Pud, Libau 1,225 Pud). 

Unser Import von Metall- und Mineralerzen hat sich dagegen seit 
dem Jahre 1896 stark gehoben, denn er betrug: 

1896 1897 1898 1899 1900 1901 
Pud Pud Pud Pud Pud Pud 

E i s e n e r z  . . . .  3,072 4,59572 63,497 1,221 21,31172 8,691 
M a n g a n e r z  . . . .  23,591 28,672 89,55572 66,389 27,78972 1,512 
Schwefelkies . . . 254,24672 535,549 660,05072 680,350 760,58172 930,26172 
Nicht bes. ben. Erze . 00

 
Ol

 

»p
. 

3,83472 2,24072 2,398 2,1767s 

282,761 569,96372 816,937^2 750,20072 812,08072 942,641 

Die Einfuhr besteht neuerdings fasst ausschliesslich aus Schwefelkies, 
dessen Bezug eine enorme Zunahme erfahren hat (von 1896 bis 1901 
um fast 700,000 Pud). Diese Steigerung steht mit der Ausdehnung un
serer chemischen Industrie im Zusammenhang. 

*) Pro 1900 und 1901 sind die Daten noch nicht erhältlich. 
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R u s s l a n d s  I m p o r t  v o n  d e n  g e n a n n t e n  A r t i k e l n  b e l i e f  s i c h  n a c h  
Angabe des Zolldepartements auf 

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 
Thonerde 4,123,000 4,568,000 4,623,000 

1901 

2,555,000 
4,227,000 

328,000 
1,084,000 
4,636,000 

Wesentlich gehoben hat sich im jüngst verflossenem Jahre nur der 
Bezug von Coprah (um 268,000 Pud) und von Rohgummi (um 66,000 Pud) 
während in der Einfuhr von roher Kreide und von rohem Schwefel eine 
starke Abnahme zu vermerken ist (Kreide um ca. 660,000 Pud und 
Schwefel um ca. 200,000 Pud). Der Import von Thonerde hat sich 
ungefähr auf der Höhe des Vorjahres gehalten. 

Znm 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 Productinnsgebiete 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 ausclarirt 
sind, sich unserer Beurtheilung entzieht. 

Die Zahl der eingegangenen Schiffe betrug:*) 
1897: 1,877 Schiffe mit 589,566 Lasten 
1898: 1,965 » „ 610,929 
1899: 1,911 r> 77 

588,926 
?? 

1900: 1,896 3? r> 556,320 r> 
1901: 1,839 n y) 534,388 

?? 

Ballast: 
1897 708 Schiffe mit 299,216 Lasten 
1898 671 n r> 280,823 
1899 504 

?? ?? 
196,811 » 

1900 498 
r 7) 183,251 ?? 

1901 492 T) r> 180,721 N 

*) Mit Ausnahme derjenigen Schifte, die nicht dem Waarenverkehr dienten. 
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oder in Procenten der in Summa eingegangenen Lastenzahl, mit Ballast: 
1897: 50,8 pCt. 
1898: 46,0 » 
1899: 33,4 y> 
1900: 32,9 n 
1901: 33,8 » 

Die Zahl und Grösse der eingegangenen Dampfer betrug: 
1897 1,522 Dampfer mit 544,194 Lasten 
1898 1,632 T) „ 567,867 N 

1899 1,619 7) „ 552,161 77 

1900 1,553 V „ 513,066 77 

1901 1,525 77 „ 499,659 n 
so dass von der Gesammtheit der überhaupt eingegangenen Lasten die 
Dampferlasten 

1897 92,3 pCt. 
1898 93,0 „ 
1899 93,8 „ 
1900 92,2 „ 
1901 93,5 „ 

umfassten. 
Es segelten unter: 

1897 1898 1899 1900 1901 

Russischer Flagge. 491 525 560 612 607 
Deutscher Flagge . 340 381 375 405 418 
Schwedischer Flagge . 189 185 144 177 164 
Norwegischer Flagge. 122 126 123 135 98 
Dänischer Flagge . 292 297 326 228 243 
Holländischer Flagge 25 16 6 17 15 
Belgischer Flagge . 4 4 3 12 6 
Französischer Flagge . 6 3 2 2 2 
Englischer Flagge. 404 425 368 303 279 
Oesterreichisch. Flagge 1 1 1 — — 

Italienischer Flagge . — — 2 — — 

Spanischer Flagge 3 2 1 5 6 

Brasilianischer Flagge — — — — 1 

1877 1965 1911 1896 1839 
Der erste Dampfer traf am 1. Januar, der erste Segler am 25. März 

ein. OfFicielle Eröffnung der Navigation und „Erst offen Wasser" am 
18. April 1901. 
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Uebersicht über die während der Navigations-Periode 1901 für Dampfer hier 
geschlossenen Frachten. 

England. 
Nach London variirten die Frachten für: 

Getreide zwischen 1 1/47-2 und —19 pro 320 Pfd. Haferb. 
Flachs und Hanf „ 22/6 „ 15/- . .. Ton. 
Oelkuchen „ 91- « 6/6 , 
Eier „ 22/6 « 22/6 , 
Butter „ 27/6 „ 27/6 
Planken und Battens „ 30/- , 16/- , „ Standard. 
Firewood „ 27/6 * 22/6 , , Fad. v. 216 Cubikf. 
Splittholz „ 55/ — „ 27/6 , , „ „ 288 „ 
Sleepers „ 8/6 5/6 y , Load. 
Timber u. Mauerlatten „ 91- * 6/6 , „ 

Grimsby. Planken u. Battens zwischen 22/6 und 
Bretter „ 22/— „ 
Enden „ 22/- - „ 
Sleepers „ 7/6 „ 

Null. Eier zwischen 22,6 und 22/6 pro 
Planken und Battens „ 22/6 „ 18/— „ 
Bretter „ 24/— „ 18/— „ 
Enden 22/6 „ 18/— „ 
Splittholz „ 50/— „ 27/6 „ 
Sleepers * 8/— „ 6/— „ 

West-Hartlepool. Eier „ 22/6 „ 22/6 „ 
Planken und Battens „ 22/6 „ 15/— „ 
Bretter „ 23/— „ 18/— „ 
Enden „ 20/— „ 15/— „ 
Sleepers „ 7/— „ 5/— „ 

Newcastle o/Tyne. 
Planken und Battens „ 23/— „ 17/6 „ 

Dublin. Sleepers „ 8/— „ 7/6 „ 
Leith. Oelkuchen „ 7/— * 6/— „ 

Flachs und Hanf „ 22/6 „ 15/— „ 
Eier „ 22/6 „ 22/6 „ 
Planken und Battens „ 22/6 „ 17/— „ 
Splittholz r 32/6 „ 26/6 „ 

17/'— pro Standard. 
17/6 „ 
17/6 „ 

5/6 „ Load. 
Ton. 
Standard. 

Fad. v. 288 Cubikf. 
Load. 
Ton. 
Standard. 

Load. 

Standard. 
Load. 
Ton. 

Standard. 
Fad. v. 288 Cubikf. 

Antwerpen. 
Getreide 
Flachs und Hanf 
Oelkuchen 
Eier 
Leinsaat 

Belgien. 
zwischen l/l1/2 und 

„ Frcs. 22 „ 
9 „ 

22/6 „ 
Frcs. 3/4 .. 

Planken und Battens „ „ 30 
Bretter „ „ 28 
Enden „ „ 30 
Mauerlatten „ Ctms. 21 
Brussen „ « 29 
Espene Brussen „ „ 22 
Oel „ Frcs. 14 

—/9 pro 320 Pfd. Haferb. 
18 „ Ton v. 1015 Ko. 

7 „ „ „ 1015 „ 
22/6 „ 10 Normalkisten. 
5/8 „ Sack. 
18 „ Standard. 
23 „ 
20 „ 
10 „ lauf. Fuss. 
14 11X13" pr.lauf. Fuss. 

15Va 11X13" „ „ „ 
12 pro Ton. 

Gent. Getreide zw. 1/6 und -/9 pro 320 Pfd. Haferb. 
Saat „ Frcs. 175 „ 5/8 Sack. 
Flachs und Hanf „ 27 „ 15 Ton v. 1015 Ko. 
Oelkuchen „ 9 „ 7 „ 1015 
Planken und Battens „ 31 „ 20 Standard. 
Mauerlatten „ Ctms. 20 „ 12 11X10" pr. lauf. Fuss. 
Splittholz „ Frcs. 45 „ 3272 pr. Fad. v. 288 Cubikf. 
Brussen „ Ctms. 21 „ 16 11X13" pr. lauf. Fuss. 
Espene Brussen „ 28 „ 23 pr. lauf. Fuss. 
Holzdraht „ Frcs. 3 „ 3 Kiste. 
Espen-Rundholz „ Ctms. 35 „ 327*, ! „ Cubikf. 

Frankreich. 
Dünkirchen. Getreide zw. 

Leinsaat „ 
Oelkuchen „ 
Flachs und Hanf „ 
Felle 

Frcs. 
1/172 und -/ 9 

175 * 5/8 
9 7 

27 „ 15 
27 „ 25 

Sack. 
Ton v. 1015 Ivo. 

„ 1015 „ 
„ 1015 „ 

Grangemouth. 
Planken und Battens zw. 22/— u. 17/— 
Timber u. Mauerlatten „ 7/6 „ 5/9 
Splittholz „ 31/— „ 25/— 

Methil. Flachs u. Hanf „ 17/6 „ 15/— 
Dundee. Oelkuchen „ 7/— „ 6/— 

Flachs und Hanf „ 22/6 „ 15/— 
Planken und Battens „ 21/6 „ 17/'— 
Enden „ 22/6 „ 17/— 
Timber u. Mauerlatten „ 7/— „ 6/— 

Montrose, Flachs u. Hanf „ 24/— „ 15/— 
Splittholz „ 32/6 * 27/6 

Aberdeen. Flachs u. Hanf „ 25/— „ 16/— 
Planken und Battens „ 21/6 „ 18/— 
Enden 21/6 „ 18/— 

pr. Standard. 
„ Load. 
„ Fad. v. 288 Cubikf. 
„ Ton. 

Standard. 

Load. 
Ton. 

Holland. 

„ Fad. v. 288 Cubikf. Stettin. Mauerlatten zw. Pfge 16 und 10 
„ Ton. Espen-Rundholz „ 207a 19 
„ Standard. Lübeck. Getreide „ Mark 10 6 

Espen-Rundholz „ Pfge 2072 16 
Hamburg. Getreide „ 

Pfge 
1/172 777-2 

Eier „ Mark 20 20 
Holzdraht , 15 15 

Brake. Ellern-Rundholz „ Pfge 25 20 
Bremen. 

Pfge 

Planken und Battens „ Mark 28 „ 20 
Amsterdam. 

Planken und Battens 
Norw. Kappbalken 
Brussen 

Zaandam. 
Norw. Kappbalken 

Rotterdam. Getreide 
Eier 
Oelkuchen 
Planken und Battens 
Bretter 

Enden 
Norw. Kappbalken 
Mauerlatten 
Brussen 
Ellern Rundholz 

Dordrecht. 
Norw. Kappbalken 
Sleepers 

Delfzijl. 
Planken und Battens 
Norw. Kappbalken 

zw. Hfl. 14 und 
„ „ 16 „ 
„ Cts. 8*/a „ 

* Hfl. 16 „ 
1/6 „ 

22/6 „ 
7/- „ 

„ Hfl. 13 „ 
, „ 13V2 
„ Mark 21 „ 
„ Hfl. 12V2 „ 
„ „ 16 „ 

Cts. 77a .. 
„ „ 9 
„ Pfge 25 „ 

„ Hfl. 167a * 
« 8/3 „ 

„ Hfl. 14 „ 
„ « 18 „ 

10 pro Standard. 
1272 „ Tult. 

772 11X13" pr. lauf. Fuss. 

13 pro Tult. 
—/71/2 1 320 Pfd. Haferbasis. 

10 Kisten. 
Ton. 
Standard. 

22/6 

1072 
11 „ 

18^/4 
11 
13 „ Tult. 
5 10X10" pr. lauf. Fuss. 
7 11X13" „ .. 

19 pr. Cubikf. 

1472 
CV-

Tult. 
Load. 

10 Standard. 
1272 Tult. 

Holzdraht 

Planken u. Battens 
Rouen. 

Planken u. Battens 
Bretter 

Bordeaux. 
Planken u. Battens 

zw. Frcs. 20 und 18 pro Ton v. 1015 Ko. 
3 „ 3 „ Kiste. 

„ 32 ,, 20 ,, Standard. 

33 „ 25 
33 „ 27 

35 „ 32 

Deutschland. 

2000 Ko.Roggenb. 
Cubikf. 

320 Pfd. Haferb. 
lONormal-Kisten. 
Ton v. 1000 Ko. 

Cubikf. 

Standard. 

Dänemark. 
Kopenhagen. Getreide zw. Mark 13 und 8 pro 2000 Ko. Roggenb. 

Oelkuchen „ „ 14 „ 12 „ 2000 „ „ 
Butter „ 20/— „ 20/— „ 1000 „ „ 
Eier „ 20/— „ 20/— „ 1000 „ 
Flachs und Hanf „ Kronen 20 „ 20 „ 1000 „ 
Oel 9/— „ 9/- „ 1000 „ 

Schweden. 
Stockholm. Getreide zwischen Mark 10 u. 10 pro 2000 Ko. Roggonb. 

Norwegen. 
Christiania. Getreide zwischen Mark 15 u. 10 pro 2000 Ko. Roggenb. 
Moss. „ „ 12 „ 11 „ 2000 „ 
Skien. „ „ „ 1472 „ 1 1  „  2 0 0 0  „  

Amerika. 
New-York 

via Copenhagen getrockn. Felle zw. 32/6 u. 32/6 pr. Ton v. 1015 Ko. 



Rigas Export zur See 
vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1900 

Aepfel 1291 
„ 2 

Anis 21315 
Anisöl 93 
Aprikosenkerne 434 
Antimon — 
Asbest 6813 
Bast 1232 
Beeren 2149 
Bier — 

75 
Bilsenkraut 36 
Blasen — 
Bleiasche 731 
Blutdünger 595 
Bouillon — 
Branntwein, versüsster. 169091 

1 
Bromus 2515 
Butter 81457 
Canthariden 173 
Cichorie 117 
Cigarren 2 
Cocosmehl 5704 
Cocosschrot — 
Confect 90 

„ j* 

Conserven 85 
. 12 

Coriander 606 
Cornit — 
Deggut 57 
Diverse Waaren — 

Droguen 925 
Eier 1950155 
Eigelb 12405 
Eiweiss 2596 
Eisenwaaren 52 
Elchköpfe 2 

Pud 
Colli 
Pud 

Flaschen 
Kisten 
Pud 

1901 

23163 

13168 
95 

223 
4399 

455 
684 
120 

3 

16 

Flasch. 
Kiste 
Pud 

Kisten 
Pud 

Colli 
Kisten 

Colli 
Pud 

Fässer 
Pud 
Kisten 
Pud 

Kisten 
Stück 

33 
203515 

759029 
67 

106 
9 

10080 

14 
52 

15 
65 

77 
6 

736 
2176068 

5312 
1395 

10 

1 

1900 1901 

330 
147 

2300 
36 

3192 

2820897 
294969 

1325 
3540 

1781 

Fässer, leere 157 Stück 
Fayencewaaren — Pud 
Federn : Bettfedern ... 1289 „ 

„ Daunen 33 „ 
„ Posen 75 „ 

Firniss 3 „ 
Fische 630 „ 

„ 1 Kiste 
Flachs 2822389 Pud 

„ -Heede 182003 „ 
„ -Garn 8754 „ 

Fleisch 39 „ 
Früchte 27 „ 
Fuselöl 750 Wedro 
Galläpfel — Pud 
Garn 2752 „ — 
Gedärme 1930 „ 5855 
Getreide: Weizen 261634 Tschwt. 196857 

„ Weizenmehl. 135 Pud 110 
„ Roggen 648283 Tschwt. 507587 

Gerste 143277 . 133536 
Hafer 263970 „ 433646 

„ Erbsen 3675 „ 9836 
Bohnen 1805 „ 1680 
Wicken 4219 „ 1153 

„ Buchweizen . — „ 809 
Geweihe 10 Kisten 25 
Glycerin — Pud 3123 
Goldabfall 14 „ — 
Gummiarabicum 18 „ — 
Gummiwaaren 22419 „ 23932 

alte .... 107156 „ 81890 
Gummiräder — Stück 4 
Gurken 4 Fässchen — 
Haare: Pferdemähnen . 1952 Pud 899 

„ Pferdeschweife. 5084 „ 1317 
„ Pferdehaar .... 2742 „ 6736 
„ Kameelhaar ... 14797 „ 16726 
„ Kuh- u. Ziegen- 17558 „ 21243 

Schweinsborsten 3359 „ 3044 
Häute und Felle: 

Pferde- 18569 „ 9188 

10 
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Häute und Felle: 
Rinder-
Elen-

Kalb-, Schaf-, Ziegen-
Daclis-
Hasen-
Hunde-
Bären-

Hanf 
-Tors 
-Garn 
-Heedegarn 

Heu 
Hopfen 
Horn und Hornabfall.. 

Hornniehl 
Hülsen 
Jute 
Kälbermagen 
Käse 
Käsestoff 
Käscstott'gummi 
Kalksteine 
Kalnmswurzeln 
Kamillen 
Kaviar 

Mehl 
Metallabfall 
Metallasche 
Möbel 
Moschuswurzeln. 
Mutterkorn 
Nüsse 

Colli 
Kiste 

Kiesabbrände 
Kleie 
Knochen-Kohle u.-Asche 

„ -Mehl 
Kohl 
Korken 
Korkfabrikate 
Korkholz 
Korkenspäne 
Kork-Isolirplatten 
Kupferabfall 
Lack 
Leder 
Lederwaaren 
Leim 
Leimleder 
Leinwand 
Lichte 
Lindenbliithen 
Linoleum 
Lumpen 
Lycopodiurn 
Mahlplatten 
Malz 
Mandeln 
Mastix 
Matten 

1900 

3665 Pud 

1 Kiste 
208149 Pud 

24 
810 

20 
387763 
57476 
64405 

15 

7459 
4255 

Kiste 
— Pud 

148 Kisten 
10 Pud 
36 „ 

2988 „ 
95 „ 

436 „ 
16 „ 

409 „ 
12 „ 

1 , 
4 
1 

145380 Pud 
65499 „ 
24611 „ 
32410 „ 

13 „ 
35 » 

138470 „ 
968 „ 
693 „ 
22 „ 

554 „ 

1207 l 
8693 „ 

6 I 
13 „ 

6 „ 
5628 „ 

719 „ 
177 „ 
353 „ 
686 „ 

20660 I 
28520 Stück 

26 Pud 
591 „ 
165 „ 
277 „ 

17 „ 
83 „ 

1901 

5231 
37 

279335 
191 

2950 
621 

3 
569085 

39428 
84371 

595 
16 

6014 
1 
9 

152 

55 
5216 

95 

277 

157854 
150003 

21541 
3980 

6 
3 

190 
110052 

2396 
478 
138 
584 

49 
958 
810 
283 

4 
186 

70 
6877 
242 

122 

21635 
60560 

2665 

200 

2 

1900 
Obst 126 
Oel: Lein- fl,s^ 

„ Bakuine 345332 
„ verschiedenes 1 

Oelkuchen 1841895 
Papier 
Papyros 12 
Parfiimerien 18 
Pelzwaaren 57 

1 
Pilze 2 
Pinsel 
Porcellan waaren 361 
Pottasche 10781 
Rohgummi ^— 
Rosinen 4516 
Saaten : Säelein- 1450 

81442 
„ Schlaglein- ... 259691 

Hanf" 2527 
„ Aussiebsei-.... — 
„ Dedder- 11264 

Dill- 133 
„ Gras- — 
„ Gurken- 50 
„ Klee- 2815 
„ Kümmel-
„ Sonnenblumen-
„ Timothy- 1428 

Wald-
Säcke 365 
Saft — 
Samenstengel 1050 
Santonin 305 
Scherben _ — 
Schlacke 54850 
Schwamm — 
Schwerspath — 
Segellein 
Seidenabfall 36 
Seife 8 
Senf 13 
Senfmehl 13 
Spiralfedern 5 
Stahlabfall 2177 
Stahlfedern 2 

12 
Süssholz 9894 
Tabak 92708 

1 
Tabaksfabrikate 26 
Talg 151 
Tauwerk, altes 16 
Terpentin 17005 
Theer 32411 

39 
Thiere : Enten 27 

„ Gänse — 
„ Hunde — 
„ Pferde 2394 
„ Schafe — 
„ Schweine — 

Vögel — 

1901 
Pud 

2310 
275536 

Collo -
2816415 

„ 15 
K isten 9 
l'ud — 

1 
Kiste 
Fässer 
Pud 21 

„ 1775 
45 
o 

Tonnen 960 
Säcke 78022 
Tschwt. 40900 

1579 
Pud 2293 

26118 

4822 
155 

1405 
23 

1756 
5147 

109 
410 

4 
Stück 
Kisten 
Pud 

Kisten 

Kiste 
Kisten 
Pud 

Fässer 
Stück 

Colli 
Käfige 
Körbe 

377 
6776 

59163 
19 

1 
22 

111 
26 

331 

16 

15421 

9 

2036 
12712 

5771 

9000 
2 

3291 
5 

20 
27 
16 

314 
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1900 1901 
Thiere: Ziegen — Stück 1 
Thon . 93172 Pud 
Thonscherben 40440 
Torf . 11 
Treber 41067 6530 
Uralit 496 — 

Velocipedes — Stück 1 
Victualien . Pud 5 

1 Kiste — 

Vogelbälge 554 Pud 1467 
Vogelfedern 104 — 

Vogeliiiigel 79 „ — 

Waagen — 12 
Wachstuch 15 24 
Wein 1 Kisten 3 
Werkzeug 9 Pud — 

Wild und Geflügel . .. . 29771 94573 
Woilok 55 57 
Wolle 15646 20745 
Zink 1441 „ — 

Zinkabfall 25 — 

Zinkasche 1526 — 

Zinnasche 571 37 
Holz: Spieren 933 Stück 982 

„ Balken, iichtene. 88958 75069 
„ „ grähnene . 239892 275071 
„ „ birk.,ell.,etc.. 175115 186394 
„ Klötze, diverse.. > 57899 59621 
„ Bretter, 1—2 '/s". 10505232 „ 8591483 

1900 1901 
Holz : Bretter, 3",.... 6136262 Stück 4758498 

„ „ über 3". 9850 „ 11568 
„ Wagensch oss, Krön 28 „ 248 
„ Pipenstäbe,fr.Maass: 
3—372,6—8,84—108 126 „ 4899 
21/2-3,5-6,72—78 24 „ 2837 

„Oxhoftstäbe,fr.Maass: 
„ 21/2—3,5—6,36—40 1206 „ 4193 
„ Fassstäbc eichene.. 226052 „ 419757 
„ 4 Colli 15 
„ Tonnenstäbe 68575 Stück 1200 
„ Bootsmasten 8553 „ 13882 
„ Sparren u. Ricker 397273 „ 291069 
„ Pitprops 4008184 „ 2900252 
„ Brennholz 328l Faden 4291 
„ Splittholz 14667 „ 8220 
„ Sleeper, kantige . . 2213578 Stück 2164291 
„ „ runde. 36482 „ 24225 
„ Mauerlatten, ficht.. 68854 „ 58275 

grähn. 53926 „ 40534 
„ Kreuzhölzer — „ 49 
„ Holzdraht 193537 Pud 204473 
„ Holzwaaren 505 „ 118 

— Kiste 1 
„ Hackenstiele — Stück 1735 
„ Radspeichen 33868 „ 136681 
„ Schaufeln 1120 „ 220 
„ Stuhlsitze 926 Pud — 

10* 



Rigas Import zur See 
der wesentlichsten Artikel*) 

vom 1. Januar bis zum 31. December. 

1900 1901 
Kaffee 3998872 Pud 4055972 
Cigarren und Papyros 18972 .. 15272 
Heringe 64685372 „ 627291 
Hopfen 353272 5178 
Reis 197207 10816372 
Salz 8075 8855 
Wein 3589872 „ 25337 
Champagner 308772 „ 15571 
Baumwolle, rohe 312123 509706 
Coprah 17142172 15141172 
Düngemittel**) 201614172 „ 2792621 
Eisen, unverarbeitetes 26117772 „ 291917 
Eisenbahnschienen ... 11908 „ 23625 
Gusseisen, unverarb. . 18509472 „ 74265 
Stahl, unverarbeiteter 352262 31543972 
Farbeholz in Scheiten 

31543972 

und gemahlenes ... 1691966 1286765 ; 

1900 1901 
Gummi 7117872 Pud 9213072 
Harz 262886 „ 26269572 
Korkholz, unverarb... 292137 „ 37389772 
Kreide, rohe u. gemahl. 4345836 „ 415248772 
Maschinen, landw 1479572 „ 6282072 

industr.... 503129 * 32216672 
Maschinentheile 6080527a „ 573966 
Mauersteine 69426572 „ 400815 
Oel, Pflanzen- 1580472 „ 23733 
Salpeter 106170 * 115427 
Schwefel 186374V2 „ 15834472 
Soda 46699 „ 4895072 
Pottasche 6133 „ 7670 
Glaubersalz 19131 „ 901472 
Steinkohlen 31826204 „ 22920141 
Coaks 134380472 „ 90671072 
Thonerde 196592672 „ 1656806 

*) Die Angaben für alle über unseren Hafen importirten Artikel sind, anders als in 
früheren Jahren, zur Zeit, noch nicht zu beschaffen. 

**) Inclusive Rohphosphat. 



Reclienschafts- Bericht 
des 

Rigae r  Börsen-Comi tes  
über 

Einnahmen und Ausgaben 
pro 1901. 

I .  T h e i l .  

Die '/e% Steuer vom Ex- und Import. 

A. Eimialinie. 
1) Ertrag der YG °/O Steuer Rbl. 86,845 37 
2) Zinsen vom Reservecapital „ 11,614 81 

Rbl. 98,460 18 

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung und Tilgung der Börsenbau-Anleihen: 
a. Tilgung Rbl. 17,000 — 
b. Verzinsung „ 3,600 — 

Rbl. 20,600 — 
2) Subvention an die Navigationsschule .... „ 5,000 — 
3) Sturmwarnungen 31 05 
4) Pegel- und Eisgangsbeobachtungen 800 — 
5) Beitrag zum Unterhalt der Livländischen Rettungs

stationen zur See „ 2,000 — 
6) Honorare für technische Gutachten „ 458 50 
7) Etatmässiger Unterhalt der Rigaschen Hafen

verwaltung „ 25,000 — 
8) Subvention für das Bolderaasclie Quarautaine-

Lazareth 818 84 
9) Herstellung der mittleren Pfahl reihe pro 1901 „ 1,000 — 

10) 1/2 Ueberschuss zur Schwimmdock-Gasse ... „ 21,375 89 
V'2 Ueberschuss zum Reservecapital der 2/c °/o 
Steuer 21,375 90 

Rbl. 98,460 18 

11 
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C. Reserve-Capital. 
Bestand am 31. December 1900 Rbl. 263,584 28 
Zuwachs im Jahre 1901 21,375 90 

Mithin beträgt das Reserve-Capital ult. December 1901 Rbl. 284,960 18 

b e s t e h e n d  i n :  
Ladekrahn am Zollquai .... Rbl. 25,618 15 
u. Guthaben bei der Börsenbank . M 259,342 03 _.n Rbl. 284,960 18 

A n m e r k u n g .  D i e  E r h e b u n g  d e r  1 /G°/O Steuer vom Ex- und Import hört mit 
Schluss des Jahres 1901 auf. Bezüglich des verbliebenen Reservecapitals werden die 
demnächst zu erwartenden Vorschriften des Herrn Finanzministers zu erfüllen sein. 

Der 10 Ton-Krahn ist auf das lnventarium-Conto der am 1. Januar 1902 zu 
eröffnenden „Hafenabgaben-Casse" zu übertragen. 

. II. Th eil. 

Die prolongirte Hafenbauabgabe. 
Einnahme: 

1) Ertrag der 1/G  °/O Steuer vom Werthe des 
Ex- und Imports Rbl. 86,845 37 

2) Zinsen von Werth papieren „ 280 77 
3) Zuschuss des Restes der Ueberschüsse früherer 

Jahre . • „ 8,603 20 

Rbl. 95,729 34 
Ausgabe: 

1) Für die Remonte der Hafenbauten und zur 
Deckung der Verwaltungskosten .... Rbl. 15,481 6 

2) Coursverlust auf Werthpapiere „ 245 — 
•3) Zuschuss an die Stromvertiefungs - Kasse 

zum Baggerbetrieb „ 80,003 28 

Rbl. 95,729 34 

A n m e r k u n g .  D i e  E r h e b u n g  d e r  p r o l o n g .  H a f e n b a u a b g a b e  e r l i s c h t  u l t .  
December 1901. 

III. Theil. 

Die Stromvertiefungs-Kasse. 
Einnahme: 

a. Saldo des Betriebscapitals v. 1. Januar 1901 Rbl. 14,549 20 
b. Ertrag der Stromvertiefungs - Abgabe von 

10 Kop. per einkommende und 10 Kop. per 
ausgehende Schiffslast 96,115 50 

c. Deckung des Zukurzschusses aus der prolon-
girten Hafenbauabgabe 80,003 28 

d. Vorschuss von der Börsenvereins-Casse . . „ 14,393 58 

Rbl. 205,061 56 
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Ausgabe: 
a. Baggerbetriebskosten Rbl. 203,999 85 
b. Gagen 215 —-
c. Zinsen „ 846 71 

Rbl. 205,061 56 

A n m e r k u n g .  M i t h i n  v e r b l e i b t  b e i m  A u f  h ö r e n  d e r  S t r o m v e r t i e f u n g s - A b g a b e  
ult. December 1901 kein Baarbestand. Die vom 1. Januar 1902 zu eröffnende „Hafen
abgaben Casse" übernimmt als Passivum: den Vorschuss der Börsenvereins-Casse, 

als Activum: das vorhandene Inventar. 

IV. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsen Vereinsglieder, 
Zinsen der Börsenvereins-Capitalien und Einnahmen 

von den Börsenvereins - Anstalten. 

A. Einnahme. 

1) Einnahmen des Börsenhauses: 
a. Börsenbesuchsabgabe . . . Rbl. 5,402 — 
b. Hausmiethen 8,082 29 
c. Auctionsabgabe „ 8 3 
d. Telephon-Gebühr „ 40 20 

e' Zmsen ——" 8,470 " Rbl. 22,003 51 
2) Winterhafen: 

a. von Schiffen und Hölzern . Rbl. 1,964 92 
b. Grundgelder 302 15 
c. Miethe für Kohlenplätze, 

Speicher, Bude, Wohnungen 
und Heuschlag 2,371 23 

d- Zinsen 858 15 „ 5,496 45 
3) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites: 

vom Schleppdienst „ 70,031 78 
4) Börsenvereinsabgabe (ä 10 Rbl. jährlich) ... „ 1,730 — 
5) Zinsen vom Fundationskapital der Börsenbank. . „ 5,000 — 
6) Dividende von Slip-dock- u. Maschinenfabrik-Actien „ 1,200 — 
7) Dividende der Central-Waaren-Depöts-Gesellschafts-

Actien „ 450 — 
8) Strafgelder für verspäteten Börsenbesuch. ... „ 1,823 65 
9) Revenüen des Börsenspeichers „ 2,000 — 
10) Ladekrähne und Taucherapparat: 

a. Einnahme des Andreaskrahns Rbl. 1000 — 
b. Einnahme des Ladekrahns 

in Mühlgraben „ 20 — 1 0,;)0 

Transport . . Rbl. 110,755 39 
11* 
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Transport . . 110.755 39 
11) Einnahme des Rigaer Börsenblattes „ 5,046 99 
12) Einnahme d. Abtheilung f.Eisenbahnangelegenheiten „ 4,830 78 
13) Einnahmeüberschuss des Riga-Bold. Telegraphen „ 30 30 
14) Zuschuss aus dem Jahresgewinn der Börsen

bank „ 265,206 37 

Rbl. 385,869 83 

1) Börsenhaus: 

a. Hausreparaturen 
b. Hausunkosten 
c. Beheizuno-

]{. Ausgabe. 

. Rbl. 

d. Gagenetat 
e. Verwaltungsunkosten 
f. Mobiliar-Assecuranz 
g. Strassenbeleuclitung 

(v. 1900/1 u. v. 1901/2) 

3,743 22 
2,974 Ol 
2,759 55 
1,926 — 
1,928 44 

94 88 

189 84 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhalt . Rbl. 3,071 20 
b. Subvention an die Bolderaa-

sche Volksschule 500 — 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites: 
a. Gagen Rbl. 21,261 82 
b. Unkosten und Remonten . „ 44,915 74 
c. Zinsenzuschuss ,, 1,784 84 

4) Börsen Speicher: Abgaben, Unkosten u. Remonte 

5) Ladekrähne und Taucherapparat: 
a. Ladekralin in Mühlgraben . Rbl. 565 80 
b. Ladekrahn aufd.Andreasdamm — — 

6) Kanzlei des Börsen-Comites: 
a. Gagen des Beamtenpersonals 

und der Dienerschaft, Local-
miethe und Beheizung 

b. Druckkosten und Inserate, 
Schreibmaterialien und 
diverse kleine Ausgaben 

c. Bücher und Zeitschriften 

Rbl. 13,615 94 

Rbl. 17,005 33 

3,844 17 
378 77 

7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 
und deren Wittwen und Waisen •_ 

Transport . . 

3,571 20 

67,962 40 

822 29 

565 80 

Rbl. 

21,228 27 

4,096 — 

111,861 90 
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Transport . 
8) Ausgaben d. Abtheil. f. Eisenbahn-Angelegenheiten 

9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites: 
a. Gagenetat Rbl. 4,160 — 
b. Druck des Handelsberichts, 

nach Abzug der verkauften 
Exemplare „ 3,981 20 

c. Kanzleibedürfnisse, Ex- und 
Importlisten, Preiscourante . „ 2,214 54 

Rbl. 111,861 90 
11,963 5 

10) Druck des Handels-Archivs 
11) Rigaer Börsenblatt 
12) Subventionirung der Industrie-Zeitung . 
13) „ des Polytechnischen Instituts 
14) „ der Versuchsstation des Polytech 

nischen Instituts .... 
15) „ der Gewerbeschule des Rigaschen 

G e w e r b e v e r e i n s  . . . .  
16) „ der Handelsklassen der Germann 

sehen Privat-Realschule 
17) „ des Rigaschen kaufmannischen 

Vereins 
18) „ der Schiflferkasse 
19) „ der Maklerkasse 
20) Unterhalt des Riga-Bolderaaer Telegraphen . 
21) Handels- und Cours-Telegramme, Domesnaesscht 

Depeschen, Handelsberichte, Zeitungen etc. 
22) St. Petersburger Witterungsdepeschen . . . 
23) Telegramme an das Finanzministerium übe 

Getreidepreise, Seefrachten etc 
24) Gage des Lootsencommandeurs 
25) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt 
26) Beitrag für die Kanzlei des Dispacheurs 
27) Gehalt des G e tr ei de c on trol eurs 
28) Telephon-Abonnement 
29) Steinkohlenasche-Abfuhr u. Kohlenkasten a. d. Düna 
30) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . 
31) Bolderaaer Polizei 
32) Unterstützung an 1 Mastenwraker-Wittwe . . 
33) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker . . . 
34) St. Petersburger Agentur 
35) Pensionirung der verabschiedeten Stadtwraker 
36) Unterstützung arbeitsunfähig. Glieder d.Messeramts 

Transport . 

10,355 74 
3,271 70 

12,063 24 
1,200 — 

10,000 — 

500 — 

3,000 — 

865 — 

600 — 

500 — 
500 — 

3,906 26 
257 88 

68 45 
1,000 — 
8,028 14 

600 — 

2,900 — 
683 50 
477 75 
100 — 

360 — 
240 — 
900 — 

6,000 — 
3,000 — 

500 — 

Rbl. 195,702 61 
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Transport . . Rbl. 195,702 61 
37) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise

diäten etc.) 4,586 03 
38) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,814 — 
39) Zuschuss zum Unterhalt der Navigationsschule . „ 3,296 13 
40) Commerzschule des Börsen-Comitäs .... „ 29,255 46 
41) Subventionirung des Hilfsvereins der Handlungs-

Commis „ 1,000 — 
42) Rigasche Jubiläums-Ausstellung 11,525 — 
43) Uebersetzung u. Herausgabe des russ. Privatrechts „ 1,604 50 
44) Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse zum Unter

halt des Seemannshauses „ 1,695 43 
45) Kiepenholm, ä Conto-Zahlung pro 1901 ... „ 113,109 Ol 
46) Vorschuss an die Stromvertiel'ungs-Casse ... „ 14,393 58 
47) Unvorhergesehenes: 

laut unten stehender Specification*) .... „ 7,888 08 

Rbl. 385,869 83 

* )  S p e c i f i c a t i o n .  

Drucksubventionirung einer Festschrift Rbl. 180 — 
Beitrag zum Druck der Preis-Couraute „ 100 — 
Einmalige Subvention des Vereins 

gegen den Bettel „ 1000 — 

Zuschuss zur Herstellung der mittleren 

Rigaer Yachtklub, zu Ehrenpreisen. „ 200 — 
Ermittelung des Gewichts der Holz-

Exportwaaren „ 75 95 
Portrait des Finanzministers u. Rahmen „ 645 — 
Mund um des Rechenschaftsberichts . „ 100 — 

S i l b e r h o c h z e i t s g e s c h e n k e  . . . .  „  8 9 9  7 5  

Transport . . Rbl. 7,109 17 
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Transpoi 
Reisesubvention . 
Beerdigungskosten 
Bibliothek-Completirung 
Diverse kleine Ausgaben . 

Rbl. 7,100 17 
„ 300 — 

95 -
„ 350 79 

33 12 

Rbl. 7,888 08 

Bilanz der Börsenvereins-Casse. 

A c t i v a: 

1) Guthaben bei der Börsenbank Rbl. 148,062 57 
2) Werthpapiere und Zinsen per 

31. December 1901 .... V) 6,261 25 
3) RigaerBörsenbank-Fundations-

capital 55 100,000 — 
4) Börsenspeicher 55 

30,000 — 

5) Patent-Slip-Dock-Actien(Nom.-
Werth Rbl. 34,000). . . . 55 

1,000 — 
6) Maschinenbau-Anstalt-Actien . 55 

10,000 — 
7) Actien der Gesellschaft der 

Central-Waaren-Depöts . 55 
10,000 — 

8) Börsenhaus » 100,000 — 
9) B ö r s e n h a u s - M o b i l i a r  . . . .  n 5,000 — 

10) Börsenbankhaus 55 
211,673 83 

11) Bibliothek 55 
2,000 — 

12) Winterhafen excl. Grund und 
Boden 55 

26,000 — 
13) Andreaskrahn 55 5,000 — 

14) Mühlgrabenkrahn 55 
3,000 — 

15) Riga-Bolderaascher Telegraph 55 
3,000 — 

16) Guthab.b.d.Schwimmdockkasse 55 
38,008 37 

17) Diverses Inventarium: 
Magnusholmsches 

Rettungsboot . Rbl. 100 — 
Taucherapparat . „ 300 — 
Winterhafen-

Inventar . . „ 153 20 
» 553 20 

18) Kiepenholm 55 113,109 Ol 
19) Vorschuss an die Stromver-

tiefungs-Casse 55 
14,393 58 

20) Interims-Commerzschulhaus . 5) 58,178 90 
21) Steinkohlen-Conto .... 55 20,828 50 
22) Dampfer Simson 55 

35,000 — 

Transport . . Rbl. 941,069 21 
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Transport . . Rbl. 941,069 21 
23) Dampfer Herkules .... „ 60,000 — 

27) „ Planet 10,000 — 
28) „ Co nie t „ 3,000 — 
29) Bagger Mühlgraben .... „ 78,000 — 
30) Hopperbagger Riga u. Zubehör „ 318,000 — 
31) Refouleure I. und II. nebst 

Rohrleitung 133,000 — 
32) RefouleuiTII. nebst Kohlenprahm „ 21,000 — 
33) Baggerprähme Jß 39—60. „ 393,399 53 Rbl 2,066,468 74 

P a s s i v a :  

Noch zu tilgende Börsenbau-Obligationen Rbl. 55,000 — 
Best des Vorschusses der Börsenbank zur Anschaffung 

des Schwimmdocks „ 38,008 37 
Capital des Börsenvereins ult. December 1901 „ 1,973,460 37 

Rbl. 2,066,468 74 

V .  T h e i l .  

Das Seemannshaus. 
Einnahme: 

a. Zinsen vom unantastbaren Capital de 25,000Rbl. Rbl. 1,158 65 
b. Miethzahlung von der Navigationsschule und 

Herberge „ 3,150 — 
c. Logirgeld „ 1,252 04 
d. Zinsenüberschuss aus der Seeliospitalkasse . ,, 1,705 05 
e. Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse ... „ 1,695 43 

Rbl. 8,961 17 
Zuschuss pro 1901 aus dem Capital „ 1,570 98 

Rbl. 10,532 15 
Ausgabe: 

a. Gagenetat Rbl. 1,044 — 
b. Verpflegung der Pensionäre „ 2,730 16 
c. Brennholz und Gas „ 2,276 97 
d. Feuerversicherung „ 206 70 
e. Stadtabgaben und Kronsimmobiliensteuer . . „ 305 57 
f. Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben „ 2,397 77 
g. Abschreibung vom Bauwerth des Seemanns-

haus es 1 °/o „ 1,570 98 

Rbl. 10,532 15 
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Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 25,000 — 
Das Capital betrug am 1. Jan. 1901 Rbl. 164,603 48 
Es hat sich im Jahre 1901 ver

mindert um 1,570 98 163,032 50 

Mithin beträgt das Vermögen des Seemannshauses 
ult. December 1901 ........ . .  R b l .  1 8 8 , 0 3 2  5 0  

u n d  b e s t e h t  i n :  
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 5 , 5 2 6  8 9  

Rbl. 188,032 50 

VI. Theil. 

Wladimir-Maria-Stiftung. 
Einnahme: 

Zinsen per 1901 .... Rbl. 513 39 

Ausgabe: 
An 5 invalide Schiffer veraus-

gabteUnterstützungsquoten „ 325 — 

Ueberschuss pro 1901 . . Rbl. 188 39 

Das Capital der Stiftung betrug ult. December 1900 Rbl. 11,616 90 
Es hat sich im Jahre 1901 vermehrt um .... „ 188 39 

Mithin beträgt das Capital der Stiftung ult. Dec. 1901 Rbl. 11,805 29 

VII. Theil. 

Die Seehospital-Kasse. 
Einnahme: 

a. Eingegangener halber Antheil an den Kur-
und Verpflegungskosten Rbl. 1,364 96 

b. Zinsen vom Reservecapital 3,100 99 

Rbl. 4,465 95 
Ausgabe: -

a. Kur- und Verpflegungskosten kranker See
leute im Allgemeinen Krankenhause .... Rbl. 2,560 90 

b. Gezahlte Unterstützung 200 — 
c. An die Seemannshauskasse gezahlter Zinsen-

überschuss des Capitals „ 1,705 05 

Rbl. 4,465 95 
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Das Capital betrug beim Buchschluss 1901 .... Rbl. 69,327 78 

und besteht in: 
Guthaben bei der Börsenbank. . Rbl. 69,327 78 

VIII. Theil. 

Die Navigationsschule. 
Einnahme: 

a. Beitrag des Börsen-Comites 
aus der 76 °/o Steuer pro 
1901 Rbl. 

b. Beitrag aus der Börsen
vereinskasse pro 1901 . „ 

5,000 — 

3,296 13 

c. Schulgelder 

d. Schulgelder für die Heizer- und Maschinisten
schule 

Rbl. 

V) 

Ausgabe: 
a. Gagen Rbl. 
b. Oeconomie-Ausgaben und Anschaffung neuer 

Lehrmittel 
c. Miethzahlung für das Local der Schule im See

mannshause nebst Beleuchtung und Beheizung Rbl. 
d. Für die Heizer- und Maschinistenschule (Gagen 

und Examinationskosten) 
e. Zinsen-Zuschuss 

IX. Theil. 

Die Börsenbankhaus-Kasse. 
Einnahme: 

Eingegangene Miethen Rbl. 

Ausgabe: 

8,296 13 
420 — 

1,156 -

Rbl. 9,872 13 

5,025 — 

610 32 

3,000 -

1,217 25 
19 56 

Rbl. 9,872 13 

in 
. Rbl. 1,400 -

21,394 54 

. Rbl. 2,274 37 

55 738 50 

55 11,585 08 
1,500 — 

Hausunkosten, Abgaben, Assecuranz etc. . 5? 3,003 72 
55 2,292 87 

Rbl. 21,394 54 
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X .  T h e i l .  

Krönungsstiftung vom 14. Mai 1896. 
Einnahme: 

a. Zinsen Rbl. 10,498 36 
b. Dem Reservefond A. entnom-

mene 626 09 Rbl. 11,124 45 
Ausgabe: 

Für Unterstützungsquoten, Kate
gorie A Rbl. 7,625 — 

Für Unterstützungsquoten, Kate-

g0ne B -—»—3,0oQ ~~ Rbl. 10,675 — 
Uebertrag auf Reservefond B 449 45 

Rbl. 11,124 45 

Das unantastbare Capital beträgt Rbl. 200,000 — 
Das Reservekapital A beträgt . . . Rbl. 6,333 65 

,, B . „ 3,664 26 ^ 9 997 91 

Mithin beträgt das Gesammtvermögen ult. Dcbr. 1901 Rbl. 209,997 91 

XI. Theil. 

Der Schwimmdock-Betrieb. 
Einnahme: 

Miethzahlung Rbl. 572 — 
Betriebseinnahmen pro 1901 » 17,152 84 
Zinsenüberschuss » 21 20 

Rbl. 17,746 04 
Ausgabe: 

Betriebsunkosten pro 1901 incl. Gagen u. Löhne Rbl. 10,601 09 
Ueberschuss pro 1901, zum Bau-Capital . . . 7,144 95 

Rbl. 17,746 04 

Bau des Schwimmdocks. 
Einnahme: 

Vom Jahre 1900 verblieb ein Baarbestand von Rbl. 470 79 
Halber Ueberschuss der 1/e Procentsteuer pro 1901 V) 21.375 89 
Betriebsüberschuss pro 1901 Ii 7,144 95 

Rbl. 28,991 63 
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Ausgabe: 

ä Conto der Bauanleihe zurückgezahlt . . . Rbl. 28,991 63 

Bilanz der Schwimmdock-Casse. 

Aetiva: 

Pfahlbündel (Kostenpreis) Rbl. 1,589 24 
Bollwerk do. „ 8,340 07 
Gebäude (Bauwerth) 15,928 56 
Inventar!um (Kostenpreis) „ 4,342 96 
Schwimmdock do. 192,703 42 

Rbl. 222,904 25 

Passiva: 

Vorschuss der Börsenvereins-Casse Rbl. 38,008 37 
Capitalbestand ult. 1901 184,895 88 

Rbl. 222,904 25 

XII. Theil. 

Die Leopold Neuscheller- Stiftung. 

Das am 11. Mai 1898 empfangene Stiftungscapital 
betrug am 31. December 1900 Rbl. 5,180 27 

Zinsen pro 1901 Rbl. 227 78 
Ab Subvention an den kaufmännischen 

Verein zu Unterrichtszwecken 
pro 1901 „ 202 50 

Mithin Capitalzuwachs pro 1901 25 28 

Stiftungscapital pr. ultimo 1901, bestehend in Guthaben 
bei der Börsenbank Rbl. 5,205 55 

XIII. Theil. 

Commerzschule des Rigaer Börsen-Comite. 

Einnahme: 

a. Schulgelder pro II. Semester 1901 . . . .  R b l .  5,872 20 
b. Zuschuss aus der Börsenvereins-Casse . . „ 29,255 46 

Rbl. 35,127 66 
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Ausgabe : 
a. Verwaltungskosten und Reisen Rbl., 2,370. 25 
b. Schul- und Canzleibedürfnisse „ 703 76 
c. Gagen der Lehrer „ 10,888 17 
d. Mietlie „ 2,4:14 25 
e. Beheizung und Beleuchtung 720 93 
f. Beamtengagen und Dienerlöhne „ 476 25 
g. Zinsen-Zuschuss „ 336 60 
h. Umbau u. Reparaturen des Interimsschulhauses „ 7,403 05 

i. zum Capital: 
Rbl. 25,313 26 

etc. „ 9,814 40 

Rbl. 35,127 66 

Bilanz der Commerzschulen-Kasse. 
Aetiva: 

Lehrmittel Rbl. 2,509 33 
Inventar . 
Schulhausbau . 

Rigaer Stadthäuse 
briete . . . 

4 °/o Staatsrente. 
Baar in Casse . 

5,505 07 
1.800 — 

- Bland-
Rbl. 4,500 — 

300 — 
177 81 

Rbl. 9.814 40 

4,977 81 

Rbl. 14,792 21 
Passiva : 

Dargebrachte Zweck-Capitalien : 
Dernen-Stipendium.... Rbl. 4,800 — 
Vorzutragende Stipendien-

Zinsen „ 177 81 
Rbl. 4,977 81 

Capital der Commerzschule 9,814 40 

Rbl. 14,792 21 

XIV. Theil. 

Elevator auf dem Andreasholm. 

A c t i v a. 
a. Elevator. 

In den Jahren 1893/94 zu dem gemeinschaftlich 
mit der Stadt Riga errichteten öffentlichen 
Lagerhause beigesteuerter An theil des Börsen-
Comite Rbl. 287,000 — 

Transport . . Rbl. 287,000 — 
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Transport . . Rbl. 287.000 •— 
b. Dividende. 

1) im Jahre 1901 von der 
Lagerhaus - Verwaltung 
empfangener Dividende-
An theil Rbl. 3,563 15 

2) Zinsen für obige Dividende 
pro 1901 . 88 18 

3,651 33 

Vermögen-Bestand pr. ult. 1901 Rbl. 290,651 33 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 2 .  

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Ergänzungs-Budget des Rigaer Börsen-Comites 
pro 1901. 

I., II. und III. Theil. 
In diesen Theilen hat eine Ueberschreitung des Budgets nicht stattgefunden, es 

ist vielmehr im I. Theil statt des veranschlagten Ueberschusses von 38,040 Rbl. ein 
solcher von 42,751 Rbl. 79 Kop. erzielt worden, im II. Theil haben die Ausgaben 
statt 98,300 Rbl. blos 95,729 Rbl. 34 Kop. und im III. Theil statt 228,500 Rbl. nur 
205,001 Rbl. 56 Kop. betragen. 

IV. Theil. 
Freiwillige Beiträge der Börsenvereinsglieder, Zinsen etc. 

i e 
A .  E i n n ä h m e t  

An Effective Mehr- Minder tu 2 A .  E i n n ä h m e t  
5 O 

pqp-i schlag. Einnahme. Einnahme. Einnahme. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K Rbl. K. 

l Börsenhaus 21,000 22,003 51 1,003 51 — — 

2 Winterhafen 9,400 5,496 45 — — 3,903 55 
3 Dampfer des Börsen-Comites.. 80.000 70,031 78 — — 9,968 22 
4 Börsenvereinsabgabe 1,700 1,730 — 30 — — — 

6 Dividende von Slip-dock- und 
Maschinenfabrik-Actien 2,000 1,200 — — — 800 — 

7 Central -Waaren- Depots -Ges.-
Actien 600 450 — — — 150 

8 Börsenstrafgelder 1,800 1,823 65 23 65 — — 

10 Ladekrähne u. Taucherapparat. 1,200 1,020 — — — 180 — 

11 Rigaer Börsenblatt 4,500 5,046 99 546 99 — — 

12 Abtheilung für Eisenbahn-An
gelegenheiten 4,800 4,830 78 30 78 — — 

13 Riga-Bolderaaer Telegraph ... 100 30 30 — — 69 70 

+1,634 93 15,071 47 

1,634 93 

13,436 54 

i s 
B .  A u s g a b e .  

An Effective Mehr- Minder BC-U B .  A u s g a b e .  
's 

B .  A u s g a b e .  
schlag. Ausgabe. Ausgabe. Ausgabe. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. 

1 Börsenhaus 10,000 13,615 94 3,615 94 — — 

2 Winterhafen 4,000 3,071 20 — — 928 80 
3 Dampfer des Börsen-Comites.. 78,000 67,962 40 — — 10,037 60 

4 Börsenspeicher 750 822 29 72 29 — — 
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B .  A u s g a b e .  
An

schlag. 

Effective 

Ausgabe. 

Mehr-

Ausgabe. 

Minder-

Ausgabe. 

Rbl. Rbl. K. Rbl. K Rbl. K. 

5 Ladekrähne u. Taucherapparat. 500 565 80 65 80 — — 

6 Kanzlei des Börsen-Comites... 24,000 21.228 27 — — 2,771 73 
7 
8 

Pensionen 
Abtheilung für Eisenbahn-An

4,200 4,096 — 
— 104 — 

gelegenheiten 12,000 11,963 05 — — 36 95 
9 Ilandelsstatistische Section ... 11,500 10,355 74 — — 1,144 26 

10 Druck des Handelsarchivs .... 3,000 3,271 70 271 70 — — 
11 Rigaer Bör. enblatt 12,500 12.063 24 — — 436 76 
15 Gewerbeschule 1,500 3,000 — . 1,500 — — — 

19 Riga-Bolderaaer Telegraph ... 300 — — — — 300 — 

20 Handels- u. Courstelegramme . 3,000 3.906 26 906 26 — — 

21 Witter ungsdepeschen 300 257 88 — — 42 12 
22 Telegramme über Getreide

preise 200 68 45 — . — 131 55 
24 Beitrag zur Herausgabe des 

russ. Privatrechts 1,200 1,604 50 404 50 — — 

25 Rig. Jubiläumsausstellung... . 10,000 11,525 — 1,525 — — — 

27 Eisungsarbeiten 6,000 8,028 14 2,028 14 — — 

30 Telephon-Abonnement 550 683 50 133 50 — — 
31 Steinkohlenas-heabfuhr 400 477 75 77 75 — — 

36 St. Petersburger Agentur .... 6,500 6,000 — — — 500 — 

39 Repräsentationskosten 7,000 4.586 03 - — — 2,413 97 
40 Armenholzgeld 1,800 1,814 — 14 - — — 

41 Zuschuss für die Navigations
schule 3,500 3,296 13 — 203 87 

42 Zuschuss für d. Seemannshaus. 2,500 1,695 43 — — 804 57 
43 Commerzschule des Börsen-

Comites 26,643 29,255 46 2,612 46 — — 

44 Voruntersuchungen für d. Bahn
anlage Riga-Wilna-Kowno.. 8,000 — — ( — — 8,000 — 

45 Schwemmapparat 29,000 — — — - . 29,000 — 

46 Hopperbagger 260,000 — — ' — — 260,000 — 
47 Unvorhergesehenes 8,000 7,888 08 — — 111 92 
— Germannsche Pjivatschule. ... — 865 — 865 — — — 

— '  Winterhafen beim Kiepenholm — 113,109 Ol 113,109 Ol — — 

— Darlehn an d. Stromvertiefungs
kasse — 14,393 58 14,393 58 — — 

141.594 93 316,908 10 
.ab. 

• •  141,594 93 

— 175,373 17 
ab die obige Minder-Einnahme. 13,430 54 

. . . .  101,930 63 

Der Zuschuss aus den Mitteln der Börsenbank hat mithin, statt der im Budget 
veranschlagten 427,143 Rbl., nur 265,200 Rbl. 37 Kop., also 161,936 Rbl. 63 Kop. 
weniger betragen. 

Der Rigaer Börsen-Comite. 



Rig-aer Börsen-Comites 

Budget  
des 

Rigaer Börsen- Comite 
pro 1902. 

I .  T h e i l .  

D i e  H a f e n a b g a b e n  -  G a s s e .  

a. Obligatorische Bewilligungen. 

A. Einnahme. 

Bewilligung des Comites für Hafenangelegenheiten . Rbl. 321,570 

B. Ausgabe. 

1) Zur Bestreitung der Baggerbetriebskosten . . . Rbl. 190,000 
2) Unterhalt der Dämme und Uferbefestigungen . „ 20,000 
3) Herstellung der mittleren Pfahlreihe im Holzhafen „ 1,320 
4) Subventionirung der Rigasehen Navigationsschule 

für Y2 Jahr 2,500 
5) Subventionirung der Livländischen Rettungs

stationen „ 2.000 
6) Verzinsung und Tilgung der Börsenbauanleihen . „ 20.750 
7) Regulirung der Schlussabrechnung für den Bau 

des Schwimmdocks „ 67,000 
8) Beendigung des Baues der Uferbefestigung beim 

Schwimmdock „ 18,000 

Rbl. 321,570 — 

12 
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b. Bedingungsweise zugestandene Bewilligungen. 

A. Einnahme. 

Eingang der vom Cornitd für Hafenangelegenheiten 
zu bewilligenden Summe 280.634 64 

B. Ausgabe. 

1) Zur Anschaffung von Ladekrähnen Rbl. 85,000 — 
2) Rückerstattung der Auslage für die in den Jahren 

1893 und 1896 angescliaften 10 Baggerprähme „ 181,241 06 
3) Rückerstattung der Auslage der Börsen Vereins-

kasse zur Deckung des Zukurzschusses der Strom-
' vertiefungsbasse pro 1901 „ 14,393 58 

Rbl. 280,634 64 

II. Theil. 

Freiwillige Beiträge der Börsen Vereinsglieder, Zinsen 
von Börsenvereins - Capitalien und Einnahmen von 

Börsenvereins - Anstalten. 

A. Einnahme. 

1) Revenüen des Börsenhauses Rbl. 11,000 — 
2) Revenüen des Hauses der Kommerzschule . . „ 2,618 — 
3) Revenüen des Winterhafens „ 4000 — 
4) Einnahmen der Dampfer des Börsen-Comites . . „ 70,000 — 
5) Börsenvereinsabgabe „ 1,700 — 
6) Zinsen vom Fundationscapital der Börsenbank . „ 5,000 — 
7) Dividende des Slip-dock und der Bolderaaschen 

Maschinenfabrik „ 1,000 -
8) Dividende der Central - Waaren - Depots - Gesell-

schafts-Actien „ 500 — 
9) Strafgelder für verspätetes Erscheinen an der Börse „ 1,800 — 

10) Revenüen des Börsenspeichers 2,000 — 
11) Ladekrähne und Taucherapparat 1.200 — 
12) Einnahmen des Rigaer Börsenblattes .... „ 5,000 — 
13) Einnahmen der Abtheilung für Eisenbahn-

Angelegenheiten » 4,000 — 
14) Einnahme-Ueberschuss des Riga - Bolderaaschen 

T e l e g r a p h e n  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  „  3 0 0  —  
15) Zuschuss aus den Zinsen des Reservecapitals der 

Börsenbank ,, 244,832 — 

Rbl. 354,950 — 
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B. Ausgabe. 

1) Börsenhaus: Gagenetat und Hausunkosten . . Rbl. 12,000 

2) Winterhafen: 
a. Gagenetat und Unterhaltungskosten .... „ 3,200 
b. Subventionirung der Bolderaaschen Volksschule „ 500 

3) Unterhaltung der Dampfer des Börsen-Comites . „ 68,000 
4) Börsenspeicher: Abgaben und Unkosten ... „ 800 
5) Ladekrähne und Taucherapparat „ 500 
6) Kanzlei des Börsen-Comites „ 22,000 
7) Pensionen ehemaliger Beamten des Börsen-Comites 

und deren Wittvven und Waisen „ 4,200 
8) Ausgaben der Abtheilung des Börsen-Comites für 

Eisenbahnangelegenheiten „ 12,500 
9) Handelsstatistische Section des Börsen-Comites . „ 11,000 

10) Druck des Handelsarchivs „ 3,500 
11) Rigaer Börsenblatt „ 12,000 
12) Subventionirung der Industrie-Zeitung .... „ 1,200 
13) Subvention an das Rigasche Polytechn. Institut . „ 10,000 
14) „ „ die Versuchsstation des Polytech

nischen Instituts 500 
15) „ „ die Gewerbeschule des Bigaschen 

Gewerbevereins 1,500 
16) „ „ den Kaufmännischen Verein . . „ 600 
17) „ ,. die Schifferkasse „ 500 
18) „ „ die Maklerkasse „ 500 
19) Bemonte des Riga-Bolderaaschen Telegraphen . „ 200 
20) Handels- und Courstelegramme, Domesneessche 

Depeschen „ 3,500 
21) St. Petersburger Witterungsdepeschen .... „ 300 
22) Telegraphische Berichterstattung an das Finanz

ministerium über Getreidepreise, See-Frachten etc. „ 150 
23) Subvention an den Hilfsverein der Handlungs-

commis in Riga 1,000 
24) Gage des stellv. Lootsencommandeurs .... „ 1,000 
25) Eisungsarbeiten im Strome und Seegatt.... „ 6,000 
26) Beitrag zum Unterhalt der Kanzlei des Dispacheurs „ 600 
27) Gehalt des Getreidecontroleurs „ 3,000 
28) Telephon-Abonnement „ 700 
29) Steinkolilenasche-Abfuhru. Kohlenkasten and. Düna „ 500 
30) Beförderung der Zollbesucher nach Bolderaa . . „ 100 
31) Bolderaasche Polizei „ 360 
32) Unterstützung an eine Mastenwrakerwittwe . . „ 240 

Transport Rbl. 182,650 

12* 
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Transport Rbl. 182,650 — 

33) Unterstützung an 3 Eichenholzwraker .... „ 900 — 

34) St. Petersburger Agentur des Börsen-Comites. . „ 6,500 — 

35) Pensionen der verabschiedeten Stadtwraker . . „ 3,000 — 

36) Unterstützung von 5 arbeitsunfähigen Gliedern des 
Messeramts „ 500 — 

37) Repräsentationskosten (Inspectionsfahrten, Reise
diäten etc.) ,. 6,000 — 

38) Versorgung der Armen mit Holz „ 1,800 — 

39) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zur Unter
haltung der Navigationsschule „ 3,500 — 

40) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse zum Unter
halt des Seemannshauses 2,200 — 

41) Zuschuss für die Kommerzschule des Börsen-
Comites „ 17,400 — 

42) Honorare für technische Gutachten „ 1,000 —-

43) Zahlung für das Terrain des neuen Winterhafens 
am Nordende des Kiepenholmes „ 90,000 — 

44) Voruntersuchungen zur Anlage der Bahn Riga-
Wilna-Kowno „ 8,000 — 

45) Schwemmapparat, Rückzahlung der einbehaltenen 
Garantiesumme „ 8,000 — 

46) Hopperbagger „Riga" Restzahlung „ 15,500 — 

47) Unvorhergesehenes 8,000 — 

Rbl. 354,950 — 

III. Theil. 

Das Seemannshaus. 

A. Einnahme. 

1) Zinsen vom Betriebscapital Rbl. 1,100 — 

2) Miethe der Navigationsschule etc „ 3,150 — 

3) Logirgeld 1,000 — 

4) Zuschuss aus der Seehospitalkasse „ 1,700 — 

5) Vom Capital zu deckender Zukurzschuss ... ,, 1,500 — 

6) Zuschuss aus den Mitteln der Börsenvereinskasse . „ 2,200 — 

RbL 10^650^3 
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B. Ausgabe. 
1) Gagen etat 
2) Verpflegung der Pensionaire . 
3) Beheizung und Beleuchtung . . . 
4) Feuerversicherung 
5) Stadtabgaben und Immobiliensteuer 
6) Reparaturen und unvorhergesehene Ausgaben 
7) Abschreibung v. Buchwerth des Seemannshauses l°/o 

Rbl. 

IV. Theil. 

Die Seehospitalkasse. 

A. Einnahme. 
Zinsen vom Capital Rbl. 

Rbl. 

V .  T h e i l .  

Die Börsenbankhaus-Kasse. 

A. Einnahme. 

Miethen . 

B. Ausgabe. 

1) Verzinsung des Baucapitals ä 5°/o . 
2) Unterhaltungs- und Verwaltungskosten 

VI. Theil. 

Das Schwimmdock. 

A. Einnahme. 

1) Dockgelder Rbl. 
2) Miethzahlung der Bolderaaschen Maschinenfabrik „ 

3) Zinsen „ 
4) Zuzahlung aus der Hafenabgaben-Kasse zur Regu

li rung der Schlussabrechnung für den Bau des 
Schwimmdocks „ 

1,050 
3,000 
2,000 

250 
350 

2,500 
1,500 

Rbl. 10,650 

3,000 

B. Ausgabe. 
1) Verpflegung kranker Seeleute im Stadtkrankenhause Rbl. 1,100 
2) Unterstützung 200 
3) Zuschuss zum Unterhalt des Seemannshauses . . „ 1,700 

3,000 

Rbl. 20,000 

Rbl. 11,000 
„ 9,000 

Rbl. 20,000 — 

16,000 
500 
100 

67,000 

Rbl. 83.600 — 
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Ii. Ausgabe. 

1) Gagen Rbl. 4,500 — 
2) Betriebskosten und Reparaturen „ 7,000 — 
3) Tilgung der Bauanleihe bei der Börsenbank . . „ 38,008 37 
4) Voraussichtlicher Ueberschuss ,, 34,091 63 

Bbl. 83,600 — 

VII. Theil. 

Commerzschule des Börsen-Comites. 

A. Einnahme. 

1) Schulgelder Rbl. 13,300 — 
2) Zuschuss aus der Börsenvereinskasse „ 17,400 

Rbl. 30,700 — 

B. Ausgabe. 

1) Gagen-Etat der Schule 
2) Kanzlei des Verwaltungsraths . 
3) Verwaltungsunkosten 
4) Miethe des provisorischen Schulhauses . 
5) Beheizung, Beleuchtung und Bereinigung 
6) Schul- und Kanzleibedürfnisse .... 
7) Remonte des provisorischen Schulhauses 
8) Lehrmittel und Inventur 

Rbl. 19,816 
700 

2,425 
2,550 
1,100 

600 
259 

3,250 

Rbl. 30,700 — 

R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 0 2 .  

Der Rigaer Bövsen-Comite. 



XXXVIII. 

•Bericht der Rigaer Börsen-Bank 
pro lOOle 

Die Operationen der Bank ergaben für das Jahr 1901 einen Rein
gewinn von Rbl. 81,384 19 Kop., wobei an Verlusten Rbl. 515,856 
42 Kop. zur Abschrift gelangten. 

Die Haupteonti weisen nachstehende Bewegungen auf: 

I. Umsatz. 
Der Gesammtumsatz der Bank beträgt Rbl. 659,294,176 12 

II. Cassa. 
Bestand am 1. Januar 1901 Rbl. 378,828 14 
Im Laufe des Jahres 1901 flössen zur Gasse . . . „ 145,452,264 62 

Rbl. 145,831,092 76 
Die Auszahlungen betrugen „ 145,437,841 — 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 393,251 76 

III. Giro-Conto. 

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1900 . . . Rbl. 1,805,273 57 
Im Laufe des Jahres 1901 wurden eingezahlt . . „ 27,826,333 31 

Rbl. 29,631,606 88 
Gegen Checks zurückgezahlt „ 26,559,151 06 

Verblieb ein Guthaben von Rbl. 3,072,455 82 

Darauf gezahlte Zinsen bis 31. December 1901 Rbl. 69,543 04 
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IV. Einlagen. 

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1900 . . . Rbl. 10,907,666 78 
Im Laufe des Jahres 1901 eingezahlt „ 5,031.119 63 

Rbl. 15,938,786 41 

Davon wurden zurückgezahlt „ 4,687,493 55 

Zum 1. Januar 1902 verblieben Rbl. 11,251,292 86 

Davon auf Kündigung. . Rbl. 1,326,330 53 
„ „ festen Termin „ 9,924,962 33 

Zinsen hierauf: 
Rückständig laut Abrechnung vom 31. De

cember 1900 Rbl. 205,460 60 
Auf das Jahr 1901 entfallende 483,286 94 

Rbl. 688,747 54 

Davon im Laufe des Jahres 1901 gezahlt „ 466,593 16 

Bleiben noch zu zahlen Rbl. 222,154 38 

V. Wechsel. 

Bestand am 1. Januar 1901 Rbl. 8,989,656 72 
Im Laufe des Jahres 1901 discontirt „ 25,135,039 44 

Rbl. 34,124,696 16 
Darauf eingegangen „ 25,453,138 98 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 8,671,557 18 

An Disconto-Zinsen wurden vereinnahmt .... Rbl. 737,154 3.9 
Abzüglich für Rediscont gezahlter „ 65,808 22 

Rbl. 671,346 17 
Davon vorgetragen pro 1902 vorauserhobene „ 111,064 60 

Netto-Ertrag "RbL 560,281 57 

VI. Werthpapiere. 

Bestand am 1. Januar 1901 Rbl. 2,352,293 35 
Im Laufe des Jahres 1901 angeschafft 4,729,526 10 

Rbl. 7,081,819 45 
Verkauft für 4,638,086 95 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 2,443,732 50 

Coursgewinn Rbl. 7,516 61 

Gewinn an Zinsen Rbl. 105,188 11 



179 

Specification der Werthpapiere, 

a. Staatspapiere und von der Staatsregierung 
garantirte Werthpapiere: 

5°/o I. Prämien-Anleihe Rbl. 
« II- n 11 n 

n HI- „ „ „ 
8V2°/o Gold-Anleihe „ 

„ Adelsagrarpfandbriefe „ 
38/io°/o Conversions-Obligationen „ 
Tresorscheine n 

5°/o Inscriptionen n 

4°/o Staatsrente n 

4V2°/o Kiew-Woronesh-Eisenbahn-Obligationen „ 
„ Rjäsan-Uralsk- „ „ „ 

4°/o Riga-Dwinsk- * « „ 
„ Consols 
„ Siid-W estbahn-Obligationen 
„ Kursk-Charkow-Asower-Eis.-Obligat. . Mark 
„ Moskau-Windau-Rybinsk- „ „ 

Rybinsk- „ „ 
„ Rjäsan-Koslow- „ „ 
„ Orel-Grjäsi- „ „ 
„ Koslow-Woronesh - „ „ 
„ Rjitsan-Uralsk- „ „ 
„ Süd-Ostbahn-Obligationen von 1898 

* 1901 
„ Moskau-Kasan-Eisenbahn-Obligationen 

„ Mctalliques 
„ Gold-Anleihe 

Tambow-Saratow-Eisenbahn-Obligat.. 
41/2°/o innere consolid. „ „ 

Rbl. 

b. 

5V2°/O 

4'/20/O 

5°/o 

4°/o 

4"/2°/O 

4°/o 
41/2°/0 

4°/o 
41/2°/O 

5% 
4V2°/o 
5°/o 

41/2°/O 

5V2°/O 

Von der Staatsregierung nicht garantirte 
Werthpapiere: 

Rigaer Gas- u. Wasserwerk-Obligat.... Rbl. 
„ Stadthiiuserpfandbriefe „ 
„ Hypotheken-Pfandbriefe „ 
ii n » (alte) ... „ 

(neue) .. „ 
Estländische Pfandbriefe Metall- „ 

n 11 11 

Livländische „ „ 

Kurländischo „ „ 

Wilnaer Agrar-Pfandbriefe „ 
Charkower „ „ „ 

Metall- „ 
Chersoner „ „ „ 
Obligat, der russ.-balt. Waggonfabrik.. „ 
Livländische Stadthypothek.-Pfandbriefe „ 
Kurländische „ „ „ 
Petersburger Stadt-Obligationen „ 
Moskauer „ „ „ 
Odessaer „ „ _ 

Nominal 
werth. 

1,700 
2,800 
7,600 

490,625 
73,600 
25,700 

600 
1,500 

223,000 
11,100 
36,500 
30,750 

5,750 
11,375 
34,500 
17,000 
98,000 

125,000 
307,500 
303,000 

35,200 
23,500 
80,000 
20.000 

5,200 
900 

1,875 
13,125 
20,400 

17,500 
8,200 

48,600 
3,200 

24,600 
1.600 

30,500 
7,600 

74,500 
63,200 
10,800 
55,300 
9,400 
5,800 
2,000 
1,800 
1,000 

16,600 
212,800 

3,100 
14,200 

3,000 

Cours. 

470 
365 
253 
1381/2 
87 
93 

100 
112 

96 
100 
100 
173 
148 
148 
144 
147 
147 
147 
144 
147 
147 
147 
144 
144 

9272 
150 
148 
148 
991/2 

Rbl. 

100 
94 
923/4 
9974 
991/2 

135 
87 
99V2 
88 
96 
90 
99 
89 
901/2 

150 
891/2 

98 
991/2 
88 
913/< 
91 
9 9 

Transport 

Buchwerth. 

7,990 
10,220 
19,228 

679,515 
64,032 
23,901 

600 
1,680 

214.080 
11,100 
36,500 
42,558 

8,510 
16,835 
15,331 

7,711 
44,456 
56,705 

136,648 
137,453 

15,968 
10,660 
3o,oo0 
&887 
4,810 
1,350 
2,775 

19,425 
20,298 

1,654,781 

17,500 
7,708 

45,076 
3,176 

24,477 
2,160 

26.535 
7^562 

65,560 
60,672 

9,720 
54,747 

8,366 
5,249 
3,000 
1.611 

980 
16,517 

187,264 
2.844 

12,922 
2,970 

566,616 
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Xominal-
werth. 

Cours. Buch werth. 

Transport 
5°/o Libauer Stadtanlcihc Rbl. 
41/2°/O Odessaer „ * 

„ Rigaer „ „ 
6°/o Obligationen der Act.-Ges. Böcker & Co. „ 
Actien der Gesellschaft Böcker & Co „ 

„ „ „ Central - Waaren-Depöt „ 

17.500 
100 

29.200 
45,000 
45,000 
98,500 

99 
92 
943/4 

95 
80 

100 

Rbl. 

566,616 75 
17,325 -

92 — 
27,667 — 
42,750 — 
36.000 I — 
98.500 — 

788,950 75 

a. garantirte Rbl. 1.654,781 75 
b. ungarantirte „ 788,950 75 

Rbl. 2,443,732 50 

darunter Rbl. 2,342,546 67 Kop. für das Reserve-Capital. 

VII. Darlehen. 
a .  A u f  W a a r e n :  

Ausstehend am 1. Januar 1901 . Rbl. 3,017,900 — 

Im Laufe des Jahres 1901 ausgeliehen . . V 4,578.920 — 

Rbl. 7,596,820 — 
Zurückgezahlt bis 31. December 1901 4,242,268 — 

Ausstehend am 1. Januar 1902 .... . Rbl. 3,354,552 — 

Darauf an Zinsen erhoben . Rbl. 215,151 15 

b .  A u f  W e r t h p a p i e r e  u n d  O b l i g a t i o n e n :  
Ausstehend am 1. Januar 1901 .... . Rbl. 2,010,965 — 
Im Laufe des Jahres 1901 ausgeliehen . . r> 1,092,445 — 

Rbl. 3,103,410 — 
Zurückgezahlt bis 31. December 1901 „ 959,152 -

Ausstehend am 1. Januar 1902 .... . Rbl. 2,144,258 — 

Davon: 
a. gegen garantirte Werthpapiere Rbl. 280,650 — 
b. „ ungarantirte „ „ 1,239,008 — 
c .  „  O b l i g a t i o n e n  . . . .  „  6 2 4 , 6 0 0  

_ Rbl. 2,144,258 — 

Darauf an Zinsen erhoben . Rbl. 150,776 77 

VIII. Giro ä Depot gegen Werthpapiere, 

Ausstehend am 1. Januar 1901 . Rbl. 3,905,859 95 
Im Laufe des Jahres 1901 ausgeliehen .... 24,796,780 11 

Rbl. 28,702,640 06 
Zurückgezahlt bis 31. December 1901 . . • „ 24,610,869 77 

Ausstehend am 1. Januar 1902 . Rbl. 4,091,770 29 
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Davon gegen garantirte 
Werthpapiere . . Rbl. 1,084,250 — 

Davon gegen ungarantirte 
Werthpapiere. „ 3,007,520 29 

Darauf au Zinsen erhoben ........ Rbl. 251,985 21 

Der Zillsfuss für Darlehen und Wechseldiscont bewegte sich im 
Laufe dieses Jahres nach folgender Tabelle: 

D a t u m .  
Hypo
theken. Waaren. 

Werth
papiere. Ruf. Wechsel. 

Giro 
ä Depot 

Januar. 

April . . . 

1 

20 

71/2 

7 

7 

6^/2 

7' /2 

7 

r- 
co 

6—7 

5^/2-6^/2 

71/2 

7 

IX. Correspoiulenten. 

a .  U m s a t z  m i t  d e n s e l b e n  R b l .  4 3 , 0 9 0 , 0 0 5  2 8  

b .  P r o v i s i o n  w u r d e  e r h o b e n  . . . .  R b l .  68,754 37 

Abzüglich gezahlter 27,827 98 

Netto-Ertrag . . . . Rbl. 40.926 39 

c .  Z i n s e n  w u r d e n  e r h o b e n  . . . .  . . . .  R b l .  158.192 18 
Abzüglich gezahlter 141,176 71 

Netto-Ertrag . . . .  R b l .  17.015 47 

X. Coupons und zahlbare Effecten. 

a .  C o u p o n s :  

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1900 . . Rbl. 13,181 13 
Im Laufe des Jahres 1901 zum Incasso 

empfangen „ 1,196,786 70 

Rbl. 1,209,967 83 
Davon wurden eincassirt . „ 1,208,582 21 

Bestand zum 1. Januar 1902 . . . . Rbl. 1,385 62 
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b .  Z a h l b a r e  E f f e c t e n :  

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1900. . Rbl. 100,711 31 
Im Laufe des Jahres 1901 zum Incasso 

empfangen 479,753 02 

RbL 580,464 33 

Davon wurden eincassirt „ 514,904 96 

Bestand zum 1. Januar 1902 Rbl. 65,559 37 

XI. Entgegennahme von Werthgegenständen zur Aufbewahrung. 

Zu den am Anfang des Jahres vorhandenen 1902 Gegen
ständen kamen im Laufe d. J. 1901 hinzu 646 
Gegenstände, darunter declarirte Werth
papiere für Rbl. 6,390,315 — Kop. und sind. 
am Schlüsse dieses Jahres noch 1972 Gegen
stände im Depositorium. 

An Gebühren empfing die Bank hierfür Rbl. 13,726 30 

XII. Unkosten. 

Gagen Rbl. 119,911 84 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung „ 20,972 69 
Drucksachen, Inserate, Bureaubedürfnisse .... „ 5,631 75 
Porto, Depeschen, Courtagen etc „ 7,512 71 
Gilden- und Stempelsteuer „ 7,610 47 
Waarenempfang, Gerichtskosten und div. Ausgaben „ 4,395 25 

Rbl. 166,034 71 

XIII. 5°/o Capital Renten Steuer. 

Saldo vom 31. December 1900 Rbl. 25,589 05 
Erhoben im Laufe des Jahres 1901 27,937 16 

Rbl. 53,526 21 
Abgeführt an die Gouvernementsrentei 27,703 21 

Saldo am 31. December 1901 Rbl. 25,823 — 
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XIV. 0,2IG°/o Steuer auf Giro ä Depot und Correspondenten-Zinsen. 

Saldo vom 31. December 1900 Rbl. 4,913 75 
Erhoben im Laufe des Jahres 1901 „ 9,253 51 

Rbl. 14,167 26 
Abgeführt an die Gouvernementsrentei „ 9,427 91 

Saldo am 31. December 1901 Rbl. 4,739 35 

XV. Pensionsfond. 

Bestand am 1. Januar 1901 Rbl. 293,647 42 
Im Laufe des Jahres gingen ein an Beiträgen und Zinsen - 45,054 39 

Rbl. 338,701 81 
und wurden ausgezahlt ,. 14,242 78 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 324,459 03 

Davon in Werthpapieren. . . Rbl. 289,978 75 
In baarein Gelde „ 34,480 28 

Rbl. 324,459 03 

XVI. Giro-Conto bei der Reichsbank. 

Saldo laut Bilanz vom 31. December 1900 . . . Rbl. 64,566 04 
Im Laufe des Jahres 1901 eingezahlt 16,709,786 66 

Rbl. 16,774,352 70 
Hiervon zurückgezogen 16,653,594 69 

Unser Guthaben am 31. December 1901 . . Rbl. 120,758 Ol 

XVII. Stamm-Capital. 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 3,463,311 68 
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XVIII. Reserve-Capital. 

Bestand am 1. Januar 1902 Rbl. 2,342,546 67 

XIX. Gewinn- und Verlust-Conto. 

Debet. Credit. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Zinsen für Giro III. . 69,543 04 Wechsel-Discont V . 560,281 57 
Zinsen für Einlagen IV 483,286 94 Darlehen - Zinsen: 
Unkosten XII .... 166.034 71 a. aufW erthpap. VII 150,776 77 
Abschrift v. Inventar u. b. auf Waaren VII . 215,151 15 

E i n r i c h t u n g  . . . .  3,140 66 c. auf Giro ä De
Verlust auf protestirte pot VIII . . . 251,985 21 

Wechsel 203,884 49 Zinsen von Correspon-
Verlust auf Darlehen denten IX 17,015 47 

gegenWerthpapiere 151,934 65 Diverse Zinsen .... 1,044 40 
Verlust bei Correspon- Effecten-Zinsen VI. . 105,188 11 

denten 160,037 28 Provision TX 40,926 39 
Abschrift v. Umbau-

28 
Aufbewahr, v. Werth

40,926 39 

Conto 3,955 07 gegenständen XI . 13,726 30 
Gewinn 121,795 14 Eflfecten-Gewinn VI . 7,516 61 

1,363,611 98 1 ,363,611 98 

XX. Berechnung und Vertheil ung des Gewinnes. 

Laut Gewinn- und Verlust-Conto: Reingewinn . . Rbl. 121,795 14 
Ab: Gewerbe-Steuer Rbl. 4,694 95 
Zu Gunsten der Pensions-Kasse laut 

Bescliluss der Kaufmannschaft . „ 30,000 — 
Zu Wohlthätigkeitszweck., Collecten, 

Unterstützungen etc. vertheilt . „ 5,716 — g-

Demnach bleiben Rbl. 81,384 19 

welche der Kaufmannschaft zur Verfügung gestellt werden. 
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Bilanz-Conto der Rigaer Börsen-Bank am 31. December 1901. 
Debet. Credit. 

An Cassa-Conto 
„ Giro-Conto: 

bei der Reichsbank ... 
„ Giro ä Depöt-Conto: 

bei der Reichsbank ... 
„ Wechsel-Conto 
„ Coupons - Conto 
„ zahlbare Effecten.... 
„ Darlehen-Conto: 

a. gegen Waaren 
b. gegen Werthpapiere 

und Obligationen ... 
c. gegen Giro ä Depot 

auf Werthpapiere... 
„ Wertlipapier-Conto .. 
„ Correspondentenconto: 
a.Loro-Conto 1,944,084 76 
„ Nostro-Conto 647,767 94 

„ Werthpapier - Zinsen-
Conto 

„ Inventarium-Conto... 
„ Waaren-Zinsen-Conto 
„ Darlehen-Zins.-Conto 
„ Unkosten-Conto 
„ Correspond. - Zinsen-

Conto 
„ Umhau-Conto 

Rubel. Iv. 

393,251 76 

120,758 

200,000 
8,671,557 

1,385 

01 

18 
6 2  

65,559 37 

3,354,552 — 

2,144,258 

4,091,770 29 
2,443,732 50 

2,591,852 70 

16,424 73 
28,265 
19,711 

5,577 

3,870 
35,595 

24,188,122 

91 

02 
62 

Per Grundcapital-Conto.. 
„ Reservecapital - Conto 
„ Einlagen-Conto 
„ Giro-Conto 
„ 5 °/o Capital-Renten-

steuer-Conto 
„ Gewerbesteuer - Conto 
„ Contocourantsteuer-C. 
„ Correspondeuten: 

Loro-Conto 2,352,754 45 
Nostro-Conto 105,353 61 

„ Conto rediscontirter 
Wechsel bei der 
Reichsbank 

„ Wechsel ä Depöt-Conto 
bei der Reichsbank . 

„ Tratten-Conto 
„ Einlage-Zinsen-Conto 
„ Unkosten-Conto 
„ Pensionsfond 
„ Conto pro Diverse... 
„ Wechsel-Zinsen-Conto 
„ Correspondenten - Zin

sen-Conto 
„ Darlehen-Zinsen-Conto 
„ Diverse Zinsen 
„ Provisions-Conto .... 
„ Incasso-Conto 

03 

Rubel. Ii. 
3,463,311 68 
2,342,546 67 

11,251,292 86 
3,072,455 82 

25,823 
4.694 95 
4,739 35 

2,458,108 

607,102 

200,000 
24,382 

222,154 
6,973 

34,480 
332,989 
111,064 

2,536 
12,645 

142 
2,500 
8,177 

24,188,122 03 

Riga, den 31. December 1901. 

Das Direetorium der Rigaer Börsenbank: 

Präses: P. A. Schwartz. 

N. Fenger. Robt. Braun. Fr. Roliloff. Wold. Fraenkel. Chs. Drisliaus. 

Geschäftsführer: E. Seebode. G. Treymann. 



Einunddreissigster Jahres-
der Äctien- Gesellschaft der 

pro 31. De 

Rechenschaftsbericht 
Central-Waaren-Depots in Riga 
eember 1901. 

Debet. 
Gewinn- und Verlust-Conto. B i l a n z - C o n t  o .  

Credit. Debet. Credit. 

Verluste. 
An Gagen-Conto: 

für gezahlte Gagen 

„ Unkosten-Conto: 
für das Schmieren der Winden, 
Bereinigen der Strassen, Inse
rate und kleine Ausgaben.... 

„ Reiiten-Conto: 
für Zinsen 

„ Assecuranz-Conto: 
für Assecuranz pro 1901 .... 

„ Stadt-Abgaben: 
für sämmtliche Stadtabgaben 
pro 1901 

„ Krons-Immobiliensteuer: 
an die Steuer - Verwaltung 
pro 1901 

„ Dividenden-Conto: 
Reingewinn pro 1901 

Rubel. 

1,750 

954 

926 

428 

1,888 

540 

13,391 

K. 

Gewinne. 
Per Miethen-Conto: 

Miethen-Binnahme pro 1901 

19,879 ! 98 

Riga, den 31. December 1901. 

Rubel. 

19,879 

K. 

19,879 98 

D a s  D  i  r  e  c  
Wm. Hartmann. 

Rubel. K. 
Activa. 

Speicher-Conto: 
Kostenpreis er-
bauter 7Speicher 
im neuen Am-
barenviertel incl. 
Ankaufswerth d. 
Grundstücke... R. 198,03925 
desgl. 5 Speicher 
in Mühlgraben . „ 97,279 17 295,318 42 

Eiiilagescheine der II. Ge
sellschaft: 
vorhanden im Betrage von . . 10,000 - -

Renten-Conto: 
für an obigen Einlagescheinen 
pro 31.December 1901 haftende 

118 75 

Assecuranz-Conto: 
vorausbezahlte 
Feuer - Versiehe -
rungs-Prämie ... Rbl. 850 01 
u. für Mühlgraben „ 175 98 

1,025 99 

Cassa-Conto: 
50 47 

Giro-Conto: 
bei der Börsenbank 8,241 22 

314,754 85 

Passiva. 
Per Actien-Capital-Conto: 

für eingezahlte 

Reserve-Capital-Conto: 
für den Bestand 

Miethen-Conto: 
für praenumerirte Miethe.. 

Remonte - Conto: 
Remonte - Re
servefond vom 
Jahre 1900... R. 1,909 80 
vom Reserveca-
pital Übertrag. 
Zinsen „ 1,500 — 

R. 3,409 80 
ab: pro 1901 
verausgab teRe-
monte 246 62 

für vorhandenen Remonte-
Reserve fond 

Dividenden-Conto: 
Dividende pr.1901 
de 264,000 Rbl. 
Aktien -Capital 
5°/o = R. 13,200 — 
Dividenden-
Reserve ,, 1,266 32 

Rubel. 

264,000 

30,000 

3,125 

K . 

3,163 18 

14,466 32 

314,754 85 

N. Fenger. Paul Schwartz. 
Rendant F. Tiedemann. 

Die vollkommene Uebereinstimmung obiger Rechenschaft mit den Büchern und Belegen 

C. A. Helmsing. 
Riga, den 19. Februar 1902. 

t o r i u m: 
C. Drishaus. C. G. v. Sengbusch. 

Buchhalter "Wilh. Thies. 
der Actien-Gesellschaft der Central-Waaren-Depöts in Riga bescheinigen die Revidenten 
And. Larsson. 

13 



Verzeichniss der Rigaer See- und Fluss-Sehiffe. 
1902. 

Die Nummerflagge ist blau, Buchstaben und Nummer iveiss, an der linken Ecke die russische Nationalflagge. 

Erklärungen: E Eichenholz. F Fichtenholz. S Schrauben d amp fer. e eisen gebaut. St Stahlgebaut. a/V alte Vermessung. n/V neue Vermessung 

Xo Bauart. Namen der Schiffe. 
> ä> 

S = 2 
e 2 6c = | 5 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

A. 

1 Gff. - Schon. 168 a/V J. Seetin & Andere. 
2 V J. Ehkis. 
3 3-m. Gff.-S. Aldebaran E & F . HBDL P. Bauinann . 211 a/V Wm. Moritz & Andere. 
4 » Alexander E & F . . HKQS L e e l k a l n  . . . .  339 „ M. Leelkaln. 
5 n Alexander E & F . 287 „ B. Bertiin. 
6 Gff. - Schon. Alida E F ... HNQD A .  E i c h e n  . . . .  173 „ J. Lorentz. 
7 

?? 148 „ K. Ahbolin & P. Jäger. 

8 3-m. Gff.-S. Alice E HLDJ F .  V V a c k  . . . .  273 „ F. Wack & J. Röhrich. 
9 Alma E & F . . . HBKT M. Kalnbehrsin . 312 „ M. Kalnbehrsin & G. Schnohr. 

10 Gff. - Schon. Alma E & F 147 „ E. Dunkel. 
11 V 139 „ Gebr. Akmen. 
12 3-m. Gff.-S. Amalia E <fc F . HMRL F. Sielemann . 327 „ G. Schnohr. 

13 Gff. - Schon. Andreas E & F. HBKS P o g e  . . . . .  149 „ C. Seeberg. 



r y ; 

JVs 

! <77- - vt 

Bauart.-,-; 

r 

Manien der Schiffe. 

U
n

te
r-

sc
h

ei
d

n
n

g
s-

S
ig

n
a

l.
 

Namen der Schiffer. 
•:<. .1, 

Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

. 

14 4-m. Schon. Andreas Weide E & F . HRFN F .  L a u t e r  . . . .  544 a/V A. Weide's Erben. 
15 3-m. Gff.-S. Andromeda E & F . . Sirnis . . . 200 „ A. Friedenwald & F. Weidemann. 
16 3-m. Schon. AüM E & F . . . . MBNG A. Matusal 280 „ M. Weide <fc J. Jansohn. 
17 3-m. Gff.-S. Anna E & F !. ' 255 „ J. Fischer & Andere. 
18 Gff. - Schon. Anna E & F .... vacant '148 „ Von Aderkass. 
19 3-m. Schon. Anna Alwine E & F . HBKR J. Leelkaln C

O
 

C
O

 
C

O
 

M. Leelkaln & G. Grass. 
20 "Gff. - Schon. Anna Greeta F & F . G r ü n b e r g  . . . .  131 „ J. Grünberg. 
21 » Anna Charlotte E & F . MBTF G. Losmann . 212 r J. Sausin. 
22 Anna Jaeger E & F . G. Sielemann. 108 n/V P. Jaeger. 
23 n Anna Marie E & F 193 a/V M. Brunsleep. 
24 3-m. Schon. Anna Mathilde E & F HRCN C .  K e h s e  . . . .  378 „ J. Jansohn & Andere. 
25 3-m. GfF.-S. Anna Olga E & F . MCDW 254 „ G. Grass & Andere. 
26 Anna Ottilie E & F . . HKQN vacant 232 „ J. Fischer & Andere. 
27 3-m. Schon. Anna Ottilie E & F . .1 MBPF H. Salmin . . . . 316 „ H. Salmin & J. Grell. 
28 3-m. Gff.-S. Ans E & F 317 „ Gebrüder Puhlin. 
29 n Antares E & F . . . 340 „ Gebrüder Grihwan. 
30 Gff. - Schon. Antares E & F . 155 „ P. Skadin & K. Antmann. 
31 n Anton E & F HKQD A. Indsberg . . . 201 „ Wm. Moritz <fc Andere. 
32 » Auda E & F . . . . K. Leij 131 w K. Abolin. 
33 3-m. Schon. Aurora F HKNG F. Matuhsal . . 340 „ Schifffahrts-Gesellschaft Austra. 
34 » Austra E & F . HKRL M. Peterson . 342 „ do. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

35 Gff. - Schon. Austra E & F . . . . Kirschstein 132 a/V A. Friedenwald. 
36 3-m. Schon. Austrums E & F . HBKD M. Kränkle . . . 392 „ P. Bauer <fc Andere. 

33 . 

37 3-m. Gff.-S. Baltija E & F . HBKC ? 222 a/V J. Putnin. 
38 3-m. Schon. Baltzer E & F . HB.TW G. Melbard . '. . 367 „ J. Baltzer. 
39 r> Benor E & F . . . . . . J. Michel mann . 374 „ G. Kalnin (fc G. Seglin. 
40 3-m. Gff.-S. Bertha Alwina E & F HKSR G. Sielemann. . . 270 G. Kalnin.,L 

41 3-m. Schon. Bethania E & F HBJV D r e h s i n  . . . .  345 „ J. Ehkis. 
42 » Bethlehem E & F . . M. G. Martinson 338 „ J. Martinson. 
43 n Betty E & F . . . • . . ' . J. Grewe . . . 414, „ J. Baltzer & Gebrüder Grewe. 
44 3-m. Gff.-S. Breedis E & F . ... HB.IT P .  S k u j i n  . . . .  356 „ - A. Paesch & Andere. 
45 Gff. - Schon. Brutto E & F 113 n/V J. Wandsberg. 

c 
46 3-m. Schon. Capeila E & F . . . . HBJG P .  K r ö g e r  . . . .  400 a/V M. Brahksch & Andere. 
47 Gff. - Schon. Catharina E & F . HBWL P .  J a e g e r  . . . .  134 P. Jäger. 
48 55 Catharina E <fc F . MLRF Kalnin 218 „ G. Grass. 



.v° Bauart. Namen der Schiffe. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

49 3-m. Gff.-S. Catharina E <fc F . MBTD A. Tschakste . 213 a/V G. Schnohr. 

50 , Circus E & F . J. Dreymann . 207 „ J. Dreymann & Andere. 

51 3-m. Schon. Columbus E & F . 519 „ J. Pntnin 

52 V Constantin E & F . HMSW U t t o p ä r t h  . . . .  369 „ A. Klein. 

53 Bark Concordia . . . . e W i k m a n n  . . . .  1002 „ Schifffahrts-Gesellschaft Austra. 

54 3-m. Schon. 279 „ K. Johansolm & J. Jansolm. 

D 
55 Bark Delta e . j . J .  B e h r s i n  . . . .  537a/V D. Ottmann. 

56 3-m. Schon. Der Kurländer E & F HPDN P .  M e k k i s  . . . .  372 „ Schifffahrts-Gesellschaft Austra. 

57 Gff. - Schon. Dorothea E & F . . . MBJG A. Fritzmann . . 123 „ C. Seeberg. 

58 Delfin E & F . . . G. Treu 193 „ M. Oschmuzneek & J. Karklin. 

59 
" 

Dsimtene E & F Planz 107 „ Gebrüder Legsdin et J. Indrikson 

60 3-m. Gff.-S. 
E 

230 a/V M. Bachmann. 

61 Gff. - Schon. Eitik E & F P. Schnohr . . . 92n/V J. Gulbe. 

62 3-m. Schon. 195 „ S. Muischul & Andere. 

63 Gff. - Schon. Elvira E & F . HBLT P. Aumann 120 a/V K. Aumann & K. Antmann. 

64 
?? Emilie E & F . HKNL Th. Di schier . . . 165 „ J. Rosenberg & Andere. 



X» 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

Bauart. Namen der Schiffe. 

fcC ^ 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

3-m. Schon. 
3-m. Gff.-S. 

V 

Gff. - Schon. 
3-m Schon. 
3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 
3-m. Schon. 
Gff'. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 
Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 
Gff.- Schon. 

Emilija E & F . 
Emma E & F . 
Emma E & F . 
Emma E & F . 
Equator E & F . 
Ernst David E & F 
Ernst Alfred E & F 

Familie E & F . 
Fanija E <fc F . 
Fata Morgana E & F 
Feodor E & F . 
Fomalhaut E & F 
Fortuna E & F . 
Fortuna E & F . 
Fortuna E & F . 
Fritz E & F . 
Fritz Gustav E & F . 
Fuchs E tfc F 

HMRV 
HBFQ 
HBGJ 
HNQG 
HRFC 

HRFB 

HBLM 
HNGQ 

F. Kreutzberg 
C. Osis . 
P. J. Ohsis 
J. August . 
Sahne . 
E. Grewe . 
G. Martinson 

Masapsche . 
P. Schneider 
M. Brunsleep 
J. Andreson 
K. Scliultmann 
P. Bachmann 
K. Schuppe 
A. Thoniel 
F. Kreuzberg 
G. Saus in . 
J. Krause . 

349 a/V 

266 „ 
285 „ 
117 „ 
411 „ 
288 „ 
317 „ 

172 a/V 
154 n/V 
181 „ 
402 a/V 
174 n/V 

79 „ 
98 „ 

175 a/V 

151 „ 
312 „ 
173 „ 

H. Damkaln. 
Gebrüder Martinkaln. 
P. J. Ohsis cfc J. Kirschstein. 
J. Jansohn & Andere. 
Gebrüder Weide. 
Grewe & Andere. 
Ernst Moritz & Andere. 

J. Masapsche. 
F. Friedenberg. 
J. & M. Brunsleep. 
F. Dubkowsky & J. Michelmann. 
K. Schultmann & Andere. 
G. Kalnin. 
P. Launitz. 
A. Thomel. 
J. Damkaln. 
J. Sausin. 
J. Mikelson. 

o 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Gr 

83 3-m. Schon. George E & F . . . . MLKB Behrsin 269 a/V J. tfc M. Weide. 

84 3-m. Gff.-S. Gulbis E & F . HBJQ K .  W e l l i n  . . . .  338 „ K & J. Wellin. 

85 3-m. Schon. Gubernator SinowjewE&F HBJR K. Tammissar 382 „ J. Putnin. 

86 Gff. - Schon. Gustav E & F . 162 „ G. Kalnin. 
87 n Gustav Friedrich E & F. MBNJ K .  K u l m  . . . .  113 „ K. Kulm. 

88 Gff. - Schon. 

H 

Heinrich Emma E & F . HNQL M. Damkaln. 251 a/V J. Damkaln. 
89 Heinrich Magdalena E & F 

I 

E .  Z e l m i n  . . . .  135 „ J. Mikelson. 

90 3-m. Schon. 376 a/V J. Martinson. 
91 3-m. Gff.-S. Indrik E & F . 

J 

Krast. 219 „ J. Damkaln. 

92 Jacob E & F . . . . HRFS K. Behrsin . . . 286 a/V J. Osolin. 
93 n Jadwiga E de F . . . J. Kränkle 299 „ J. Osolin & J. Kränkle. 
94 3-m. Schon. Jacob & Catharina E & F MBWR J. Rosenberg. . . 332 „ J. Dombrowsky. 
95 3-m. Gff.-S. Jacob Maria E & F . . HRDN D. Grünwald . . . 319 „ J. Stahl tfc Andere. 

96 
»' Jahsep E & F . . . HBFC E. Schultner . . . 293 „ do. 



„Yo 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

108 

109 
110 

111 

112 
113 

Namen der Schiffe. 
P 2 iZ 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Janis E dz F 
. T a n o w  . . . .  
Jautris E & F 
Johannes E & F 
John Ann E & F 
John Emil E & F 
Jonathan E & F 
Julie Anna E & F 
Julie Marie E & F 
Juno E . 
Jupiter E & F . 

Karal E & F . . 
Kristap E & F . 
Kursemneeks E & F 

Latwija E & F 
Lembit E & F 
Lennok E & F 

HKJT 
MLKN 
HKJR 
HBJL 
MBJL 
HBFG 

HNQS 

HBJF 

HBLR 
HNGR 

Masapsche. 
J. Ehrmann 
J. Grünberg 
M. Behrsin 
J. Ehrhardt 
Jacobsohn 
M. Kalnin 
J. Stahl 
Leelkaln 
Gulbe . 
Kaimet . 

M. Babrd . . 
Chr. Grüneisen 
J. Muzneek . 

F. Melbard 
Besbail . 
Dambe . . 

122 a/V 

199 „ 
178 n/V 
204 a/V 
158 „ 
161 „ 
296 „ 
161 

280 „ 
374 „ 

! 317 .. 

260 a/V 

158 „ 
265 „ 

428 a/V 
284 „ 
365 .. 

J. Masapsche. 
Gebr. Mikelson. 
J. Grünberg. 
J. & F. Martinson. 
J. Mikelsons Erben. 
L. Jacobsohn. 
J. Jansohn & Andere. 
Münder. 
G. & J. Muzneek. 
A. Paesch. 
J. Markson. 

M. Bahrd & A. Jost. 
E. Mahlberg & M. Treu. 
G. & J. Muzneek. 

co 
Ol 

J. Damkaln. 
M. Klein. 

do. 



Bauart. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 
Kegister-

Tons. 
Namen der Rheder. 

3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 

w 
3-m. Gff.-S. 
3-m. Schon. 
Gff. - Schon. 
3-m. Schon. 

Gff. - Schon. 

3-m. Gff.-S. 
Schoner. 

Gff. - Schon. 
3-m. Schon. 
Gff. - Schon. 

Leep E & F. . . . 
Ligo E & F . . . 
Lilly E & F . . . . 
Lina E & F . 
Lina E & F . 
Linda E <fc F 
Linda Morgenröden E & F 
Livadia E & F . 
Lootus E & F . 
Lucas E & F . . . 
Lucinde E . 

JS/L 

Madda Maria E & F 
Magdalena F . 
Markus E & F . . 
Margaretha E & F 
Maria E & F 
Marie Anna E & F 
Marie E & F 
Mars E & F . 

HB.TD 
HNQM 
HNQC 

HR FL 
HKVN 
HKRP 
HBGP 
HB GM 
LJDQ 

MCDL 
HKPS 
HRDS 
MQDW 
KKQW 
MBGF 

HRDC 

M. Leep . 
Grand . 
E. Leelmescli 
J. Busch . 
Mikkenberg 
Lorenz . 
Grahwel 
vacant . 
M. Waim . 
H. Tönnison 
C. Russmann 

J. Preedolin . 
P. Weinberg . 
Krastin . . . 
A. Friedmann 
vacant . . * 
E. Ertin . 
J. Hirstein. 
vacant . 

255 n/V 
257 a/V 
324 „ 
101 „ 
145 „ 
310 „ 
436 „ 
277 „ 
408 „ 
202 „ 
320 „ 

145 a/V 

165 „ 
272 „ 
189 r 

162 „ 
255 

108 „ 
165 „ 

M. Leep. 
J. & M. Stein & Andere. 
J. Martinson & Andere. 
C. Seeberg. 
Mikkenberg & Andere. 
M. Klein. 
Scliifffahrts-Gesellschaft Austra. 
E. Moritz & C. Ottomer. 
M. Kaljo & Andere. 
H. Tönnison. 
A. Strautmann & C. Russmann. 

J. Preedolin. 
P. Weinberg. 
J. Damkaln & Andere. 
Aron Friedmann. 
J. Preedolin. 
E. Ertin. 
J. Kirstein (fe Jaunsem 
J. Faulbaum. 



x° 

133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

Bauart. Namen der Schiffe. tc 
33 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 

Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 
3-m. Schon. 
Gff. - Schon. 
3-m. Schon. 
3-m. Gff.-S. 
3-m. Schon. 

Bark. 
3-m. Schon. 
Gff. - Schon. 

3-m. Schon. 
Gff. - Schon. 
3-m. Gff.-S. 

?7 

Gff. - Schon. 

Mars E & F . 
Martha Maria E & F. 
Martin Eduard E & F 
Martin Michael E & F 
Martin Gust E & F 
Martinson E & F 
Masirb E & F . 
Matador E & F 
Matheus E & F 
Mats E & F . . 
Maxima 
Mercator E & F 
Mercur E & F . 
Mersragzeems E & 
Michael E & F . 
Mikelson E & F 
Mikelson E & F 
Mikus E. & F. . 
Milda E & F 
Molodez E F 

F 

HMSB 
HNGF 

HKSP 

HQ.BL 
HRFD 
HM SV 
HRDP 

HBGL 
HKGL 
HBLV 

MLKW 

J. Grand . 
Martinson . 
J. Sillin 
Martinson 
M. Grünberg 
vacant . 
Reison . 
M. Kurgo . 
M. Martinkall 
A. Uttopärt 
Strauss . 
Raudsep. . 
Latrer . 
A. Damberg 
Kalnin . 
B. J. Mikelson 
J. Preede . 
M. Marl inkain 
A. To mal . 
vacant . 

175 a/V 

301 „ 
277 „ 
238 „ 
221 n/V 
411 a/V 

233 „ 
332 

262 „ 

293 n/V 
474 a/V 

370 „ 
194 „ 
184 „ 
130 „ 
317 „ 
155 n/V 

254 „ 
230 a/V 
100 „ 

J. Grand. 
J. Martinson & Muischul. 
J. Sakkar. 
F. Weide. 
M. Brunsleep. 
J. & David Konrad Martinson. 
W. Jordan & Andere. 
J. & M. Weide. 
J. & (T. Muzneek. 
0. Grant & Uttopärt. 
Strauss & Andere. 
M. & J. Weide. 
G. Giel. 
L. Jacobsohn & Andere. 
J. Mikelsohns Erben. 
B. J. Mikelson. 
M. Mikelson. 
A. Martinkain & A. Angelson. 
K. Lohn fei d & Andere. 
J. & M. Weide. 

CD 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

IST 
153 3-m. Gff.-S. ' Nahra E & F . 261 n/V F. Lerch & K. Puhlin. 
154 n Neptun E & F . HKSC U t t o p ä r t  . . . .  239 a/V R. & 0. Grant. 
155 3-m. Schon. Nimrod E & F . HRDL M. Aböl in 391 „ P. Anderson. 
156 3-m. Gff.-S. Noas E <fc F HBDM M .  S t a h l  . . . .  278 „ J. Stahl & B. Bertiin. 
157 r> Noas E de F HPFC E. Wikmann . . . 334 „ J. Ehkis. 

o 
158 3-m. Gff.-S. Olga E & F . . . J .  P u h l i n  . . . .  266 a/V Gebr. Puhlin. 
159 Gff. - Schon. Olga Emilie E & F . HKNJ D. Romanow. . . 123 „ D. Romanow. 
160 n Orest E & F . . . . HK.JW A. Masapsche . . 139 „ A. Ehrmanson. 
161 3-m. Schon. Orient E & F . . . . HBDN D r e i m a n n  . . . .  496 „ Schifffahrts-Gesellschaft Austra. 
162 »> Otto E & F HRFP A .  Q u e l l  . . . .  331 „ J. Martinson. 
163 n Ottomar E & F MLNT A. Jacobsohn. . . 325 „ 0. Grant. 

3P 
164 Gff. - Schon. Paul E & F 198 Ä/V Gebrüder Puhlin. 
165 V Paul E & F K ,  G a l l i n  . . . .  121 „ M. Bahrd. 
166 Schoner Paulus E & F . HBDQ F. Weidemann . 199 „ P. Benkis Erben. 
167 3-m. Gff.-S. Pauline E & F . 257 „ J. Damkaln. 
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

168 3-m. Gff.-S. 

* jJL'X . ' 

Peter E & F .... HRFK 
W 

P .  A n s a k  . . . .  248 a/V J. Mikelsons Erben. 
169 Gff. - Schon. Peter Lidia E & F . . 139 „ J. Grell. 
170 n Petrus E & F . . . HBKW J. Trumpe 149 „ R. Seeberg. 
171 3-m. Gff.-S. Pittän E & F . . 305 „ A. Weide's Erben. 
172 Polar. E <fc F .... 228 „ M. Berg & J. Girtban. 
173 Gff. - Schoner Polarus E (fc F . . . 150 „ J. Kahpkaln. 
174 r> Puhkis E & F . vacant 117 „ F. Lerch & Andere. 
175 3-m. Gff.-S. Puhlin E <fc F . . . . Pawar C

O
 
o
 

3
 J. Puhlin. 

176 GE -Schon. Regulus E & F. . . . 125 a/V J. Markson. 
177 3-m. Schon. Regulus E & F . . . 429 „ A. W. Weide. 
178 3-m. Gff.-S. Reinhard E & F . 245 „ J. Schnore & Andere. 
179 V) Reinwald E & F . 247 „ R. Reinwald. 
180 ?7 Riga E & F HBKV Muskar. . . 299 „ J. Schnore & Andere. 
181 3-m. Schon. Rinuschen E & F . MB SN Lasis 298 „ Lasis. 
182 3-m. Gff.-S. Roja E & F HKRB K .  R e c k e  . . . .  292 „ R. Meier & Andere. 
183 Gff. - Schon. Rojeneek E (fc F . . . . C. Oschinutzneek . 123 n/V C. Wihgrees & F. Roschkala 
184 

Yt Rosalie E & F . PMFB vacant 216 a/V M. Hirstein. 
185 V Rudens E & F . . . . 100 „ J. Puhlin. 
186 7) Ruhkis E & F . . . 4 . . . K. Fischer 117 „ K. Fischer & Andere. 



iN° 

187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

195 
196 
197 
198 

199 
200 
201 
202 

Namen der Schiffe. 
bc c 

fß CS 
s 
2 fß p 
1 o5 

Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

Salme E & F . 
Saturn E & F . 
Seedonis E & F 
Sibens E & F . 
Silvanus E & F 
Stahl E & F . 
Sweiks E & F . 
Sydonia E & F 

Tanita E & F . . 
Tehwija E & F . 
Titana E & F . 
Trina Cecilie E & F 

TJ 

Ugunzeems E & F. 
Upesgrihwe E & F 
Uranus E & F . 
Uszilitiba E & F 

HRFG 
HBLJ 

HBJP 
LRDJ 

HBLD 
HBJN 

HRCQ 
HNGK 

HNGB 

HBLK 

Padimeister 
Loren tz 
F. Martinson 
Weinberg . 
vacant . 
B. Stahl . 
P. Ansohn 
G. Sielemann 

M. Grikke 
Martinson . 
P. Purin . . 
F. R. Andrus 

K. Paulowsky 
B. Leep 
Pödder . . . 
Kruhse . 

279 a/V 

203 „ 
269 „ 
196 „ 
315 „ 
188 „ 
287 

347 „ 

142 a/V 

305 „ 
324 „ 
255 „ 

267 a/V 

228 „  

315 „ 
137 .. 

J. Kristenbrun. 
J. Markson. 
F. Martinson & K. Sandfeld. 
Gebr. Puhlin. 
A. Thomel. 
J. Stahl. 
Gebr. Puhlin. 
G. Kalnin. 

J. Lakkar. 
J. Damkaln. 
G. & J. Muzneek. 
M. Fischer & Andere. 

Gebr. Puhlin. 
M. Leep. 
O. Grant. 
J. Scheiner <fc Andere. 

to o o 



Xo Bauart. Namen der Schiffe. 

U
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ei
d

u
n

gs
-

S
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n
a
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Namen der Schiffer. 
Register-

Tons. 
Namen der Rheder. 

•\7 
203 3-m. Schon. 283 n/V J. Markson & Grant. 

204 3-m. Gff.-S. Walgalzeems E & F . HRCT M. Peterson . . . 264 a/V M. Brunsleep. 
205 ?? Wilhelm E & F 221 „ E. Moritz (fc Andere. 
206 V) Wilhelm E <fc F . . . LJFS U t t o p ä r t  . . . .  232 „ M. Grant. 
207 Gff. - Schon. Witrup F L e e l k a l n  . . . .  115 „ A. Norit. 
208 3-m. Gff.-S. Wladimir E (fc F . . . HNGF Welin 251 „ A. Baumann & Andere. 
209 Gff. - Schon. Woldemar E & F . 128 „ A. Freimann. 

210 Gff. - Schon. 
z 

Zenith E (fc F . . . . 198 a/V .J. Kirschstein. 
211 3-m. Gff.-S. Zeriba E (fc F . . . . HRCF P. Baumann . 315 „ Gebrüder Puhl in 



M> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 

S e e - D a m p f e r .  

Correspondent-Rheder. Flagg.-Nr. Namen der Schiffe. 
Unter

scheidungs-
Signal. 

Namen der Schiffer. 
Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

Helmsing & Grimm .... Xenia S W. Russow 350 2031,5?n/V 
d o .  . . . .  Betty S. 257 1775 a/V 
d o .  . . . .  Sigrid S . . . 218 1329 „ 
d o .  . . . .  Dagmar S . 215 1322 „ 
d o .  . . . .  Katie S. 215 1322 „ 
d o .  . . . .  Erika S. H. Silling . . . 215 1322 „ 
d o .  . . . .  Anna S. Chr. Grünberg , 189 1137 „ 
d o .  . . . .  Olga S . S t e s s e r  . . . .  187 1134 „ 
d o .  . . . .  Vera S. . . . Skriduly 134 910 „ 
d o .  . . . .  Welikij Ivnjas Alexan

der Michaile witsch • • • D. Bengson 255 833 n/V 

d o .  . . . .  Sergej S . W. Grell . . . 255 830 „ 
d o .  . . . .  255 805 „ 

Mary S. . . MKRC A. Jankewitz . 125 770 a/V 
C. Seeberg General RadetzkyS . P. Bauer . 150 721 n/V 

do. General Todleben S . . H. Pukne . 98 673 a/V 
do. General Skobelew S . . . J. Tschulksten 90 654 „ 

Rig. Dampfschifffahrts-Gesellsch. 7 Huricane S HKLM R. Schmidt 110 595 „ 
do. 5 Imperat. Nicolai II S . R. Junker . 568 „ 
do. 8 Constantin S . . HRCM C. Wolter . . . 100 512 „ 
do. 2 Düna S. MBHV M. Sillin . . . 80 473 „ 
do. 4 Riga S . MBGT L. Schmidt 80 304 „ 



Bugsir- und Fluss-Dampfer. 

Xe Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

1 Rigaer Stadtdampfer A H .  K l o c k  . . . .  16 12 a/V 

2 do. B 16 12 r 
3 16 12 n 

4 16 12 7) 

5 16 12 ?? 

6 do. FS 13 6 V 

7 do. GS 13 6 n 

8 do. HS vacant 13 6 7? 

9 do. IS 171/2 6 

10 do. KS 35 

11 do. LS 35 
12 Der Börsen-Comite 5 Hercules S. 0. Harmsen . 100 56 V) 

13 do. 21 120 109 r> 

14 do. 4 Comet S . Smilga 12 8 r> 

15 do. 58 Planet S . Wigul 25 14 V 

16 do. 62 Hernmark S . H .  K o c h  . . . .  60 30 r> 

17 do. Zander S Err 60 30 T) 

18 do. Rudolph Kerkovius S G .  M ü l l e r  . . . .  60 30 5? 
19 A. Strauch & M. Krinnings Erben . 12 Dahlen 30 50 

" 



X» Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde-
stärke. 

Register-
Tons. 

20 A. Strauch & M. Kraillings Erben . Martin S . J a n s o l m  . . . .  3 4 a/V 
21 A. Strauch 2 Alexander S . R o s e n f e l d  . . . .  12 10 „ 
22 do. 3 Mobil S vacant 15 6 „ 
23 do Iwan S F. Swirbul 10 
24 R. Seeberg 16 Union S H. Wimbe. . . . 15 12 „ 
25 M. Krummgs Erben • . 30 Neptun S . . . . J .  B e h r s i n . . . .  35 42 „ 
26 W. Kleinberg 28 Mary vacant 36 CO

 

27 C. A. Linde 20 Pilot S C. A. Linde . . . 30 28 „ 
28 Helmsing & Grimm 11 Mosquito S ? 45 12 * 
29 John Skuje 9 Adler vacant 21 82 „ 
30 do. Condor S . . . . Renö 75 | a3 
31 John Seeberg Jacob S . . . . 12 „ 
32 do. Cesar S 25 
33 John Skuje & B. Dombrowsky Catharina S. . Pruse 12 10 „ 
34 G. W. Sperlings Erben 33 Solid S K rast in g .... 45 

CO CO 

35 do. 35 Düna S P. Behrsin 40 40 „ 
36 Ankerneeken-Amt 8 Aa S Preis 12 10 „ 
37 A. Strauch & M. Krumings Erben . Wilhelm S Alksne 3 8 „ 
38 do. . . Bienenhof S . J. Jaunsem 12 10 „ 
39 Rob. Loder Una S Grickmann. 25 10 „ 
40 do. Junge S Unger 6 8 „ 



x° Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

41 Reinberg 36 Riga S Augustowsky. 25 19 a/V 

42 A. Dombrowsky 7 Parat S . . . . Mentz 18 10 

43 Gebr. Sehl 25 O m n i b u s  . . . .  9 25 30 „ 
44 do. 52 Mi tau S W .  S e h l  . . . .  25 40 „ 
45 Paul S E. Kilp 12 18 „ 
46 Nicolai Haarmann 19 Activ S vacant 10 6 " 
47 do. 23 Rival S •2 15 

7 " 
48 G. W. Schumann 39 Wiking S . Uder 20 10 „ 
49 Ananow 40 Moskwa S. W. Breede 15 8 * 
50 A. Aisleben Irma S Chr. Tschuntschin . 10 — 

51 L. Lugge 41 Newa S L .  L u g g e  . . . .  30 24 „ 
52 A. H. Buttowitz Krake S . P. Adamsohn 25 12 „ y 

53 Gebrüder Frankel 44 Flora S R u d o l p h  . . . .  14 6 „ 
54 A. Oelrich 45 Baku S .... Apse 12 7 „ 
55 Chr. Berg 46 Wladimir S . 12 6 „ 
56 A. Ballod Nora S — 11 „ 
57 P. Bornholdt & Co Vera S A. Kimende . 6 ° ,, 

58 Ehmann 47 Bravo S 10 4 „ 
59 Lunn S S p a l w a i n  . . . .  20 10 „ 
60 d o .  . . .  Dwina S . C. Baldohanetz . 7 5 „ 
61 R. Schmitz Lydia S 2 4 „ 
62 A. Strautmann 48 Prima S N e u b u r g  . . . .  9 4 „ 



X» Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer, 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

63 D. Nowikow 49 Blitz S H. Osoling 10 5 a/V 
64 do. 51 Mercur S . P e t e r s o n  . . . .  18 10 n 
65 S. .T. Hindin Gigant A n d e r s o h n  . . . .  60 50 r> 
66 do. Geroi vacant 21 39 n 
67 do. Silatsch P .  L a h n  . . . .  35 

CO CO 

a/V 
68 do. Boretz vacant 35 31 a/V 
69 do. Druja do 16 
70 D. Nesterow 54 Rjasan S . J. Grünfeld . . . 22 10 77 

71 do. 69 Rabotnik S . . . Semel ? . . . . 18 8 V) 

72 Ingenieur Wittig 70 Cito S vacant 13 7 
77 

73 L. Rachmilewitsch Atlet Berg 60 50 
77 o5 

74 do. N a d e s h d a  . . . .  vacant 24 48 77 

75 Th. Pychlau Benkensholm S . A .  J a n s o n  . . . .  25 13 77 

76 A. Augsburg Prima IS. M .  S a b a s s  . . . .  10 25 7? 

77 do. Secunda II S. J .  B e y e r  . . . .  10 25 17 

78 do. Quarta IV S . J. Jaunsem 3 6 r> 

79 do. Quinta V S . A. Kraming . 3 6 77 

80 do. E .  Z a n d e r  . . . .  10 25 77 

81 do. Septima VII S . A. Jürgenson . . . 10 25 
77 

82 do. 22 Präeise XI S. . . J. Upmann 12 18 77 

83 do. 34 Courier XII S E .  B u t t e  . . . .  14 16 77 

84 do. 29 Express XIII S . A. Wiegandt . . . 15 28 7* 



Xs Correspondent-Rheder. 
Flaggen-
Nummer. Namen der Schiffe. Namen der Schiffer. 

Nominal-
Pferde
stärke. 

Register-
Tons. 

85 A. Augsburg 18 Riga Bolderaa XIV S J .  L u g e r  . . . .  15 28 a/V 
86 do. 57 Stintsee XV . vacant 10 10 „ 

87 do. Woldemar Sperling S ? 30 35 n/V 
88 do. Stadthpt. Kerkovius S J .  K a m p e  . . . .  30 35 a/V 
89 Adolph Agtlie XVIIS A. Krastin . . . 62 40 „ 
90 Sirius XVIII S . * B e k m a n n  . . . .  15 10 „ 

91 Mark S 5 5 n/V 
92 J. Dombrowsky Elisabeth S . . . A .  K a l n i n  . . . .  8 — 

' <u 

93 Poderaa S . K r a h n i c h  . . . .  18 — 

94 H. Silber Mira S H .  S i l b e r  . . . .  18 — 

95 do. 43 Rota S ?  . . . .  12 7 a/V 
96 ? Victoria S . vacant 18 10 „ 

97 Labkowsky & Rosenfeld .... Kurland S. ... ?  25 — 

98 Ritj;. Hafenbau-Verwaltung .... Komar S . ?  3 



Aemter - Besetzung 
im 

Rigaer Börsenverein für das Geschäftsjahr 1902. 

i. 

Glieder des Börsen-Comites 
( n a c h  i h r e r  A n c i e n n i t ä t ) .  

Herr Vice-Consul N. Fenger 
„ Aeltester Aug. Mündel bis 1903. 
„  C h .  D r i s h a u s  

„ Consul M. Lübeck 
„  M .  v .  H e i m a n n  b i s  1 9 0 4 ,  
„  H .  K e h  r  h  a h  n  

„ dim. Gen.-Consul C. A. Helmsing 
„ Aeltester R. Braun bis 1905. 
„  J a m e s  S i e  r i n g .  

„  J .  V o g e l s a n g  
„ Vice-Consul And. Larsson bis 1906. 
„  C .  L a n g e  

„ Aeltester M. Pannewitz 
„  W .  K e r k o v i u s .  >  b i s  1 9 0 7 .  
„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f  

Suppleanten: 

Herr S. R e h s c h e. 
„  W .  J e f t a n o w i t s c h  
„  W i l l i .  B e y e r m a n n .  
„  W .  0 .  v .  S e n g b u s c l i .  
„  A .  A u g s b u r g .  
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II. 

Delegationen des Börsenvereins. 

A. Permanente Delegationen. 

1. Verwaltungsausschuss des Börsen-Comites: 

Präses: Herr Vice-Consul N. Fenger. 
Vice-Präses: „ M. v. Hei mann. 
Erster Börsenältester: „ Consul M. Lübeck. 
Zweiter „ „ dim. Gen.-Consul C. A.Helm sing. 
Dritter „ „ Vice-Consul A. L a r s s o n. 

Suppleanteii: 

Herr J. Vogelsang. 
„ Ch. Drishaus. 

2. Verwaltung der Börsen-Vereins- und General-Casse. 

Herr Präses N. Fenger. 
„  M .  v .  H e i n i a n n .  
„ Consul M. Lübeck. 

3. Verwaltung des Börsenhauses und Delegation zur Aufrechter

haltung der Börsenordnung. 

Herr Consul M. Lübeck. 
„ dim. General-Consul C. A. H e 1 m s i n g. 
„ Vice-Consul A. Lars s on. 

4. Verwaltung des Börsenspeichers. 

Herr Vice-Consul A. Larsson. 
„ Aeltester W. Fraenkel. 
„  H .  L a e r u m .  

5. Delegation für die Hafenbauten, den Winterhafen, Mühlgraben

hafen, Baggerbetrieb und die Dampfer des Börsen-Comites. 

Herr Präses N. Fenger. 
„ Aeltester R. Braun. 
„ Ch. Drishaus 

6. Delegation für das Schwimmdock. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 
„ dim. General-Consul C. A. H e 1 m s i n g. 
„ Aeltester A. Augsburg. 

7. Delegation für die Navigationsschule, das Seemannshaus, die 

Wladimir-Maria-Stiftung und die Seehospital-Casse. 

Herr Aeltester M. Pannewitz. 
„  J a m e s  S i e r i n g .  
„ W. 0. v. S e n g b u s c h .  
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8. Verwaltung der Ladekrähne. 

Herr Aeltester M. P a n n e w i t z. 
„ Aeltester Carl Jansen. 
„  C .  L a n g e .  

9. Delegation für allgemeine Schifffahrts-Angelegenheiten. 

Herr Präses N. Fenger. 
„ C. Gr. v. S e n g b u s c Ii. 
„ dim. Consul Eugen Grimm. 

10. Delegation für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Herr C. Lange. 
„ M. v. H e i m a n n. 
„ Aeltermann H. S t i e d a. 
„ Vice-Consul A. Larsson. 
„ J. V o g e 1 s a n g. 
„ C Ii. Drishaus. 
„ Aeltester Aug. Mündel. 
„  C .  J .  R o s e n b e r g .  
„  H u g o  V o c k r o d t .  
„ Ed. Krause. 

11. Delegation für das Hanf-, Oel- und Tabaksgeschäft. 

Herr Aeltester R. B i e r i c h. 
„ W. M e s 1 i n. 

12. Delegation für das Flachsgeschäft. 

Herr A. Sellmer jun. 
„  A .  S c h i e r n  a n  n .  
„  W .  M e s l i n .  

13. Delegation für das Getreide- und Saatgeschäft. 

Herr Vice-Consul A. Larsson. 
„ H. L a e r u m. 
„  C  h .  D r i s h a u s .  
„  W .  S  t e n  d  e r .  
„  W .  B e y e r  m a n n .  
„  J  u  1 .  M ü l l e r .  

14. Delegation für das Oelkuchengeschäft. 

Herr C Ii. Drishaus. 
„ dim. Consul E. Grimm. 
„ L. F. M e y e r. 
„ S. P. Kl i m o w. 
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15. Oelkuchen-Uury der Rigaer Börse. 

Herr Ch. Drishaus. 
„ Vice-Consul A. Larsson. 
„  L . F . M e y e r .  

16. Getreide- und Saat-Jury der Rigaer Börse. 

Herr Vice-Consul A. Larsson, Präses. 
„  H .  L a e r  u m ,  V i c e - P r ä s e s .  
„  C h .  D r i s h a u s .  
„  W .  S t e n d e r .  
„  W .  B e y e r m a n n .  
„  J .  M ü l l e  r .  
„ S. P. K1 i m o w. 
„  A .  S e l l m e r  j u n .  

17. Commission für die Berichterstattung über Getreidepreise, See

frachten und Assecuranz. 

Herr Vice-Consul A. Larsson. 
„  C  h .  D r i s h a u s .  
„  W .  B e y e r  m a n n .  
„ H. L a e r u m. 
„ C. G. v. S e n g b u s c h. 
„  J .  M ü l l e r .  
„ A. C a r o e. 

18. Delegation für das Holzgeschäft. 

Herr Aeltester R. Braun. 
„  H .  K e h r h a h n .  
„ J. S i e r i n g. 
„  R . L y r a .  
„  C .  P .  A .  R e i c h e n  e c k  e r .  
„  S .  R e h s c h e .  
„  W .  0 .  v .  S e n g b u s c h .  

19. Delegation für das Heringsgeschäft. 

Herr Carl Hammond. 
„ N. C h. H v i i d. 

20. Delegation für das Importgeschäft. 

Herr Aeltester M. Pannewitz 
„  C .  L a n g e .  
„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  
„  C .  J .  R o s e n b e r g .  
„ Aeltermann H. S t i e d a. 
„  V i c t o r  M e n t z e n d o r f f .  
„ F. C h. W i r c k a u. 
„ J o h. H e n s e 1. 
„ J. Th. Fehrmann. 
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21. Delegation für die örtliche Fabrikindustrie und das Manufactur-
waarengeschäft. 

Herr J u 1. V o g e 1 s a n g. 
„ Aeltester Aug. Mündel. 
» Vice-Consul Paul Schwartz. 
„ M. v. H e i m a n n. 
„  W .  K e r k o v i u s .  
„  W .  J e f t a n o w i t s c h .  
„ Ingenieur C. Loeser. 
„ Dr. A. v. Büngner. 
„  W .  W e i r .  
„  F r .  R .  L a u r e n t z .  
„ Ingenieur H. Jensen. 
,, Director F a 1 c k e n b e r g. 
„ Ingenieur G. Kerkovius. 
„ Ingenieur Max R u h t e n b e r g. 
„ Consul R. H. Mantel. 
„  J .  F .  P a u l  B ö h m .  

22. Delegation für den Rigaer Börsen-Artell. 

Herr C. Lange. 
„ Vice-Consul A. Larsson. 
„ Ch. Drishaus. 
„  A .  S e l l m e r  j  u n .  

23. Delegation für Zoll-Angelegenheiten und für den verantwort

lichen Zollartell. 

Herr Aeltester M. Pannewitz. 
„  C .  L a n g e .  
„ Aeltester Carl Jansen. 
„ K. Z e 1 m i n. 

24. Delegation für Handelsstatistik, für das Rigaer Börsenblatt und das 

T elegraphenwesen. 

Herr Ch. Drishaus. 
„ Vice-Consul A. Larsson. 
„  J .  V o g e l s a n g .  
„  H .  K e h r h a h n .  

25. Delegation für die Usancen der Börse. 

Herr Präses N. Fenger. 
„ Aeltermann H. S ti e da. 
„ Commerzienrath R. Kerkovius. 
„ dim. Consul E. Grimm. 
„ Vice-Consul A. Larsson. 
„  C h .  D r i s h a u s .  
„  R .  L y r a .  
,, Aeltester R. Braun. 



214 

26. Delegation für Bank-, Wechsel- und Geldgeschäfte. 

Herr M. v. H e i in an n. 
„  P . S t a r  r .  
„  P a u l  A .  S c h w a r t z .  

27. Delegation für die Verwaltung der Leop. Neuscheller-Stiftung. 

Herr H. Kehrhahn. 
„  M .  v .  H e i m a n n .  
„ Aeltester Aug. Münde 1. 

28. Vorstand der Pensionskasse der Beamten des Börsen-Comites 

und der Börsenbank. 

Delegirter des Börsen-Comites: 

Herr Consul M. Lübeck bis 1905. 

Delegirter der Börsenbank: 

Herr Aeltester R. Braun bis 1905. 

Vertreter der Beamten des Börsen-Comites: 

Herr M. v. Reibnitz ) bis 1905. 
„ Ingenieur A. Pabst J 

Vertreter der Beamten der Börsenbanlc: 
Herr W. Renner \ bis 1905 

„  C .  S a b l o w s k y .  j 

B. Deputationen der Kaufmannschaft zu Verwaltungen, 
die verschiedenen Ressorts angehören. 

29. Delegation für den Elevator auf dem Andreasholm. 

Herr Vice-Consul And. Larsson. 
„  C  h .  D r i s h a u s .  
„  J  u  1 .  M ü l l e r .  

Suppleanten: 

Herr A. Sellmer jun. 
»  W .  S t e n d e r .  

30. Deputirte zum Verwaltungsrath des Polytechnischen Instituts. 

Herr W. Kerkovius. 
„  S .  R e h s c h e .  

Suppleanten: 
Herr W. 0. v. Sengbusch. 

„  W i  1  h .  B e y e r m a n n .  
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31. Glieder im Bestände der Besonderen Session für Hafen

angelegenheiten. 

Herr Aeltester M. Pannewitz. 
„ Aeltester R. Braun. 

32. Deputirte zur Verwaltung des Lootsenwesens, der Matrosen-

Innung, Seemanns-Stiftung und Schiffer-Gasse. 

Herr H. Laer um, 1. Schlüssel. 
„  C .  G .  v .  S e n g b u s c h ,  2 .  S c h l ü s s e l .  
„ Consul P. Bornhol dt. 

33. Delegirter in der Gesellschaft zur Verbesserung der Inländischen 

Wasserwege. 

Herr W. 0. v. Sengbusch. 

34. Deputirte zur Livl. Bezirks - Verwaltung der Gesellschaft zur 

Rettung auf dem Wasser. 

Herr Aeltester Aug. Münde 1. 
„  A l e x .  M e n t z e n d o r f f .  
„ W. M e s 1 i n. 

35. Deputirter zur Besonderen Session für die Gewerbesteuer (beim 

Finanzministerium). 

Herr Max v. Heimann ) bis 1003 
S uppleant „ Aeltester Rob. Braun J 

36. Deputirte in der Allgemeinen Session des Livländischen Kamerai-

hofes für Angelegenheiten der Gewerbesteuer. 

Herr Consul Eugen Schwartz bis 1905. 
, ,  W i l h e l m  K e r k o v i u s  „  1 9 0 3 .  

Suppleanten „ Robert Frankel „ 1905. 
„  W .  0 .  v .  S e n g b u s c h .  „  1 9 0 3 .  

37. Deputirte in den städtischen Districts - Repartitionssteuer-

Behörden. 

I. District: Herr Ch. Drishaus. 
„  R i e h .  L y r a .  

Suppleanten „ Vice-Consul A. Larsson. 
„  C a r l  J .  R o s e n b e r g .  

II. District: Herr Carl Aug. Beck. 
„ J u  1 .  B u r c h a r d .  

S u p p l e a n t e n  „  A r v i d  S e l l m e r .  
,, R. W. B a s s e. 
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III. Distriet: Herr James Siering. 
„  F r i e d r .  E d .  L o r c h .  

Suppleanten „ G. F. Fahr back jun. 
„ Aeltester W o 1 d. Frankel. 

IV. Distriet: Herr J. Vogel sang. 
„  I s i d o r  L a n g e .  

Suppleanten „ C. W. Hesse. 
„ J. A. L. H e r s k i n d. 

38. Delegirter in der Gesellschaft des Slip-dock und der Bolderaa-

schen Maschinenfabrik. 

Herr Aeltester Aug. Mündel. 

C. Besondere Verwaltungen. 

39. Direction der Gesellschaft der Central-Waarcn-Depöts. 

Herr Präses N. Fenger, für den Börsen-Comite. 
„  P a u l  A .  S  c  h  w  a  r  t  z ,  f ü r  d i e  B ö r s e n b a n k  
„  C .  G .  v .  S e n g b u s c h .  
„ Aeltester W. Hart mann. 
„ C h. D r i s h a u s. 

Substitute. 

Herr J. A. L. Herskind. 
„  W .  O .  v .  S e n g b u s c h .  
„  E m i l  Z a n d e r .  

Revidenten. 

Herr dim. General-Consul C. A. Helmsing 
„  V i c e - C o n s u l  A .  L a r s s o n .  

40. Verwaltungsrath der Rigaer Commerzschule. 

Präses: Herr Aeltester Rob. Braun. 
Glieder: „ M. v. Hei mann. 

„ C h. D r i s h a u s. 
„  F r .  L o r c h .  
„  W .  J e f t a n  o w i t s c h .  
„  F .  R .  L a u r e n t z .  

Suppleanten: 

Herr J. Müller. 
W .  R e i m e r s .  
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41. Directorium der Rigaer Börsenbank. 

Herr Aeltester Rob. Braun 
„ Aeltester Fr. R o Ii 1 o ff 
„ Vice-Consul N. F enger 
„  C h .  D r i s h a u s .  
„ Consul M. Lübeck. 
„  P a u l  A .  S e h  w a r  t z  
„ Aeltester VV. G. Frankel J 

bis 1903. 

bis 1904. 

bis 1905. 

Substitute. 

Herr Alex. Mentzendorff. 
„ Aeltester Wm. Yajen. 
„ W. B e y e r m a n n. 
„  S .  R e h s c h e .  
„ II. K e Ii r Ii ah n. 
„  W .  J  e f t a n o  w i t s c h .  
-  F r .  L o r c h .  

Revidenten. 

Herr G. F. Fahrbach. 
„  V i c t o r  M e n t z e n d o r f  .  
„ M. D u 11 z. 

Substitut. 

Herr Hugo Vockrodt. 

42. Die Administration der Unterstützungscasse des Börsenvereins 

Präses: Herr Vice-Consul N. Fenger, 1. Schlüssel. 
Glieder: „ Aeltester R. B i e r i c h, 2. „ 

Consul M. Lübeck, 3. „ 
d i m .  G e n . - C o n s u l  C .  A .  H e l m s i n g  
Aeltermann H. S t i e d a 
A e l t e s t e r  C .  H a r t m a n n  
H .  K e h r h a h n  

S t e l l v e r t r e t e r :  „  C h .  D r i s h a u s  
„  C .  L a n g e  

bis 1903 
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Revidenten: Herr F. E. Lorch. 
„  P a u l  S t a r r .  
„  J .  A .  L .  H e r s k i n d .  

S u p p l e a n t e n :  „  R i e h .  L y r a .  
„  G e o r g  F .  F a h r b a c h  j u n .  

D. Beamte des Börsen-Comites. 

a) Kanzellei. 

Kanzellei-Direetor N. v. Gramer, Kirchenstrasse 32. 
Secretair M. v. R e i b n i t z, Mühlenstrasse 135. 
Buchhalter W i 1 h. T h i e s, Mühlenstrasse 59. 
Rendant Ferd. Tiedemann, Packhausstrasse 1. 
Archivar Gouv.-Secr. Joh. Eckmann, Börsenhaus Qu. 17. 
Kanzellei - Beamter Emil Lindikoff, Thorensberg, Marien-

mühlenstrasse 3. 
Ministerial E. S tan isch ewsky I., im Börsenbankhause. 

„  C .  B l o c k ,  „  
„  A .  S t a n i s c h e w s k y  I I . ,  „  „  

b) Technisches Bureau. 

Hafenbau-Ingenieur A. P a b s t, Elisabethstrasse 43. 
Dessen Gehilfen : Ing.-Technolog 0. Fleischer, Antonienstr. 6b. 

Masch.-Ing. Walter Z i e g 1 e r, Mühlenstr. 66, 
Quartier 27. 

Ingenieur Georg v. Malm, Elisabethstr. 43. 
Rechnungsbeamter Nie. Grunberg. Mühlenstr. 3, Q. 15. 

c) Handelsstatistisclie Section. 

Secretair Bruno v. Gernet, Kirchenstrasse 37, Q. 5. 
H i l f s k r ä f t e :  F r l .  A n t o n i e  G e r m a n n ,  

„  O l g a  Z a h n ,  
„  A n n a  P o e n i g k a u ,  
„  M a r i e  F r o m m ,  
„  E r n a  S e e z e n .  

d) Abteilung für Eisenbahn-Angelegenheiten. 

Geschäftsführer Julius Friesendorff, Felliner Str. 3a Qu. 3. 
Bureaubeamte: Ed. Pawar, Gertrudstr. 66. 

E r n s t  F i e h ö f e r ,  B ä c k e r e i s t r .  1 0 .  
W i l h .  K l e i n ,  H e g e n s b e r g ,  N u s s s t r .  1 1 .  

Diener: Kl. Sawitzky, Wolgundsche Str. 19. 
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e) Rigasclie Commerzschule. 

Director: Wirkl. Staatsrath E. v. Friesendorff, Anglikanische 
. Strasse 5. 

f) Navigationsschule des Rigasehen Börsen-Comites. 

Leiter und erster Lehrer: Coli. - Assessor W. A. Bruhns, im 
Seemannshause. 

Zweiter Lehrer : J o h. G o e tz, im Seemannshause. 
Lehrer für Knochenverbandlehre : Dr. med. A. Zander, vis-a-vis 

der Station Sassenhof. 
Lehrer für russ. Sprache: Hofrath N. T r o i t z k i, Hotel de Commerce. 
Leiter und erster Lehrer der Heizer- und Maschinisten - Classen : 

Ingenieur 0. Kohlhase, Suworowstr. 14. 

g) Seemannshaus. 

Intendant: Seevolksverheurer und Watershout B. M o r a, im 
Seemannshause. 

-<3»> 


